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Starten Sie jetzt mit 
der kostenfreien 
Impulsberatung!
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Kontakt und  
Ansprechpartner

RKW Hessen GmbH
Sasa Petric · Projektleiter Hessische Initiative  
für Energieberatung im Mittelstand
Kleiner Kornweg 26-28 · 65451 Kelsterbach
www.rkw-hessen.de

Info-Hotline: 0 61 96 / 97 02-70
energieberatung@rkw-hessen.de
www.energieeffizienz-hessen.de

Die Hessische Initiative für Energieberatung im Mittelstand 
(HIEM) unterstützt seit 2012 mittelständische Unternehmen 
bei der Steigerung ihrer Energieeffizienz. 

Partner der Initiative sind die Vereinigung der hessischen Unter-
nehmerverbände (VhU), die Gewerkschaften IG BCE, IG Metall 
und DGB, die Arbeitsgemeinschaft hessischer Industrie- und 
Handelskammern sowie der Hessische Handwerkstag. Die 
Initiative wird finanziert durch das Hessische Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Seit Januar 2019 ist 
für die Umsetzung der Initiative die LandesEnergieAgentur (LEA) 
in Wiesbaden verantwortlich. Die RKW Hessen GmbH aus Kelster-
bach ist als langjähriger Projektträger mit Kommunikationsmaß-
nahmen, Impuls- sowie PIUS-Beratung betraut. 

Das RKW Hessen-Projektteam bietet umfangreiche Informationen 
zur Energieeffizienz, eine ausführliche Telefonberatung sowie 
eine kostenfreie Vor-Ort-Beratung an. Darin lotst es Unternehmen 
durch die bestehenden Beratungs- und Förderprogramme und 
vermittelt auf Wunsch den passenden Energieexperten.

Die HIEM berät neutral 
und zielführend

Tarek Al-Wazir, Hessischer Wirtschaftsminister,  
zu den zentralen Herausforderungen bei der  
Energiewende in Hessen:

„Die Energiewende kann nur gelingen, 
wenn wir mit Strom und Wärme deut-
lich effizienter umgehen als bisher. 
Denn Energie, die nicht verbraucht 
wird, muss erst gar nicht produziert 
werden. Außerdem muss der Ausbau 
der Erneuerbaren konsequent fortge-
führt werden – dieser stockt leider wegen der 
bundespolitischen Entscheidungen. Das letzte Atom-
kraftwerk wird 2021 vom Netz gehen, spätestens 2038 
soll der letzte Kohlemeiler abgeschaltet sein. Um deren 
Stromerzeugung zu kompensieren, benötigen wir mehr 
Wind- und Solarkraft, mehr Energieeffizienz und zusätz-
liche Stromleitungen.“
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Klimawandel und 
Digitalisierung  
sind die Megathemen 
unserer Zeit

Die Schülerinnen und Schüler von „Fridays for Future“ 
haben uns gezeigt: Wir alle haben Verantwortung für 
die kommenden Generationen. Mittlerweile handeln 
viele Unternehmen und Verbraucher. Sie reduzieren 
nachhaltig ihren CO2-Fußabdruck und suchen auf dem 
Markt weiterhin nach klimafreundlichen Produkten 
und Dienstleistungen. Sie wollen auch für ihre Kinder 
und Enkel ein gutes Leben. Das Problem haben  
mittlerweile selbst Investoren erkannt: „Klimarisiken 
sind auch Investitionsrisiken!“, behauptet der  
weltgrößte Vermögens  verwalter BlackRock.

Unternehmen und Verbraucher erwarten vom  
Mittelstand eine Positionierung. Produzenten und 
Dienstleister, die ihre klimafreundliche Wirtschafts-
weise nicht nachweisen können, haben künftig das 
Nachsehen. Und das betrifft auch den hessischen 
Mittelstand. Sie sollten heute schon wegweisende 
Investitions entscheidungen treffen, ihre Produktion 
und ihre Prozesse sachlich analysieren, u.a. auch 
digitalisieren, und damit ihren CO2-Ausstoß senken. 
Dies sichert ihnen Wettbewerbsfähigkeit und hilft bei 
Nachfolge- und Fachkräfte gewinnung. 

Warum ist der Klimawandel ein 
Generationenthema geworden?

Was bedeutet das für kleine und 
mittlere Unternehmen in Hessen?

Auch Ihre Fragen 
beantwortet  
Sasa Petric,  
Projektleiter 
HIEM, sehr gerne.

Das Land Hessen unterstützt den Mittelstand dabei, 
seine Unternehmen energie- und ressourceneffizient 
aufzustellen. Die kostenfreie Impulsberatung zur 
Energie effizienz ist der erste Schritt in die richtige 
Richtung. Das Fördersystem Produktionsintegrierter 
Umweltschutz (PIUS) fördert diesen Weg bei entspre-
chender CO2-Senkung in weiteren Stufen – bis hin zu 
einem 30-prozentigen Zuschuss der Investitionsmaß-
nahme mit PIUS-Invest. Hierbei erhalten Unternehmen 
bis zu 500.000 Euro als nicht rückzahlbaren Zuschuss. 

Weil wir wissen, dass Unternehmer nur wenig Zeit 
haben, gibt es die HIEM. Wir haben mittlerweile zahl-
reiche hessische Unternehmen beraten und mit ihnen 
individuelle Förderstrategien entwickelt. Durch unsere 
Hilfe sparen sie Zeit und Arbeit und können mit der 
PIUS-Beratung sogar bis zu 13.000 Euro Zuschuss für 
die Antragstellung ihrer Fördergelder erhalten. Das  
bedeutet, dass eine PIUS-Beratung auch zu einer  
Antragstellung bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW), dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) oder bei einem europäischen Förder-
programm führen kann. Und wichtig für 
unsere Kunden: Wir arbeiten neutral 
und ohne Produktbindung.

Woher sollen die Unternehmer 
das Geld nehmen? 

Und wenn Unternehmer für den 
Förderdschungel keine Zeit haben?
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