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Fragen, die Sie sich vor einer
Energieberatung stellen
sollten! 
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 Mein Name ist Ernst Hellriegel.  

Ich habe für Sie diesen Ratgeber zusammengestellt.  

 

Mittlerweile bin ich seit über 25 Jahren in der Energieberatung von großen

Industriebetrieben tätig und weiß welche Fragen bei der Beraterwahl wichtig sind. 

 

Dieser Ratgeber wird Ihnen helfen die geeigneten Fragen zu stellen und so den

für Sie passenden Energieberater zu finden. Damit erzielen Sie den maximalen

Nutzen aus der Energieberatung und vermeiden böse Überraschungen. 

 

 

         

 Ernst Hellriegel 
Bereichsleiter Marketing und Strategie 
 

eta Energieberatung GmbH 
Löwenstraße 11 
85276 Pfaffenhofen 
08441/4946-49

Herzlich willkommen
Die eta Energieberatung hilft europaweit Industriebetrieben,
Kommunen und Krankenhäusern, mit jährlichen Energiekosten von
500.000 Euro und mehr, ihren Energieverbrauch nachhaltig zu
reduzieren und damit durchschnittlich 5 bis 10 % der Kosten
einzusparen.

https://www.eta-energieberatung.de/ueber-uns/eta-expertenteam/ernst-hellriegel/


Sicher haben Sie auch schon
einiges getan ...   



 In fast jedem Betrieb finden sich Ansatzpunkte zur Reduzierung von
Energieverbrauch und Energiekosten. Aus unserer Erfahrung liegen die

erzielbaren Einsparungen im Schnitt zwischen 5 und 10 %. 

Neben der Verbesserung der Energieeffizienz gibt es noch andere Gründe für die

Durchführung einer Energieberatung.

Sie planen z. B. die Erneuerung Ihrer Energieversorgung, dann ist es sinnvoll

verschiedene Varianten der Energiebereitstellung zu vergleichen. Dies erfolgt

meist Im Rahmen eines Versorgungskonzepts oder einer Machbarkeitsstudie.

Neben einer Analyse der notwendigen Investitionen und der erzielbaren Gewinne

werden bei solchen Konzepten Themen wie Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität, Life

Cycle Costing immer wichtiger.

Sie wollen sich absichern, dass Sie alle rechtlichen Vorgaben und Auflagen
erfüllt haben. Hier kann Ihnen ein kompetenter Energieberater helfen, dass Sie

keine Fristen verpassen. Zum Beispiel bei den Terminen für das

Wiederholungsaudit oder bei der formal richtige Anmeldung von

Befreiungstatbeständen bzw. der Beantragung von Fördermitteln.

Eine kompetente Energieberatung ist auch Voraussetzung für die

kostenoptimierte Erbringung von Planungsleistungen. Sie sparen sich die

Schnittstelle zwischen Energieberater und Planer, wenn Sie ein Ingenieurbüro

beauftragen, das die erstellten Energiekonzepte auch planerisch begleiten kann.

Wer Vorschläge und Konzepte auch umsetzen muss, wird diese schon in der

Konzeptphase praxisorientiert erstellen! 

Lohnt sich eine Energie-
beratung in meinem Betrieb?



Energieberater                     
gibt es viele ...



Welcher Energieberater für Sie der Beste ist hängt entscheidend von Ihren
Erwartungen und Zielen ab. Geht es Ihnen lediglich um das Erfüllen von

gesetzlichen Auflagen (z. B. Energieaudit) oder wollen Sie umsetzbare
Ergebnisse, die zu einer nachhaltigen Kosteneinsparung führen?

Wollen Sie die unterschiedlichen Fragestellungen zum Thema Energie durch

verschiedene Firmen abwickeln oder legen Sie Wert darauf, dass alle
Leistungen vom Energieeinkauf, über die Verbesserung der Energieeffizienz bis

hin zur Anlagenplanung und -realisierung aus einer Hand erfolgen?

Um Ihre Energiekosten auch nachhaltig zu senken, sollten alle Einzelmaßnahmen

zur Verbesserung der Energieeffizienz in ein Gesamtkonzept eingebunden sein.

