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Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT
Zeitgemäß und persönlich

EGRM setzt auf digitale Kommunikation 
und das persönliche Gespräch
Aktuelle Meldungen aus allen Branchen für Mitglieder per Mausklick: Die Internetseite
der EnergieGemeinschaft RheinMain (www.egrm.de) stößt auf reges Interesse. Mittler-
weile sind 41 Prozent der Nutzer Stammleser, eine Steigerung um zehn Prozentpunkte 
innerhalb eines Jahres. Im Durchschnitt verweilen Besucher vier Minuten und rufen bis 
zu vier Seiten auf. Das ist vor allem vor dem Hintergrund der bisher zurückhaltenden 
Werbung erfreulich; lediglich im Newsletter wird bis jetzt auf das Angebot der Internet-
seite hingewiesen. 

Der Newsletter selbst erfreut sich konstanter Beliebtheit; die effektive unique Klickrate, 
die angibt, wie viele Nutzer die E-Mail mit dem Newsflash angeklickt und dann einen 
Link geöffnet haben, ist übers Jahr gesehen relativ konstant geblieben. Künftige The-
men sollen stärker an den Inhalten orientiert sein, zu denen Links aus dem Newsletter 
geöffnet worden waren. Das spricht für die Informationspolitik, die die EGRM mit der 
Internetseite verfolgt. Im kommenden Jahr soll sie weiter optimiert werden; geplant ist 
zum Beispiel eine Rubrik mit Änderungen bei Vorschriften für die einzelnen Gewerke. 

Neben der digitalen Kommunikation legt die EGRM gleichwohl nach wie vor viel Wert 
auf das persönliche Gespräch, wie zum Beispiel beim Aktionstag. In diesem Jahr ging 
es in den „Adlerhorst“ in der Commerzbank-Arena. Besonders das Training der jünge-
ren Besucher in der Eintracht Frankfurt Fußballschule dürfte in Erinnerung geblieben 
sein; die Erwachsenen konnten derweil einen Blick hinter die Kulissen der Eintracht 
Frankfurt werfen. Damit ist aber schon jetzt sicher: Auch im Jahr 2018 wird es einen 
Aktionstag geben. Die Planung läuft. 
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heute erreicht Sie dieser infodienst zum 
ersten Mal in digitaler Form. Er markiert 
dabei den Start der weitgehend digita-
len Mitglieder-Kommunikation unserer  
EnergieGemeinschaft RheinMain. Wir 
haben diesen Weg behutsam beschrit-
ten und auch die Vertreter Ihrer Gewerke 
von Anfang an mit eingebunden. Der 
Erfolg und die Akzeptanz der digitalen 
Kanäle zeigt, dass wir damit die richtige 
Entscheidung getroffen haben. Darüber 
freuen wir uns. Abschließend wünsche 
ich Ihnen und Ihrer Familie besinnliche 
Festtage und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.

Viel Freude beim Lesen! 
 

Ihr Norbert Breidenbach, 
 Vorsitzender des  

 Vorstandes der 
EGRM
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Building Information Modeling als  
Modell mit Zukunft

Gemeinsam planen, vernetzt denken, zielsicher bauen

Die Zukunft des Bauens ist vernetzt, dreidimensional und digital. Building Information Mo-
deling (BIM) wird nach Expertenansicht künftig der Goldstandard im Bau- und Infrastruk-
turwesen, der neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten sowie eine 
bessere Bedarfs- und Kostenplanung bietet. Das Konzept der aktiven Vernetzung aller am 
Bau Beteiligten wird seit einiger Zeit in Deutschland erprobt und politisch auf nationaler 
wie europäischer Ebene forciert. Handwerker sollten sich deshalb mit BIM zumindest in 
den Grundlagen vertraut machen, denn Experten sind sich sicher: BIM wird kommen.  

Denn die bisweilen unzureichende Synchronisation der Arbeitsplattformen von Architekten, 
Installateuren und Beratern gilt seit Langem als Schwachstelle in der Bauphase. Eine mangelhafte 
integrierte Echtzeitdarstellung von Entwurf, Kosten und Materialien kann längere Abstimmungs-
prozesse und höhere Kosten bedeuten, das Ergebnis kann hinter den Erwartungen des Bauherrn 
zurückbleiben. Building Information Modeling soll die Antwort auf diese Probleme sein. In den 
USA, in Asien und in Nordeuropa haben am Bau beteiligte Parteien bereits gute Erfahrungen mit 
dieser Arbeitsweise gesammelt. 

Angewandt wird BIM auch in Deutschland in vielen Bausparten, darunter Hoch- und Tiefbau, 
Massiv-, Betonfertigteil-, Stahl- und Holzbau. Bausoftware orientiert sich zunehmend am BIM-
Standard und bietet Lösungen für das 3-D-Aufmaß, die Planung, Realisierung und Nutzung bis 
hin zum Abriss. Auch Programme für Ausschreibung, Kostenplanung, Bauzeiten- und Ressour-
cenplanung, bauphysikalische Untersuchungen, statische und energetische Gebäudeoptimie-
rung nutzen BIM-Daten. Die Beispiele zeigen, wie vielfältig BIM eingesetzt werden kann.

	Planungsmethode und Prozess

BIM ist Planungsmethode und Prozess zugleich. Es bündelt alle für die Planung, Ausführung 
und Nutzung relevanten Bauwerksdaten in 3-D-Darstellung in einer zentralen Datenbank, 
auf die alle beteiligten Akteure Zugriff haben. Erstellung, Koordination und Übergabe werden 
aufeinander abgestimmt und perfektioniert. BIM ermöglicht die Darstellung von Planungspro-
zessen und allen mit den einzelnen Schritten verbundenen Konsequenzen für den Gesamt-
bau in Echtzeit und ohne Abstimmungsverluste. Alle relevanten Gebäudedaten werden digital 
erfasst, kombiniert und vernetzt, von der Architektur über die technische Gebäudeausrüstung 
bis hin zu Material und Kosten. Schon in der Planungsphase werden neben Standard-Ent-
wurfparametern auch Details wie Geometrie, Ästhetik sowie thermische und akustische Ei-
genschaften eines Projekts berücksichtigt. Das digitale Bauwerksmodell ist allen am Baupro-
zess beteiligten Akteuren zugänglich, alle können das Modell im Lauf des Planungsprozesses 
mit für sie relevanten Informationen anreichern. Eingepflegte und sich ergebende Änderungen 
werden automatisch generiert und sind von allen Akteuren einsehbar. Bau- und Montageab-
läufe lassen sich bis ins Detail simulieren. 

	Koordinator muss Überblick behalten

BIM ist keine Software, erfordert aber BIM-kompatible Software in den am Bau beteiligten 
Unternehmen. BIM braucht einen Koordinator, der den Überblick behält und steuernd ein-
greift. Er muss für die Einhaltung von Vorgaben zur Bauteilmodellierung, Gebäudestrukturie-
rung oder der Datenübergabe sorgen und darauf achten, dass das gemeinsame Datenmodell 
und alle Fachmodelle konsistent bleiben. Für die Prozesse und Schnittstellen zwischen den 
Beteiligten sind klar definierte Konventionen erforderlich.
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Building Information Modeling (BIM) wird 
nach Expertenansicht künftig der Gold-
standard im Bau- und Infrastrukturwesen. 

  

BIM in Kürze:

• „Building Information Modeling“
•  Methode der optimierten Planung, 

Ausführung sowie der 
Bewirtschaftung von Gebäuden 
mithilfe von Software

•  alle relevanten Gebäudedaten  
werden digital modelliert, komb-
niert und erfasst

•   BIM führt alle relevanten Daten, 
Pläne, Baufortschritte und  
Akteure zusammen und bildet 
den gesamten Lebenszyklus 
eines Bauprojekts digital ab: 
vom Entwerfen eines Bauwerks 
über den Bau bis hin zur end-
gültigen Inbetriebnahme
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	Integration weiterer Parameter möglich

BIM bietet über das reine dreidimensionale Datenmodell hinaus die Möglichkeit der Integration 
unterschiedlicher Parameter. Nimmt man den Parameter „Bauzeit“ hinzu, lässt sich der komplette 
Bauablauf planen und visualisieren, was die Optimierung von Baustellen-, Montage- und Logis-
tikabläufen ermöglicht. Die Integration von Mengen, Baukosten und Ressourcen wie Maschinen 
und Personal erlaubt die Vorabsimulation von Montage- und Installationsprozessen, die präzise 
Vorhersage von Abläufen und Terminen sowie das frühzeitige Erkennen von Konflikten. Darüber 
hinaus sind auch Lebenszyklusaspekte wie die Gebäudebewirtschaftung sowie Aspekte der Ge-
bäudenutzung integrierbar. Je mehr Parameter, desto komplexer wird BIM – und umso wichtiger 
der Koordinator, der die Möglichkeiten des Modells richtig zu nutzen versteht. 
Damit sie sich effizient verwalten, dokumentieren, archivieren und zwischen den Beteiligten 
verlustfrei austauschen lassen, hat BuildingSmart International mit den objektorientierten Basis-
datenmodellen IFC (Industry Foundation Classes) eine gemeinsame Basis für den Austausch 
von BIM-Daten geschaffen. Die internationale Organisation mit nationalen Ablegern (zum Beispiel 
www.buildingsmart.de) setzt sich für die Optimierung von Planungs-, Ausführungs- und Bewirt-
schaftungsprozessen auf der Grundlage digitaler Bauwerksmodelle und der BIM-Planungsme-
thode im Bauwesen ein. Der deutschsprachige Zweig wurde bereits 1995 auf Initiative deutscher 
Planungs-, Ausführungs- und Bausoftwareunternehmen gegründet, um die damals noch neuen, 
modellbasierten, intelligenten Planungsmethoden in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
voranzubringen. Als zentralen Punkt nennt der Verein auf seiner Internetseite die Verbesse-
rung des nicht zufriedenstellenden Datenaustauschs aufgrund fehlender oder ungenügender 
IT-Schnittstellen im Bauwesen. Als wichtige Aufgabe sieht er aber auch Weiterentwicklung und 
Standardisierung von offenen Austauschstandards für den Software-unabhängigen Informati-
onsaustausch in BIM-Projekten und die Definition und Standardisierung von entsprechenden 
Arbeitsprozessen. 

