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umweltpartnerschaft hamburg

alle ressourcen im blick

Ökonomisch, Ökologisch,  
Verantwortungsvoll!
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■■■	 Die UmweltPartnerschaft ist seit 15 Jahren das Ham-

burger Erfolgsmodell für die Kooperation zwischen Politik, 

Verwaltung und Wirtschaft. Darum haben ihre Träger, die 

Kammern und Verbände und die Behörde für Umwelt und 

Energie, beschlossen, die Partnerschaft um weitere fünf Jah-

re bis 2023 zu verlängern. Gleichzeitig haben wir uns neue, 

ehrgeizige Ziele gesetzt: Wir wollen die Zahl der UmweltPart-

ner von heute rund 1.100 verdoppeln, und wir wollen die Un-

ternehmen zu noch mehr Aktivität für Umwelt- und Ressour-

censchutz anregen. 

Unternehmen sind für ihren Erfolg auf materielle und im-

materielle Ressourcen angewiesen, auf eine intakte Umwelt 

ebenso wie auf gesellschaftliche Akzeptanz. Auch in Ham-

burg sind die Auswirkungen des Klimawandels längst wahr-

nehmbar und messbar. Umwelt- und Ressourcenschutz, Kli-

maverträglichkeit und Nachhaltigkeit werden auch für unsere 

Wirtschaft eine zunehmende Rolle spielen. Langfristig erfolg-

reich werden diejenigen Unternehmen sein, die sich frühzeitig 

darauf einstellen und ihre Geschäftsmodelle an diesen Erfor-

dernissen ausrichten. Die Zukunft gehört der Transformation 

in eine green economy. 

Die UmweltPartnerschaft unterstützt und vernetzt Hambur-

ger Unternehmen, die verantwortungsbewusst und innovati-

onsbereit für unsere Umwelt handeln wollen. Die vorliegende 

Broschüre weist Ihnen den Weg zu den Beratungs- und För-

derangeboten der UmweltPartnerschaft. Sie will Ihnen aber 

vor allem zeigen, wie auch Ihr Unternehmen von der Umwelt-

Partnerschaft profitieren kann. Die zahlreichen Beispiele, die 

wir Ihnen präsentieren, stehen für Kreativität und Erfolg der 

Unternehmen, die in der UmweltPartnerschaft aktiv sind. 

Seien Sie dabei, Hamburg zählt auf Sie! 

Ihr 

Jens kerstan 

Senator für Umwelt und Energie  

der Freien und Hansestadt Hamburg
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TRäGER DER  
UmWELTPARTNERScHAFT HAmBURG

GEScHäFTSSTELLE UmWELTPARTNERScHAFT
Behörde für Umwelt und Energie
Neuenfelder Straße 19 | 21109 Hamburg
Kerstin Neitzel
Tel.: 040 / 428 40-2001
Fax: 040 / 4273-10472
kerstin.neitzel@bue.hamburg.de
www.hamburg.de/umweltpartnerschaft 

HANDELSKAmmER HAmBURG
Abteilung Industrie, Energie, Umwelt 

Adolphsplatz 1 | 20457 Hamburg

Tobias Knahl, Frank Tießen

Tel.: 040 / 361 38-267

Fax: 040 / 361 38-269

tobias.knahl@hk24.de

www.hk24.de

HANDWERKSKAmmER HAmBURG
Holstenwall 12 | 20355 Hamburg

Dr. Kai Hünemörder

Tel.: 040 / 359 05-352

Fax: 040 / 359 05-44352

kai.huenemoerder@hwk-hamburg.de

www.hwk-hamburg.de

IVH-INDUSTRIEVERBAND HAmBURG E. V.
Kapstadtring 10 | 22297 Hamburg

Stephanie Schreiner

Tel.: 040 / 6378-4112

Fax: 040 / 6378-4199

stephanie_schreiner@bdi-hamburg.de  

www.bdi-hamburg.de

UNTERNEHmENSVERBAND HAFEN HAmBURG E. V.
mattentwiete 2 | 20457 Hamburg

Dr. Peter Hesse

Tel.: 040 / 378 909-67

Fax: 040 / 378 909-70

peter.hesse@uvhh.de

www.uvhh.de
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gemeinsam für ein  
lebenswertes hamburg
■■■	 Sie schafft eine Verbindung zwischen ökologie und 

ökonomie – die 2003 vom Senat ins Leben gerufene Umwelt-

Partnerschaft Hamburg. Das Netzwerk umfasst derzeit rund 

1.100 Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen. 

Was sie eint ist das Interesse für den betrieblichen Umwelt-

schutz. Aktive Partner des Netzwerkes leisten freiwillig mehr 

für den Umwelt- und Klimaschutz als das Gesetz ihnen vor-

schreibt. Einige wirtschaften beispielsweise vorbildlich im Be-

reich der Energie- und Ressourceneffizienz oder erfolgreich 

mit Hilfe eines Umweltmanagementsystems, andere haben 

ihren Fuhrpark auf schadstoffarme mobilität umgestellt. 