Nur so ist sichergestellt, dass Sie Ihren Energieverbrauch langfristig
reduzieren und auf veränderte Rahmenbedingungen umgehend reagieren

können.

Empfehlung:

Legen Sie Wert auf langjährige Erfahrung Ihres Beraters und auf

Verlässlichkeit der Beratungsfirma. Ein Beratungsunternehmen, das schon

viele Jahre im Geschäft ist, hat sich am Markt durch kompetente Arbeit

etabliert und wird ihnen auch langfristig ein zuverlässlicher Partner sein.

Durch Einzellösungen lassen sich meist ein paar Euro sparen, manchmal

führen Einsparungen an einer Stelle aber auch zu Mehrkosten an anderer

Stelle. Energieberatungsfirmen mit Spezialisten aus allen Bereichen (Recht,

Einkauf, Erzeugung, Verteilung, Wirtschaftlichkeit, Förderung etc.) erstellen

Ihnen dagegen ein vernetztes Gesamtkonzept, das Wechselwirkungen

berücksichtigt und Synergien nutzt .

Wie finde ich den besten
Energieberater für mich?



Ihr persönlicher Weg zur
Energieeffizienz



Der Ablauf einer Energieberatung hängt stark von der Aufgabenstellung, aber

auch von dem gewählten Energieberater ab.  Um eine qualitativ hochwertige Arbeit

zu erhalten, sollten Sie auf folgende Punkte achten:

Angebotsphase: 
Kompetente Berater bieten einen vor Ort-Termin in Verbindung mit einer

ausführlichen Begehung des zu analysierenden Objekts an. Erst dann kann nach

einer Diskussion der Ersteinschätzung aus der Begehung und der Konkretisierung

Ihrer Fragestellungen ein maßgeschneidertes, individuelles Angebot erstellt

werden.   

 

Bearbeitungsphase: 
Ziel der Untersuchung sind individuelle Maßnahmen zur Reduzierung des

Energieverbrauchs.

Das ist nur möglich, wenn eine Datenaufnahme vor Ort erfolgt.

Ein wichtiges Bewertungskriterium ist die technische Umsetzbarkeit der

vorgeschlagenen Maßnahmen 

Entsprechende Wirtschaftlichkeitsrechnungn sind Grundlage für eine

spätere Investitionsentscheidung

Eine Gegenüberstellung verschiedener Varianten und eine

Sensitivitätsanalyse zu den wichtigsten Einflussfaktoren sind Voraussetzung

für eine fundierte Chancen-/Risikoabschätzung.

Die Projektergebnisse lassen sich jederzeit nachvollziehen, wenn die

getroffenen Annahmen und Ansätze transparent in einem ausführlichen

Projektbericht dargelegt sind.

Wie läuft eine gute
Energieberatung ab?



Billig ist nicht preiswert



Der Wert einer Energieberatung definiert sich darüber, was Sie für Ihr Geld
erhalten. Die Spannweite der Ergebnisse reicht von allgemeinen Einsparansätzen

bis hin zu umfänglichen Gesamtkonzepten mit Wirtschaftlichkeitsanalysen,

Variantenvergleichen und Sensitivitätsbetrachtungen.

Qualität hat ihren Preis: Im unterschiedlichen Aufwand den die Berater

betreiben, liegt auch der teilweise erhebliche Preisunterschied begründet. Zudem

gibt es auch Energieberater die Ihre Beratungsleistung über Provisionen aus dem

Anlagenverkauf subventionieren. Damit erhalten Sie keine neutrale Beratung und

auch nicht die für Sie beste Lösung. Legen Sie deshalb Wert auf die Neutralität

des Energieberaters.

