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Oft ist es zeitaufwendig, sich in den vielfältigen Fördermöglichkeiten 
zurechtzufinden. Für Energiesparmaßnahmen sowie den Einsatz 
erneuerbare Energien stellen verschiedene Institutionen Fördermit-
tel bereit.
 
Die Energieberatung Saar unterstützt Sie bei der Suche nach den für 
Sie geeigneten Förderprogrammen.

Zum Hintergrund:
Im Frühjahr 2013 legte das Wirtschaftsministerium
in Kooperation mit der saarländischen Energiewirtschaft die 
Informationskampagne Energieberatung Saar neu auf.

Die ARGE SOLAR als Beratungszentrum für Energie
und Umwelt informiert Privathaushalte, kleine und mittlere 
Unternehmen sowie Kommunen marktneutral und kostenfrei im 
Auftrag des Wirtschaftsministeriums und saarländischer
Energieversorger.

Lassen Sie sich fördern!
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EnErgiEbEratung Saar – EinE gEmEinSamE 
informationS- und bEratungSkampagnE 
dES miniStEriumS für WirtSchaft, arbEit, 
EnErgiE und VErkEhr und Saarlän diSchEn 
EnErgiEVErSorgEr. 

www.energiewende.saarland.de

Gemeinsam mit

saarländischen  

Energieversorgern

Für Kleine und
Mittlere unter-

nehMen

franz-Josef-röder-Straße 17, 66119 Saarbrücken
www.wirtschaft.saarland.de
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DiE 20 bEtEiliGtEn EnErGiEvErsorGEr:

im auftrag von:

EnErGiEbEratUnG saar –  
Für klEinE UnD MittlErE UntErnEhMEn

oft ist es zeitaufwendig, sich in den vielfältigen fördermöglichkeiten zurechtzu-
finden. für Energieeinsparmaßnahmen sowie den Einsatz erneuerbarer Energien 
stellen verschiedene institutionen fördermittel bereit: der bund (kfW- und bafa-
programme), das land (programm „klima plus Saar“), Städte und gemeinden sowie 
die meisten saarländischen Energieversorgungsunternehmen.

die energieberatung Saar unterstützt Sie bei der Suche  
nach den für Sie geeigneten Förderprogrammen.

Zum hintergrund: 
im frühjahr 2013 legte das Wirtschafts- 
ministerium in kooperation mit der  
saarländischen Energiewirtschaft die informa- 
tionskampagne Energieberatung Saar neu auf.  
die argE Solar als beratungszentrum für Energie  
und umwelt informiert privathaushalte, kleine  
und mittlere unternehmen sowie kommunen  
marktneutral und kostenfrei im auftrag des  
Wirtschaftsministeriums und saarländischer  
Energieversorger.

lassen Sie sich fördern

sanierung

Gebäude- 
hülle

Erneuerbare 
Energien

Warm- 
wasser

raumwärme

kühlung

lüftung

Förderungen

kraft-

Wärme-

kopplung

Gebäude- 
leittechnik

beleuchtung

©
 S

er
ge

y 
N

iv
en

s

Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr
Franz-Josef-Röder-Straße 17,
66119 Saarbrücken

www.wirtschaft.saarland.de
  /wirtschaft.saarland.de

Unsere Projektpartner:

Energieberatung Saar durch:

Für kleine
und mittlere

Unternehmen



Gebäudehülle: Bei Gebäuden, die bisher energetisch nicht erneuert 
wurden, liegt das Energieeinsparpotenzial bei bis zu 65 Prozent der 
Heizkosten.

Raumwärme und Warmwasser: Bei der Raumwärme und dem Warm-
wasser nimmt das Nutzungsverhalten eine bedeutende Rolle ein. 
Gerne informiert Sie die Energieberatung Saar über geeignete Sensibi-
lisierungsaktionen. Bei einem Austausch des alten Kessels können bis 
zu 25 Prozent der Heizkosten eingespart werden – in Kombination mit 
einer Solaranlage sogar bis zu 40 Prozent.

Wärmerückgewinnung: Bei vielen Verfahren fällt unvermeidbare 
Abwärme an, die an die Umgebung abgegeben wird. Darin steckt ein 
Potenzial, das sich zum Energiesparen nutzen lässt. Dank intelligenter 
Verknüpfung von verschiedenen Verfahren kann der Energieverbrauch 
reduziert werden.