Auf diese und viele weitere Aktivitäten der Hamburger Wirt-

schaft im Umwelt- und Klimaschutz sind wir stolz. Aber nicht 

nur das: Gemeinsam mit den Trägern unserer Initiative – der 

Handelskammer Hamburg, der Handwerkskammer Hamburg, 

dem IVH Industrieverband Hamburg e. V. und dem Unterneh-

mensverband Hafen Hamburg e. V. – unterstützen wir die Un-

ternehmen bei der Umsetzung neuer maßnahmen in Sachen 

Umweltschutz. 

Unser Ziel ist es, mit einem wachsenden Netzwerk einen Bei-

trag für den weltweiten Klimaschutz und den Umweltschutz 

in Hamburg zu leisten sowie in Hamburg die Lebensqualität 

zu erhalten und weiter zu verbessern. Davon profitiert auch 

die Wirtschaft. Denn eine Stadt, die hohe Lebensqualität bie-

tet, ist ebenso wie ein verantwortungsbewusster Arbeitgeber 

für viele gefragte mitarbeiterinnen und mitarbeiter ein ent-

scheidendes Kriterium bei der Wahl ihres Jobs!

DER mEHRWERT: INFoRmATIoNEN, 
BERATUNG UND FöRDERUNG
Die UmweltPartnerschaft Hamburg bietet ihren mitgliedern 

gleich einen ganzen mix an Vorteilen. UmweltPartner können 

kostenlose Vor-ort-Beratungen durch Experten nutzen und 

erhalten finanzielle Förderung für die von ihnen geplanten 

Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen. über das Netzwerk 

eröffnen sich ihnen außerdem vielfältige Informationsmög-

lichkeiten. 

WER WIR SIND UND WAS  

UNTERNEHmEN VoN UNS HABEN
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gemeinsam für ein  
lebenswertes hamburg

WER WIR SIND UND WAS  

UNTERNEHmEN VoN UNS HABEN

umweltpartnerschaft hamburg
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sie wollen umweltpartner werden? 
 
weitere informationen finden sie auf den seiten 36 und 37 
dieser broschüre.

So lädt unsere Initiative auf Fachveranstaltungen zu aktuel-

len Themen und Zukunftsaufgaben wie z. B. Ressourceneffi-

zienz oder Energieflexibilisierung ein. Darüber hinaus führen 

wir regelmäßig aktive UmweltPartner auf exklusiven Dialog-

Treffen zusammen. Der Erfahrungsaustausch ermöglicht es 

ihnen, sich miteinander zu vernetzen und ökologisch wie öko-

nomisch sinnvolle Lösungen für das eigene Unternehmen zu 

finden und zu entwickeln. 

 

DIE VoRTEILE: WENIGER KoSTEN,  
mEHR AUFmERKSAmKEIT
Umweltaktive Unternehmen tun in erster Linie etwas für sich. 

Schließlich senken Investitionen in umweltfreundliche Tech-

nik und nachhaltige Arbeitsprozesse Betriebskosten oft er-

heblich. Treten sie mit ihrem Engagement der UmweltPart-

nerschaft bei, hat das jedoch noch einen weiteren Vorteil. Die 

mitgliedschaft ist ein öffentliches Bekenntnis für freiwilligen 

Umwelt- und Klimaschutz in Hamburg. Wer zu den Partnern 

gehört, darf das Logo der Initiative verwenden, das in der 

Hansestadt als Qualitätssiegel für vorbildlich handelnde Be-

triebe gilt. Zudem werden die Leistungen unserer mitglieder 

über gezielte öffentlichkeitsarbeit bekannt gemacht – das 

fördert ihr Image und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit.

pluspunkte für aktive  
umweltpartner auf einen blick: 

offizielle anerkennung durch die Verleihung 

der UmweltPartnerschafts-Urkunde 

Verwendung des logos der UmweltPartner-

schaft für die Unternehmenskommunikation 

präsentation von umweltschutzleistungen  
des eigenen Unternehmens z. B. auf der 

Webseite der UmweltPartnerschaft und in 

weiteren medien 

enger austausch mit Gleichgesinnten im 

Netzwerk 

aktuelle informationen zu Angeboten der 

UmweltPartnerschaft, ihrer Träger und 

Programme 

Jährliche netzwerktreffen exklusiv  

für Partner 

teilnahme an Veranstaltungen mit  

Vertretern aus Senat sowie Wirtschaft 

imagegewinn bei Auftraggebern und 

Kunden  

beratungsangebote unD fÖrDermÖglichkeiten
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Davon profitieren  
hamburger unternehmen
Sie wollen wissen, wie Ihr Unternehmen noch nachhaltiger 
wirtschaften kann? Sie fragen sich, ob sich die Investitionen in 
Umwelttechnik für Ihren Betrieb lohnen? In Hamburg erhalten Sie 
auf all das und mehr fundierte Antworten – sogar kostenfrei!

