n
o
v
t
n
Effizie
n
a
g
n
Anfa
Leitfaden für Gründerinnen und Gründer

Inhalt

Einleitung

4

Themen
1. Der Anfang ist vor dem Anfang –
der Sustainable Business Canvas oder Business Plan

6

2. Position beziehen: Standortwahl und Immobilie

10

3. Endlich Online: Telefonanschluss, Router, Internetprovider und Telefon

13

4. Gute Energie: Stromanbieter, Energiecontrolling und Wärmeversorgung

15

5. Mit Geld die Welt verändern: Banken und Versicherungen

16

6. Unter Strom stehen: Energieeffiziente Wahl von Elektrogeräten

18

7. Arbeite klug, nicht hart: Maschinen und Apparate zur
Herstellung von Produkten
energiekonsens ist die gemeinnützige Klimaschutzagentur für das
Land Bremen. Unser Ziel ist es, den Energieeinsatz so effizient und
klimafreundlich wie möglich zu gestalten. Unsere Angebote richten
sich an Unternehmen, Bauschaffende, Institutionen sowie Privathaushalte. energiekonsens initiiert, begleitet und fördert Projekte zu
Energieeffizienz, organisiert Informationskampagnen, knüpft Netzwerke und vermittelt Wissen. Als gemeinnützige GmbH ist sie ein
neutraler und unabhängiger Mittler und Impulsgeber.
Bremen
Am Wall 172/173
28195 Bremen
Tel: 0421/37 66 71-0
Fax: 0421/37 66 71-9
info@energiekonsens.de
www.energiekonsens.de

Bremerhaven
Schifferstraße 36 - 40
27568 Bremerhaven
Tel: 0471/30 94 73-70
Fax: 0471/30 94 73-75
bremerhaven@energiekonsens.de

23

8. Grüne Flagge zeigen: Visitenkarten, Broschüren, Papier

25

9. Mobil sein: Firmenwagen, Firmenrad, Carsharing, Bus und Bahn

27

Überblicks-Checkliste

30

Einleitung

Und falls Ihre Geschäftsidee in die Green Economy zielt,
ist es umso wichtiger, dass Ihr Unternehmen von Anfang
an auch selbst glaubwürdig agiert. Mittlerweile trägt in
Deutschland übrigens fast jede fünfte Gründung mit ihren
Produkten oder Dienstleistungen besonders zum Umweltschutz bei. Nach dem Handel ist der Querschnittsektor
„Green Economy“ das größte Gründungsfeld.

Dabei ersetzt diese Broschüre keinen Gründungsratgeber,
sondern ergänzt den im Land Bremen z.B. im Rahmen der
Initiativen BRUT, B.E.G.I.N. und EXIST professionell unterstützten Gründungsprozess um das Feld des Klimaschutzes.

Nachhaltigkeit ist mehr als
Klimaschutz und Energieeffizienz

Tipps

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit

Gute Gründe für Gründer –
energieeffizientes Handeln und Klimaschutz
im Unternehmen bieten echten Mehrwert

• Sie steigern die Attraktivität für Fachkräfte – weil
diese Sie als ökologisch verantwortlich handelnden
Arbeitgeber wahrnehmen.
• Ihr Umweltrisiko wird minimiert – weil Sie bei Design
und Herstellung Ihrer Produkte konsequent Umweltschäden vermeiden wollen.

Zu allen Themen finden Sie auf den folgenden Seiten Tipps
und Vorschläge um Klimaschutz in Ihre Entscheidungen einzubeziehen. Natürlich immer als Zusatznutzen. Der Kern
bleibt Ihre Gründungsidee.

«Das größte Geschäftsmodell der Zukunft ist die Rettung
der Welt!» Das hat der Trendforscher Sven Gábor Jánszky
zugegeben etwas provokativ formuliert.
Dennoch: Der Wandel unseres Wirtschafts- und Lebensstils
hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft ist einer der bedeutendsten Megatrends unsere Gegenwart. Er wird auf Jahrzehnte die Art und Weise prägen, wie wir arbeiten und konsumieren. Deshalb sind Gründer gut beraten, die gleich bei
Umsetzung ihrer Geschäftsidee in ein neues Unternehmen
wichtige Aspekte von Energieeffizienz und Klimaschutz mitdenken. Dabei muss es nicht gleich eine Gründung in der

Branche der Green Economy werden. In allen Branchen ist es
schon heute wichtig, Ökonomie und Ökologie in Einklang zu
bringen – und darum sollten Sie als Gründer diese Balance
gleich bei der Geburt Ihrer Unternehmung in seiner DNA
verankern. Damit sind Sie hier zukunftsfähig aufgestellt und
es verursacht häufig keine Mehrkosten. So leicht wird es nie
wieder.
1

Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Für eine
bessere Lesbarkeit der Texte wird in dieser Broschüre auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung (z.B. Gründerinnen /Gründer) verzichtet. Dies
impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts.

Soziales

• Sie bauen immaterielle Werte auf – ein positives
Image, Markenwert und Vertrauen bei Ihren Kunden.

Ökologie

Ökonomie

• Ihre Kosten werden niedrig gehalten – durch niedrigen
Energieverbrauch, Ressourceneinsparungen und optimierte Prozesse.

Der Begriff der Nachhaltigkeit umfasst ökonomische,
ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Klimaschutz ist
innerhalb der Ökologie ein wichtiger Teilaspekt von Nachhaltigkeit, auf den wir als Klimaschutzagentur im Land
Bremen in der vorliegenden Broschüre den Schwerpunkt
legen, um sie nicht zu überfrachten. Wenn es besonders
wichtig oder passend erscheint, wird jedoch auch in dieser
Broschüre der Gesamtbogen zur Nachhaltigkeit gespannt.

Die Grafik unten gibt Ihnen einen Überblick zu vielen Themen in der Aufbauphase Ihres Unternehmens,
an denen Sie zum Teil automatisch Entscheidungen hin zu mehr oder weniger Ökologie treffen werden.

1. Business Canvas
Business Plan

Formelle
Gründung

2. Standortwahl
und Immobilie

3. Telefon, Router
und Provider

4. Strom und
Wärme

5. Banken und
Versicherungen

6. Elektrogeräte

7. Maschinen und
Apparate

8. Druckartikel

9. Mobilität

Einleitung
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Der An

1. Sustainable Business Canvas
oder Business Plan

Der klassische „Business Model Canvas“ wurde von der
Gründerinitiative um einige Felder und spezifische Fragen
zur Nachhaltigkeit des Geschäftsmodell erweitert.

Die Gründung eines Unternehmens sollte immer gut durchdacht sein. Im Mittelpunkt der Gründung steht die Geschäftsidee. Daraus gilt es dann marktgängige Produkte oder Dienstleistungen und ein tragfähiges zukunftsfähiges Geschäftsmodell zu formulieren.

Die Erarbeitung eines Finanzplans und klassischen Businessplans ist häufig der zweite Schritt. Dabei geht es noch deutlich mehr ins Detail. Die damit erarbeiteten Unterlagen werden oft für externe Ansprechpartner wie beispielsweise
Kapitalgeber benötigt.

Das Werkzeug „Business Model Canvas“ hat sich in den
vergangenen Jahren in der Gründerszene etabliert, um eine
Startup Idee und das damit verbundene Geschäftsmodell
auf einer Seite anschaulich darzustellen und zu testen, ob
die Gründungsidee auch unternehmerisch sinnvoll ist. Das
Tool hat seine besondere Stärke im Aufdecken von logischen
Lücken in der Geschäftsidee und eignet sich hervorragend für
Gründer und Start-ups mit innovativen Geschäftsmodellen.

Um Nachhaltigkeit unabhängig vom Unternehmenszweck
und der Gründungsidee gleich in der DNA des Unternehmens mit zu denken, eignet sich besonders die Arbeit mit
dem „Sustainable Business Canvas“. Dieser wurde im Jahr
2015 von der Initiative StartUp4Climate der Universität
Oldenburg entwickelt und mittlerweile vielfältig erfolgreich
angewendet.

Solche Fragen sind beispielsweise:
• Hat Ihr Angebot positive oder negative Wirkungen auf
Umwelt und/oder Gesellschaft? Welche?
• Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit für Ihre Kunden
jetzt und voraussichtlich in der Zukunft?
• Kann durch die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte
ein Wettbewerbsvorteil erlangt werden?
• Ermöglicht die Ausrichtung des Geschäftsmodells auf
Nachhaltigkeit einen verbesserten Zugang zu Erlösquellen
(z.B. staatliche Förderprogramme, höhere Zahlungsbereitschaft der Kunden)?
• Wird Ihre Gründung durch die Nachhaltigkeitsorientierung
attraktiver für künftige Mitarbeiter?
• Gehören zu Ihren Schlüsselressourcen umweltkritische
Produktionsfaktoren? Kann der Verbrauch minimiert oder
auf weniger kritische Ressourcen umgestellt werden?
Findet das Kreislaufprinzip bei der Nutzung von Schlüsselressourcen Anwendung?
• Wie lassen sich nachhaltige Aspekte des Geschäftsmodells
vorteilhaft kommunizieren?
Diese Fragen werden ergänzend zu typischen Canvas-Fragen wie dem zu lösenden Kundenproblem, Kundensegmenten oder Schlüsselaktivitäten gestellt. Das Tool ist einfach
anwendbar und kostenlos online verfügbar. Ergebnisse können auch für die anschließende Erstellung eines BusinessPlans verwendet werden, oft reicht aber auch schon ein gut
durchdachter Canvas in Verbindung mit einem Finanzplan.
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Business Model Canvas
Die Idee hierzu stammt von dem Schweizer Alexander
Osterwalder. Für ein klassisches Business Model Canvas benötigen Sie einen großen Flipchart-Bogen (der
Begriff Canvas bedeutet übersetzt aus dem Englischen
so viel wie „Leinwand“). Darauf werden die CanvasFelder eingezeichnet und jeweils mit den Schlüsselfaktoren für ein Geschäftsmodell überschrieben. Zu jedem
Schlüsselfaktor werden in einem dynamischen Workshop-Prozess Ideen auf Klebezetteln notiert.
Der Vorteil ist: Die Zettel lassen sich wieder entfernen, in andere Felder kleben und ergänzen. Durch dieses visuell unterstützte Vorgehen lassen sich viele Einzelideen zu einem Geschäftsmodell baukastenartig
zusammenzufügen und zueinander in Beziehung setzen, bis ein marktfähiges Modell gefunden ist.
Am besten funktioniert das Ganze, wenn eine (gemischte) Gruppe daran arbeitet. Natürlich gibt es
das Canvas mittlerweile auch in diversen frei zugänglichen Anwendungen im Internet.

