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Fördermitglieder

 

etaKonzept Güldner
Energieeffizient mit unserem neuen Fördermitglied

Hier deckt etaKonzept das gesamte Spektrum 
möglicher Themenbereiche ab: Wärme, be-
leuchtung, Druckluft, Antriebe/Pumpen, Klima-
tisierung, Kälte, und erstellt umsetzungsorien-
tierte Empfehlungen für ihre Kunden.

Im Rahmen von ausführlicheren Detailbera-
tungen spezialisiert sich etaKonzept auf Themen 
der nachhaltigen Wärmeversorgung, zum bei-
spiel:

Wärmekonzepte zur Effizienz-Optimierung 
der Wärmeversorgung 

Kraft-Wärme-Kopplung (Stichworte: KWK, 
blockheizkraftwerk / bHKW) 

Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (Stichworte: 
KWKK, Absorptionskälteanlagen)

>

>

>

Wärmerückgewinnung und -verstromung

Die beratung hat besonders gute Erfolgs-
aussichten im Gastronomie- und Hotellerie-
bereich. Diese Projekte können durch För-
dermöglichkeiten durch die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) unterstützt werden. Die-
se betragen 80 % bei einer Initialberatung und 
60 % bei einer Detailberatung. 

neben der Energieeffizienz nimmt auch nach-
haltiges Wirtschaften an bedeutung stark zu. 
nachhaltigkeit ist unserer Erfahrung nach eine 
Zutat zur Premium-Positionierung – und wird 
über die nächsten Jahre zum Hygienefaktor. Im 
Moment beobachten wir eine besonders hohe 
Relevanz bei Anbietern, die die folgenden Kri-
terien erfüllen:

>

Energiekosten betragen durchschnittlich 5–10 % der Gesamtkosten eines Unternehmens – in 
manchen Branchen sogar bis zu 20 %. Durch Energieeffizienz können dementsprechend deut-
liche Kostenvorteile erzielt werden. etaKonzept bietet im Rahmen von Initialberatungen einen 
umfassenden Blick auf die energetische Situation eines Unternehmens: Energiebezug, wichtigste 
Verbraucher, Schwachstellen und eine erste Liste von grob beschriebenen Umsetzungsempfeh-
lungen (incl. Invest- und Rendite-Schätzung und Nutzung von Fördermöglichkeiten).

Holm Retsch (r.) begrüßt Olaf 

und Claudia Güldner im Ver-

band (Foto:DEHOGA Leipzig)
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nähe zu Endkundenmärkten / 
Stellung am Anfang der Lieferkette

Premium-Positionierung (bzw. Zulieferer 
zu einer Premium-Marke)

Eine gewisse Austauschbarkeit des 
Produktes

Keine Alleinstellung, die den Verzicht auf 
„weiche“ Differenzierung ermöglicht

etaKonzept bietet hier vor allem CO2-bilan-
zierung von Unternehmen an. In einem kom-
pakten Projekt werden die klimarelevanten 
Emissionen (der „CO2-Fußabdruck“) erhoben 
und umsetzungsorientierte Empfehlungen zur 
Reduktion der Treibhausgasemissionen erar-
beitet. 

Gemeinsam mit Partnern bietet etaKonzept 
weiterhin die Möglichkeit, Treibhausgas-
emissionen durch Investition in Klimapro-
jekte zu kompensieren und somit die Firma 

>

>

>

>

oder ein Produkt „klimaneutral“ zu gestalten. 
Klimaneutral heißt hier, dass die Summe aus 
CO2-Emission durch Herstellung, nutzung 
und Entsorgung eines Produktes durch CO2-
Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen 
werden – in Summe entsteht also keine zusätz-
liche Emission.

etaKonzept ist ein unabhängiges Ingenieurbü-
ro für Energieeffizienz und dient auch gerne 
als Kontakt- und Einstiegspunkt in die oben 
genannten Themen – und kann auch aufgrund 
der stark unterschiedlichen Anforderungen bei 
der Vermittlung geeigneter beratungspartner 
unterstützen.

Kontakt:

Dipl.-Ing. Olaf Güldner
InHAbER & bERATER

Frauengasse 8, 04539 Groitzsch
Telefon: 034296/49146
Telefax: 034296/49148
Mobil: 0172/7903115
Internet: www.etakonzept.de

Anzeige

Interessenten wenden sich bitte an die IBV Taucha mbH, Kirchplatz 4 in 04425 Taucha 
über Telefon 034298 487720, Fax 034298 487716 oder E-mail info@wota-online.de