	Effizienzsteigerung und Präzision erwartet 

Es wird erwartet, dass BIM – richtig angewandt – die Effizienz im Bau- und Infrastrukturwe-
sen bedeutend steigert. Es soll den Wissensstand aller am Bau Beteiligten synchronisieren, 
schnellere Abstimmungen ermöglichen und damit eine präzisere Planung sowie erweiterte 
Möglichkeiten der Kommunikation liefern. Daraus ergibt sich dann auch eine bessere Ab-
schätzung der Kosten, die baubezogene Entscheidungen bedeuten – und deren frühzeitiges 
Steuern. Die Fehleranfälligkeit soll ebenso sinken wie die Baukosten, die Sicherheit dagegen 
erhöht werden. Nach der Schlüsselübergabe bildet das As-Built-Dokumentationsmodell mit 
allen Objektinformationen eine hervorragende Basis für das kaufmännische, infrastrukturelle 
und technische Gebäudemanagement. 
Das erfordert, dass sich alle am Bau Beteiligten auf die neuen Gegebenheiten einstellen und 
in ihren Arbeitsprozessen entsprechend umdenken, da die Pflege des Datenmodells aufwen-
diger ist als bei der zeichnungsorientierten CAD-Planung; Vor- und Entwurfsplanung erhalten 
ein wesentlich stärkeres Gewicht. Datenmanagement und Kommunikation müssen reibungs-
los gerade bei Großprojekten funktionieren. Ungeklärt ist bisher die Frage der Haftung bei 
Fehlern im BIM-Modell, die gerade für den Bauherrn von größtem Interesse ist. 
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Den Fortschrittsbericht finden Sie 
online zum Download (s. u.)
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BIM steigert die Effizienz im Bau- und 
Infrastrukturwesen enorm. Fehleranfälligkeiten 
wie auch Baukosten sollen sinken. 

 
   

Umsetzung des Stufenplans
Digitales Planen und Bauen

Das digitale Planen und Bauen soll in 
Deutschland zum Standard werden, 
das BMVI möchte dabei als öffentli-
che Hand vorangehen und hat dafür 
einen Stufenplan entwickelt, mit dem 
BIM bis 2020 bei neuen Verkehrsinf-
rastruktur-Großprojekten des Bundes 
angewendet werden soll. 

BIM wird bereits in vier Pilotprojekten 
auf Straße und Schiene erprobt. 
Der folgende Fortschrittsbericht, 
der erstmals Anfang des Jahres vor-
gelegt wurde, dokumentiert dies. 

Zum Download gelangen Sie über:
www.bmvi.de  > Service >  
Publikationen > unter dem Such-
begriff „Fortschrittsbericht“ 

Umsetzung des Stufenplans
Digitales Planen und Bauen

Erster Fortschrittsbericht

Stand Januar 2017

www.bmvi.de
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Smart Meter: Der Stromzähler 
wird digital

Die digitale Revolution im Keller

Mit dem „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“, welches 2016 in Kraft getreten 
ist, hat die Bundesregierung den bundesweiten Einbau elektronischer Stromzähler bis 
zum Jahr 2032 vorgeschrieben. Die modernen Messeinrichtungen (mMe) ermöglichen 
es Kunden, Zählerdaten detailliert zu betrachten. Eine mMe speichert ihre historischen 
Verbrauchswerte mindestens zwei Jahre. Diese Technik wird für alle Kunden – bei weniger 
als 6.000 kWh Verbrauch – in Zukunft der Mindeststandard sein. Der Verbraucher kann 
vor Ort am Zählerdisplay in einer Clusterung von Tag/Monat/Woche und Jahr monitoren. 
Mainova verbaut die mMe seit Anfang Oktober bei ihren Kunden, zuständig für den 
Einbau sind die Netzdienste RheinMain. 

Die ersten modernen Messeinrichtungen sind in Frankfurt am Main bereits installiert – rund 
410.000 Umrüstungen im Netzgebiet der Mainova folgen noch. Seit Jahren werden digitale 
Zähler bereits mit Erfolg bei Geschäftskunden mit hohem Verbrauch verbaut.

	Intelligente Messsysteme

Um eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende zu realisieren, ist eine Kommunikation 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern notwendig. Vor allem erneuerbare Energien, wie 
Wind- und Sonnenkraft, werden zu nicht vorhersehbaren Zeiten in unsere Netze einge-
speist. Diese müssen anhand des Verbrauchs vor Ort gesteuert werden, um auch in Zukunft 
einen stabilen Netzbetrieb zu gewährleisten. 

Hierzu bilden die modernen Messeinrichtungen (mMe) in Kombination mit speziellen Kom-
munikationseinheiten, sogenannten Smart Meter Gateways, die Grundlage. Eine moderne 
Messeinrichtung wird so zu einem intelligenten Messsystem (iMSys) aufgerüstet. Intelligente 
Messsysteme iMSys ermöglichen die Speicherung und digitale Übertragung von Zähler-
ständen und Lastgängen.

Das Smart Meter Gateway sendet die Verbrauchsdaten an die Netzbetreiber, Zählerstands-
messungen vor Ort entfallen somit. Die Smart Meter Gateways dürfen voraussichtlich ab 
Sommer 2018 eingebaut werden. Der genaue Marktstart hängt von der offiziellen Zertifi-
zierung des Smart Meter Gateways ab. Derzeit gibt es noch keine durch das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) freigegebene Technik. Erst wenn das BSI auf 
seiner Homepage bekannt gibt, dass die technischen Voraussetzungen des Einbaus von 
iMSys bestehen, kann der Einbau intelligenter Messsysteme beginnen.

Im Unterschied zur modernen Messeinrichtung besteht bei intelligenten Messsystemen die 
Möglichkeit, Verbrauchsspitzen und Energiekosten jederzeit online einzusehen, was motivie-
renden Einfluss auf den Verbraucher haben soll, Energie zu sparen oder Energiespitzen 
zu verlagern.   

	Besonderer Schutz der Verbrauchsdaten 

Alle Daten werden verschlüsselt kommuniziert. Dabei erfolgt die Datenübertragung nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz und dessen Richtlinien, ebenso sind die technischen Standards 
vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, zertifiziert. Das Mess-
stellenbetriebsgesetz (MsbG) regelt zudem, welcher Akteur welche Daten zu welchem Zweck 
erhalten darf und wann erhaltene Daten zu löschen sind. Eine darüberhinausgehende Daten-
übermittlung bedarf stets der Zustimmung des Verbrauchers. 
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Moderne Messeinrichtungen mit 
Smart Meter Gateway

Ein intelligentes Messsystem 
(iMSys) besteht aus einem digitalen 
Stromzähler und dem Smart Meter 
Gateway.

Bis 2032 betrifft die Umstellung 
auf eine moderne Messeinrichtung 
im NRM-Netzgebiet rund 410.000 
Zähler, etwa 40.000 davon werden 
mit einem Smart Meter Gateway 
zu einem intelligenten Messsystem 
aufgerüstet. Alle Gewerbe- und 
Geschäftskunden mit einem  
Jahresverbrauch von mehr als 6.000 
Kilowattstunden müssen als Erste 
ihre alten Stromzähler austauschen 
lassen.

Weitere Informationen zum Thema
finden Sie hier:
www.mainova.de/smart-meter.
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Industrie 4.0 – Digitalisierung im 
Handwerk

Auf dem Weg in die intelligente Zukunft

Öffnet die vernetzte Produktion das Tor zur Zukunft? Schon vor einem Jahr ging es an  
dieser Stelle um die Möglichkeiten, die die Verzahnung von Produktion mit Informations-  
und Kommunikationtechnologie bietet. „Industrie 4.0“ wird die intelligente Verbin-
dung von Mensch, Maschine und industriellen Prozessen genannt; mit ihr lassen sich 
Kundenwünsche präziser erfüllen und individualisierte Produkte herstellen. Das steigert 
die Kundenzufriedenheit – wichtig im Hinblick auf den persönlichen Leumund und die 
Weiterempfehlung. Wie Industrie 4.0 gewinnbringend auch für das eigene Unternehmen 
eingesetzt werden kann, veranschaulichen die vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie geförderten „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren“.