Der Anfang ist vor dem Anfang
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Wenn Sie lieber ohne Canvas arbeiten oder schon einen Business-Plan im Entwurf
haben, können Sie das Thema Klimaschutz bzw. Nachhaltigkeit natürlich auch in der
klassischen Struktur eines Business-Plans mitdenken und beschreiben.
Dazu bieten sich die folgenden Leitfragen zur Weiterentwicklung an:
BusinessplanKapitel

Nachhaltigkeitskriterien /-leitfragen

Zusammenfassung für Entscheider
(Executive Summary)

Ist ein Nachhaltigkeitskonzept in Ihrem Geschäftsmodell enthalten und skizzieren
Sie dort die ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwerte?

Produkt / Dienstleistung

Produktbeschreibung:
Was ist an Ihrer Leistung (Produkt/Dienstleistung) und/oder der Leistungserstellung nachhaltig?

BusinessplanKapitel

Nachhaltigkeitskriterien /-leitfragen

Marketing

Produktpolitik:
Berücksichtigt Ihre Produktpolitik Aspekte der Nachhaltigkeit?
Deckt sich diese mit den Kundenbedürfnissen?
Preispolitik:
Unterstützt Ihre Preispolitik eine nachhaltige Entwicklung, z. B. durch Rabatte,
Quersubventionierung nachhaltiger Produkte oder durch die Unterstützung
besonderer Projekte?
Kommunikationspolitik:
Wird der Mehrwert, welcher Ihrer Kundschaft sowie der Gesellschaft und
der Umwelt durch die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte entsteht,
herausgestellt und zielgruppengerecht kommuniziert?
Wie lassen sich nachhaltige Aspekte des Geschäftsmodells vorteilhaft kommunizieren? Für den Nachweis von Nachhaltigkeit gibt es bereits verschiedene
Möglichkeiten der Zertifizierung oder Verleihung von Labels etc.
Welche Möglichkeit kommt für Ihr Geschäftsmodell in Betracht?

Kundennutzen und Zielgruppen:
Wie stehen Ihre potenziellen Kunden und andere Stakeholder zum Thema Nachhaltigkeit (Zahlungsbereitschaft, Statusbewusstsein) und wie trägt die Integration
des Themas Nachhaltigkeit zum Kundennutzen bei?
Entwicklungsstand:
Werden von Ihnen Aspekte der Nachhaltigkeit entlang des gesamten Produktlebenszyklus und der Wertschöpfungskette berücksichtigt?
Inwieweit ist Nachhaltigkeit für das Wettbewerbsumfeld bereits ein Thema?
Welche besonderen Chancen und Risiken ergeben sich für das Gründungsvorhaben durch die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte?
Gründerteam

Marktanalyse

Unternehmen & Organisation

Ist Nachhaltigkeit einem Teammitglied zugeordnet?
Sind im Gründerteam bereits Ressourcen und Fähigkeiten zur Einhaltung der
definierten Nachhaltigkeitsanforderungen vorhanden oder braucht das Team
dazu externe Unterstützung?
Beschreibung des Gesamtmarktes:
Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit für Ihre Kunden aktuell und wahrscheinlich
in der Zukunft?
Welche Chancen und Risiken ergeben sich für Ihr Unternehmen durch Nachhaltigkeitstrends in der betreffenden Branche?
Marktsegmentierung und Marktpotenzial:
Welche Erwartungen hat Ihre Zielgruppe an das Produkt/die Dienstleistung
und das Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit?
Ist ein glaubwürdiges Nachhaltigkeitszertifikat/-siegel für Ihre Kunden wichtig?
Falls für Ihr Geschäftsmodell Nachhaltigkeit bislang wenig Bedeutung hat: Können
zusätzliche Kunden durch eine nachhaltige Ausrichtung Ihrer Geschäftsidee erreicht
werden und so neue (grüne) Märkte erschlossen werden?
Wettbewerber:
Können Sie durch die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte einen Wettbewerbsvorteil erlangen? Ist dieser Vorteil lang anhaltend?
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Vertriebspolitik:
Haben Sie die Belastung der Umwelt durch die Lieferkette berücksichtigt? Können Sie hervorstechende nachhaltige Eigenschaften des Produkts/der Dienstleistung
durch die Vertriebspolitik unterstreichen?
Geschäftssystem und Kernkompetenz:
Sind ökologische Aspekte (z. B. Energieverbrauch, Abfallentsorgung) bei allen
Arbeitsabläufen (z. B. Büro, Produktion, Lieferkette) berücksichtigt?
Werden die besonderen Chancen, die sich aus einer nachhaltigen Unternehmensorganisation ergeben, genutzt (z. B. Ressourceneinsparungen, Imagebildung)?
Meilensteine und Realisierungsfahrplan:
Ist ein Nachhaltigkeitsmanagement geplant, das die ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen des Unternehmens (langfristig) messbar und beeinflussbar
macht?
Finanzplanung & Finanzierung

Wird Ihr Geschäftsmodell durch eine nachhaltige Ausrichtung attraktiver für Geldgeber? Wenn ja, für welche?
Ermöglicht die Ausrichtung des Geschäftsmodells auf Nachhaltigkeit einen verbesserten Zugang zu Erlösquellen? Beispiel: staatliche Förderprogramme, höhere Zahlungsbereitschaft der Kunden oder höhere Kundenbindung

Quelle: Handbuch zum Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg 2016

Links zum Thema:
www.start-green.net/tools/sustainable-business-canvas
www.existenzgruender.de und www.existenzgruenderinnen.de
www.exist.de
www.fuer-gruender.de
www.b-p-w.de/service/leitfaden
Der Anfang ist vor dem Anfang
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2. Standortwahl und Immobilie

Checkliste: der optimale Standort

Der richtige Standort für Ihr Geschäft ist eine der wichtigsten
Entscheidungen für Ihr neues Unternehmen. Und sie ist später nur aufwändig revidierbar. Mit dem Standort steht und
fällt oft das Geschäft.
Ob Sie ein Ladengeschäft, Büroräume, Coworking, ein Labor,
eine Produktionsstätte oder eine Forschungseinrichtung benötigen – die zu berücksichtigenden Standortfaktoren sind
vergleichbar. Wir haben im Folgenden jene in den Fokus gerückt, mit denen Sie bei Ihrer Standortwahl auch gleichzeitig
Stellhebel für den CO2-Fußabruck oder Energieverbrauch
Ihres Unternehmens stellen. Dies gilt unabhängig davon,
ob Sie beabsichtigen zu mieten oder zu kaufen.

CO2-Fußabruck oder
Corporate Carbon Footprint
Der Begriff Corporate Carbon Footprint, kurz CCF,
bezeichnet die Ermittlung aller unternehmensbedingten und relevanten Treibhausgasemissionen in
CO2-Äquivalenten. Dabei wird zwischen direkten und
indirekten Emissionen unterschieden. Die direkten
Emissionen, „Scope 1-Emissionen“ genannt, umfassen
alle im eigenen Unternehmen durch Verbrennung in
eigenen Anlagen verursachten Emissionen.
Bei den indirekten Emissionen wird wiederum zwischen „Scope 2- und Scope 3-Emissionen“ unterschieden. Die „Scope 2-Emissionen“ beinhalten Emissionen, die durch eingekaufte Energie, wie Strom, Erdgas
und Fernwärme entstehen. Die „Scope 3-Emissionen“
bezeichnen Emissionen aus Vorleistungen und Dienstleistungen Dritter und beziehen sich unter anderem
auf eingekaufte Rohstoffe, Transport, Geschäftsreisen,
Vermarktung und Auslieferung. Während die Darstellung der Klimagasemissionen der Scopes 1 und 2 verpflichtend ist, gilt die Bilanzierung von Emissionen aus
Scope 3 als freiwillig.
In den Corporate Carbon Footprint werden alle Emissionen, die ein Unternehmen direkt oder indirekt verursacht, eingerechnet. Damit leistet der CCF einen ersten
Überblick über betrieblich verursachte Umweltbelastungen und kann helfen das Energie- und Ressourcenmanagement zu verbessern.
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Standortfaktor

Bedeutung

Verringerung des CO2-Fußabdruck

Kundennähe und
Erreichbarkeit für
Kunden und Mitarbeiter

Sind Sie da, wo Ihre Kunden ohnehin sind oder einfach hinkommen
können. Je kürzer die Entfernung
für den Kunden ist, desto eher wird
er Sie besuchen. Vielleicht ist auch
„Laufkundschaft“ für Ihr Geschäft
wichtig? In jedem Fall sollte eine
gute Erreichbarkeit auch für die
Mitarbeiter gegeben sein.

• Möglichst gute Erreichbarkeit
zu Fuß, mit dem Fahrrad, ÖPNV
oder der Bundesbahn.
• Car-Sharing in der Nähe.
• Überdachte Fahrradstellplätze
(Bügel, Überdachung).

Gestaltung, Ausstattung,
Angemessenheit und
Nebenkosten

Entspricht die Wirkung der Immobilie und ihres Umfeldes den Ansprüchen der Zielkundschaft? Der
erste Eindruck der Räume ist auch
oft gleich der erste Eindruck zu
Ihrem Unternehmen. Ihre Räume
sollten daher zu Ihrer Arbeitsphilosophie passen und widerspiegeln,
wie Sie arbeiten, denken und sich
nach außen präsentieren. Sie sollten auch auf moderne Infrastruktur
für IT, Telekommunikation und Heizungs- und Klimatechnik achten.