Zewumobil und hk-umweltberater
Die UmweltPartnerschaft unterstützt mit ihren Beratungs-

angeboten ZEWUmobil und HK-Umweltberater bei der Ham-

burger Handwerkskammer und Handelskammer insbeson-

dere kleine und mittlere Betriebe. Experten der Kammern 

besuchen die Unternehmen vor ort, verschaffen sich dort ei-

nen überblick über betriebliche Abläufe und sprechen Emp-

fehlungen für maßnahmen aus, mit denen sich ihre Ener-

gie- und Ressourceneffizienz steigern lässt. Darüber hinaus 

zeigen die Berater weitere möglichkeiten des betrieblichen 

Umweltschutzes auf, geben Hinweise zu Fördermöglichkeiten 

und begleiten auf Wunsch bei der Umsetzung von Umwelt- 

und Klimaschutzmaßnahmen. Dabei wird auch mit Branchen-

konzepten gearbeitet, um gezielt auf individuelle Bedarfe der 

Betriebe eingehen zu können.  

hk-umweltberater 
Handelskammer Hamburg 

Joachim Hartz, Ingo Lumbeck, Frank Tießen 

Tel.: 040 / 361 38-979 

E-mail: umweltberater@hk24.de

www.hk24.de/umweltberater

Zewumobil  
des Zentrums für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik  

der Handwerkskammer 

ELBcAmPUS Kompetenzzentrum

Dr. Kai Hünemörder, Dolores Lange, Hans Jürgen Welsch

Tel.: 040 / 359 05-505 

E-mail: zewumobil@hwk-hamburg.de

www.zewumobil.de

förderprogramm unternehmen für ressourcenschutz
Wer freiwillig in maßnahmen für den effizienten Einsatz von 

Energie und Ressourcen investieren will, wird dabei von der 

Hamburgischen Innovations- und Förderbank (IFB) bera-

ten. Förderfähig sind Sanierungen und modernisierungen 

an Druckluft-, Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- oder Produk-

tionsanlagen sowie maßnahmen zur Reduzierung des Was-

serverbrauchs. Weitere Informationen unter www.ifbhh.de/

umweltschutz-in-unternehmen/unternehmen-fuer-ressour-

censchutz-ufr/ 

unternehmen für ressourcenschutz
Hamburgische Investitions- und Förderbank

Frau Luther | Tel.: 040 / 248 46-188 

E-mail: m.luther@ifbhh.de

www.ifbhh.de
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beratung zur nutzung erneuerbarer  
wärme und pV  
SolarZentrum Hamburg im ELBcAmPUS 
Karin maring, Bernhard Weyres-Borchert 
Tel.: 040 / 359 05-820 
E-mail: info@solarzentrum-hamburg.de 

heizungs-netzwerk 
Behörde für Umwelt und Energie 
Roland Schulz | Tel.: 040 / 428 40-3481 
E-mail: roland.schulz@bue.hamburg.de 

netzwerk kälteeffizienz hamburg e. V. 
christoph Brandt | Tel.: 041 06 / 797 77-0 
E-mail: info@kaeltenetz-hamburg.de 

erneuerbare wärme 
Behörde für Umwelt und Energie 
Erna Heinze | Tel.: 040 / 428 40-3356 
E-mail: erna.heinze@bue.de 

energiewende in unternehmen 
Behörde für Umwelt und Energie 
Sven-olaf Salow | Tel.: 040 / 428 40-2252 
E-mail: sven-olaf.salow@bue.hamburg.de 
Ronald Burchardt | Tel.: 040 / 428 40-3641 
E-mail: ronald.burchardt@bue.hamburg.de 
 
 
 
 

geschäftsstelle der luftgütepartnerschaft  
Behörde für Umwelt und Energie 
meike Poschmann | Tel.: 040 / 428 40-2617 
E-mail: luftguetepartnerschaft@bue.hamburg.de 

hamburger gründachförderung 
Behörde für Umwelt und Energie 
Dr. Hanna Bornholdt | Tel.: 040 / 428 40-3057 
E-mail: gruendach@bue.hamburg.de

weitere von der behörde für umwelt und energie unterstützte angebote:

10 

beratungsangebote unD fÖrDermÖglichkeiten
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für energetische gebäude –  
energieberatung bauen und sanieren
Bei dem von der Behörde für Umwelt und Energie finanzier-

ten kostenlosen Angebot geben Architekten und Ingenieure 

des EnergieBauZentrum (EBZ) Bauherren einen ersten Ein-

blick in den Bereich der energetischen Gebäudeoptimierung 

und informieren über energieeffizientes Bauen und moder-

nisieren.  