Die deutsche Industrie plant bis zum Jahr 2020 – also in unmittelbarer Zukunft –, bis zu 40 
Milliarden Euro in entsprechende Anwendungen der „intelligenten Zukunft“ zu investieren. 
Erwartet wird ein zusätzliches volkswirtschaftliches Wachstum in Höhe von 153 Milliarden 
Euro bis zum Jahr 2020. Vorreiter bei der Vernetzung von Mensch, Maschine und industri-
ellen Prozessen ist die Automobilindustrie; 20 Prozent der Unternehmen nutzen nach eigenen 
Angaben bereits selbststeuernde Anlagen.

	Unternehmen planen mit 4.0

Wie Industrie 4.0 auch im eigenen Betrieb sinnvoll ein- und umgesetzt werden kann, darüber 
informieren die „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren“ sowie das Kompetenzzentrum „Digitales 
Handwerk“. Insgesamt 20 dieser regionalen Zentren hat das Bundeswirtschaftsministerium 
aufgebaut. Die bundesweit aufgestellten Institutionen bieten mittelständischen Unternehmen 
in Deutschland Sensibilisierungs-, Informations-, Erprobungs- und Schulungsangebote zu 
Industrie 4.0-Anwendungen. In Demonstrations- und Lernfabriken können Unternehmen unter 
professioneller Anleitung experimentieren und eigene technische Entwicklungen, Schnittstellen 
zu Produkten oder Kunden testen, bevor sie Investitionen tätigen. Ergänzt wird das Angebot 
durch die Mittelstand 4.0-Agenturen. Diese beantworten über Multiplikatoren Fragen von Un-
ternehmen zu den Querschnittsthemen der Digitalisierung wie etwa Cloud Computing, digitale 
Kommunikation, Prozesse oder Handel.

Eines dieser Zentren ist das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum „eStandards“. Es unter-
stützt bundesweit kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung und Vernetzung 
betrieblicher Prozesse, indem eStandards an betriebsinternen und unternehmensübergrei-
fenden Schnittstellen aufgebaut werden. Dazu bietet das Zentrum in fünf offenen Werkstät-
ten Informationsmaterialien, Schulungsveranstaltungen, Vernetzungs-, Erprobungs- und 
Anschauungsmöglichkeiten. Die Werkstätten befinden sich in Köln, Hagen und Leipzig, dazu 
kommt eine virtuelle sowie eine mobile Werkstatt. Unternehmen werden zum Beispiel bei 
der rechtskonformen Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung unterstützt, bei der 
Realisierung technischer Zugänge zu öffentlichen Daten sowie bei der Etablierung digitaler 
Geschäftsmodelle auf Basis offener und freier Standardprodukte. 

Als übergreifender Thinktank wurde zudem im Jahr 2015 die Plattform Industrie 4.0 als offenes 
Netzwerk gegründet. Ziel ist, dass sich alle an der Digitalisierung der Wirtschaft beteiligten 
Akteure austauschen und informieren können. Themen sind zum Beispiel, wie die deutsche 
Industrie führender Fabrikausrüster bleiben kann, wie der Produktionsstandort Deutschland 
mit Industrie 4.0 seine Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern oder wie die Arbeitswelt mit 
Industrie 4.0 zum Nutzen der Menschen gestaltet werden kann.

Besondere Bedeutung bekommt dabei die IT- und Datensicherheit. Um diese zu gewähr-
leisten, müssen entsprechende Architekturen und Anforderungen weiterentwickelt werden. 
Dazu müssen bestehende Strukturen für die neuen Anforderungen ausgerüstet und gleich-
zeitig Lösungen für neue Einrichtungen entwickelt werden. 

 

Kongress zum Mitmachen

Man muss nicht alles machen und 
schon gar nicht alles sofort. Ganz 
verschließen sollte man sich der 
Digitalisierung des eigenen Unter-
nehmens jedoch auch nicht. Das war 
der Tenor des Kongresses „forum 
handwerk digital“ für die SHK-
Branche, welcher Anfang Novem-
ber in Stuttgart stattgefunden hat. 
Kernthema der Veranstaltung: Wie 
der eigene Betrieb mit digitalen Hilfs-
mitteln effizienter und wirtschaftlicher 
aufgestellt werden kann, welche 
Werkzeuge und Informationen Betrie-
be dafür brauchen. 

Die Möglichkeiten reichen vom digi-
talen Bestellwesen und Online-Mar-
keting über Smart-Home-Systeme, 
mobile Monteure bis hin zum digita-
len Büro. Die eintägige Veranstaltung 
informierte nicht nur theoretisch, son-
dern veranschaulichte in Workshops 
mit Experten konkret praxisrelevant, 
wie eine gelungene Digitalisierung 
aussehen kann. Keine Frage: Der 
Prozess stellt Handwerksbetriebe vor 
große Herausforderungen. Er bietet 
aber auch große Chancen. 

Weitere Informationen und nützliche 
Tipps finden Sie unter www.forum-
handwerk-digital.de
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Zukunftsthema Nummer eins: 
Elektromobilität

Elektromobilität gewinnt an Fahrt

Seit Jahren geht Mainova mit gutem Beispiel voran und sammelt in der eigenen  
Firmenflotte positive Erfahrungen mit Elektroautos, und die geräuschlosen Flitzer stehen 
Dieselwagen und Benzinern an Komfort in nichts nach. Um den Schritt in Richtung 
Elektromobilität für andere Unternehmen und Privatkunden leichter zu machen, bietet 
Mainova ab sofort Charge-Kits mit unterschiedlichem Leistungs- und Serviceumfang an.  

Als Reaktion auf den Dieselskandal und steigende Treibhausgasemissionen im Verkehrs-
sektor wird der Ruf nach der Elektromobilität lauter. Staatliche Förderung und die zuneh-
mende Vielfalt an Modellen macht die Anschaffung eines E-Fahrzeugs attraktiver. Dennoch 
herrscht immer noch Skepsis. Käufer schrecken mangels Ladeinfrastruktur und Kilometer-
Reichweite vom Kauf zurück, potenzielle Betreiber von Ladetankstellen vor dem Bau. 
Doch an der fehlenden Tankstelle soll der Ausbau der Elektromobilität in Deutschland nicht 
scheitern. 

	Drei Charge-Kits für individuelle Bedürfnisse

Mainova bietet drei unterschiedliche Charge-Kits an, perfekt abgestimmt auf individuelle  
Ansprüche. Alle Charge-Kits werden mit einer Ladestation geliefert und sind durch 
Zusatz-leistungen erweiterbar. Immer enthalten ist die fachgemäße Installation und  
umfassende Einweisung. 

Das Charge-Kit „Basic“ bietet Mainova ab 1.649,99 Euro netto an. Beim „Business“-
Paket kommt die Übernahme weiterer Services wie der Wartung und Reparatur sowie ein 
Ladestations-Monitoring hinzu. Dieses ermöglicht die Kontrolle über den Nutzerkreis der 
Ladestationen und erlaubt, die Ladereports zu Lademengen und Ladezeiten einzusehen. 
Das erweiterte Charge-Kit Business sichern Sie sich monatlich ab 89,99 Euro netto. Das 
Charge-Kit „Business Plus“ enthält zusätzlich ein Transaktionsmanagement, bei dem die 
Ladestation auch für Dritte zugänglich gemacht werden kann. Die Abrechnung übernimmt 
Mainova als Dienstleistung für Sie. Das Charge-Kit „Business Plus“ gibt es ab 99,99 Euro 
monatlich netto. Die Laufzeit für die Charge-Kits „Business“ und „Business Plus“ beträgt 
mindestens sechs Jahre. Ab 399,99 Euro Aufpreis ist bei allen Charge-Kits eine Aus- 
führung mit Standsäule erhältlich. Bei der Technologie dürfen Sie zwischen den drei euro-
päischen Herstellern KEBA, Mennekes und ABL wählen.

	Elektromobilität im Fokus

Mittlerweile haben alle großen Fahrzeughersteller E-Autos in der Entwicklung oder bieten 
E-Versionen bestehender Fahrzeuge an. Laut Verband der Automobilindustrie wollen allein 
die deutschen Hersteller bis 2020 ihr Angebot auf knapp 100 Elektromodelle ausweiten. Bei 
Reichweiten von mittlerweile bis zu 300 Kilometern sind E-Autos nicht mehr nur für Kurz-
strecken eine Option.

Unbestritten reduziert Elektromobilität beispielsweise die lokale Schadstoff- und Lärmbelas-
tung. Analysen des Öko-Instituts zeigen, dass sie bereits heute eine vorteilhaftere Klimabilanz 
als konventionelle Fahrzeuge hat. Und das, obwohl der heutige Strommix nur zu gut  
30 Prozent aus erneuerbaren und noch zu knapp 70 Prozent aus fossilen Energieträgern 
sowie Kernenergie besteht. In der Zukunft, wenn deutlich mehr Elektromobile statt Benzin- 
und Dieselfahrzeuge auf den Straßen fahren und es einen höheren Anteil an erneuerbaren 
Energien an der Stromerzeugung gibt, wird der Vorteil weiter ansteigen. Im Jahr 2030, so die 
Modellanalysen, stehen jeder Tonne CO2, die für die Nutzung eines Elektrofahrzeugs erzeugt 
werden muss, zwei im Verkehr eingesparte Tonnen CO2 gegenüber.

eMobility-Ladelösungen.
Machen Sie Ihr Unternehmen fit für die mobile Zukunft.