• Optimale Größe/Mietfläche
wählen, um Miete und Heizkosten zu sparen.
• Auf helle und gut isolierte Räume
achten, um Strom für die Beleuchtung und Wärme für die Heizung
zu sparen.
• Bei direkter Sonneneinstrahlung
(Südausrichtung, große Fensterflächen) auf außenliegenden
Sonnenschutz achten, um Klimatisierungskosten zu sparen.
• Erfragen, ob Sie durch Anbindung des Gebäudes ans Fernwärmenetz, an ein Blockheizkraftwerk oder einen modernen
Gaskessel von einem möglichst
umweltfreundlichen Wärmebezug profitieren können.

Kosten für Umbau
und Miete

Welche Kosten für den Umbau
kommen auf Sie zu? Sind die Kosten für die Miete angemessen?

• Der Vermieter ist verpflichtet,
Ihnen einen Gebäudeenergieausweis vorzulegen, aus dem Sie den
zu erwartenden Energieverbrauch
und Vergleichswerte ablesen können. Achten auf einen niedrigen
Energieverbrauch, möglichst mit
Werten im grünen Bereich. Ein
bedarfsorientierter Energieausweis zeigt Ihnen außerdem wichtige Modernisierungsempfehlungen für das Objekt.

Zulieferer/
strategische Partner

Für die Zulieferung von Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren
und Vorprodukten zur Produktionsstätte sowie für den Abtransport
der fertigen Produkte ist eine verkehrstechnisch gute Anbindung
über Straßen, Schienen oder Wasserwege ist extrem wichtig. Auch
interessant ist, ob für Sie wichtige
Zulieferer oder andere strategische
Partner guter Qualität in der Nähe
ansässig sind.

• Eine gute Anbindung an das
Bahnnetz oder Wasserwege hilft,
klimafreundliche Transportmittel
zu nutzen und so CO2-Emissionen
zu vermeiden.

relevant

erledigt

Position beziehen
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Für Existenzgründer kann auch die Erstansiedlung in einem
Gründerzentrum interessant sein. Die Vorteile sind im Allgemeinen günstige Konditionen mit einer guten Büroinfrastruktur und zahlreichen Services,
Beratungs- und Informationsveranstaltungen vor Ort und
Austausch sowie Vernetzung mit anderen Unternehmen.
Nachteilig kann die in der Regel begrenzte Mietdauer sein.
Im Land Bremen gibt es diverse Gründerzentren, zum Teil
mit Branchenschwerpunkten: die Fahrenheithäuser, das BITZ
Designhaus, das Gründerzentrum im WTC, das BITZ, das
BRIG, den timeport I-III, Bio-Nord und das Gründerhaus Bau.
Die meisten Gründerzentren sind neueren Baujahres und
haben daher im Vergleich zur durchschnittlichen (älteren)
Gebäudestruktur günstige Energiebedarfswerte.

Links zum Thema:
www.energiekonsens.de/media/03_Unternehmen/
Themenblaetter/Carbon_Footprint.pdf
www.wfb-bremen.de/de/page/grundstuecke-undimmobilien/technologie-gruenderzentren
(Gründerzentren in Bremen)
www.begin24.de/index.asp?tree_id=42
(Gründerzentren in Bremerhaven)

Auch für Ihre eigene Internetpräsenz müssen Sie sich als
Gründer für einen Anbieter entscheiden, der Ihre Website
hostet. Hier haben Sie wieder ökologische Wahlmöglichkeiten. So genannte Öko-Provider, also Internetdienstanbieter, die ihre Server mit regenerativer Energie betreiben, belasten die Umwelt nicht mit zusätzlichen CO2-Emissionen. Eine
Aufstellung dieser Provider gibt es auf der Internetseite von
energiekonsens im Bereich für Unternehmen.

Energieausweis
Seit 2009 muss bei Verkauf, Vermietung oder Verpachtung von gewerblich genutzten Gebäuden, jedem Käufer oder Mieter vom Eigentümer ein Energieausweis
vorgelegt werden. Der Energieausweis muss bereits bei
der Besichtigung vorgelegt werden. Ein Energieausweis
bewertet Gebäude grundsätzlich energetisch. Mit ihm
soll im Voraus einschätzbar werden, welche Energiekosten oder auch Sanierungsmaßnahmen auf den Mieter oder neuen Eigentümer zukommen.
Zu beachten ist, dass für Gewerbeobjekte (sog. Nichtwohngebäude) vom Eigentümer wahlweise entweder
ein verbrauchsorientierter oder ein bedarfsorientierter
Energieausweis erstellt werden kann.
Für den Bedarfsausweis wird in einem aufwendigen Berechnungsverfahren der theoretische Energiebedarf eines Gebäudes ermittelt. Wie ist die Außenwand gedämmt? Sind Energiesparfenster eingebaut?
Welche Heizungsanlage ist installiert? Die erfassten
Daten sind unabhängig vom individuellen Heizverhalten und ermöglichen einen echten objektiven Vergleich
mit anderen Miet- oder Kaufobjekten. Außerdem lassen sich hierbei die energetischen Schwachstellen des
Gebäudes erkennen und Modernisierungsempfehlungen ableiten.
Der weitaus häufiger ausgestellte Verbrauchsausweis
ist preisgünstiger, aber auch weniger aussagekräftig
als der Bedarfsausweis. Er weist die in den vergangenen Jahren tatsächlich verbrauchte Energiemenge des
Gebäudes aus. Da allerdings jeder Nutzer auf individuelle Weise heizt und klimatisiert, lassen sich auf Grundlage dieses Ausweises nur bedingt Aussagen über den
künftigen Energieverbrauch machen.
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3. Telefonanschluss, Router,
Internetprovider und Telefon
Wer gegründet hat, will dann auch schnell für seine potenziellen Kunden erreichbar sein. Egal ob Telefonate, Mails,
Soziale Netzwerke, eine Homepage, oder ein Onlineshop –
am Anfang steht die Wahl des Providers – und häufig sorgt
dieser im Paket gleich für WLAN-Router und Telefon.
WLAN-Router verbinden Ihre Drucker, Festplatten, Computer, Smartphones und Tablets mit dem Internet – meist
im 24 Stunden Dauerbetrieb. Das macht sie zu einem nicht
zu vernachlässigenden Faktor im Energieverbrauch.
Router sind Dauerläufer
• Bei modernen Routern lässt sich die Sendeleistung an das
notwendige Maß anpassen und ein unnötiger Stromverbrauch wird vermieden. Die Fritzbox hat beispielsweise
einen Energiemonitor, der Ihnen aktuelle Verbrauchswerte und ein 24 Stunden-Mittel anzeigt. Auch können
Sie dort eine Zeitschaltung für Ihr WLAN einrichten – denn
warum sollte Ihre Box aktiv sein, wenn Sie gar nicht mehr
am Arbeitsplatz sind. Tun Sie das doch gleich bei der
Ersteinrichtung und sparen vom ersten Moment an.
• Viele Internetprovider treffen die Auswahl des WLANRouters für ihre Nutzer und liefern diesen im Tarif enthalten gleich mit. Wenn Sie selber Ihren Router wählen
können – achten Sie doch auf seine Leistungsaufnahme.
Moderne Router verbrauchen je nach Hersteller 5 bis 15
Watt pro Stunde. Der Energieverbrauch kann also um den
Faktor drei abweichen. Ein niedriger Wert ist wichtig, weil
Router häufig Dauerläufer sind.

Auch bei der Anschaffung Ihres Smartphones können Sie
Weichen für die Umwelt stellen. Allerdings haben selbst
bei intensiver Nutzung Mobiltelefone nur einen geringen
Stromverbrauch. Die Hauptumweltauswirkungen der Geräte
werden bei der Produktion verursacht. Zudem beinhalten
Mobiltelefone eine Vielzahl von Rohstoffen, die einerseits
Umweltprobleme im Abbau aufwerfen, andererseits derzeit
oft in nur unzureichenden Mengen recycelt werden können.
Als absoluter Vorreiter für eine besonders nachhaltige Konstruktion und Herstellung ist das Fairphone zu nennen.

Tipps
Bei der Wahl Ihres Smartphones achten Sie doch
darauf, ob der Hersteller
• seine Produktionskette transparent macht.
• Lieferanten mit besonders hohen Anforderungen
an Nachhaltigkeit auswählt.
• das Handy modular aufgebaut und damit gut
reparierbar konstruiert hat. Dies ist besonders wichtig
für eine lange Lebensdauer und wenig Hightech-Müll
mit seltenen Rohstoffen.
• die Handy-Aufrüstung bezüglich Speicherkapazität
ermöglicht und den Akku leicht austauschbar
gemacht hat.

Links zum Thema:
www.energiekonsens.de/klimafreundlicher-Internet-Provider
www.ecotopten.de

Endlich online
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4. Stromanbieter, Energiecontrolling
und Wärmeversorgung
Den Stromanbieter wählen Sie auch als Mieter in der Regel
selbst. Und durch Ökostrombezug können Sie leicht und mit
geringen Mehrkosten ein Zeichen für den Ausbau erneuerbarer Energien setzen und Ihren CO2-Fussabdruck gering halten. Ökostrom bietet mittlerweile fast jeder Energieversorger
an. Doch nicht jeder Ökostromtarif hält, was er verspricht.
Die Energiewende bringt vor allem der Bau neuer Anlagen
zu erneuerbarer Stromerzeugung voran. Keinen zusätzlichen
Umweltnutzen hat zum Beispiel der Verkauf von Strom, der
aus alten Wasserkraftanlagen erzeugt wird. Vielleicht möchten Sie sich auch nicht an einen Stromversorger binden, der
neben Ökostrom in wesentlichem Maß Kohlestrom oder
Strom aus Kernenergie erzeugt.
Vorteilhaft ist es deshalb bei der Wahl des Ökostromproduktes, auf ein anerkanntes Zertifikat beim Strom zu achten.
Anerkannte Label sind:
• www.ok-power.de
• www.gruenerstromlabel.de
• www.tuev-sued.de
Eine gute Übersicht über zertifizierte Ökostromtarife findet
sich beispielsweise auf der EcoTopTen-Seite des Ökoinstituts
Freiburg: www.ecotopten.de/strom/oekostrom-tarife. Die
dort aufgeführten Tarife und Anbieter erfüllen außerdem das
Kriterium, dass sie maximal 20 Prozent teurer sind, als der
Durchschnittspreis für konventionellen Strom.

