
Frisches Denken für Produktion und Energie
LIMÓN®

Gemeinsam mehr
bewegen!

Auf dem Weg zum zertifizierten 
Energiemanagementsystem

ENERGIEMANAGEMENT



Qualitätsmanagement als Vorbild

Ähnlich wie in Zeiten, in denen das 
Wort Qualitätsmanagement entstan-
den ist und heute aus kaum einem 
Betrieb mehr wegzudenken ist, so 
muss auch heute die Energieeffizienz 
in einem Unternehmen systematisch 
vorangetrieben werden. 
Sie muss in allen Bereichen beachtet 
und gelebt werden, da nur so wirklich 
Potenziale dauerhaft und kontinuier-
lich gehoben werden können.

Energiemanagement - Warum?

Normung

Aus diesem Grund ist besonders für 
Unternehmen mit hohem Energiebe-
darf ein Energiemanagementsystem 
nach DIN EN 16001 bzw. nach DIN 
ISO 50001 eine interessante Option. 
Es hat den Effekt, dass sich der Ener-
gieeinsatz kontinuierlich verbessern 
lässt.

Indem die Prozesse und Strukturen in 
einer transparenten Form dargestellt 
werden, lassen sich die relevanten 
Informationen sowie Kennzahlen al-
len Beteiligten zugänglich machen.

2



Nutzen

Ohne 
Energiemanagement

Bisher gleicht das Vorgehen in vie-
len Betrieben noch dem Auf und Ab 
eines Schiffs bei starkem Seegang. 
Hohe Kosten bringen das Thema auf 
die Tagesordnung und es werden 
schnell Sofortmaßnahmen einge-
leitet. Kurz darauf stellen sich Ein-
sparungen ein und man glaubt das 
Thema unter Kontrolle zu haben. 

Doch so schnell man das Thema an-
gegangen hat so schnell schleichen 
sich auch wieder neue Fehler und 
Mehrverbräuche ein. Und kurz darauf 
beginnt der Prozess von Vorne ohne 
wirklich signifikante Einsparungen 
zu erreichen.

Mit 
Energiemanagement

Um diesem Auf und Ab zu entkom-
men und langfristig Einsparungen 
zu erzielen muss Energieeffizienz 
systematisch angegangen werden. 
Es muss Bestandteil der Unterneh-
menskultur sein und kontinuierlich 
überprüft und weiterentwickelt wer-
den. 

Nur so kann auch bei jeder Neuin-
vestition das Thema berücksichtigt 
werden und so eine maximale Wirt-
schaftlichkeit der Maßnahmen erzielt 
werden, denn nie ist Effizienz so 
günstig zu erreichen wie bei der di-
rekten Integration in den Planungs-
prozess. 
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Vorgehensweise

Phase 1

In der ersten Phase besteht die Her-
ausforderung darin, die Basis zu 
schaffen. Neben dem Beschluss der 
Geschäftsführung, müssen Bilanz-
grenzen und Projektplan festgelegt 
werden. Zudem sollten erste Poten-
ziale, Einsparmaßnahmen und Ener-
gieziele aufgestellt werden.

Phase 2

In der zweiten Phase geht es vorran-
gig darum, die nötigen Strukturen zu 
schaffen, um das Thema Energiema-
nagement in das Bewusstsein aller 
Mitarbeiter aufzunehmen und da-
für zu sorgen, dass regelmäßig und 
kontinuierlich daran gearbeitet wird. 
Hierzu gehört auch die Bereitstellung 

der notwendigen Ressourcen und der 
Aufbau einer Organisationsstruktur. 

Phase 3

Jetzt geht es darum, den regelmä-
ßigen Betrieb des Energiemanage-
mentsystems sicherzustellen. Nun 
stehen die letzten vier Schritte auf 
dem Programm. Bei ihnen handelt es 
sich um einen Regelkreis (PDCA-Zy-
klus). 

Aufbauend auf einem kontinuierlichen 
und systematischen Energieeffizi-
enzmonitoring, einer regelmäßigen 
Aktualisierung der Energieanaly-
se sowie der Durchführung interner 
Energieaudits werden Effizienzmaß-
nahmen entwickelt und Zielvorgaben 
überprüft.
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PLAN

Planung Energie-
managementsystem und 

Implementierung

Managementreview und 
Zielanpassung

ACT

Entwicklung von 
Energieeffizienzmaßnahmen

Interne 
Energieeffizienz-Audits
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Identifikation 
von Potenzialen

Kontinuierliche
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Monitoring des 
Energiebedarfs
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Mitarbeitersensibilisierung

Ein Energiemanagementsystem lebt 
vom breiten Engagement der Mitar-
beiter. Zu diesem Zweck müssen sie 
informiert, geschult und motiviert 
werden. Mit ‚sensibilisieren und in-
formieren’ beginnt alles. 