Der Schritt in die Elektromobilität: hier
bietet Mainova individuelle Lösungen – 
perfekt abgestimmt auf Ihre Ansprüche 
an professionelle Ladetechnik. 
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eMobility-Ladelösungen 
im Überblick 

1. Charge-Kit Basic
Zielgruppe: Eigenheimbesitzer
Sie erhalten eine Ladestation für die 
Wandmontage – eine intelligente 
Steuereinheit stellt sicher, dass 
alle am Markt gängigen Fahrzeuge 
geladen werden können. Beratung 
und Installation der Hardware sind 
inklusive. 

2. Charge-Kit Business
Zielgruppen: Flottenbetreiber, Ge-
werbetreibende und Wohnungs-
baugesellschaften
Hier erweitern wir die Produktlösung 
um die Angebote „Betrieb & Service“ 
sowie „Ladestationsmonitoring“. 
Sie haben die Kontrolle über den 
Nutzerkreis und können Reports, also 
Auswertungen zu Lademengen und 
Ladezeiten, einsehen.

3. Charge-Kit Business Plus
Zielgruppen: Unternehmen,  
Parkhausbetreiber, Einzelhändler 
oder Hotels
Dieses Paket beinhaltet als weiteres 
Element das „Transaktionsmanage-
ment“. So kann die Infrastruktur für 
Dritte angeboten und abgerechnet 
werden – mithilfe der Ladeinfra-
struktur können also eigene Erlöse 
generiert werden.  

Wollen Sie mehr erfahren?

www.mainova-ladeloesungen.de
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KOFA – Hilfe bei Personalsuche

Das „Kompetenzzentrum Fach- 
kräftesicherung“, kurz KOFA, mit 
Sitz in Köln unterstützt kleine und 
mittlere Unternehmen bei der Fach-
kräftesicherung und Personalarbeit. 
Es unterstützt bei der Unterneh-
menspositionierung, der Situations- 
und Unternehmensanalyse, Fach-
kräftesuche und -qualifizierung als 
auch der Imagewerbung. Weitere 
Schwerpunkte sind neben der  
Digitalisierung auch die Inklusion 
sowie die Integration von  
Geflüchteten. Auf der Homepage 
vorgestellte Praxisbeispiele aus 
unterschiedlichen Branchen zeigen, 
wie flexible Arbeitszeitmodelle 
aussehen können, welchen Nutzen 
sogenannte Willkommenslotsen bei 
der Vermittlung von Geflüchteten 
haben oder wie der Wissenstrans-
fer zwischen älteren und jüngeren 
Angestellten gelingt.

fachkraefte@iwkoeln.de
www.kofa.de

Sicherung des Fachkräftebedarfs 

Eine vielfältige Arbeitnehmerschaft ist die Zukunft

Fast die Hälfte aller Betriebe in Deutschland befürchten einen massiven Fachkräfte- 
mangel, selbst aus Berufsfeldern, in die junge Menschen drängen. Wirken Sie diesem 
Trend schon heute entgegen und nehmen Sie sich der großen Herausforderung  
Fachkräftesicherung an – Unterstützung kommt hierbei auch von staatlicher Seite. 

Fachkräfte stehen für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, ebenso wie Wohlstand und 
Lebensqualität. Angesichts der demografischen Entwicklung in Deutschland und globaler 
Herausforderungen wie dem digitalen Wandel ist die Sicherung des Fachkräftebedarfs eine 
der Aufgaben der kommenden Jahrzehnte für Akteure aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

	Die Personalzukunft ist bunt

Gerade in sogenannten „Engpassberufen“ ist es von größter Bedeutung, sich als attraktiver 
und flexibler Arbeitgeber zu positionieren. So wurde im Jahr 2016 jede zweite Stelle ausge-
schrieben. Vor sechs Jahren waren es noch vier von zehn Stellen, zeigt die Studie „Fach-
kräfteengpässe in Unternehmen: Regionale Fachkräftesituation und Mobilität“, welche das 
Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) im Februar dieses Jahres veröffentlicht hat. 
Gründe für die Probleme insbesondere kleinerer und mittlerer Unternehmen bei der Perso-
nalsuche sind neben dem demografischen Wandel auch das veränderte Bildungsverhalten 
Jugendlicher. Die Notwendigkeit, Arbeitskräfte unter Zielgruppen zu suchen, die bisher als we-
nig geeignet für den eigenen Betrieb erschienen, steigt stetig. Im Praxisalltag erkennen immer 
mehr Unternehmen die Vorteile einer vielfältigen Arbeitnehmerschaft, welche über Geschlecht, 
Alter und Herkunft hinausgeht. 

	Gemeinsam für die Fachkräftesicherung 

Mit der Fachkräfte-Offensive bündeln das BMWi, das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und die Bundesagentur für Arbeit Informations- und Unterstützungsangebote bei der 
Personalsuche. Bausteine sind der Aufbau von Netzwerken, Kooperationen und Projekten 
Dazu zählen das „Portal zur Fachkräfte-Offensive“, das im Internet Informationsangebote und 
Tipps für inländische Fachkräfte und Unternehmen bietet, wie auch das Portal „Make it in 
Germany“, ein mehrsprachiges Willkommensportal für internationale Fachkräfte. Es informiert 
zuwanderungsinteressierte Fachkräfte über Karrierechancen und listet Jobangebote in Eng-
passberufen auf. Arbeitgeber in Deutschland erhalten Tipps bei der Rekrutierung internatio-
naler Mitarbeiter, Fachkräfte finden hier Informationen zu Visumsfragen, Stellenangeboten und 
den Branchen der deutschen Wirtschaft. 

Auf Bundesebene zielt die „Partnerschaft für Fachkräfte“ auf die Sicherung qualifizierter 
Beschäftigter für das eigene Unternehmen. Zu den Partnern zählen neben diversen Ministe-
rien auch Gewerkschaften und Verbände. Gemeinsam wollen sie sich über Maßnahmen zur 
Fachkräftesicherung abstimmen. 

Bereits seit November 2014 agiert auf 
Bundesebene – unter Federführung 
des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) – die „Partnerschaft für 
Fachkräfte“.

Fo
to

: B
M

A
S

Fachkrä�esicherung für
kleine und mittlere Unternehmen
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Die ersten Energieausweise verlieren ihre Gültigkeit

Spätestens im Dezember ist es so weit: Nach einer Laufzeit von zehn Jahren verlieren 
die im Jahr 2007 eingeführten Energieausweise ihre Gültigkeit. Grundsätzlich können  
Energieausweise verlängert werden, das neue Papier muss jedoch neue Kriterien  
erfüllen. Insbesondere muss der neue Ausweis der aktuellen EnEV 2014 entsprechen, 
die im Jahr 2016 ergänzt worden ist. 

Ein Energieausweis wird grundsätzlich beim Verkauf, der Vermietung  oder Verpachtung 
einer Immobilie benötigt. Ebenfalls notwendig ist er beim Neubau einer Immobilie, der 
Sanierung sowie nach Ablauf der Gültigkeit des alten Energieausweises. 

Gemäß EnEV 2014 in der Ergänzung von 2016 tragen die Ausweise jetzt eine Regis-
triernummer, die die stichprobenartige Kontrolle ermöglicht. Neu ist die Angabe der 
Effizienzklassen, die schon von den Energielabeln für Heizungen oder Haushaltsgeräte-
bekannt sind. Häuser und Wohnungen werden damit mittels ihrer Energiekennwerte in 
neun Effizienzklassen von A+ (sehr niedriger) bis H (hoher Energiebedarf) eingeteilt.  
Zudem ist die Skala strenger geworden, sodass sich die visuelle Zuordnung eines Hau-
ses verschlechtern kann. Bei Nichtvorlegen beim Besichtigungstermin drohen empfindli-
che Bußgelder in Höhe von bis zu 15.000 Euro. Die Energieausweise können auch online 
unter www.mainova.de/energieausweis bestellt werden.

	Steckbrief zum Energiestandard

Der Energieausweis dokumentiert steckbriefartig den Energiestandard eines Wohn-  
oder Nichtwohngebäudes. Grundsätzlich gibt es zwei Arten, den Bedarfsausweis und 
den Verbrauchsausweis. Sie unterscheiden sich in der Berechnung der Energiekenn- 
werte. Beim Energiebedarfsausweis wird der theoretische Energiebedarf des Gebäudes 
anhand zahlreicher Einflussfaktoren ermittelt. Er zeigt unabhängig vom Nutzungsverhal-
ten, wie es um Bausubstanz und Energieeffizienz bestellt ist. Am Endenergiebedarf kön-
nen sich Hausbesitzer, Käufer und Mieter orientieren, wenn sie ihren künftigen Energie-
verbrauch und die Energiekosten abschätzen wollen. Der Energieverbrauchsausweis wird 
dagegen aus dem tatsächlichen Energieverbrauch (Heizung und Warmwasser) der letzten 
drei Jahre hergeleitet und anhand der Angaben der Bewohner erstellt.

Neue Dokumente mit mehr 
Informationen

Energieausweis ganz einfach  
online erstellen

Erstellen Sie Ihren Energieausweis di-
rekt online und drucken Sie ihn nach 
Erhalt per E-Mail (in wenigen Tagen) 
selbst aus. 
 
