
Der betriebliche 
Energie-Manager (TAW) 

 

Zertifikats-Lehrgang mit Präsenzphasen und Lehrbriefen

¢ Beratung und Information

Dipl.-Oec. Friedrich W. Heffels
Tel.: 0202-7495-203
Fax: 0202-7495-333
E-Mail: friedrich.heffels@taw.de

Kerstin Doege
Tel.: 0202-7495-301
Fax: 0202-7495-333
E-Mail: kerstin.doege@taw.de

¢ Veranstaltungsdaten

•	 Veranstaltungsort Wuppertal,
Hubertusallee 18
Freitag, 16.11.2012 bis 
Samstag, 26.01.2013
Anmelde-Nr. 54300116W2

¢ Teilnehmerkreis

	Energie-Manager

	Betriebliche Energiebeauftragte

	Energieberater

	Energie-Kostenverantwortliche

	Gebäude-Manager

	Betriebsleiter

¢ Referent

Dipl.-Ing. Jürgen Klement,
Beratender Ingenieur für Versorgungstechnik und 
Energiemanagement



Technische Akademie Wuppertal e.V.

Der betriebliche Energie-Manager (TAW)

¢ Zum Lehrgang
Ein effektives Energiemanagement in Unternehmen ist für die 
systematische Aufdeckung von Schwachstellen und dauerhafte 
Senkung der Kosten zur Energieversorgung in Betrieben unum-
gänglich.

Der Energiemanager, der für dieses Energiemanagement zustän-
dig ist, muss in der Lage sein, sich einen Überblick über die 
Struk tur des Energieverbrauchs im gesamten Unternehmen zu 
ver schaffen. Davon ausgehend muss er sicher die vorhandenen 
Schwachstellen aufdecken und einen effektiven Plan zur Besei-
tigung dieser entwickeln können. 

Für diese Aufgaben benötigt der Energiemanager umfangreiches 
Wissen in den verschiedensten Gebieten. Er muss die üblichen 
technischen Anlagen zur Energieversorgung in Betrieben ken-
nen. Er benötigt technisches Allgemeinwissen, um die energie-
verbrauchenden Prozesse im Unternehmen rasch verstehen und 
analysieren zu können. Kenntnisse über Datenerfassung und 
Datenübertragung sind wichtig, da nur eine fundierte Daten-
basis aussagekräftige Analysen ermöglicht.

Kenntnisse zu Vertragsgestaltungen, Fördermöglichkeiten und 
Finanzierungsmodellen sind erforderlich, um vorhandene Ver-
träge zu optimieren oder teure Eigeninvestitionen zu umgehen. 
Da nur dann Anreize zur Umsetzung von Einsparmaßnahmen 
bestehen, wenn klare Verantwortlichkeiten für die entstehenden 
Energiekosten innerhalb des Unternehmens bestehen, ist die 
Kenntnis der internen Kosten- und Organisationsstruktur not-
wendig.

Schließlich muss der Energiemanager Einzelmaßnahmen organi-
sieren und leiten können, in der Regel aus seiner Position eines 
technischen Sachbearbeiters heraus. Dies erfordert Manage-
ment-Fähigkeiten.

Der Lehrgang vermittelt dieses umfangreiche Generalisten-Wis-
sen auf technischen, kaufmännischen und gesetzlichen Gebie-
ten. Er vermittelt in der Praxis bewährte Vorgehensweisen, um 
effektiv die wesentlichen Schwachstellen zur Optimierung zu 
identifizieren. Er gibt dem Teilnehmer Werkzeuge in die Hand, 
mit denen er Maßnahmen zur Kostensenkung sicher und dauer-
haft umsetzen kann.

