Energie - und Ressourcenwende

Ressourceneffizient investieren

Regionale Volksbank gibt
dem Mittelstand Impulse
Rohstoff- und Energiepreise steigen kontinuierlich an. Die Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold zeigt den Unternehmen in ihrem Einzugsgebiet, wie sie
über die Ressourceneffizienz ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken können.

> Andreas Lahme
Energie einzusparen, ist heute keine
Frage der Einstellung zur Umwelt mehr,
sondern harte betriebswirtschaftliche
Notwendigkeit. Dies zeigt auch eine
repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK Media unter 1.000
mittelständischen Unternehmen im Auftrag der genossenschaftlichen 2rganisation. In den vergangenen zwei Jahren haben danach 80 Prozent der Mittelständler mindestens in einem %ereich Energieef¿zienzproMekte durchgefhrt. Dabei
konnten sie durchschnittlich zwischen
zwölf und 17 Prozent Kosten einsparen.
Aber zur 5essourcenef¿zienz gehört
noch mehr, als nur auf die Energiekosten zu achten. Genauso wichtig ist es für
produzierende Unternehmen, den Materialeinsatz nachhaltig zu reduzieren.
Dies lässt sich durch weniger Verschnitt,
den reduzierten Einsatz von Hilfsstoffen
sowie eine optimierte Produktkonstruktion erreichen.

Umfassende Beratung
im Kompetenzzentrum
Die Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold hat die geschäftspolitische %edeutung des 7hemas 5essourcenef¿zienz für den Mittelstand bereits vor vielen Jahren erkannt und das 6pektrum
des Kompetenzzentrums „Erneuerbare
Energien³ um die „5essourcenef¿zienz³
erweitert. Heute ist dieses Thema systematisch in die %eratung der regionalen
Unternehmen eingebunden.

Die Ansprache erfolgt durch die persönlichen %etreuer der %ank. %ei Interesse stellen sie den Kontakt zu den Netzwerkpartnern der %ank her, beispielsweise zur Ef¿zienz-Agentur des /andes
NRW (EFA), dem „IngenieurNetzwerk
Energie eG“ (iNeG) oder der Hochschule 2stwestfalen-/ippe. Die 6pezialisten
dieser Partner analysieren den Ressourcen- und Energieverbrauch und ermitteln Ef¿zienzpotenziale im gesamten
Produktionsprozess. Die Mittelständler
erhalten konkrete Empfehlungen, wie
ihr Produktionsablauf optimiert, Material ressourcenschonend eingesetzt und
Energie ef¿zient genutzt werden kann.

6tehen die konkreten Manahmen fest,
geht es im nächsten 6chritt um die Finanzierung. Die %etreuer der Volksbank
Paderborn-Höxter-Detmold, die den gesamten %eratungsprozess mit Rat und
Tat begleiten, entwickeln das passende Finanzierungskonzept. Dabei geht
es selbstverständlich auch darum, vergünstigte Förderkredite und Tilgungszuschüsse einzusetzen.

Genossenschaftliches
Prinzip verwirklicht
Mit dem ganzheitlichen %eratungsansatz
„Ressourcenef¿zienz“ setzt die Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold konsequent ihre genossenschaftliche Idee
um. Denn der satzungsmäßige Auftrag
verpÀichtet Genossenschaften wie die
Volksbank, die Wirtschaft ihrer Mitglieder zu fördern. Erfolgreiche Projekte in
der Region zeigen, dass ressourcenef¿zientes Wirtschaften die Ertragskraft
nachhaltig steigern und damit den Fortbestand der Unternehmen sichern kann.
Und das liegt im Interesse aller Menschen in der Region.

> Andreas Lahme leitet das Kompetenzzentrum
„Erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz“
bei der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold.
www.volksbank-phd.de.

Initiativansprache
durch die Bank

Umsetzungsbegleitung und
Erfolgskontrolle

Finanzierungskonzept inkl. Prüfung
Fördermittel

Beratungsprozess zur Ressourceneffizienz

Einbindung
unserer
Netzwerkpartner

Analyse und Planung
der Umsetzung

Grafik: Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold

AKP 1/2016

43