Privatkunden können ihren Energie-
ausweis unter www.mainova.de/
energieausweis > „Energieausweis 
erstellen“ bequem online erstellen. 

Den Energieausweis gibt es auch für 
Gewerbekunden. Mehr dazu finden 
Sie hier: www.mainova.de/gescha-
eftskunden > Gewerbe > Lösungen 
> Energieausweis

Bedarfsorientierter Energieausweis:
Für Wohngebäude mit bis zu 25 Wohn-
einheiten (bei mehr als 25 Wohnein- 
heiten oder gewerblicher Nutzung  
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf).
  
Mainova-Vorteilspreis: 99 Euro

Energieausweise im Überblick

Verbrauchsorientierter 
Energieausweis:
Unser günstiges Angebot gilt für 
Wohngebäude, auch mit einer größe-
ren Anzahl von Wohneinheiten und mit 
bis zu 10% gewerblicher Nutzung. 
 
Mainova-Vorteilspreis: 59 Euro

Ihr Energieausweis – Ihre Wahl 

Sie können zwischen dem verbrauchs- und dem bedarfsorientierten Energieaus-
weis frei wählen. Einzige Ausnahme: Wurde Ihre Immobilie vor 1977 gebaut 
und besitzt sie weniger als fünf Wohneinheiten, ist der bedarfsorientierte Energie-
ausweis verpflichtend.
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Eigene Website mit CMS

Einfache Systeme machen Internetseite 
zum Kinderspiel
Auf der Suche nach einem Handwerker gehen Kunden häufig ins Internet – auch dann, 
wenn sie den Betrieb empfohlen bekommen haben. Gut, wenn sie dann eine gepflegte 
Homepage finden, die die Empfehlung verfestigt. Es mag auch ohne eigene Internetseite 
gehen. Doch mit Webpräsenz vergrößert sich der Bekanntheitsgrad. Verständlich, wenn 
Handwerker Aufwand, Kosten und Mühe für die Errichtung einer Firmenpräsenz im 
Internet scheuen. Doch falsche Zurückhaltung ist unnötig. Freie Content-Management-
Systeme wie Joomla! oder WordPress bieten nutzerfreundliche und einfache Möglich-
keiten, eine Website zu erstellen und – mindestens genauso wichtig – auf dem aktuellen 
Stand zu halten. Google Analytics generiert einen Zusatznutzen und gibt einen Überblick 
über Besucherströme und Nutzungsverhalten.	

	Guter Content ist das A und O

Das wohl am meisten genutzte frei verfügbare Content-Management-System in Deutsch-
land ist WordPress. Mit diesem Programm lassen sich in wenigen Schritten professionelle 
Webauftritte erstellen. Auch für Websites mit News-Charakter eignet sich das Inhaltsver-
waltungssystem, das per Administratoroberfläche eine einfache und schnelle Bedienung 
gewährleistet. 

Das mehrfach preisgekrönte freie Content-Management-System Joomla! gilt als sehr flexi-
ble Software. Der Funktionsumfang des Grundpakets ist über Komponenten, Module und 
Plug-ins, also Zusatzfunktionen, erweiterbar. Aktuell stehen mehr als 15.000 Plug-ins zur 
Verfügung, davon ein Drittel kostenfrei. Zu den Zusatzfunktionen zählen zum Beispiel Um-
frage- oder Statistikfunktionen sowie die Anbindung an soziale Netzwerke. Nutzer loben 
nicht zuletzt die hilfsbereite Community der Joomla!-Anwender für Fragen und Austausch 
rund um das System.

Beide Content-Management-Systeme sind ohne Programmierkenntnisse zu bedienen; 
zahlreiche Internet-Blogs arbeiten erfolgreich damit. Auch unerfahrene Anwender sollten 
die Systeme installieren und einrichten können. Die Grundinstallationen bieten eine Besu-
cheransicht und eine Administratoransicht. Kernfunktionen wie Benutzerverwaltung, Me-
nüs, Artikel und Formulare sind darin enthalten. Im ersten Schritt ist das System in Form 
von PHP-Skripten auf einem Webserver zu installieren, anschließend können Autoren, 
Programmierer und Administratoren damit online arbeiten. So können zum Beispiel Inhalte 
über einen Editor geändert werden, der ähnliche Funktionen wie ein Textverarbeitungspro-
gramm zur Verfügung stellt. Jeder Berechtigte erhält einen eigenen Log-in, sodass sich 
bei Bedarf auch mehrere Personen oder Gruppen mit den Inhalten befassen können.

	Wissen, was die Kunden interessiert

Wie gut wird die Homepage angenommen? Diese Frage beantwortet zum Beispiel Google 
Analytics. Dessen Berichte zeigen unter anderem, welche Bereiche der Website gute 
Ergebnisse erzielen. Entsprechend lassen sich Inhalte optimieren. Zwar ist der Dienst als 
Instrument zur Beobachtung und Analyse des Besucherstroms und des Nutzungsverhal-
tens der Besucher datenschutzrechtlich nicht unumstritten. Ein datenschutzkonformer 
Einsatz ist indes möglich, wenn einige Vorgaben beachtet werden. Den Betroffenen muss 
zum Beispiel ein Widerspruchsrecht eingeräumt werden; beim erstmaligen Anklicken der 
Homepage wird abgefragt, ob der Internetnutzer mit der Verwendung von sogenannten 
„Cookies“ einverstanden ist. Diese Textdateien werden auf dem Rechner gespeichert und 
ermöglichen dem Betreiber die Analyse der Benutzung der Website. Verweigert der Inter-
netnutzer die „Cookies“-Anwendung, stehen ihm unter Umständen nicht alle Funktionen 
der Website zur Verfügung. Weitere Voraussetzungen zum datenschutzrechtlich sauberen 
Einsatz von Google Analytics sind, die Datenschutzerklärung auf dem aktuellen Stand zu 
halten, Altdaten gegebenenfalls zu löschen und mit Google einen Vertrag zur Auftrags-
datenverarbeitung abzuschließen. 

  

Die beliebtesten  
Content-Management-Systeme

Einfache Programme wie Joomla! 
und WordPress machen die Erstel-
lung einer eigenen Internetseite  
zum Kinderspiel. Zusätzlich erleich-
tert eine Vielzahl kostenloser Tutorials 
den Einstieg wie etwa:
https://docs.joomla.org

www.joomla.org
www.wordpress.de

Professionelle Webanalysen mit 
Google Analytics

Sie erhalten in kürzester Zeit einen 
guten Überblick über relevante  
statistische Auswertungsdaten. 
Hierzu zählen unter anderem die 
durchschnittliche Sitzungsdauer 
eines Nutzers auf der Website. 

www.google.com/analytics
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Präsenz zeigen mit Newslettern

Der Newsflash der EnergieGemeinschaft RheinMain macht es vor: Per Mail verschickte 
Nachrichten und Informationen kommen beim Empfänger gut an. Die Klickzahlen sind 
stabil, die Abbestellungsrate geht gegen null. Auch als Handwerker kann der Versand 
eines Newsletters Sinn machen. Schließlich haben Sie genügend Kenntnisse aus Ihrer 
Branche und Ihrem Betrieb, die auch für Kunden interessant sein können. Ein E-Mail-
Newsletter lässt sich leichter erstellen, als es auf den ersten Blick wirkt. Ansprechend 
gestaltet, kann er zum Aushängeschild für modern aufgestellte Handwerksbetriebe wer-
den. Unerlässlich heutzutage: Das Angebot muss voll responsiv sein, also für alle End-
geräte vom PC über das Tablet bis hin zum Smartphone gleichermaßen gut nutzbar. Auf 
welche Unterstützung können Sie bei der Erstellung eines Newsletters zurückgreifen?
	

	Newsletter-Anbieter nehmen viel Arbeit ab

Sie müssen nicht selbst kreativ werden. Anbieter wie Newsletter2go, GetResponse oder 
Clever Reach nehmen Ihnen die allermeiste Arbeit ab – und das Ergebnis sieht gut aus. 
Grundsätzlich bieten Do-it-yourself-Newsletter-Tools einen umfassenden Service von der 
professionellen E-Mail-Kampagne über die intelligente Empfänger-Verwaltung bis hin zu 
detaillierten Reports über die Nutzung des Newsletters mit zum Teil TÜV-zertifizierter Soft-
ware. Die Angebote unterscheiden sich im Leistungsumfang, die zum Beispiel auf dem 
Vegleichsportal www.emailtooltester.com ausführlich analysiert sind. Homepage-Betreiber 
Robert Brandl hat mehrere Anbieter getestet, stellt seine Ergebnisse grafisch und im Video 
dar und bietet zusätzlich einen Kostenvergleichsrechner an. 

Alle Anbieter arbeiten mit einem Newsletter-Editor, mit dem sich innerhalb kurzer Zeit pro-
fessionelle Newsletter erstellen lassen. Es gilt wohl wie so oft: Je größer die Erfahrung mit 
dem Programm, desto flotter funktioniert es. Zur Auswahl stehen kostenlose Vorlagen, die 
sich an das Firmen-Erscheinungsbild anpassen lassen. Anschließend werden individuelle 
Inhalte per Mausklick eingefügt. Auch eigene HTML-Vorlagen können importiert werden. 
Wer es aufwendiger möchte, kann sich bei manchen Anbietern ein Premium-Template 
nach individuellen Vorstellungen gestalten lassen. Bei manchen Portalen ist der Versand 
von bis zu 1.000 Mails an 250 Empfänger kostenfrei.

