
• Einzelhandel

• Gastronomie

• Handwerk

• Büro

• Praxis

Kostenloser Check für  
kleine Betriebe

Bei der energievisite:kleinstbetriebe  
kommen unsere ausgebildeten Energie-
lotsen für einen kurzen Check zu Ihnen 
in den Betrieb und nehmen alles unter die 
Lupe, was Energie verbraucht – sei es Beleuchtung, 
Heizung oder auch Kühlung. Zusätzlich werden Faktoren wie 
Mülltrennung oder Verpackungsmaterialien näher betrachtet. 
Der gesamte Check dauert nur circa eine Stunde. Den kurzen 
Ergebnisbericht inklusive Maßnahmenempfehlungen erhalten 
Sie direkt im Anschluss an die Vor-Ort-Begehung.

Unsere Energielots*innen sollen auch in Ihrem Betrieb vor-
beischauen? Dann melden Sie sich einfach direkt bei uns 
und vereinbaren einen Termin.

Mehrwert für Betriebe
kostenloser und themenübergreifender Energiecheck

Energiekosten senken

Imageverbesserung durch glaubwürdigen Klimaschutz

Energiekosten senken und das Klima schützen - klingt gut, 
oder? Doch im Alltagsgeschäft fehlt oft Zeit, Personal und 
Know-how, um sich selbst gezielt auf die Suche nach den 
Energiefressern im Betrieb zu machen. Wir haben ab sofort 
eine besonders unkomplizierte und schnelle Lösung für Sie:

Unsere kostenlose energievisite:kleinstbetriebe unterstützt 
Sie dabei Ihre Energieeffizienzpotenziale aufzuspüren. Die 
energievisite ist ein kostenloses Angebot für kleine Betriebe 
mit maximal 10 Mitarbeiter*innen aus den Bereichen

Besonders in Krisenzeiten kommen große Investitionen für 
viele Betriebe natürlich nicht infrage. Deshalb legen wir den 
Fokus auf die einfachen Dinge, die man mit kleinen Hand-
griffen oder Verhaltensänderungen schnell und ohne großen 
Aufwand umsetzen kann. So kann man auch in diesen Zeiten 
etwas Gutes fürs Klima tun und gleichzeitig die eigenen Kos-
ten senken.
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Kontakt
Sie wollen mehr über das Projekt erfahren?  
Dann sprechen Sie uns an.

Maximiliane Wenge 
Team Unternehmen 
Tel:  0421 376 671-43 
Fax: 0421 376 671-9 
wenge@energiekonsens.de

 

Über uns
energiekonsens ist die gemeinnützige Klimaschutzagentur für das Land Bremen.  
Unser Ziel ist es, den Energieeinsatz so effizient und klimafreundlich wie möglich zu gestalten. 

energievisite:kleinstbetriebe ist Teil des Förderprojektes „Bremer Unternehmen sparen CO2“.  
Das Projekt wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE), Investition in Bremens Zukunft. 

Projektzeitraum: 
März 2019 – März 2023 