Pumpensysteme: Elektrisch angetriebene Systeme gehören zu den 
größten Energieverbrauchern im Gewerbe. Durchschnittlich sind bis zu 
30 Prozent Einsparpotenziale realisierbar. 

Im Druckluftnetz schlummert bis zu 50 Prozent Einsparpotenzial. 
Druckluft wird in fast jeder Produktionsstätte genutzt und zählt zu den 
teuersten Energieformen.

Beleuchtung: Veraltete Beleuchtungstechnik in Gewerbebetrieben 
erhöht die Betriebskosten für Beleuchtung um bis zu 50 Prozent, im 
Einzelhandel gar bis zu 70 Prozent. Die Energieberatung Saar informiert 
Sie auch über die neuen EU-Verordnungen für Beleuchtung. 

Um das tatsächliche Energieeinsparpotenzial Ihres Unternehmens er-
mitteln zu können, empfehlen wir Ihnen eine weiterführende Beratung!

Ob Autowerkstatt, Bäcker, Hotel oder Fitnesscenter: Fast überall 
schlummern große Energieeinsparpotenziale. Auch in Ihrem 
Unternehmen? Wer Möglichkeiten zum Energiesparen nutzt, 
reduziert seine Kosten, gewinnt Wettbewerbsvorteile und leistet 
einen Beitrag zum Klimaschutz.

Die Ausgaben für Strom und Wärme 
machen je nach Branche bis zu 
20 Prozent der Betriebskosten aus. 

Doch wie erkennen Sie die größten 
Energiefresser? Wo sind Einsparungen 
möglich? 

Neben dem laufenden Tagesgeschäft ist 
oftmals keine Zeit für solche Fragen. 
Antworten auf diese Fragen hat die 
Energieberatung Saar für Sie!

  Liebe Saarländerinnen, liebe Saarländer,
 
  ich setze mich mit Ihnen gemeinsam für eine sichere, 
  nachhaltige und bezahlbare Energiewende ein.

Für ihr Gelingen ist der schonende Umgang mit unseren natürlichen Res-
sourcen notwendig. Energieeinsparung, Energieeffizienz und der verstärkte 
Einsatz erneuerbarer Energien sind die Schlüsselbegriffe einer erfolgreichen 
Fortsetzung der Energiewende. Deswegen haben wir die Energieberatung 
Saar in Kooperation mit den saarländischen Energieversorgern ins Leben 
gerufen. Sie steht Privathaushalten ebenso wie Unternehmen und 
Kommunen beratend zur Seite und zeigt Wege für einen achtsamen 
Umgang mit unserer Energie auf.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Energiewende zum Erfolg zu führen. Nutzen 
Sie das Angebot der Energieberatung Saar. Sie unterstützt Sie gerne, Ihren 
individuellen Weg für eine erfolgreiche Energiewende zu gehen!

Anke Rehlinger 

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr

Es gibt viele Möglichkeiten, Energie in Unternehmen einzusparen: 
von der Anlagentechnik bei den Heizsystemen, dem Kühlen und 
Lüften über die Dämmung von Gebäuden bis hin zur Steuerungs- 
und Lichttechnik. 

Hier kann Ihnen die Energieberatung Saar helfen. 

Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Informations- 
und Beratungskampagne des Wirtschaftsministeriums und 
saarländischer Energieversorger. Kompetente Berater decken 
neutral und unabhängig Ihre Energieeinsparpotenziale auf 
und schlagen Ihnen geeignete Maßnahmen vor.

Die Energieberatung Saar unterstützt Ihr Unternehmen durch:

· Wissen, auf den Punkt gebracht: Informationspakete (z. B. effiziente Gebäude-
 hülle und Heizungstechnik, erneuerbare Energien, Förderangebote)

· kompetente, telefonische Beratungen

· ein Angebot an fachspezifischen Workshops und Seminaren

Diese Leistungen zahlen die Träger der Kampagne für Sie!

Nutzen Sie die kostenfreie Energieberatung Saar und steigern Sie die 
Energieeffizienz Ihres Unternehmens. Sie stärken damit die Wettbewerbs-
fähigkeit und schonen gleichzeitig das Klima!

Hotline: 0681 501-2030
Servicezeiten: Mo. bis F r. von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr
E-Mail: energieberatung@wirtschaft.saarland.de
Internet: www.energiewende.saarland.de

Energieeffizienz lohnt sich!

Der günstige Einstieg ins Energiesparen

Energieeinsparpotenziale im Überblick
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