Denn nur wer weiß, warum er den 
Energieverbrauch reduzieren, wie er 
dies konkret beeinflussen kann und 
von der Notwendigkeit auch absolut 
überzeugt ist, wird er sein Verhalten 
mittelfristig ändern und alles dafür 
tun, damit die Ziele erreicht werden. 
Hier bieten sich Informationskam-
pagnen an, sei es als ‚Roadshow’ im 
Unternehmen oder als Aufmacher in 
der Mitarbeiterzeitschrift. 
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Instrumente

Frühzeitige Integration

Potenziale werden in der Regel dann 
ausgeschöpft, wenn die Beteiligten im 
Vorfeld frühzeitig aufgeklärt werden. 
Diesbezüglich wird in den Unterneh-
men Vieles versäumt. Dazu gehört 
aber auch, dass der Energiemanager 
von Seiten der Geschäftsführung ‚Rü-
ckendeckung’ erfährt. 

Denn nur so wird er von den Mitar-
beitern ernst genommen. Potenziale 
lassen sich auch dann besonders gut 
ausschöpfen, wenn neue System ein-
gebaut werden und die Mitarbeiter 
frühzeitig wissen, wie diese effizient 
zu betreiben sind.

Bewusstsein
kommuniziert

auf allen Ebenen

Bewusstsein
jedes

Einzelnen
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Effizienzindikator

Ganz wichtig in Sachen Energieeffi-
zienz ist, die aktuelle Situation und 
den Nachweis von Einsparungen zu 
überprüfen. Aber wie soll ein Mit-
arbeiter ohne eine Bezugsgröße die 
Effizienz erhöhen? Im Bereich der 
Produktivität und der Qualität hat er 
klare Vorgaben und Kenngrößen, die 
ihm dabei helfen, seine Maschine so 
einzurichten und zu betreiben, dass 
die Vorgaben eingehalten werden. Im 
Bereich Energie sind diese Orientie-
rungshilfen jedoch nicht vorhanden. 
Der Mitarbeiter braucht einen klaren 
Effizienzindikator, an dem er sich 
orientieren kann. Er muss ihm jeder-
zeit zugänglich sein und zeitnah die 
Auswirkungen seiner Maßnahmen 
widerspiegeln. 

Energiemonitoring

Ein wesentlicher Baustein des Ener-
giemanagementsystems  ist die kon-
tinuierliche Erfassung und Bewertung 
des Energiebedarfs. Um die Kosten 
gering zu halten, sollten Sie die Da-
tenerfassung und -auswertung wei-
testgehend automatisiert durchfüh-
ren. Werden Energiedaten nicht nur 
punktuell, sondern kontinuierlich 
erfasst, lässt sich die aktuelle Situ-
ation schnell und exakt darstellen. 
Der Vorteil: die unmittelbare Hand-
lungsmöglichkeit wird gefördert. Da 
sich Produktionsprozesse ständig 
verändern und die Produktivität in 
einem Unternehmen stetig steigt, ist 
auch eine Anpassung der Auswer-
tung notwendig.
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Instrumente



Festlegung der Bilanzgrenzen, Er-
stellung des Projektplans

Erhebung relevanter Grundlagen-
daten

Identifikation der wesentlichen En-
ergieeinsparpotenziale, Aufstellung 
von Energiezielen

Bewertung der Ergebnisse

Unterstützung bei der Aufstellung 
einer verbindlichen Energiepolitik

Dokumentation des Energiemanage-
mentsystems

Unterstützung bei der Gestaltung 
energierelevanter Abläufe (Planung, 
Einkauf)

Unsere Leistungen
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Mitarbeitersensibilisierung, Schu-
lungen und Kommunikation

Entwicklung von Energieindikatoren 
und Kennzahlen

Kontinuierliches, systematisches 
Energieeffizienzmonitoring, Durch-
führung von Energieaudits (DO)

Regelmäßige Aktualisierung der 
Energieanalyse (CHECK)

Entwicklung von Effizienz-
maßnahmen (ACT)

Unterstützung des regelmäßigen 
Managementreview des Energie-
managements (PLAN)
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Kontinuierliche

Verbesserung

Zeit

Plan Do

Check Act



Frisches Denken für Produktion und Energie

Limón GmbH
Große Rosenstraße 21
D-34117 Kassel

T +49 (561) 220 704 0
F +49 (561) 220 704 99

www.limon-gmbh.de 
info@limon-gmbh.de

Frisches Denken für Produktion und Energie
LIMÓN®


