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Abfall sortieren und aufbereiten. Sutco RecyclingTechnik hat 
sich in seiner fast 30-jährigen Unternehmensgeschichte zum 
Spezialisten in der Entwicklung, Produktion und Wartung aus-
gereifter Aufbereitungs- und Sortieranlagen für die weltweite 
Abfallwirtschaft entwickelt.
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tel: 02202 - 20 05 01 • mail: info@sutco.de • web: www.sutco.de
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Diese Interessen vertritt der Bundesverband zur Förderung von Energieeffizienz e.V. (BVFE), gegrün-
det im Juni 2005 mit Hauptsitz in Köln. Er berät unabhängig und neutral vorwiegend produzierende 
deutsche Unternehmen zu den Themen Energie- und Ressourceneffizienz. In den Unternehmen werden 
in detaillierter Analyse zuerst die energetischen Schwachstellen aufgedeckt und die Produktionspro-
zesse im Hinblick auf Optimierungsmöglichkeiten beobachtet. Nach Erfassung des Handlungsbedarfes 
beantragt der Verband dann die möglichen Fördermittel für die Unternehmen. Der BVFE begleitet wei-
terhin den gesamten Weg zum Audit mit der Installation des betrieblichen Energiemanagements und 
der DIN ISO EN 16247-1 und der DIN ISO EN 50001 sowie alternativen Systemen gemäß Spitzenaus-
gleich – Effizienzsystem – Verordnung (SpaEfV).
Die Erneuerung von Querschnittstechnologien (z.B. Beleuchtung, Pumpen, Kompressoren etc.) ist ebenso 
ein großes Thema des Verbandes. Der BVFE e.V. liefert hier technische Beratung und beantragt die ent-
sprechenden Fördergelder, deren Höhe z.B. bei klein- und mittelständischen Unternehmen bis zu 35 % der 
Investitionssumme erreichen. Der BVFE e.V. als ganzheitlicher und neutraler Dienstleister verfügt über ein 
angeschlossenen Netzwerk von Technikern, Dipl.-Ingenieuren, Steuerberatern und Herstellern. Überdies 
sei noch die Eigenenergieversorgung für Unternehmen genannt. Dies ist ein Aspekt, der zukünftig an In-
teresse gewinnen wird. Eigenenergieversorgung versetzt Unternehmen in die Lage, sich durch selbstbe-
stimmten, wirtschaftlichen Energieverbrauch vom marktbedingten Kostenspiralen unabhängig zu machen. 

Fo
to

: ©
 R

om
ol

oT
av

an
i /

 iS
to

ck
ph

ot
o.

de

Einsparung an Energie und Ressourcen wirkt sich positiv auf die Finanzen 
von Unternehmen aus. Der vorhandene Kostendruck kann durch Beratung 
über Förderungsmöglichkeiten gesenkt und somit die Wettbewerbssitua-
tion der Unternehmen im Markt gestärkt werden.

Dachverband BVFE bringt Licht ins 
Dunkel und hilft bei der praktischen 
Umsetzung von Energieeinsparung

 Wirtschaftliches Handeln und Klimaschutz ist kein Widerspruch, – es ist die Lösung.

>

Politische Rahmenbedingungen (Energiewende) haben im Umgang mit En-
ergie ein kompliziertes gesetzliches Regelwerk geschaffen, das fortlaufend 
aktualisiert und verändert wird. Sowohl für den Laien, als auch für Fachleu-
te innerhalb der Unternehmen ist dieses rechtliche „Dickicht“ kaum noch 
zu überblicken. Berücksichtigung muss das Thema aber finden, denn die 
Bundesregierung will Ziele zum Schutze des Weltklimas mittelfristig errei-
chen, dazu hat sie sich verpflichtet. Die Beratung im Hinblick auf die Mög-
lichkeiten der Rückerstattung von diversen Steuern und Abgaben umfasst 
selbstverständlich ebenfalls den Aufgabenbereich des Verbandes.

Mit der Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen im Unternehmen beginnt 
dann ein weiterer Schwerpunkt:
Der BVFE sondiert – bezogen auf die Aufgabenstellung – den Hersteller-
markt und veranlasst geprüfte Produzenten zur Angebotslegung. Koope-
rativ zur Seite stehen dabei Techniker, Diplomingenieure und Produktent-
wickler. Natürlich auch die Mitglieder und Kunden mit Ihren wertvollen 
Erfahrungen. Der Verband sieht seine Hauptaufgabe darin, Aufklärung zu 
einem umweltbewussten Energieverbrauchsverhalten zu betreiben. Da-
durch wird das hohe Einsparpotenzial bei den Energiekosten bewusst ge-
macht. Energiekosten sind eine starke Einflussgröße in der betrieblichen 
Kostenrechnung mit dem Risiko wettbewerbliche Nachteile zu erleiden. 
Überdies zeigt der BVFE e.V. Wege zur Realisation der Einsparpotentiale 
auch ohne große Investitionen für den Unternehmer auf.
Der Verband versteht sich als neutraler Berater, frei von partnerschaftlichen 
Bindungen und wirtschaftlichen Interessen, der, orientiert an den Wün-
schen und Problemen seiner Mitglieder, individuell zugeschnittene Ideen 
und Lösungen unterbreitet. Es geht hierbei nicht um den Verkauf von Pro-
dukten, sondern um die Entwicklung langfristig wirksamer Sparkonzepte.
Zusammengefasst haben die Aufgaben des BVFE also zum Ziel, Energie-
verbrauch und -kosten deutlich zu reduzieren, so dass von effizientem 
Umgang mit Energieressourcen gesprochen werden kann.
Mission des Verbandes: • Umweltschutz durch CO² -Reduktion
Vorteile für die Unternehmen: • Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit über 
Energiekosteneinsparung, • Ressourceneffizienz, • Imagepflege durch Nach-
haltigkeit sowie • finanzielle Unterstützung durch staatliche Fördergelder.

Die Unternehmen sind eingeladen, die Angebote des BVFE e.V. zu nutzen, 
denn damit gewinnen Sie die Zeit, sich um Ihre Kernkompetenz zu küm-
mern, mit der sie letztendlich ihr Geld verdienen.
Kontakt zum BVFE: Telefon: 0221 / 84 68 786; E-Mail: info@bvfe-online.de

Alternative Energien sind auch für Unternehmen eine interessante, 

kostensparende Alternative.

Umweltbewusster Umgang mit Energie muss nicht zwangsläufig mit 

großen Investitionen einhergehen.
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