Kein Kunde möchte seine Zeit mit unpersönlichen Mails verschwenden. Die persönliche 
Beziehung zum Kunden ist deshalb auch und gerade in einem Massen-Mailing per E-Mail 
wichtig. Personalisierungstools machen es möglich. Mit diesen lässt sich für jeden Emp-
fänger ein individueller Newsletter erstellen, und das ohne manuelle Anpassungen.

	Detaillierte Aufschlüsselung des Erfolgs 

Um den Erfolg des eigenen Angebots abschätzen zu können, bietet sich die Mög-
lichkeit an, in Echtzeit online mitzuverfolgen, wie gut der Newsletter beim Empfänger 
ankommt. Detaillierte Reports über Zustell-, Öffnungs-, Klick- und Conversion-Rate 

schlüsseln die „Performance“ des Newsletters exakt auf. Hat der Empfän-
ger die Geolocating-Funktion aktiviert, ist auf einen Blick ersichtlich, von 
wo aus Kunden das Mailing geöffnet und angeklickt haben. Das Reporting 
gibt auch Aufschluss darüber, mit welchen Endgeräten und E-Mail-Clients 
der Newsletter geöffnet wurde. Mit diesen Daten lassen sich Newsletter 
zielgruppengenau aufbereiten. 

Last but not least zeigen fast alle kostenlosen Newsletter-Programme an, 
wie viele E-Mails nicht zugestellt werden konnten und wie viele Empfän-
ger sich vom Newsletter abgemeldet haben. Auch die Gründe hierfür sind 
direkt einsehbar. Sollte sich ein Empfänger abmelden oder eine Mail nicht 
zugestellt werden können, sorgt die Newsletter-Versandsoftware automa-
tisch dafür, dass diese E-Mail-Adresse nicht mehr angeschrieben wird. 

Mit intuitiver Software zum Erfolg 

  

Drei Newsletter-Tools, die Ihnen  
die Arbeit erleichtern.

1. Tool: Newsletter2go
www.newsletter2go.de

2. Tool: GetResponse
www.getresponse.com

3. Tool: Clever Reach
www.cleverreach.com

Die meisten Newsletter Programme 
bieten eine große Auswahl vielfältiger 
Vorlagen an

Ein weiterer Pluspunkt moderner 
Newsletter-Programme: das System 
erledigt die Erfolgsmessung gleich mit. 
Mit wenigen Klicks erfahren Sie die  
wichtigsten Kennzahlen für den Erfolg 
Ihres Newsletters.
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Der stellvertretende Vorsitzende der 
EGRM, Peter Paul Thoma, begrüßte 

die Seminarteilnehmer in den 
Schulungsräumen der Mainova. 

Marcello Camerin gab den Teilnehmern einen 
aktuellen Überblick über die wichtigsten  
Inhalte zum Thema „Arbeitswerte“.

Arbeitswerte statt Stundenlöhne

Positive Erfahrung mit minuten-
genauer Abrechnung
Eine minutengenaue Abrechnung der geleisteten Arbeit, ein Lohnanreizsystem für die 
eigenen Mitarbeiter und Festpreise für diverse Leistungen: Mit diesem Konzept hat 
SHK-Meister Georg Grüneboom aus Hamminkeln im vergangenen Jahr den Marke-
tingpreis der SHK-Fachzeitschrift SI gewonnen. Das Signal war klar: Handwerksarbeit 
darf etwas wert sein, und wenn der Kunde weiß, wofür genau er sein Geld ausgibt, sind 
auch höhere Preise umsetzbar. Die wiederum heben die Entlohnung auf ein auskömm-
liches Niveau an. Eine Win-win-Situation für beide Seiten. Nicht nur der Handwerker 
aus Nordrhein-Westfalen hat mit der Umstellung auf Arbeitswerte (statt Stundenlöhne) 
gute Erfahrungen gemacht. Das Konzept rechnet sich, da unterm Strich deutlich höhere 
Erträge und damit bessere Verrechnungssätze zu erwarten sind. Auch Kunden sind mit 
der Abrechnung in kleineren Zeiteinheiten erfahrungsgemäß zufriedener.

Generell sind sie bei kleineren Einheiten eher bereit, höhere Preise zu bezahlen. Zehn Euro 
für eine Viertelstunde wirken psychologisch einfach günstiger als 40 Euro pro Stunde, der 
Kunde hat seltener das Gefühl, zu viel bezahlt zu haben. Je höher der Preis für ein Produkt 
oder eine Leistung ist, desto sinnvoller sind deshalb kleine Preiseinheiten. Die Umstellung auf 
die Abrechnung über Arbeitswerte, die übrigens in der Kfz-Branche seit Langem erfolgreich 
praktiziert wird, auch das zeigt die Erfahrung, kann ad hoc erfolgen, ohne dass die Kunden-
telefone Sturm läuten. Sie ist in Zeiten veränderten Preisbewusstseins seitens der Kunden, 
in Zeiten des veränderten Marktumfelds und der sinkenden Materialmargen zumindest als 
ein Instrument der betrieblichen Gewinn- und Preisgestaltung sinnvoll. Ein Ausgleich über 
höhere Materialkosten, die dem Kunden statt höherer Stundensätze in Rechnung gestellt 
werden, ist aufgrund der onlinebasierten Warenpreis-Transparenz ohnehin kaum noch 
durchsetzbar.

Die Arbeitswerte allein reißen den Gewinn indes nicht heraus. Als weitere wichtige Bausteine 
zur Erhöhung der Verrechnungssätze gelten darüber hinaus die genaue Berechnung der 
Fahrzeit, des Kfz-Einsatzes, des Einsatzes von Spezialgeräten sowie die Fakturierung eigen-
ständiger Dienstleistungen wie zum Beispiel der Fotodokumentation. 

„Dienstleistungen, Preispräferenz und Arbeitswerte positiv vermarkten – und so Umsätze 
generieren.“ Unter diesem Motto fanden sich Anfang September die Mitglieder der SHK-
Betriebe zu einer Informationsveranstaltung der SHK-Innungen der EnergieGemeinschaft 
RheinMain ein.

Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Vorsitzenden der EGRM, Herrn Peter 
Paul Thoma, führte der Referent, Herr Marcello Camerin, die Teilnehmer in das wichtige und 
aktuelle Thema „Arbeitswerte“ ein. Ergänzt wurde der Vortrag mit Infos aus der Praxis durch 
Rüdiger Lang, stellvertretender Obermeister der SHK-Innung Main-Taunus, der bereits seit 
einigen Jahren mit Arbeitswerten abrechnet. Nach einer offenen Fragerunde lud die EGRM 
zum Imbiss und Gedankenaustausch ein.

Für 2018 sind sowohl die Innungen als auch die EnergieGemeinschaft positiv gestimmt und 
ziehen in Erwägung, einen halb- oder ganztägigen Workshop anzubieten.
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	Start-up der Ausbildung 

Ende September fand in der Werner-von-Siemens-Schule in Frankfurt die traditionelle Start-
up-Veranstaltung für die frisch gestarteten Azubis aus den Frankfurter E-Handwerken statt. 
Knapp 150 Gäste informierten sich über die Partner der Azubis, die sie während der Ausbil-
dung begleiten und unterstützen. Nach der Begrüßung durch Obermeister Marcel Schmitt 
und Gastgeber Tilmann Stoodt, Oberstudiendirektor an der Werner-von-Siemens-Schule, 
stellte Andreas Heinzelmann, Innungsbeauftragter für das Thema Ausbildung, die anwesen-
den Institutionen und deren Informationsangebote vor. Mit dabei waren neben verschiedenen 
Ausbildungsbetrieben auch die August-Bebel-Schule Offenbach, diverse Prüfungsaus-
schüsse sowie Vertreter der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, des Berufsbildungs- 
und Technologiezentrums (BTZ) des Handwerks sowie der Gesellschaft für Jugendbe- 
schäftigung e. V., das Grone Institut und das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V.

„Egal für welchen Ausbildungsberuf im E-Handwerk sich 
die jungen Menschen interessieren – durch die Exponate 
in unserem kleinen Anhänger erhalten sie einen ersten 
Eindruck, worum es bei den verschiedenen Berufen 
geht. Dabei entstehen auch oft interessante Gespräche, 
die die jungen Leute auch wirklich weiterbringen“,  
sagt Heinzelmann sehr erfreut.

