
Transformati on
Der Klimawandel und aktuell die Energiekrise veranlassen immer mehr Unternehmen, die Auswirkungen des 
eigenen Handelns zu hinterfragen. Die Moti ve hierfür können sehr unterschiedlich sein. So kann der eine durch 
den in den Medien immer präsenter werdenden Klimawandel veranlasst sein, seine Prozesse nachhalti g zu ge-
stalten. Der andere kann aufgrund steigender Kosten für konventi onelle Energieträger zu dem Schluss kommen, 
seine Prozesse umzustellen. 

Ob dabei monetäre oder ideologische Moti ve im Vordergrund stehen, ist zunächst zweitrangig. Wichti g ist je-
doch, sich mit den veränderten Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und einen Fahrplan für das eigene 
Unternehmen zu entwickeln, um möglichst als Gewinner aus der Transformati on hervorzugehen.

Ziele

Ziele helfen, die Aufmerksamkeit und die Anstrengungen auf das Wesentliche zu konzentrieren. Sie ermöglichen 
auch, den eigenen Fortschritt  zu verfolgen und geben Anlass, Erfolge zu feiern. So werden individuelle Ziele 
erarbeitet und festgelegt, nach denen die eigene Transformati on ausgerichtet wird. 

Entwicklung

Durch eine unabhängige und qualifi zierte Beratung werden Informati onsdefi zite abgebaut, Energieeinsparpo-
tenziale erkannt und Energie- und Kosteneinsparungen realisiert. 

Darüber hinaus werden alternati ve Möglichkeiten zum Einsatz regenerati ver Energieträger gesucht und aufge-
zeigt. Die wirtschaft liche Betrachtung der gefundenen Maßnahmen dient später als Entscheidungsgrundlage. 
Die Betrachtung verschiedener denkbarer Szenarien erhöht die für die Entscheidung notwendige Transparenz.

Unterstützung 

Ein Ziel ohne Plan bleibt ein Wunsch. Transformati on bedeutet grundlegende Veränderung, und Veränderung 
birgt in der Regel sowohl Chancen als auch Risiken. Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Transformati on, 
indem wir Sie auf Chancen und Risiken vorbereiten und Ihnen mit einem neutralen Blick aus objekti ver Perspek-
ti ve zur Seite stehen. Dabei profi ti eren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Experten aus verschiedenen 
Bereichen wie zum Beispiel:

• Energiekonzepti on und -Beratung  
• Nachhalti ge Energiebeschaff ung
• Fördermitt elmanagement
• Nachhalti gkeit
• E-Mobilität



Neugierig?

Gerne können wir diese Möglichkeit 
in einem unverbindlichen Erstgespräch 
klären.

Chancen

Der Bund fördert die Erstellung von Transformati onskonzepten durch unabhängige Dritt e mit einem Zuschuss in 
Höhe von 50 – 60 % der zuwendungsfähigen Kosten. Maximal 80.000 € pro Konzept.

Sie erhalten einen Ansprechpartner, der für Sie die Erstellung des Transformati onskonzeptes gemäß den För-
derrichtlinien übernimmt. Gemeinsam mit Ihrem Ansprechpartner legen Sie fest, welche Themen besonders 
berücksichti gt werden sollen.

Ihr Ansprechpartner gibt Ihnen für jede gefundene Maßnahme Hinweise auf weitere Förderprogramme, mit de-
nen Sie einen Zuschuss zu möglichen Investi ti onen erhalten können.

BRAUN 
Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG
Am Mansbach 3, 69242 Mühlhausen
Tel. 07253 / 9212 460
info@braun-edl.de
www.braun-edl.de

Dienstleistung

Die Erstellung eines Transformati onskonzeptes ist sehr individuell und erfolgt daher unternehmensspezifi sch. 
Im Folgenden werden die vier grundsätzlichen Bausteine dargestellt, die im Rahmen einer Konzepterstellung 
durchlaufen werden.

THG-Bilanz

THG-Bericht

STATUS QUO THG-MANAGEMENTSOLL-ZUSTAND TRANSFORMATIONS-
PFAD

Potenzialanalyse

Zielformulierung

Maßnahmenplan

EEW-Einsparkonzept

Kennzahlenbildung

Einführung von
Umsetzungsprozessen

Sie möchten Ihre aktuelle Energiesituati on transparent darstellen, Ihre Effi  zienz- und Einsparpotenziale ken-
nenlernen, ein Ladeinfrastrukturkonzept an Ihrem Standort umsetzen oder Ihre THG-Emissionen nachhalti g 
reduzieren?

Die 4 Transformati onsbausteine