¢ Ziel
	Grundlegende Begriffe und Vorschriften des Energiemanage-

ments kennen lernen

	Methodik zur Erstellung einer Energieanalyse kennen lernen

	Möglichkeiten für die Gestaltung von Energiebezugsverträgen 
aufzeigen

	Kosteneinsparpotenzial durch Lastmanagement abschätzen

	Wichtige Förderprogramme im Energiebereich kennen lernen

	Unterstützungsmöglichkeiten durch die interne Kostenrech-
nung aufzeigen

	Wirtschaftlichkeit von Investitionen berechnen können

	Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigen

	Funktionsweise und Einsparmöglichkeiten für die wesent-
lichen, energieverbrauchenden Anlagen in Industrie und 
Gebäuden kennen lernen

	Einsparpotenziale für solche Anlagen abzuschätzen und 
Handlungsbedarf erkennen

	Hard- und Software zur Erfassung und Auswertung von 
Verbräuchen auswählen können

	Gemessene Verbräuche sinnvoll selbst auswerten

	Komplexe Methoden zur Verbrauchsanalyse kennen lernen

	Aus identifizierten Einzelmaßnahmen ein langfristiges 
Gesamt konzept für den eigenen Betrieb entwickeln

	Konzepte zur dauerhaften Verbrauchssenkung umsetzen

¢ Teilnahmebescheinigung / Zertifikat
Nach erfolgreich abgelegter Zertifikatsprüfung erhalten die 
Teilnehmer das Zertifikat „Betrieblicher Energie-Manager 
(TAW)”

¢ Inhalte

	Grundlagen

-	 Grundlegende Begriffe im Energiemanagement

-	 Vorplanung zur Einführung von Energiemanagement in 
Unternehmen

-	 Die Erstellung einer Energieanalyse

-	 Für den Energiemanager relevante Gesetze und 
Verordnungen

	Energiebezugspreise senken

-	 Energiekosten senken durch günstige Gestaltung von 
Energiebezugsverträgen

-	 Energiekosten senken durch Lastmanagement

-	 Fördergelder nutzen

	Förderung der Energieeinsparung durch die 
betriebliche Kostenrechnung

-	 Energiekosten in der betrieblichen Kostenrechnung

-	 Wirtschaftlichkeitsberechnung für Einsparmaßnahmen

-	 Finanzierungsmodelle

	Einsparpotenziale bei wichtigen Energieverbrauchern

-	 Theoretische und technische Grundlagen zur 
Energieoptimierung

-	 Einsparmöglichkeiten bei Heizungs-, Klima-, 
Lüftungstechnik und Beleuchtung

-	 Einsparmöglichkeiten bei Strom-, Wärme-, 
Kälteerzeugung und Druckluftanwendung

-	 Einsparmöglichkeiten bei Pumpen- und Ventilator-
Antrieben

	Einsparpotenziale erkennen durch Erfassung und 
Auswertung von Energieverbräuchen

-	 Erstellung eines Messkonzeptes zur Verbrauchserfassung

-	 Auswahl der Messtechnik

-	 Systeme zur Erfassung und Übertragung der 
Verbrauchsdaten

-	 Europäische Messgeräterichtlinie (MID)

-	 Auswertung der Verbrauchsdaten

-	 Ansätze zur Verbrauchssenkung aus der 
Verbrauchsanalyse erkennen

	Handlungsplan zur Umsetzung von 
Einsparmaßnahmen

-	 Gesamtkonzept aus den Einzelmaßnahmen entwickeln

-	 Gesamtkonzept beschließen

-	 Gesamtkonzept umsetzen

-	 Umsetzung organisatorischer Maßnahmen

	Fallbeispiele für Energiemanagement

	Checklisten, Handlungsempfehlungen



¢ Präsenzphasen / Workshops

Workshopinhalte:

	Anwendungsbezogene Schwerpunktsetzung

	Diskussion und Erfahrungsaustausch

	Gruppenarbeit

	Praxis-Beispiele

	Erarbeitung konkreter Instrumente und Hilfsmittel zur 
Umsetzung in der Praxis

¢ Ort/Termin/Gebühr
Wuppertal, Hubertusallee 18
 
Workshop 1 
Freitag, 16.11.2012 bis 
Samstag, 17.11.2012 
 
Workshop 2 
Freitag, 14.12.2012 bis 
Samstag, 15.12.2012 
 
Workshop 3 
Freitag, 25.01.2013 bis 
Samstag, 26.01.2013 
 
Dauer der 2-tägigen Präsenzphasen: 
freitags, 09.30 - ca. 18.00 Uhr 
samstags, 09.00 - ca. 14.00 Uhr 
 
 
 
Anmelde-Nr. 54300116W2 / Gebühr: € 1.940,-

(für den gesamten Lehrgang, mehrwertsteuerfrei, einschließlich 
Pausengetränken und Mittagessen während der Präsenzphasen)
 
 

¢ Lehr-/Lernmethoden

Der berufsbegleitende Zertifikats-Lehrgang mit Präsenz-
phasen und Lehrbriefen ist auf die besonderen Belange 
Berufstätiger ausgerichtet.