Auch empfiehlt es sich für Sie als Gründer in neuen Räumen,
sich gleich zu Beginn ein einfaches Energiecontrolling anzulegen. Hierein gehören regelmäßig abgelesene Zählerstände
und Ablesezeitpunkte. Hierfür reicht meistens eine ExcelTabelle. Wenn Ihre Mieteinheit über einen eigenen Stromzähler verfügt, ist es sinnvoll, mindestens monatlich den Verbrauchswert abzulesen und gemeinsam mit dem Ablesezeitpunkt in einer Tabelle einzutragen. Wenn es keinen eigenen
Zähler gibt, und Ihr Verbrauch beispielsweise über einen Flächenschlüssel aus dem Gesamtverbrauch abgelesen wird,
lohnt es sich wenigstens den Jahreswert einzutragen.
So werden sprunghafte Erhöhungen sichtbar und Sie können
den Ursachen auf die Spur kommen oder aber Sie können
sich über Einsparerfolge freuen. Und falls es einmal zu Ungereimtheiten bei der Abrechnung kommen sollte, kann Ihr
kleines Energie-Controlling Ihnen bei Korrekturen und dem
Nachweis Ihres Verbrauchs helfen.
Beim Wärmebezug haben Sie als Mieter in der Regel keine
einfachen Einflussmöglichkeiten. Sie legen Ihre Wärmequelle
quasi mit der Wahl Ihrer Immobilie fest und sie ist nur durch
Investitionen später zu ändern. Sparen können Sie natürlich
immer durch nicht zu hohe Raumtemperaturen oder durch
Stoßlüften.
Wenn Sie eine Immobilie kaufen sollten, haben Sie wesentlich mehr Möglichkeiten, Ihre Nebenkosten und den Energieverbrauch zu mindern. Hier empfiehlt sich früh ein Orientierungsgespräch mit der zentralen Beratungsstelle für Hausbesitzer in Bremen „BREMER MODERNISIEREN“ und in
Bremerhaven „BREMERHAVENER MODERNISIEREN“, die
unabhängiger Ansprechpartner sind, wenn Sie eine Modernisierung planen oder Hilfe bei der Umsetzung benötigen.
Detaillierte Informationen dazu finden Sie unter:
www.bremer-modernisieren.de
bremerhavener-modernisieren.de
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5. Banken und Versicherungen
Als Gründer sollten Sie berufliche von privaten Ausgaben
möglichst schnell und sauber trennen – und sich dafür ein
Firmenkonto zulegen. Auch kann es notwendig sein, Kredite
für größere Investitionen aufzunehmen. Wenn das Geschäft
dann später hoffentlich gut läuft, ist gutes Anlegen der
erwirtschafteten Einnahmen zusätzlich gewinnbringend. Für
all dies brauchen Sie als Gründer die passende Bank – und
auch bei dieser Wahl lassen sich früh Weichen in Richtung
nachhaltiger Unternehmensführung stellen.

Versicherungen haben wie Banken einen starken Stellhebel für das Thema Klimaschutz, denn sie verwalten und investieren
für ihre Kunden viel Geld – so hatte die deutsche Versicherungsbranche 2015 über 1.500 Milliarden Euro an Kapitalanlagen.
Bei Summen in dieser Größenordnung ist wichtig, ob die Versicherer einen Teil des Geldes zum Beispiel in Kohlekraftwerke
oder Solarparks investieren. Umweltbewusstes Handeln wird auch in der eher konservativen Versicherungsbranche zunehmend
zum Wettbewerbsfaktor, denn die interessantesten Neukunden für Versicherer stammen aus der Generation Y, der das Thema
Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt.

• In einem anderen Ansatz werden als „Best-in-Class“ von
den Kreditinstituten Unternehmen oder Schuldner evaluiert, die bezüglich Umwelt-, Sozial- und Governanceaspekten besonders führend sind. Kriterien, die dabei greifen,
sind z.B. ein gut etabliertes Umwelt- und Risikomanagementsystem, Effizienzsteigerungen im Energie- und Ressourcenverbrauch, umfassende Schulungsprogramme für
Mitarbeitende, Maßnahmen gegen Diskriminierung, ein
unabhängiger Verwaltungs- oder Aufsichtsrat oder das
Vorhandensein von Einheitsaktien.

Achten Sie bei Konto und Geldanlagen auf folgende Punkte,
wenn Sie eine besonders nachhaltige Bank für Ihr Unternehmen auswählen wollen:
• Nachhaltige Banken machen nur Geschäfte mit ethisch
und ökologisch vertretbaren Unternehmen und fördern mit
ihren Investitionen eine nachhaltige Entwicklung und soziale Projekte. Sie bieten ihren Kunden übrigens in der
Regel alle klassischen Produkte wie Girokonten, Tagesgeldkonten, EC- und Kreditkarten, Kredite und Sparverträge. Durch Kooperationsvereinbarungen mit anderen
Banken können Kunden dieser Banken im Alltag häufig
auch die Geldautomaten anderer Banken in der Nähe ohne
Entgelt nutzen, selbst wenn die eigene Bank keine Niederlassung vor Ort hat.
• Häufig definieren nachhaltige Banken Ausschlusskriterien,
an denen sich ihre Investitionen orientieren. Investitionen
in Unternehmen, die Gentechnik, Tierversuche, Tabakherstellung, Kinderarbeit oder Menschenrechtsverletzungen
zulassen, sind meist ausgeschlossen. Die jeweiligen Ausschluss- und Positivkriterien sind auf den Webseiten der
Banken zu finden.
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• Generell machen nachhaltig agierende Banken sehr transparent, wo sie das Geld ihrer Kunden anlegen.
Zum Teil können Sie als Kunde sogar wählen, ob Ihr Geld
beispielsweise in sozialen oder ökologischen Projekten
angelegt werden soll. Das kommt dem Gestaltungswillen
vieler Gründer sehr entgegen.

Deshalb gibt es auch zunehmend interessante Ansätze für
ein nachhaltiges Angebotsportfolio.
• Krankenversicherung: Nachhaltige Krankenversicherer
unterscheiden sich vor allem in zwei Dingen von der Konkurrenz. Sie werben damit, besonders bereitwillig und
umfassend alternative Behandlungsmethoden zu bezahlen,
etwa Homöopathie, chinesische Medizin oder Yogakurse
für Schwangere. Und sie investieren ihre Rücklagen nach
nachhaltigen Kriterien.
• Lebens- und Rentenversicherungen: Auch hier geht es insbesondere um Investitionen des Kapitals in nachhaltige Projekte wie Windparks, Solarparks, nachhaltige Fonds oder
Immobilen mit Nachhaltigkeitsstandards. Auch wichtig ist,
ob die Versicherung einen Nachhaltigkeitsbeirat oder noch
besser eine unabhängige externe Qualitätssicherung über
ein Institut etabliert hat. Besonders wichtig für die Glaubwürdigkeit ist weiterhin, dass die Versicherung transparent macht, in welche Projekte wieviel Geld investiert wird.
Zum Teil kann der Verbraucher sogar Projekte vorschlagen
oder Portfolien auswählen, in die er seine Anlage investieren möchte.

• Sachversicherungen: Es lässt sich versicherungsmathematisch nachweisen, dass Menschen mit nachhaltigem Lebensstil ein geringeres Risiko für die Versicherer darstellen, weil
sie verantwortungsbewusster mit Dingen umgehen. Daher
gibt es erste Versicherungen, die nachhaltiges Handeln mit
günstigeren Prämien belohnen. Zum Beispiel werden bei
einzelnen Anbietern Autofahrer mit niedrigem CO2-Ausstoß
mit günstigen Tarifen belohnt.
• Berufshaftpflichtversicherungen: Es gibt erste Versicherungen, die auch für einzelne Berufsgruppen wie Architekten, Bautechniker oder Berater grüne Berufs-Haftpflichtversicherungen anbieten. Nach einem Punktesystem wird
dabei nachhaltiges Vorgehen finanziell belohnt.
• Hausratsversicherungen: Auch in diesem Bereich gibt es
erste Angebote, die besonders umweltfreundliche Ersatzbeschaffungen mit Prämien belohnen. Geht die Waschmaschine wegen eins Wasserschadens kaputt, besteht so ein
besonderer Anreiz, ein energiesparendes Nachfolgegerät zu
kaufen.

Links zum Thema:
www.forum-ng.org
https://utopia.de/0/magazin/besten-gruenen-versicherungen
www.greensurance.de/zukunftsfaehige-firmen

