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Unternehmen  __________________________________________________________ 

Adresse   __________________________________________________________ 

Ansprechpartner*in __________________________________________________________ 

Öffnungszeiten  __________________________________________________________ 

Telefon   __________________________________________________________ 

E-Mail   __________________________________________________________ 

Ich wünsche eine   O persönliche Beratung    O digitale Beratung 

 

Hiermit melde ich mich zur energievisite:kleinstbetriebe an. Ich möchte  

 

O  eine kostenfreie energievisite:kleinstbetriebe in Anspruch nehmen. 

- Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im Rahmen des Datenschutzgesetzes zu 
Bearbeitungs- und Verwaltungszwecken für einen längeren Zeitraum gespeichert werden 
und zum Zwecke der Bearbeitung, der Evaluation und Durchführung der energievisite an 
Dritte weitergegeben werden können.  
 

- Ich bin damit einverstanden, dass energiekonsens mich nach Abschluss der energievisite 
über Maßnahmen, Fördermittel und Beratungsangebote zu Energieeffizienzmaßnahmen 
im Unternehmen kontaktieren und informieren darf.  
 

- Ich verpflichte mich, für Evaluationszwecke an einer kurzen telefonischen und/oder 
schriftlichen Befragung teilzunehmen. Die Ergebnisse der Beratung und der Befragung 
durch energiekonsens oder ein beauftragtes Unternehmen werden gespeichert und unter 
Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze in anonymisierter Form veröffentlicht. 
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O Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Projektes und von energiekonsens sein. 

- Ich bin einverstanden, dass aufgenommene Foto-, Film- und Tonaufnahmen meiner 
Person im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Printpublikationen, Pressemitteilung, 
Internetauftritt, Social-Media-Kanäle) von energiekonsens verwendet werden. 

 

 
Ort, Datum, Unterschrift   
 
 
 

Die energievisite wird von einem/einer geschulten Studierenden im Auftrag von energiekonsens durchgeführt und ist 
für Unternehmen aus Bremen und Bremerhaven mit weniger als zehn Mitarbeitenden kostenfrei.  

Eine Haftung von energiekonsens im Zusammenhang mit der energievisite ist ausgeschlossen. 

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter folgendem Link: www.energiekonsens.de/datenschutz.  
Gerne schicken wir Ihnen diese auf Anfrage auch in Papierform per Post zu.  

 

Kontakt:  
energiekonsens – die Klimaschützer 
Maximiliane Wenge 
Telefon: 0421 / 37 66 71 - 43     
E-Mail: wenge@energiekonsens.de
 

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.  

Die energievisite:kleinstbetriebe ist Teil des Förderprojektes 
„Bremer Unternehmen sparen CO2“. Das Projekt unterstützt 
Bremer und Bremerhavener Unternehmen dabei, Energie und 
CO2 einzusparen und somit den Klimaschutz im Land Bremen 
voranzutreiben. Das Projekt „Bremer Unternehmen sparen 
CO2“ wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE), Investition in Bremens Zukunft. 
Projektträger ist energiekonsens, die gemeinnützige 
Klimaschutzagentur für Bremen und Bremerhaven. 

 

file://///bek-dc/gruppen/08_Vorlagen/Auftrag_MUSTER/www.energiekonsens.de/datenschutz