Präsenzphasen

Drei Präsenzphasen mit Workshop-Charakter, die durch ein 
Selbststudium vorbereitet werden, bilden den Mittelpunkt des 
Zertifikats-Lehrgangs und dienen der praxisorientierten Umset-
zung und Vertiefung der in den vorbereitenden Selbstlernma te-
rialien gelegten Grundlagen. Die Bearbeitung konkreter Praxis-
probleme, die Diskussion und der Erfahrungsaustausch der Teil-
nehmer stellen den unmittelbaren Bezug zur beruflichen Praxis 
her. Außerdem können offene Fragen oder konkrete Problem-
stel lungen hier gemeinsam bearbeitet werden.

Zusätzliche Teilnehmerunterlagen unterstützen die schnelle und 
effektive Umsetzung in der Praxis. 

Methoden:
Vortrag, Diskussion, Erfahrungsaustausch, Gruppenarbeit, 
praktische Übungen.

Lehrbriefe und Selbstlernmaterialien

Lehrbriefe und Selbstlernmaterialien geben einen Überblick über 
das jeweilige Themengebiet. So ist eine Vorbereitung auf die 
Präsenzphasen möglich, die bei freier Zeiteinteilung individuell 
gestaltet werden kann. 

Ein wesentliches Ziel ist es, mit Hilfe des Ansatzes eines vorberei-
tenden Selbststudiums, das Problem eines heterogenen Teilneh-
merfeldes mit unterschiedlichen Vorkenntnissen und beruflichen 
Erfahrungen zu mindern und für ein zunächst einheitliches Aus-
gangswissen zu sorgen. Durch diese vorbereitende Strukturie-
rung soll die Effizienz und Effektivität der Präsenz-Workshops 
erhöht werden. Die Lehrbriefe dienen ebenfalls als Nachschla ge-
werk während der gesamten Maßnahme und darüber hinaus. 
Übungsaufgaben ermöglichen eine Selbstkontrolle des Lern-
fortschritts.

Die Bearbeitungszeit für die Lehrbriefe ist individuell verschieden 
und abhängig von den jeweiligen fachbezogenen Vorkennt nis-
sen der Teilnehmer. Pro Workshop ist eine Vorbereitungszeit von 
ca. 8 U.-Stunden à 45 Min. vorgesehen.



Name des Teilnehmers

Titel / Vorname des Teilnehmers

Stellung des Teilnehmers im Betrieb

Telefon / Fax / E-Mail

Firma / Behörde

Abteilung

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon / Fax / E-Mail

Die oben genannten Teilnahmebedingungen mit der Ver-
pfl ichtung zur Teilnahme bzw. Zahlung der Teilnahmege-
bühr nach Rechnungsstellung werden hiermit akzeptiert.

Mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zur 
Durchführung der Veranstaltung und zur Information über 
aktuelle Angebote der TAW bin ich einverstanden.

Ort / Datum

Unterschrift

Zimmerreservierung Ja  Nein 

Anreise  ___.___.________ Abreise   ___.___.__________

Rechnungs-Anschrift:

¢ Übernachtung / Unser Service
Für Wup per tal: Wir bie ten Ü ber nach tungs mög lich kei ten in un-
se rem Gäs te haus di rekt in der A ka de mie. Nä here In for ma tio nen 
fin den Sie im In ter net un ter www.taw.de/uebernachtung. Bit te 
re ser vie ren Sie frühzeitig schrift lich. Sollte un ser Gäs te haus aus-
ge bucht sein, lei ten wir Ihren Ü ber nach tungs wunsch an Wup-
per taler Hotels wei ter.

TAW-Bahnticket: Reisen Sie mit der Deutschen Bahn AG zum 
Sonderpreis zu Ihrem TAW-Seminar. Weitere Infos erhalten Sie 
unter www.taw.de/bahnticket.

