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ISO 50001
... für die nachfolgende Generation 

EuroConsult Deutschland GmbH
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Telefon:  +49 8232 80988-0 
Fax:  +49 8232 80988-99
info@euroconsult.de
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Energiewende, Klimaschutz 
und erneuerbare Energien, 
Atomausstieg, Nachhaltigkeit 
und Ressourcen sparen … 
All diese Schlagwörter finden 
wir täglich in den Medien. Und 
das zu Recht! Wir alle müssen 
uns mit diesen Themen ausein-
andersetzen und so verantwor-
tungsbewusst mit den endlichen 
Ressourcen umgehen, damit die 
natürlichen Lebensgrundlagen für 
zukünftige Generationen erhalten 
werden können.
So ist es verständlich, dass immer 
mehr Unternehmen zu der Er-
kenntnis gelangen, dass sie einer 
internen Energiepolitik langfristig 
nur mit einem systematischen 
Energiemanagement gerecht 
werden können – und damit auch 
dem Energiedienstleistungsge-
setz (EDL-G) genügen. Dieses 
Gesetz verlangt seit Ende 2015 
von Unternehmen einer bestimm-
ten Größe die Durchführung eines 
Energieaudits nach EN 16247-
1 oder alternativ den Nachweis 
über die Einführung eines Ener-
giemanagementsystems (EnMS) 
nach ISO 50001:2018. 
Wir empfehlen in diesen Fällen 
immer die Zertifizierung nach ISO 
50001, weil diese stets eine Viel-
zahl von Vorteilen mit sich bringt 
– auch für Unternehmen, die ge-
setzlich nicht in der Pflicht sind. 
Denn: Mit dem international an-
erkannten Standard ISO 50001 
können Unternehmen jeder Grö-
ßenordnung ihre Energieeffizienz 
deutlich verbessern und sich zu-
dem jede Menge weiterer Vorteile 
sichern.

•  Reduzierung der CO2-Emissionen:     
Mit mehr Energieeffizienz erreichen 
Sie eine bessere Energiebilanz!

•  Stärkung des Bewusstseins für 
Energieeffizienz bei Mitarbeiten - 
den und Management:   
Die Möglichkeit, all Ihre Potenziale 
auszuschöpfen besteht nur dann, 
wenn die gesamte Belegschaft den 
konkreten Handlungsbedarf erken-
nen und umsetzen kann.

•  Steigerung der Wirtschaftlichkeit: 
Durch den geringeren Energiever-
brauch senken Sie Ihre Kosten und 
so erhöhen Sie Ihre Wirtschaftlich-
keit!

•  Sicherung der  
Wettbewerbsvorteile:   
Mit einer ISO 50001-Zertifizierung 
zeigen Sie in der Öffentlichkeit Ihr En-
ergiebewusstsein und Ihren Einsatz 
für die Umwelt. So verbessern Sie Ihr 
Image und sorgen für eine positive 
Außenwirkung!

•  Identifizierung von Energie-  
Einsparpotenzialen:  
Eine exakte Aufschlüsselung und de-
taillierte Auswertung des Energiever-
brauchs deckt Ihre Energie-Einspar-
potenziale auf! Das ist die Basis für 
eine Verbesserungskultur von ener-
giebezogenen Leistungen im Unter-
nehmen.

•  Einsparung von Energie und   
Steuern:  
Ihr Engagement wird vom Gesetz-
geber auch in finanzieller Hinsicht 
gefördert, z. B. mit dem Spitzenaus-
gleich nach Energie- und Stromsteu-
ergesetz, gezielten Fördermöglich-
keiten etc.

Übrigens:
Die ISO 50001:2018 orientiert 
sich an der DIN ISO 9001 (Quali-
tätsmanagement) und an der DIN 
ISO 14001 (Umweltmanagement). 
Dadurch können Unternehmen ihr 
bisheriges Energie- und Umwelt-
management ohne großen Auf-
wand in ein effektives Energiema-
nagementsystem übertragen:

Nun noch eine gute Nachricht 
zum Schluss:

Wir können Sie mit unserer 
QM-/UM-Initiative 2025 fördern!

Wir haben von 2016 bis 2025 ein 
Fördervolumen von insgesamt 
500.000 Euro zur 
Verfügung 
und kön-
nen die-
ses unter 
bestimm-
ten Voraus-
setzungen vergeben.

So können wir Sie bei einer Bera-
tung für die ISO 50001 z. B. mit 
einem Zuschuss von 1.250,-- € 
unterstützen.

Haben Sie Fragen?   
Möchten Sie wissen, wie hilfreich 
und effizient ein Energiemanage-
ment in Ihrem Unternehmen ist? 
Interessiert Sie, wie eine Zertifizie-
rung nach ISO 50001 genau ab-
läuft? 

Melden Sie sich bei uns, wir be-
antworten Ihre Fragen gerne und 
unterstützen Sie mit Freude bei 
dieser wichtigen Thematik!
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