Mit Geld die Welt verändern
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6. Energieeffiziente Wahl von Elektrogeräten
Neben Möbeln braucht Ihr junges Unternehmen auch viele Elektrogeräte, mit deren Kauf Sie die Grundlage für eine niedrige
oder hohe Stromrechnung legen. Schade wäre, hier nur auf den Preis zu schauen und dafür hohe Energiekosten über die
gesamte Lebensdauer der Geräte in Kauf zu nehmen.
Der frühe Vogel braucht viel Kaffee
Es ist tatsächlich eine der ersten Kleininvestitionen von Gründern: die Kaffeemaschine. Auch hier gibt es wieder beträchtliche Stellhebel für Energieeffizienz. Am wenigsten Energie benötigen Sie für Ihren Kaffee, wenn Sie eine
Durchdrückkanne und einen effizienten Wasserkocher verwenden und nur
die Menge Wasser erhitzen, die Sie tatsächlich benötigen. Das ist frisch,
umweltfreundlich und schmeckt gut.
Wenn Sie allerdings zu den Kaffee-Vieltrinkern (6 Tassen Kaffee täglich und
mehr) gehören, lohnt sich vielleicht ein Vollautomat. Wussten Sie übrigens,
dass dieser mit frischen Bohnen bestückt zu Kaffeekosten von nur 8 Cent pro
Tasse führt? Wenn Sie dagegen den verpackungsaufwändigen Kapselkaffee
einsetzen, sind Sie schnell bei 30 Cent pro Tasse. Bohnenkaffee schont also
durch weniger Verpackungsmüll die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Ein Kaffee-Vollautomat sollte,
• einen Stromverbrauch von unter 45 kWh pro Jahr haben.
• eine maximale Leistungsaufnahme von 1 Watt im Standby-Modus haben.
• nach spätestens 30 Minuten in den Standby-Modus schalten.
Eine gute Übersicht über Produkte, die diesen Kriterien genügen,
finden Sie auf www.ecotopten.de.
Falls Sie sich für die Durchdrückkanne entscheiden oder Teetrinker sind, werden Sie einen Wasserkocher benötigen, mit dem das Wasserkochen immer
effizienter ist als auf dem Herd. Dort brauchen Sie selbst unter idealen Bedingungen (Ceranfeld, passender Topf, Deckel drauf) mindestens doppelt so viel
Strom für dieselbe Wassermenge. Im echten Leben ist es dann doch eher der
8-fache Verbrauch. Und am effizientesten nutzen Sie Wasserkocher, in dem
Sie immer nur die Menge an Wasser kochen, die Sie tatsächlich benötigen.
Achten Sie bei Ihrem Wasserkocher-Kauf auf
• einen geringen Stromverbrauch: maximal 0,117 kWh/Liter.
• eine gute Skala. Viele Skalen beginnen erst bei 0,5 l – besser wäre 0,25l.
Auch wichtig: eine gute Unterteilung z.B. in 0,25 l-Stufen oder Tassen.
• dass Sie immer nur die Wassermenge erhitzen, die Sie benötigen!
Kaum ein Mittel steigert übrigens die Mitarbeiterzufriedenheit so günstig,
wie kostenloser Tee, Kaffee oder Mineralwasser. Obwohl nahezu alle Mitarbeiter sich dies wünschen, gibt es das höchstens in der Hälfte aller Betriebe.
Und wenn wir schon beim Catering und quasi am Besprechungstisch sind:
Überlegen Sie doch, ob Sie sich nicht den Kauf von Keksen, Kaffee und Tee
fair gehandelt und mit Bio-Label zur Gewohnheit machen wollen. Sie schonen damit die Umwelt und können auch für Ihre Gäste ihr umweltbewusstes
Handeln als Unternehmer leicht sichtbar machen.
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Ein leerer Magen ist ein schlechter Ratgeber
Essen muss auch für den engagiertesten Gründer irgendwann
einmal sein. Eine Mikrowelle zum Auftauen oder Aufwärmen
von daheim zubereiteten fertigen Mahlzeiten ist dafür nicht
nur praktisch, sondern auch sparsam: Kleine Mengen an Nahrungsmitteln bis 400 Gramm sind hier viel schneller aufgewärmt oder gegart als auf dem Herd oder im Ofen – und
Mikrowellen verbrauchen dabei weniger Energie.
Große Mengen bereiten Sie besser und billiger auf dem Herd
oder im Ofen zu. Besonders effiziente Mikrowellen erkennen
Sie übrigens am Blauen Engel als Energielabel.
Für die Aufbewahrung von Nahrungsmitteln darf auch ein
Kühlschrank nicht fehlen. Der ist ein Marathon-Läufer unter
den Haushaltsgeräten. 24 Stunden am Tag und 365 Tage im
Jahr. Deshalb gilt: wer in ein energieeffizientes A+++-Modell
investiert, kann langfristig viel Geld sparen. Die Effizienzklasse A ist mittlerweile lange überholt und nicht mehr ausreichend. Ein A-Modell verbraucht ungefähr 60 Prozent mehr
Strom als ein Gerät mit der Kennzeichnung A+++.
Eine gute Produktübersicht nach ökologischen Kriterien
findet sich auf www.ecotopten.de.

Damit Ihnen täglich das richtige Licht aufgeht
Die Beleuchtung beansprucht mehr als ein Viertel des Stroms
in Büros und ist damit einer der größten Energieverbraucher.
Der Trend für energiesparende Beleuchtungsmittel geht klar
zu LED – also Leuchtdioden. So gilt bereits seit einigen Jahren
das Herstellungs- und Vertriebsverbot der EU für Glühlampen. In jüngster Zeit nehmen die ersten Händler sogar schon
Energiesparlampen komplett aus dem Sortiment und vertreiben ausschließlich LEDs.

LED-Lampen und LED-Strahler gibt es mittlerweile für fast
alle Einsatzbereiche. Sie sind zwar häufig teurer in der Anschaffung als Energiesparlampen, haben aber bei einer vergleichbar guten Lichtausbeute eine längere Lebensdauer.
Generell ist jedoch bei LED-Lampen ein deutlicher Preisverfall
zu beobachten. Vor allem dort, wo Lampen täglich lange eingeschaltet sind, lohnen sich LED-Lampen und LED-Strahler.
Eine gute Produktübersicht nach ökologischen Kriterien
findet sich auf www.ecotopten.de.

EcoTopTen
In diesem Kapitel wird häufig Bezug auf Ergebnisse der
EcoTopTen-Pattform genommen. Dies ist eine Internetplattform des Öko-Instituts, auf der Verbraucher und
Beschaffer Empfehlungen für ökologische Spitzenprodukte finden und die Ihnen als Gründer bei einer ökologisch orientierten Kaufentscheidung weiterhelfen
kann.

Für LED-Lampen sollten Sie beim Kauf
auf Folgendes achten:
• Energieeffizienzklasse mindestens A+
• Lichtausbeute mindestens 80 lm/W
Für LED-Strahler sollten Sie beim Kauf
auf Folgendes achten:
• Energieeffizienzklasse mindestens A+
• Lichtausbeute mindestens 60 lm/W
Für LED-Lampen und Strahler gilt:
• Die Lebensdauer muss mindestens 20.000 Stunden
betragen.
• Die Lampe bzw. der Strahler muss eine hohe Schaltfestigkeit haben (mind. 50.000 Ein-Aus-Schaltungen).

Unter Strom stehen
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Ohne Computer geht gar nichts
Ein Arbeitsleben ohne Computer ist heute praktisch nicht
mehr vorstellbar. Ob mobil, als Mini-PC oder als klassischer
Tower – sie helfen uns bei der Arbeit und werden technisch
ständig weiterentwickelt. Ein durchschnittlicher PC-Arbeitsplatz verbraucht nach Angaben des Digitalverbands Bitkom
jedes Jahr 201 kWh Strom. Im Vergleich zu einem PC benötigt ein Notebook mit 65 kWh weit weniger als die Hälfte.
Noch energiesparender mit 43 kWh sind sogenannte ThinClients-Lösungen, bei denen alle Programme über zentrale
Server laufen. An den einzelnen Arbeitsplätzen sind nur noch
Tastatur, Maus und Monitor sowie ein Minirechner nötig.

Richtig Druck machen
Ob Sie Drucker, Kopierer oder ein Multifunktionsgerät benötigen – viele der Beschaffungs-Tipps in Bezug auf Energieeffizienz sind ähnlich, weshalb wir diese drei Geräte in diesem Abschnitt gemeinsam behandeln.
Generell gilt:
• Geräte mit dem Blauen Engel oder Energy Star sind besonders energieeffizient.
• Überlegen Sie vor dem Kauf, ob Sie zusätzlich zum DIN-A4
eine DIN-A3-Funktion benötigen. Geräte mit dieser Zusatzfunktion haben grundsätzlich einen größeren Ressourcenund Stromverbrauch als kleinere reine DIN-A4-Systeme.
Im Regelfall werden in Büros über 95 Prozent der Ausdrucke im DIN-A4-Format erstellt. Vielleicht gibt es ja in Ihrer
Nähe einen Copy-Shop für die Sonderfälle.

Wenn Sie Computer und Monitor für Ihre Neugründung
möglichst effizient wählen wollen, berücksichtigen Sie doch
die folgenden Kriterien bei Ihrem Kauf:
Computer
• Entscheiden Sie sich möglichst für ein Notebook oder ein
Netbook. Diese Computertypen verbrauchen bis zu 70 Prozent weniger Energie als vergleichbare Desktop-PCs.
• Wählen Sie eine an Ihren Bedarf angepasste Ausstattung –
je umfangreicher die Ausstattung mit leistungsstarken
Komponenten (die Sie bei reiner Büronutzung und wenig
Multimedia oder Gaming ggf. gar nicht benötigen), desto
höher ist in der Regel auch der Energieverbrauch des Computers.
• Bevorzugen Sie eine möglichst hohe Energieeffizienz.
Komponenten, die besonders viel Strom verbrauchen, sind
Prozessor, Grafikkarte, Netzteil und Bildschirm.
• Streben Sie eine Nutzung über möglichst viele Jahre an,
denn die Produktion der Geräte ist je nach Nutzungsprofil
für über 50Prozent der Umweltauswirkungen verantwortlich.
• Achten Sie beim Kauf darauf, ob der Computer ein Umweltzeichen hat. Renommiert sind hier der Energy Star,
Blauer Engel, Gütesiegel TCO oder Electronic Product
Environment Assessment Tool (EPEAT Gold).

Monitor
• Wählen Sie den Bildschirm nicht größer als nötig, denn mit
der Größe steigt auch der Stromverbrauch. Als Anhaltspunkt: 15 Zoll für häufige schwarz-weiß-Textverarbeitung,
17 Zoll für häufige farbige Darstellung, 19 Zoll bei häufiger Nutzung von Grafikprogrammen, > 20 Zoll für professionelle Ansprüche (z.B. für 3D-Darstellungen, Grafikdesign o.ä.).
• Wählen Sie einen sowohl während des Betriebs, als auch
im Stand-by-Modus besonders energieeffizienten Bildschirm. Dies ist leicht erkennbar an einer Auszeichnung mit
Energy Star, TCO06-Siegel, EPEAT Gold-Standard oder
Blauem Engel.
• Die maximale Leistungsaufnahme des Bildschirms sollte
im Betrieb bei einer Bildschirmgröße unter 17 Zoll 13 Watt
betragen und bei 17 bis 23 Zoll 14 Watt. Bildschirme über
25 Zoll sollten unter 30 Watt Leistungsaufnahme liegen.
Unabhängig von der Größe sollte der Bildschirm im StandBy/Sleep-Modus weniger als 0,5 Watt benötigen.
• Monitore mit „Automatic Brightness Control“ passen die
Hintergrundbeleuchtung des Display automatisch dem
Umgebungslicht an und sparen so Energie.