Übergabe der Spende an die Stiftung 
Bärenherz: Die Bezirksschornsteinfeger 
der Kreisgruppe Main-Taunus-Kreis 
hatten die Spende auf 500 Euro 
aufgestockt.
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Innung

Aus den Gewerken
	Tag des Schornsteinfegers im Main Taunus-Zentrum 

Am Samstag, den 14. Oktober 2017 war der „Tag des Schornsteinfegers“. Aus diesem 
Anlass präsentierten stellvertretend acht Schornsteinfeger aus dem Main-Taunus-Kreis, 
aus der Schornsteinfegerinnung Rhein-Main, unseren Beruf im Main-Taunus-Zentrum in 
Sulzbach. Die Kollegen standen für Fragen und Information der Besucher zur Verfügung. 
Diese Präsentation wurde mit einer Spendenaktion für die Stiftung Bärenherz verbunden. 
An einem Glücksrad konnten die Besucher gegen eine kleine Spende ihr Glück versuchen. 
Hauptgewinne waren Rauchwarnmelder, die von Kollegen und der Firma Löhmar gestiftet 
wurden. Durch diese Aktion mit dem Glücksrad sowie freiwillige Spenden ist eine stattliche 
Summe in Höhe von 320 Euro zusammengekommen. Diese 320 Euro wurden durch die 
Bezirksschornsteinfeger der Kreisgruppe des Main-Taunus-Kreises auf 500 Euro aufge-
stockt und am Donnerstag, den 2. November, in Wiesbaden der Stiftung Bärenherz 
übergeben. 
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Haben Sie Fragen?

Wenden Sie sich gerne an:

Dr. Kirsten Schröder-Goga 
Fachbereichsleitung  
Energie/Umwelt & Innovation 
schroeder-goga@region-frankfurt.de

Bettina Kühn
Projektleitung: „10.000 Dächer für 
die Energiewende“ sowie  
Klima-Energie-Portal
kuehn@region-frankfurt.de

Besuchen Sie uns auch online 
www.klimaenergie-frm.de

10.000 Dächer für die Energiewende

Regionalverband FrankfurtRheinMain 
will Photovoltaik-Potenziale ausnutzen
Die an Dach- und Fassadenflächen reiche Region FrankfurtRheinMain bietet ein 
großes Potenzial für den Ausbau der Solarenergie. Der Regionalverband macht sich 
mit dem Projekt „10.000 Dächer für die Energiewende“ stark für eine klimafreundliche 
Energieerzeugung.

Der weltweite Klimaschutz ist eine der größten Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Die 
Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erfordert einen enormen Wandel im 
Umgang mit Energie. Hessen hat sich für den Klimaschutz ehrgeizige Ziele gesteckt: 
Bis 2050 sollen Strom und Wärme vollständig aus erneuerbaren Energien erzeugt und die 
Treibhausgasemissionen um mindestens 90 Prozent gesenkt werden. 

Die Region FrankfurtRheinMain ist eines der bedeutendsten Wirtschaftszentren, Energie ist 
hier ein zentrales Thema. Der Regionalverband setzt sich daher für den Klimaschutz und 
die Energiewende in der Region ein. Zusammen mit der Stadt Frankfurt am Main erstellt 
er das Regionale Energiekonzept FrankfurtRheinMain. In einem Beteiligungsverfahren mit 
zahlreichen Akteuren wurden Vorschläge für die regionale Energiewende erarbeitet. Die Ver-
bandskammer des Regionalverbandes hat beschlossen, bestimmte Vorhaben mit Priorität 
umzusetzen. Eines davon ist „10.000 Dächer für die Energiewende“. Es soll den Ausbau der 
Solarenergie voranbringen.

Bereits mehr als 15.000 Solaranlagen sind im Gebiet des Regionalverbands erfasst und 
erzeugen klimafreundlich Strom und Wärme. Sie stellen 30 Prozent des Stroms aus erneu-
erbaren Energien in der Region bereit. Am Gesamtstromverbrauch haben sie allerdings nur 
einen geringen Anteil von 1,5 Prozent (Zahlen: Stand 12/2015). Der Ausbau muss daher 
weiter vorangetrieben und viele zusätzliche Dach- und Fassadenflächen der solarener-
getischen Nutzung zugeführt werden. 

„Wir wollen Landkreise, Kommunen, 
Bürger und Unternehmen tatkräftig 
dabei unterstützen, möglichst viele 
Solaranlagen zu installieren“, sagt 
Verbandsdirektor Ludger Stüve. 
In dem Projekt geht es darum, 
Solarenergie wieder stärker in die 
öffentliche Diskussion zu bringen 
und mit Vorurteilen aufzuräumen, 
zum Beispiel, dass sich der Betrieb 
von Solaranlagen wegen gesunkener 
Vergütungssätze nicht mehr rechnen 
würde. Da die Preise für Anlagen in 
den letzten Jahren deutlich gesun-
ken sind, wird die Nutzung von 
Solarenergie vor allem für den Eigen-
verbrauch immer attraktiver. Ziel ist 
es daher, einen einfachen Zugang zu 
Informationen zu schaffen, Initiativen 
zu unterstützen und zu bündeln sowie 
die Fortschritte des Ausbaus zu dokumentieren. Begonnen hat das Projekt mit einer Reihe 
von praxisnahen Informationsveranstaltungen, die im nächsten Jahr fortgesetzt wird.

Das Projekt wird durch einen Expertenarbeitskreis begleitet, zu dem unter anderem Ver-
treter von Kommunen und Bürgerenergiegenossenschaften, des hessischen Wirtschafts-
ministeriums, der Hessen Agentur, des Houses of Energy und – als Praxispartner – der 
Sonneninitiative e.V. gehören.
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Weitere Informationen finden Sie hier:
www.klimaenergie-frm.de/10-000-Daecher-fuer-die-Energiewende
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	Regionales Energiekonzept FrankfurtRheinMain 

Der Regionalverband FrankfurtRheinMain und die Stadt Frankfurt arbeiten beim Regionalen 
Energiekonzept zusammen. Die Stadt Frankfurt hat im „Masterplan 100 Prozent Klima-
schutz“ erarbeitet, wie die Energieversorgung Frankfurts bis zum Jahr 2050 zu 100% auf 
die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien umgestellt werden kann. Dieses Ziel Frankfurts 
lässt sich nur in Zusammenarbeit mit der Region lösen. Der Regionalverband mit seinen 75 
Mitgliedskommunen ist hier der richtige Partner. Er ist für die Steuerung und Koordinierung 
der Entwicklung der Region zuständig und verantwortlich für ein gemeinsames Erschei-
nungsbild. In einem breit angelegten Beteiligungsverfahren mit 150 Experten aus etwa 100 
Institutionen wurden 48 Vorschläge für die regionale Energiewende erarbeitet. Strategische 
Handlungsfelder waren neben der Energieversorgung auch Mobilität, Siedlung/Wohnen, 
Wirtschaft und Wertschöpfung.

Engagement fürs Klima lohnt sich
Auf der ersten Konferenz „Klima Kommunal“ zeichnete die hessische Umweltministerin Pris-
ka Hinz die Stadt Frankfurt und den Regionalverband gemeinsam für das „Regionale Ener-
giekonzept FrankfurtRheinMain“ aus. Das Projekt erhielt beim Wettbewerb der hessischen 
Klima-Kommunen unter dem Motto „So machen wir’s“ 2017 den Klimaschutz-Sonderpreis 
für interkommunale Kooperation.

Heute vorgestellt: 

Energieportal
Das Klima-Energie-Portal Region FrankfurtRheinMain ist die regionale Informationsplatt-
form zu den Themen Energiewende, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. 
Es dient der übersichtlichen Darstellung regionaler Daten und Vorhaben sowie der  
Vernetzung der Kommunen, Landkreise und Akteure. 

Die Inhalte des Klima-Energie-Portals sind:

• Klima-Energie-Atlas: 
  Interaktive Karten für jede Kommune des Regionalverbandes insbesondere
 zur räumlichen Darstellung von Energieerzeugung, Energieverbrauch
 und CO2-Bilanzen.

• Daten zur Region:
   Kommunale Energiesteckbriefe mit aktuellen Energie- und CO2-Daten für die
 Mitgliedskommunen und Landkreise des Regionalverbandes.

• Regionale Projekte:
 Informationen rund um das Regionale Energiekonzept sowie
 eine Zusammenstellung von Klima- und Energieprojekten aus der Region.

• Klima-Energie-Wissen:
  Wissenswertes zum Klimawandel, zu dessen Auswirkungen und zur Energiewende.

Das Klima-Energie-Portal wird laufend aktualisiert und ausgebaut. Hier finden Sie alle 
Informationen zu „10.000 Dächer für die Energiewende“. Im Klima-Energie-Atlas sind 
die Energieanlagen in der Region, darunter auch die Solaranlagen, erfasst und mit 
technischen Details hinterlegt. 

Gerne dürfen Sie uns bei der Aktualisierung der Energiestandorte unterstützen, 
denn der Klima-Energie-Atlas lebt auch von Ihren konkreten Informationen. 
Wenn Sie neue Standorte oder detailliertere Daten haben, geben Sie diese bitte 
an uns weiter. Mit Ihrer Hilfe und Ihrem Interesse kann die regionale Energiewen-
de weiter vorangetrieben werden. 

Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.region-frankfurt.de/Energiekonzept

Ausschnitt aus dem Klima-Energie-Atlas: 
Energieanlagen und Informationsfenster 
mit allen Details zur Anlage und ihrer 
Leistungsfähigkeit.    
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FÖRDERPROGRAMME

  

Sichern Sie sich 100 Euro 
Förderung!

Gemeinsam mit dem Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
fördert die Gesellschaft für Energie-
dienstleistung (GED) den Austausch 
alter elektrischer Durchlauferhitzer 
durch energieeffiziente Geräte.