Angebote für Beratungsleistungen werden manchmal über eine Ausschreibung

eingeholt. Dies erfordert eine detaillierte Einarbeitung ins Thema und ist äußerst

aufwändig für Sie. Oft führt dies trotzdem nicht zu einer vernünftigen

Vergleichbarkeit der Anbieter. Hilfreicher ist es meist den Anbieter um einen

kostenlosten vor Ort-Termin zu bitten. Hier können Sie Ihrer Fragestellung

konkretisieren, sich einen ersten Eindruck von der persönlichen Kompetenz des

Beraters verschaffen und testen, ob die Chemie zwischen Ihnen und dem
Anbieter passt. 

Kompetente und seriöse Berater führen beim vor Ort-Termin eine

Werksbegehung durch und diskutieren mit Ihnen hier schon erste Ansatzpunkte

zur Effizienzverbesserung.

Ein guter Berater kann Ihnen Referenzkunden benennen und einen

anonymisierten Ergebnisbericht von einem anderen Kunden vorlegen.  

Was kostet eine
Energieberatung?



Unsere Experten konnten mit ihren nachhaltigen Gesamtlösungen schon in
vielen Betrieben beträchtliche Einsparungen erzielen. Wir stehen Ihnen auch
nach Projektabschluss gerne zur Verfügung und helfen Ihnen bei der
planerischen und technischen Umsetzung. Das spart Ihnen viel Zeit und
Koordinationsaufwand, gibt Ihnen die Sicherheit optimale Lösungen zu
finden und garantiert die höchste Wirtschaftlichkeit.   

Unser Expertenteam untersucht die Kostentreiber in der Energieversorgung,

optimiert Strukturen und berät bei der Energiebeschaffung. Herstellerneutral

und unabhängig von Energieversorgern erarbeiten wir die langfristig
kostengünstigste Lösung für Ihr individuelles Energieproblem.

Durch unser internes Qualitätsmanagement werden Ihre Projekte effizient

abgewickelt. Das spart Ihnen Zeit und Geld und Sie erzielen dabei den

größtmöglichen Nutzen.

Neben einer großen Zahl an Referenzschreiben erhalten wir des Öfteren

auch entsprechende Dankschreiben unserer Kunden. Damit können Sie sich

leichter ein Bild von der Qualität unserer Arbeit machen.

Zum Kennenlernen unserer Leistungen und Ihrer Einsparpotenziale bieten wir

Ihnen eine kostenlose Erstanalyse an. Damit stellen wir sicher, dass wir Ihre

individuellen Fragestellungen erfassen und Sie ein maßgeschneidertes

Angebot erhalten.

Sie haben bei uns einen persönlichen Ansprechpartner für Ihre Anliegen.

Damit legen Sie Ihre Energiethemen in gute Hände und können sich auf Ihr

Tagesgeschäft konzentrieren.  

Wie können wir Ihnen helfen?



 

Weitere Broschüren, die Ihnen sicher
weiterhelfen.

Nachfolgend finden Sie unsere anderen Broschüren, die Ihnen Hilfestellung zu  

verwandten Themen liefern. Bitte klicken Sie einfach auf den Broschürentitel oder 

die Abbildung, um die Broschüre downzuloaden.

  

 

 Broschüre: 

5 Tipps, wie Sie Ihre

Energiekosten nachhaltig

senken   

 Broschüre:  

So senken Sie Ihre

Energienebenkosten  

 Broschüre: 

3 Schritte zum CO2-

neutralen Produktions-

standort  

  

 

 

  

 

  

Weitere hilfreiche Broschüren

https://www.eta-energieberatung.de/anfrage-ratgeber-5-tipps/
https://www.eta-energieberatung.de/anfrage-ratgeber-energienebenkosten/
https://www.eta-energieberatung.de/anfrage-ratgeber-co2/


Hier geht´s weiter
Energieberatung ist Vertrauenssache!

Nutzen Sie unsere Möglichkeit des Kennenlernens und vergleichen Sie
die Qualität. Oftmals erweisen sich die billigsten Angebote als

Geldverschwendung, da Sie kaum nutzbare Umsetzungshinweise
beinhalten und die Berechnungen nicht nachvollziehbar sind.

Ihren kostenlosen Energieeffizienz-Check vereinbaren

https://www.eta-energieberatung.de/anfrage-energieeffizienz-check/