Für die Wahl Ihres Druckers können Sie im Sinne von
Energieeffizienz auf Folgendes achten:
• Die Leistungsaufnahme eines Tintenstrahldruckers gegenüber einem Laserdrucker ist deutlich geringer.
• Bereitschafts- und Aus-Zustand machen zum Teil über 90
Prozent des Stromverbrauchs des Druckes aus. Im Folgenden sind einige Richtwerte für den anzustrebenden Energieverbrauch Ihres Druckers angegeben (Quelle: EcoTopTen)
Tintenstrahldrucker
sehr gering

mittel bis hoch

Druckbetrieb

bis 12 Watt

13 -50 Watt

Bereitschaftszustand*

0,5 - 2 Watt

3 - 5 Watt

0 Watt

0,3 - 1 Watt

Ausgeschaltet
TEC-Wert**

0,6 kWh/Woche > 2 kWh/Woche
Laserdrucker

Druckbetrieb
Bereitschaftszustand*
Ausgeschaltet
TEC-Wert**

sehr gering

mittel bis hoch

200 - 300 Watt

300 - 400 Watt

0,5 - 3 Watt

3 bis 8 Watt

0 Watt

0,3 bis 1 Watt

0,4 - 3
kWh/Woche

>3
kWh/Woche

* Druckbereitschaft oder Energiesparzustand
** Der TEC- bzw. TSV-Wert entspricht dem typischen wöchtenlichen Stromverbrauch des Gerätes. Mit diesem Bewertungsansatz wird der typische Stromverbrauch eine Bürogerätes im normalen Bürobetrieb über einen repräsentativen Zeitraum ermittelt. Die Prüf- und Berechnungsvorschriften sind in der
Energy Star Spezifikation für Bürogeräte geregelt.
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• Achten Sie beim Kauf von Tintenstrahldruckern darauf,
dass der Drucker nicht nach jedem Einschalten einen Reinigungslauf startet. Dies verbraucht viel Tinte und verhindert
deshalb, dass Sie ihren Drucker bei Nichtgebrauch ganz
vom Stromnetz trennen können.
• Bei Laserdruckern ist für einen geringen Stromverbrauch
wichtig, dass sich ein Gerät nach dem Betätigen des Ausschalters komplett vom Netz trennen lässt. Das ist nicht bei
allen Geräten der Fall.
• Generell ist bei der Druckerwahl zu beachten, dass in
ungünstigen Fällen die Kosten für Tinte oder Toner übers
Jahr gerechnet sogar den Anschaffungspreis des Druckers
übersteigen können. Informieren Sie sich daher vor Ihrem
Kauf z.B. unter www.testberichte.de, bei der Fachzeitschrift
c’t oder Stiftung Warentest, die in unregelmäßigen Abständen die Tinten- bzw. Tonerkosten der neuen Druckermodelle veröffentlichen.
Tendieren Sie zum Kauf eines praktischen Multifunktionsgeräts, so gibt es auch hier noch einige Aspekte zu berücksichtigen. Diese Geräte verbinden verschiedene Funktionen in
einem einzigen Gerät. Neben der Druckfunktion können sie
auch scannen und kopieren; zum Teil sind sie für den Fotodruck geeignet. Einige Multifunktionsgeräte verfügen zudem
über eine integrierte Faxfunktion.
Der Vorteil solcher Kombigeräte ist, dass sie Platz und Kabel
sparen, und in der Regel einfacher zu installieren, zu bedienen und meist auch günstiger sind als entsprechende Einzelgeräte. Multifunktionsgeräte reduzieren durch ihre Bündelung i.d.R. den Ressourcen- und Stromverbrauch gegenüber
Geräten mit nur einzelnen Funktionen erheblich.
Allerdings gibt es auch Nachteile. Für die Faxfunktion beispielsweise muss das Gerät dauerhaft im Bereitschaftsbetrieb
stehen. Drucker oder Scanner können nicht separat ausgeschaltet werden. Dies bedeutet einen deutlich höheren Stromverbrauch um 30 bis 100 Kilowattstunden jährlich. In vielen
Büros wird heutzutage gar nicht mehr gefaxt. Daher ist bei
der Anschaffung zu überlegen, ob dieses für den Energieverbrauch nachteilige Feature überhaupt enthalten sein muss.
Nachteilig ist bei Multifunktionsgeräten auch, dass das ganze
Gerät zur Reparatur oder ersetzt werden muss, auch wenn
nur eine Komponente defekt ist. Neben dem Kostenaspekt
ist das auch für die Umwelt nachteilig. Im Vergleich zur Nutzungsphase sind die Umweltauswirkungen, die durch die
Herstellung dieser Geräte entstehen, nämlich ungefähr doppelt so hoch.

Unter Strom stehen
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7. Maschinen und Apparate zur
Herstellung von Produkten
Haben Sie bei Ihrer Gewerbeanmeldung angekreuzt, dass
Sie zum verarbeitenden Gewerbe gehören? Das tut im Land
Bremen etwa jeder Achte der Gewerbeanmeldenden. Falls
Sie nicht einen schon bestehenden Betrieb oder gebrauchte
Betriebsmittel übernehmen, werden Sie wahrscheinlich einige neue Maschinen und Anlagen für Ihre Arbeit benötigen.
Damit legen Sie auch den Energieverbrauch in der Regel für
eine vieljährige Nutzungsdauer fest.

Klein aber oho: Die abschaltbare Steckerleiste
Was viele Menschen nicht wissen: Zahlreiche elektrische
Geräte benötigen selbst dann noch Strom, wenn sie ausgeschaltet sind (im sogenannten „Scheinaus-Betrieb“).
Allein die jährlichen Scheinausverluste eines PCs inklusive
Drucker und Monitor verursachen für Sie Kosten von rund
20 EUR jährlich. Ein zuverlässiges und zugleich kostengünstiges Mittel zur Vermeidung dieser Verluste sind abschaltbare Steckdosenleisten. Investieren Sie daher gleich bei der
Erstausstattung eines Büroarbeitsplatzes in eine oder mehrere abschaltbare Steckerleisten.

Diese gibt es in mehreren Varianten:
• als einfache Mehrfachsteckdose mit Ausschalter.
• als Modell mit einer nicht abschaltbaren Steckdose,
beispielsweise für den Tintenstrahldrucker (da bei vielen
Geräten die Düsen sonst beim Einschalten immer erneut
gespült werden, und so unnötig teure Tinte verbraucht
wird) oder das Telefon (damit der Akku immer voll ist und
keine Programmierungen verloren gehen).
• als „Master-Slave“-Modell. Wenn Sie beispielsweise den
PC herunterfahren (Master) werden automatisch auch die
„Slaves“, also beispielsweise Bildschirm, Laserdrucker, Scanner und Boxen ausgeschaltet.

Leider entscheiden laut Angaben des Zentralverbandes der
Elektroindustrie 80 Prozent der Käufer von Maschinen bei
der Wahl ihrer Investition monetär lediglich aufgrund eines
niedrigen Anschaffungspreises oder einer kurzen Amortisationszeit. Dynamische Rentabilitätsmaße wie der Kapitalwert
oder die interne Verzinsung, die die Nutzungsdauer einer
Investition mit berücksichtigen, werden beim Vergleich unterschiedlicher technischer Lösungen oder Angebote nur selten
gerechnet. Um die Vorteile energieeffizienter Maschinen und
ihres niedrigen Verbrauchs angemessen zu berücksichtigen
und davon später profitieren zu können, sollten Sie bei Produktvergleichen in der Anschaffung unbedingt dynamische
Methoden der Rentabilitätsrechnung verwenden. Bedenken
Sie, dass beispielsweise bei vielen Werkzeugmaschinen die
Anschaffungskosten lediglich einen Anteil von 20 Prozent an
den Gesamtkosten ausmachen.
Auch wenn Sie für Ihre Neugründung Kreditgeber für die
Finanzierung einer Maschine überzeugen wollen, sollten Sie
sich lieber an die interne Verzinsung halten, da diese wirklich die Rentabilität beschreibt. Denn oft ist die auf den ersten Blick teurere Technologie die in Wirklichkeit ökologisch
und betriebswirtschaftlich vorteilhafte, gerade vor dem Hintergrund der zu erwartenden Energiepreissteigerungen. Die
Amortisationsdauer hingegen ist weniger ein Maß für die
Rentabilität einer Investition, sondern vielmehr für ein Risiko:
Je länger es dauert, desto mehr kann schiefgehen.

Amortisationsrechnung und
Rentabilitätsrechnung
Bei der Amortisationsrechnung ermitteln Sie die Zeitdauer, die es braucht, bis das Geld der Investition durch
die Erlöse oder Einsparungen wieder zurückgeflossen ist. Je länger die Amortisationsdauer ist, desto größer ist die Gefahr, dass die erwarteten Rückflüsse aufgrund heute noch nicht vorhersehbarer Ereignisse nicht
erreicht werden. Eine Amortisationsrechnung ermöglicht, das Investitionsrisiko zu berechnen - aber nicht
den Gewinn oder die Rentabilität eines Vorhabens.
Beispiel: Eine Mehrinvestition von 8.000 EUR für eine
energieeffizientere Variante führt zu jährlichen Energieeinsparungen von 2.000 EUR. Wenn wir vereinfachend von 0 Prozent Zinsen für die Kapitalaufnahme
ausgehen, beträgt die Amortisationsdauer 4 Jahre.
Die Rentabilität gibt hingegen den prozentualen Anteil
an, um den sich das durchschnittlich im Investitionsprojekt gebundene Kapital innerhalb einer Periode
(zum Beispiel der kompletten Nutzungsdauer) verzinst.
Eine Berechnung mit der internen Zinsfuß Methode
ergibt beispielsweise mittlere, jährliche Renditen von
geplanten Investitionen, die schwankende Erträge
erwirtschaften.
Beispiel: Bei der oben genannten Mehrinvestition von
8.000 EUR für eine energieeffizientere Variante mit
jährlichen Energieeinsparungen von 2.000 EUR beträgt
die interne Verzinsung (Rendite) bei angenommenen
zehn Jahren Nutzungsdauer 21 Prozent.