¢ Geschäftsbedingungen
An mel dung bit te schrift lich mit folgenden An ga ben: An mel de-
num mer / Lehr gangs ti tel, Teil neh mer-Na me/-Vor na me, Ti tel/Stel-
lung im Be trieb, Rechnungsanschrift (Fir ma / Be hör de / Ab tei lung 
/ An schrift / Te le fon / Te le fax / E-Mail). Ei ne frühzeitige An mel-
dung wird emp foh len.

Die Teil neh mergebühr ist spä tes tens bis zum Be ginn der Ver an-
stal tung fäl lig, a ber nicht vor Rechnungserhalt.

Muss ei ne Ver an stal tung aus un vor her ge se he nen Grün den kurz-
fris tig ab ge sagt wer den, erfolgt sofortige Be nach rich ti gung. In 
diesem Fal le besteht für die TAW nur die Ver pflich tung zur Rück-
er stat tung der evtl. be reits gezahlten Teil neh mergebühr. In 
jedem Fall be schränkt sich die Haf tung der TAW le dig lich auf die 
Teil neh mergebühr.

In Aus nah me fäl len behält sich die TAW den Wech sel von 
Dozenten und/o der Ver schie bungen bzw. Än de run gen im Pro-
gramm ab lauf vor.

Ab mel dungen müs sen grund sätz lich schrift lich, spä tes tens vier 
Wochen vor Veranstaltungsbeginn er fol gen. Bei Ab mel dungen, 
die weniger als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei uns 
ein ge hen und bei Fern blei ben ist die gesamte Teilnehmergebühr 
fäl lig. Maß ge bend für die genannten Zeit punkte ist der Post-
eingangs stempel der TAW.

¢ Innerbetriebliche Seminare
Für eine größere Gruppe von Mitarbeitern bieten wir Ihnen 
gerne ein gezieltes Weiterbildungsprogramm als „Seminar nach 
Maß” an. Der bedarfsorientierte Zuschnitt auf Ihr Unternehmen 
bietet die Gewähr für schnelle und effektive Umsetzung in den 
betrieblichen Alltag. Zu allen unseren Seminarthemen können 
wir individuelle Veranstaltungen für Sie entwickeln und 
durchführen.
Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gern!

¢ Anmeldung mit Anmelde-Nr. an
Technische Akademie Wuppertal e.V.
D-42097 Wuppertal
Fax: 0202-7495-333
anmeldung@taw.de · www.taw.de

¢ Wir sind
Außeninstitut der RWTH Aachen,
Weiterbildungspartner der Bergischen Universität Wuppertal

¢ Veranstaltungsvorschau
21.09.-08.12. Wuppertal Innovationsmanager (TAW)
26.10.-09.03. Wuppertal Kommunale/r Gebäudewirt/in (TAW)
26.10.-24.11. Wuppertal Projektmanager/in (TAW)
07.-24.11. Wuppertal Elektrofachkraft  für festgelegte 

Tätigkeiten (EFffT)
08.11.-08.06. Wuppertal Fachwirt/in  Facility Management 

(GEFMA)
08.-10.11. Wuppertal Immobilien-Controlling
09.11.-19.01. Wuppertal Betriebswirtschaftliches Know-how 

für ( technische) Fach- und 
Führungskräfte

15.-17.11. Wuppertal Elektrotechnisch unterwiesene Person 
(EUP)

16.11.-26.01. Wuppertal Fachkraft für Gebäudewirtschaft 
(TAW)

28.11.-01.12. Wuppertal Befähigte Person zum Prüfen 
elektrischer Anlagen nach BetrSichV 
und TRBS 1203

06.-08.12. Altdorf Elektrotechnisch unterwiesene Person 
(EUP)

Aktuelle Programme unter www.taw.de

FAX-ANTWORT
AN 0202 / 74 95 - 333

¢ Verbindliche Anmeldung / Faxvorlage
£	Lehrgang „Der betriebliche Energie-Manager“,

Wuppertal, Anmeldenummer 54300116W2, 
November 2012, Gebühr: € 1.940,-

P1205168

-0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