Machen Sie noch gleich Ihre Kunden 
auf diese Prämien-Aktion aufmerksam. 

www.foerderung-durchlauferhitzer.de

  Wie funktioniert die Förderung im Detail?

Beispiel für ein Einzelprojekt: Sie möchten eine alte Anlage 
erneuern. Statt eine neue Standardanlage auszuwählen, 
be schließen Sie, die alte durch eine hocheffiziente Anlage zu 
ersetzen, die im Vergleich deutlich mehr Strom einspart. 
Die Förderung, die Sie für diese hocheffiziente Anlage erhalten 
können, beträgt max. 30 % der Investitionsmehr- und 
-nebenkosten, gegenüber einer Standardanlage.

Kostenkalkulation: Die Standardanlage kostet 300.000 € 
und die hocheffiziente Anlage 450.000 €. Damit betragen die 
 Investitionsmehrkosten 150.000 € zzgl. 75.000 € Nebenkosten. 

Förderquote: Die max. mögliche Fördersumme beträgt im 
Beispiel 67.500 €. Es gibt jedoch keine fixe Förderquote bei 
STEP up! – Wie hoch die Fördersumme tatsächlich ist, 
entscheiden Sie selbst. Grundsätzlich gilt: Je höher die 
Strom einsparung und je geringer die beantragte Förder-
summe, desto höher stehen Ihre Chancen eine Förderung 
zu erhalten.

Stromeinsparung: Durch den Betrieb der hocheffizienten 
Anlage sparen Sie jedes Jahr 350.000 kWh Strom. Bei der 
geforderten Mindestnutzungsdauer von zehn Jahren ergibt 
sich eine Gesamtstromersparnis von 3.500.000 kWh.

Amortisationszeit: Bei einem Strompreis von 0,15 €/kWh 
reduziert sich die strombezogene Amortisationszeit von 
zehn Jahren (ohne Förderung) auf 8,7 Jahre (mit Förderung).

Kosten-Nutzen-Wert: Bei max. Ausschöpfung der Fördermit-
tel würde dieser 0,02 (67.500 € / 3.500.000 kWh) betragen. Der 
Kosten-Nutzen-Wert überschreitet damit den Maximalwert 
von 0,10 €/kWh nicht. Die Anlage erfüllt die Wettbewerbsbe-
dingungen und der Projektantrag kann eingereicht werden.

  Worauf warten?

Machen Sie mit! Lassen Sie Ihre Effizienzmaßnahmen 
 fördern und sparen Sie langfristig Strom.

i
Alle Informationen und Beratungsangebote zur 
Energieeffizienz finden Sie unter machts-effizient.de 
oder 0800 0115 000.
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STEP up!
Förderwettbewerb für Stromeffizienz 
in Unternehmen

Ein Flyer mit den wichtigsen Informationen 
zum Förderprogramm finden Sie auch im 

Downloadbereich unter:
www.stepup-energieeffizienz.de

Alte Durchlauferhitzer austauschen

Unter dem Motto „Mitmachen. Austausch. Warmes Wasser“ haben die Gesellschaft 
für Energiedienstleistung und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine 
Prämien-Aktion gestartet, um Verbraucher zum Austausch ihrer alten elektrischen Durch-
lauferhitzer gegen energieeffiziente Geräte zu motivieren. Bei dieser Aktion sind Fachleute 
gefragt: Nur wenn Verbraucher sie bei der Sanierungsmaßnahme beteiligen, bekommen 
sie die ausgelobte Prämie. Alle Argumente sprechen für den Austausch. Gerade die 
Umrüstung kleiner Geräte kann sich bereits nach kurzer Zeit rechnen, denn die früher 
verbauten hydraulisch betriebenen Durchlauferhitzer verbrauchen viel Energie. Mit neuen 
Geräten lassen sich schon ohne Veränderung des individuellen Verbrauchsverhaltens 
bis zu zwanzig Prozent Energie einsparen. Sie punkten zudem mit Energieeffizienz und 
höherem Komfort; die Geräte können auf das Grad genau auf die gewünschte Temperatur 
eingestellt werden, und das ohne Energieverluste.  

Im Rahmen der Aktion wird der Austausch gegen Geräte mit vollelektronischer Leistungs- 
und Wassermengenregelung und integrierter Verbrauchserfassung mit 100 Euro bezu-
schusst. Voraussetzung ist, dass ein Fachbetrieb das neue Gerät installiert. Das Monitoring 
des individuellen Wasser- und Energieverbrauchs kann wahlweise per Smartphone, Tablet 
oder PC erfolgen. Die Aktion läuft bis Juni 2019.
Unter www.foerderung-durchlauferhitzer.de müssen sich Interessenten registrieren, um den 
Zuschuss zu beantragen. Dort finden sie eine Übersicht der förderfähigen Geräte sowie eine 
Handwerkersuche. Der Förderantrag muss spätestens vier Wochen nach Geräteaustausch 
eingereicht werden und die Handwerkerrechnung, einen Entsorgungsnachweis für das 
Altgerät sowie den Zahlungsbeleg für den neuen Durchlauferhitzer beinhalten. Die Aktion ist 
Teil des Förderprogramms „STEP up! – Stromeffizienzpotenziale nutzen“ des Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie.

Bundesweite Aktion soll  
Modernisierungsstau auflösen

STEP up!
STEP up! ist ein wettbewerbliches Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie, mit dem Investitionen von Unternehmen zur Verbesserung ihrer 
Stromeffizienz gefördert werden. Die Förderentscheidung orientiert sich am Kosten-
Nutzen-Wert. 

STEP up! soll Anreize bieten, in hocheffiziente Technologien zur Stromeinsparung zu 
investieren, den Stromverbrauch zu senken und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit 
zu stärken. Es fördert Maßnahmen, bei denen Unternehmen in Technologien inves-
tieren, die sich ohne Förderung erst nach einem Zeitraum von mehr als drei Jahren 
rechnen würden.

 Das Programm ist sektor- und technologieoffen sowie akteursübergreifend gestaltet. 
Der Antragsteller entscheidet selbst, mit welchen Maßnahmen die Energieeffizienz 
verbessert und so Einsparpotentiale erschlossen werden. Antragsberechtigt sind Un-
ternehmen der gewerblichen Wirtschaft und wirtschaftlich tätige kommunale Betriebe 
mit Betriebsstätte oder Niederlassung in Deutschland sowie Contractoren zur Durch-
führung von Einzelprojekten bei antragsberechtigten Unternehmen.

Alles weitere zum wettbewerblichen Förderprogramm finden Sie im Internet 
unter www.stepup-energieeffizienz.de
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Digitale Kommunikation

Informationsbedürfnisse der Mitglieder 
verstehen und schnell bedienen.

Digitale Kommunikation ist kein neues Thema. Durch die steigende Zahl digitaler 
Kommunikationskanäle und die wachsende Bedeutung von Themen wie Social Media 
wird sie immer wichtiger. Die EGRM hat dies frühzeitig erkannt und bereits vor ein 
paar Jahren den Startschuss gegeben für die digitale Transformation der Mitglieder-
Kommunikation (siehe auch Beitrag Seite 1).

Dieser infodienst markiert dabei einen wichtigen Meilenstein dieser Entwicklung, da 
er einerseits – als letzte Ausgabe – den Schlusspunkt dieses Kommunikationsformats 
setzt und dabei gleichzeitig den Start markiert für die weitgehend digitale Mitglieder-
Kommunikation via Website (www.egrm.de), E-Mail-Newsletter (EGRMaktuell) sowie 
cloudbasierter Mitglieder-Datenbank.

Durch die Digitalisierung wird es einfacher und effektiver, kontextbedingt unterschied-
lich gelagerte Informationsbedürfnisse der Mitglieder zu verstehen und schnell zu 
bedienen. Ob dies die Anmeldung zu einer Schulung ist oder eine über die Website 
per Druck nach Bedarf („print on demand“) realisierte Medienbestellung – das digitale 
Kommunikations-Rückgrat (der digitale Informationsknoten) der EGRM macht es 
möglich.

Doch damit steht die EGRM in Bezug auf die Kommunikation erst am Anfang. So sol-
len im Laufe des kommenden Jahres weitere Verknüpfungen der digitalen Werkzeuge, 
neue, zielgruppengerechte Angebote zum Nutzen der Mitglieder entstehen. Es bleibt 
also spannend.

Veranstaltungen und Schulungen

Alle wichtigen Termine auf einen Blick
Alle Veranstaltungen und Schulungen inklusive einer ausführlichen Beschreibung  
finden Sie auch online unter www.egrm.de > Veranstaltungen > Schulungen 

Veranstaltung Datum / Uhrzeit Ort

Baumesse Offenbach 19.01–21.01.2018 Messezentrum Offenbach 

BauExpo Gießen 15.02–18.02.2018 Messeplatz Marburg 

ReWoBau Hochheim 02.03–04.03.2018 Hochheimer Marktgelände

Baumesse Darmstadt 06.04–08.04.2018 Messeplatz Darmstadt 

Veranstaltungstermine
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Jetzt 

PV-Anlage 

pachten!

Eigenstrom mit Photovoltaik.
Mit Mainova produzieren Sie Ihren eigenen  
Ökostrom ohne Investitionskosten.