Links zum Thema:
www.ecotopten.de
www.nachhaltige-beschaffung.info
www.stromeffizienz.de/
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Grüne Flag
Auch technisch können Sie beim Kauf von Maschinen und
Anlagen Vieles beachten, was Einfluss auf den Energieverbrauch hat. Dies zeigen folgende Beispiele für Motoren,
Pumpen, Regelung und Ventilatoren (sogenannte Querschnittstechnologien), die in allen Branchen häufig anzutreffen sind.
• Elektrische Motoren und Antriebe beispielsweise sind in
beinahe jeder Produktionsstätte zu finden. 80 Prozent der
Summe aller Kosten von Motoren in ihrer Nutzungszeit
entfallen übrigens auf ihren Energieverbrauch. Der Einsatz
hocheffizienter Technik ist hier besonders wichtig. Hierfür
haben sich die Hersteller auf eine einheitliche Bezeichnung
zur Angabe der Wirkungsgrade geeinigt. Es werden drei
Klassen unterschieden, wobei die Klasse IE1 (alte Bezeichnung EFF1) den höchsten Wirkungsgrad besitzt. Schon bei
4.000 Betriebsstunden pro Jahr rechnet sich die Mehrinvestition gegenüber einer weniger effizienten Klasse meist
innerhalb eines Jahres.
• Bei Pumpen liegen die Hauptstellhebel für Energieeffizienz
in der Auslegung, Dimensionierung sowie in der Regelung.
Pumpen werden ebenfalls in Energieeffizienzklassen eingeteilt. Hierbei stellt die Klasse A den höchsten Wirkungsgrad
dar. Zwischen zwei benachbarten Klassen liegen etwa 22
Prozent Differenz im Energiebedarf.
• Im Bereich der Regelung ist der Einsatz eines Frequenzumrichters bzw. einer Sanftanlaufregelung eine effiziente
Maßnahme für Systeme mit schwankender Abnahme. Hier
wird nur so viel Energie in das zu transportierende Fluid eingebracht, wie für den Transport erforderlich ist. Eine Bypassoder Drosselregelung sollten vermieden werden, da hier der
Teillastwirkungsgrad wesentlich verschlechtert wird.
• Ventilatoren werden in Lüftungs-, Kühl- und Klimatisierungsanlagen verwendet. Der Antrieb erfolgt über elektrische
Motoren. Neben der technischen Ausstattung führt eine
intelligente Regelung des Ventilatorensystems zur Energiebedarfsreduzierung. Vor allem der Einsatz von Frequenzumrichtern (drehzahlgeregelte Systeme) führt dazu, dass bei
einer Reduzierung der Luftmengen auch eine Senkung des
Energiebedarfs erreicht wird. Eine Klappen-/Drosselregelung sollte wie bei Pumpen vermieden werden.
Die Bandbreite möglicher Maschinen im Gewerbe ist so
groß, so dass dieser Leitfaden sie nicht komplett abdecken
kann. Vertiefende Informationen finden Sie z.B. im Leitfaden
„Technik und Prozesse“ von energiekonsens.
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8. Visitenkarten, Broschüren, Papier
Klimafreundliche gedruckte Werbemedien, das Papier das Sie
verwenden oder Ihre Kundenpost bieten eine gute Möglichkeit, Umweltverantwortung öffentlichkeitswirksam zu zeigen.
Druckerzeugnisse, wie Visitenkarten oder Broschüren
Klimafreundliches Drucken steht für die freiwillige Kompensation von CO2-Emissionen, die bei der Herstellung eines
Druckproduktes entstehen. Zu den Emissionsquellen zählen
unter anderem Papier (Rohstoff, Produktion, Herstellung,
Logistik), Druckplatten, Farbe, Feucht- und Reinigungsmittel sowie der Betrieb der Druckmaschinen. Zertifizierte
Druckereien erfassen ihren jährlichen und auftragsbezogenen CO2-Ausstoß, setzen Minderungsmaßnahmen um und
kompensieren den verbleibenden Rest.
Druckereien, die klimafreundlich drucken, sollten dies über
ein Qualitätszeichen nachweisen. Ein mögliches ist „Klimaneutral gedruckt“ der Klimaschutzberatung natureOffice.
Als Kunde sollten Sie einen Nachweis erhalten, der den klimafreundlichen Druck bestätigt, und verdeutlicht, wie viel
CO2 entstanden ist und kompensiert wurde. Neben der klimafreundlichen Herstellung von Druckerzeugnissen können sich
Druckereien FSC-zertifizieren lassen (FSC = Forest Stewardship Council). Damit weisen sie nach, dass sie Papier nutzen,
das aus nachhaltiger Waldnutzung stammt oder die Waldressourcen schont.
Eine Liste klimafreundlicher Druckereien aus
Bremen und Umgebung finden Sie unter
www.energiekonsens.de/klimafreundlich-drucken.
Wenn Sie Ihre Visitenkarte oder Ihren Flyer über eine Werbeagentur gestalten lassen, übernimmt diese in der Regel auch
die Auswahl der Druckerei. Fordern Sie hier eine klimafreundliche Variante.

Papier
Einen Beitrag zum Umweltschutz können Sie auch mit dem
passenden Office-Papier leisten. Recyclingpapier ist die
umweltfreundlichste Variante fürs Drucken und Schreiben im
Büro. Wälder werden geschont und bei der Papierherstellung
wird weitaus weniger Wasser und Energie verbraucht als bei
der konventionellen Papierherstellung. Wählen Sie am besten
Papier, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Dieser
ist das anspruchsvollste Qualitätssiegel für Recyclingpapier.
Und Papier mit dem Blauen Engel entspricht natürlich auch
den technischen Normen für den Einsatz in modernen Bürogeräten und zur Archivierbarkeit.
Zunehmend wird auch klimaneutrales Büropapier am Markt
angeboten. Büropapier wird als klimaneutral bezeichnet,
wenn die Emissionen durch die Produktion und den Transport berechnet und vom Hersteller durch die Unterstützung
international anerkannter Klimaschutzprojekte ausgeglichen
werden. Diese Klimaschutzprojekte sparen CO2-Emissionen
ein und werden laufend überprüft. Hierzu gibt es allerdings
kein etabliertes Qualitätssiegel wie den Blauen Engel, sondern herstellerspezifische Ansätze. Damit ist die Transparenz
für den Nutzer geringer.
Eine Aufstellung zu umwelt- und klimafreundlichen
Büropapieren finden Sie hier:
www.energiekonsens.de/klimafreundliches-bueropapier.

Versand
Natürlich können Sie Ihre Ware oder Post auch klimaneutral versenden. Viele Paketdienstleister bieten standardmäßig
an, die durch den Transport entstehenden Treibhausgase zu
ermitteln und für Sie durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Einer der bekanntesten Anbieter ist DHL
mit ihrem Produkt GoGreen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
www.energiekonsens.de/klimafreundlicher-Versand

Grüne Flagge zeigen
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Mobil sein
9. Firmenwagen, Firmenrad,
Carsharing, Bus und Bahn
Ein Firmenwagen steht auf dem Wunschzettel vieler Gründer.
Nicht nur in Branchen, in denen ein Auto als Transportmittel
oder zur Repräsentation wichtig ist, steht ein Fahrzeug schon
vor der Gründung fest im Businessplan. Und natürlich ist es
gerade für Gründer wichtig, viel Kundenkontakt zu haben,
um Beziehungen aufzubauen und nah am Markt zu arbeiten.
Doch die Neuanschaffung eines Firmenwagens erhöht in
jedem Fall beträchtlich den Kapitalbedarf der jungen Gründung. Und aus Umweltsicht sollte man sich sowieso vor jeder
Fahrt fragen, ob sie wirklich notwendig ist und ob die Fahrt
wirklich mit dem Auto geleistet werden muss – oder ob nicht
Rad, Bus oder Bahn eine gute Variante wären.
Wenn ein eigener Firmenwagen für Ihr Geschäft notwendig
ist, können Sie inzwischen unter vielen weniger umweltbelastenden Varianten wählen. Elektromobilität ist im Kommen, Erdgasfahrzeuge sind verfügbar und Hybridfahrzeuge
verbinden schon heute die Vorteile von Benziner und Elektrofahrzeug. Weil das passende Fahrzeug sehr von Ihrem
Nutzungsprofil abhängt, können wir an dieser Stelle keine
Fahrzeugempfehlungen aussprechen.
Aktuelle Übersichten zur ökologischen Fahrzeugwahl bietet
Ihnen aber beispielsweise die Auto-Umweltliste des Verkehrsclubs Deutschland unter www.vcd.de oder die Plattform
www.ecotopten.de.
Als ökologische Kaufunterstützung nur bedingt aussagekräftig ist leider das 2011 eingeführt CO2-Label für Autos mit
seiner Farbskala von rot (schlecht) bis grün (gut). Hier ist es
durch die besondere Berechnungssystematik möglich, dass
ein leichter Kleinwagen mit einem gerade noch gelben „C“
eingestuft wird, während ein großer, schwerer SUV-Geländewagen mit einem viel höheren CO2-Ausstoß dennoch mit
grünem „A“ oder „B“ ausgezeichnet wird. Hier empfehlen
wir Ihnen bei der Fahrzeugwahl eher, sich am niedrigen Kraftstoffverbrauch, den CO2-Emissionen und einem möglichst
geringen Fahrzeuggewicht zu orientieren.
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Hintergrundwissen
„Firmenwagen“
Bei den Fragen zum Firmenwagen hinsichtlich der
Verbuchung der Kosten, Versteuerung und der Einordnung als Betriebsvermögen spielt das Maß privater und
betrieblicher Nutzung eine entscheidende Rolle.
Szenario 1: mindestens 50 % betriebliche Nutzung
des Firmenwagens
Wenn Sie den Firmenwagen zu mindestens 50 Prozent
der Fahrten betrieblich nutzen, zählt der Wagen zwingend zum Betriebsvermögen. Alle Ausgaben für den
Firmenwagen (Benzin, Versicherung, Steuern etc.) können Sie als Betriebsausgaben steuerlich geltend machen.
Private Fahrten müssen Sie dann allerdings ausweisen
und z.B. als geldwerte Vorteile versteuern.
Szenario 2: weniger als 50 % betriebliche Nutzung
des Firmenwagens
Bei einer betrieblichen Nutzung zwischen 10 Prozent
und 50 Prozent haben Sie ein Wahlrecht: Sie können
das Fahrzeug als gewillkürtes Betriebsvermögen behandeln oder Sie können es im Privatvermögen belassen.
Wenn Sie Ihren Firmenwagen im Wesentlichen privat
nutzen, müssen Sie ein lückenloses Fahrtenbuch für die
Nutzung führen. Auf dieser Grundlage werden dann die
Betriebskosten des Firmenwagens anteilig den Betriebsausgaben zugerechnet.
Manchmal ist es günstiger, den Pkw im Privatvermögen zu halten und nur die Kosten, die auf die betriebliche Nutzung entfallen, als Betriebsausgabe geltend zu
machen. Das ist bei einer betrieblichen Nutzung bis zu
50 Prozent möglich. Vor allem wenn Sie den Pkw nach
ein paar Jahren verkaufen, profitieren Sie von dieser
Gestaltung.

Mobil sein
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Im November 2012 haben die Finanzminister der Länder
entschieden, dass das so genannte Dienstwagenprivileg ab
sofort auch für Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes gilt. Unternehmen haben nun die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern statt
eines Dienstwagens ein Dienstfahrrad zur Verfügung zu stellen. Der geldwerte Vorteil, der bei der Bereitstellung des
Dienstrades durch den Arbeitgeber entsteht, muss mit einem
Prozent des Brutto-Listenpreises monatlich versteuert werden. In einem Punkt sind Diensträder sogar besser gestellt als
Dienstwagen: Der Anfahrtsweg zur Arbeit muss nicht versteuert werden.

Carsharing:
Die Vorteile eines eigenen Autos haben ihren Preis: Anschaffung und Unterhaltung sind kostspielig. So betragen beispielsweise die gesamten Kosten für einen Mittelklassewagen wie
einen einfachen Golf bei einer durchschnittlichen Kilometerleistung von 12.000 km rund 6.000 Euro im Jahr – Versicherung, Steuern, Wartung, Wertverlust und Spritkosten inklusive. Die Fixkosten haben daran einen Anteil von etwa drei
Vierteln, d.h. auch wenn das Auto keinen Meter bewegt
werden würde, fielen diese Kosten an. Dabei steht das teure
Gefährt in der Tat viel Zeit nur herum. Im Durchschnitt ist ein
privates Auto im Mittel 23 Stunden am Tag ein »Stehzeug«
und kein Fahrzeug.
Vielleicht ist Car-Sharing für Sie eine Alternative. Interessant
ist Auto-Teilen nämlich für alle, die für den täglichen Arbeitsweg nicht auf ein Auto angewiesen sind, die nicht mehr als
10.000 km im Jahr mit dem Auto zurücklegen (müssen) und
die in größeren Orten relativ zentral wohnen. Viele Alltagswege sollten gut mit Bus und Bahn, mit dem Fahrrad oder zu
Fuß zu erledigen sein.
Das klassische Carsharing funktioniert nach einem einfachen
Prinzip: Viele Menschen teilen sich mehrere Autos, die von
einer Zentrale verwaltet werden. Im Mittel ersetzt so ein
modernes gemeinsames Carsharing-Auto elf im Mittel verbrauchsintensivere eigene Wagen. Und genau genommen
hätten Sie dann nicht nur ein Auto. Sie können je nach Bedarf wählen: z.B. effizienten Kleinwagen, repräsentative
Mittelklasse oder Raumwunder Transporter. Unterschiedliche Autotypen stehen an verschiedenen Standorten bereit
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Falls Sie ungern schwitzen oder nur einfach ein Fahrrad mit
eingebautem Rückenwind schätzen ist für Sie vermutlich ein
E-Bike interessant. Auch 30 km morgens hin zur Arbeit und
abends nach Hause sind hiermit kein Problem. Diese Räder
sind allerdings etwas investitionsaufwändiger. Damit ist vielleicht Leasing für Sie ein interessantes Modell. Das Prinzip für
Fahrräder funktioniert analog zum Leasing von Geschäftsautos und auch hierzu gibt es zunehmend Anbieter am Markt.
und können meist rund um die Uhr per Telefon oder Internet
gebucht werden. Praktisch ist auch: Sie haben mit Fahrzeugwäsche, Reifenwechsel, Wartung, Instandsetzung, Versicherung und anderen lästigen Dingen nichts mehr zu tun. Das
erledigt die Carsharing-Organisation.
Der mit Abstand größte Carsharing Anbieter in Bremen und
Bremerhaven ist cambio und betreibt rund 60 feste Stationen in den Städten. Wer Elektrofahrzeuge nutzen und testen
möchte, kann dies bei dem Anbieter Move About tun. Der
Anbieter ist aktuell mit neun Standorten in Bremen vertreten
und bietet auch Poolfahrzeuge für Unternehmen an.
Flinkster, der Carsharing-Dienst der Deutschen Bahn, ist
aktuell mit zwei Stationen im Stadtgebiet vertreten. In Bremen ist bisher ausschließlich stationsbasiertes Carsharing
möglich. Die Fahrzeuge müssen an festen Stationen abgeholt, zurückgegeben und für einen bestimmten Zeitraum
reserviert werden. Probieren Sie es doch einfach mal aus.

Bus und Bahn:
Wer mit Bus oder Bahn fährt, verursacht etwa zwei Drittel weniger CO2 als mit dem eigenen Pkw und leistet damit
einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz. Eine Bahn-

reise im Fernverkehr erspart der Umwelt im Vergleich zum
Flugzeug sogar etwa 75 Prozent des Klimagases CO2. Die
BSAG als Verkehrsbetriebe der Stadt Bremen setzen seit
vielen Jahren Nachhaltigkeit als integrativen Bestandteil
ihrer Unternehmenspolitik um. Hierzu gehören schon der
Bezug von Ökostrom für die Straßenbahnen, eine kombinierte Strom-/Wärme-versorgung über ein Blockheizkraftwerk, Mitarbeiterprojekte und diverse weitere Energieeffizienz-maßnahmen. Auch die Bremerhavener Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH (BVV) setzt Klimaschutz im Unternehmen konsequent um und hat bereits mehrfach den Titel
„Klimaschutzbetrieb CO2-20“ vom Senator für Umwelt, Bau
und Verkehr des Landes Bremen verliehen bekommen.
Auch die Deutsche Bahn setzt stark auf Klimaschutz. 2015
kamen 42 Prozent des Bahnstroms aus erneuerbaren Energien. Und übrigens auch das brandneue hocheffiziente und
mit emissionsarmem Erdgas betriebene Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD) der swb in Bremen speist seinen Strom
zu 45 Prozent in das Netz der Deutschen Bahn. Wenn Sie
BahnCard-Kunde werden, profitieren Sie nicht nur von günstigeren Tarifen, dem inklusiven City-Angebot der Anfahrt
mit Bus und Bahn zum Bahnhof, sondern fahren auch heute
schon zu 100 Prozent mit Ökostrom.

Firmenrad:
In keiner anderen Stadt Deutschlands mit mehr als 500.000
Einwohnern machen mehr Menschen ihre Wege mit dem
Rad als in Bremen. Europaweit rangiert die Hansestadt auf
dem 3. Platz der Fahrradstädte. Und die Infrastruktur hierfür wird immer besser ausgebaut. Fahrradfahren ist gut für
die Umwelt, übernimmt einen Teil des täglichen Fitness- und
Konditionstrainings, vermeidet lästige Parkplatzsuche und
die Zeitverschwendung im Stau.
Mobil sein
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Checkliste

Überblicks-Checkliste:
Mein Weg als Gründer – energieeffizient und klimaschonend von Anfang an
Mein Effizienz-Schritt/
Meine Erstausrüstung für den Start
1.

Nachhaltigkeit im Business Canvas / Business-Plan integriert.

2.

Gut erreichbaren Standort gewählt und Räume mit
günstiger Energiebilanz angemietet.

3.

Klimaneutralen Provider gewählt. Telefonanschluss bestellt.
Energieeffizienten WLAN-Router gekauft.

4.

Ökostrom bestellt.

5.

Energiecontrolling angelegt.

6.

Konto bei nachhaltiger Bank angelegt.

7.

Versicherungen bei nachhaltigem Anbieter abgeschlossen.

8.

LED-Beleuchtung installiert.

9.

Kaffeemaschine, Wasserkocher angeschafft.

10.

Computer, Monitor, Drucker mit Energy Star o.ä. gekauft.

11.

Abschaltbare Steckerleiste eingebaut.

12.

Maschinen nach Rentabilitätskriterien und Nutzungsdauerbetrachtung (Life-Cycle-Costs) ausgewählt.

13.

Visitenkarten, Werbematerial klimaneutral gedruckt.

14.

Recycling-Papier fürs Büro bestellt.

15.

Carsharing-Vertrag abgeschlossen, Firmenrad bestellt oder
Firmenwagen klimabewusst gewählt.

16.

BOB-Card / Bahncard gekauft.

geplant für...
(Datum)
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fredredhat (S. 18/oben), Thomas Weitzel (S. 18/
mitte), kosmos111 (S. 18/unten), kebox (S. 20),
Bacho Foto (S. 22/oben), Monkey Business (S. 23),
antonmatveev (S. 24/oben), Petair (S. 24/unten),
BERLINSTOCK (S. 26/oben), zozzzzo (S. 26/unten
links), Artem Furman (S. 26/unten rechts), danielschoenen (S.28/links), pure-life-pictures (S. 29)
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