energiebauZentrum
Nicola Beck | Tel.: 040 / 359 05-822 

E-mail: energiebauzentrum@elbcampus.de 

www.energiebauzentrum.de

förderprogramm für nichtwohngebäude
Die Erstberatung zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 

bei Nichtwohngebäuden ist kostenfrei. Eine weiterführen-

de, komplexe Beratung wird über das Förderprogramm für 

Nichtwohngebäude von der Behörde für Umwelt und Ener-

gie unterstützt. Eine kostenlose Beratung hierzu erhalten 

Sie bei der  IFB Hamburgische Investitions- und Förderbank. 

Informationen unter www.ifbhh.de/umweltschutz-in-unter-

nehmen/programm-fuer-nichtwohngebaeude/

hamburgische investitions- und förderbank
Herr Junge | Tel.: 040 / 24846-193 

E-mail: energie@ifbhh.de

Durch ihre Förder- und Beratungs- 

tätigkeit leistet die hamburgische  
investitions- und förderbank einen  

Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz in 

Hamburg. Erklärtes Ziel ist es, maßnah-

men zu unterstützen, durch die der  

co2-Ausstoß langfristig verringert wird.

profi umwelt zur entwicklung innovativer  
produkte, Verfahren und Dienstleistungen   
Hamburgische Investitions- und Förderbank 
Herr Fischer | Tel.: 040 / 24846-507 
E-mail: b.fischer@ifbhh.de 

klimaschutzkredit 
Hamburgische Investitions- und Förderbank 
Herr Brodrück | Tel.: 040 / 24846-191 
E-mail: t.brodrueck@ifbhh.de 

kfw erneuerbare energien 
Hamburgische Investitions- und Förderbank 
Herr Goerecke | Tel.: 040 / 24846-355 
E-mail: c.goerecke@ifbhh.de

Herr Scheithe | Tel.:  040 / 24846-243 
E-mail: o.scheithe@ifbhh.de 

ifb beratungscenter wirtschaft 
Hamburgische Investitions- und Förderbank 
Frau oesterer, Herr Nickel 
Tel.: 040 / 24846-533 
E-mail: foerderlotsen@ifbhh.de 
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wirtschaft gestaltet den wandel
Die Energiewende ist Deutschlands Antwort auf die globale Erwärmung  
und den beschlossenen Kernenergieausstieg. Erneuerbare Energien 
aus nachhaltigen Quellen gewinnen dabei eine große Bedeutung. Sie 
geschickt zu nutzen, zahlt sich für Betriebe aus.

■■■	 Die Energiewende ist Schwerpunkt der Hamburger 

Klimapolitik. Um sie einzuleiten, hat sich der Senat ehrgeizige 

Ziele gesetzt: Bis 2050 soll der co2-Ausstoß um mindestens 

80 Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert werden. Das kann 

nur im engen Dialog mit der Wirtschaft gelingen. Für diesen 

ist die UmweltPartnerschaft eine zentrale Plattform, denn:

Insbesondere Industrie- und Gewerbebetriebe haben viele 

möglichkeiten, Energie effizienter einzusetzen und ihren Ener-

giebedarf und ihre Eigenstromerzeugung am Stromangebot 

aus erneuerbaren Quellen auszurichten. Unsere Initiative hilft 

Unternehmen dabei, diese Potenziale gewinnbringend aus-

zuschöpfen und sich mit Beratung und Erfahrungsaustausch 

auf die Energiewelt von morgen vorzubereiten.

chancen der energiewende nutzen 
Experten in unserem Netzwerk machen über Effizienz-checks 

deutlich, wie Betriebe aller Größen und Branchen ihre Ener-

giekosten senken können. Sie informieren über technologi-

sche Entwicklungen – etwa zur Flexibilisierung der Energie-

bedarfe in Unternehmen – und zeigen chancen auf, die in der 

Energiewende liegen. Wer schon heute auf alternative und 

effiziente Energieerzeugung und -nutzung umstellt, trägt 

nämlich nicht nur wesentlich zum Klimaschutz bei, sondern 

ist auch motor für den Einsatz innovativer Technologien und 

stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig. 

Wovon Hamburger Betriebe noch profitieren: Der Senat un-

terstützt sie dabei, den Wandel aktiv zu gestalten, und hat 

eine Reihe an Förderprogrammen aufgelegt. mehr Informati-

onen finden Sie auf den Seiten 9 bis 11.

alle förderangebote zur energiewende 

effizienz steigern – „unternehmen für ressourcenschutz“
Hamburgische Investitions- und Förderbank
Herr Dr. Tamm  | Tel.: 040 / 24846-189
www.ifbhh.de/umweltschutz-in-unternehmen/ 
unternehmen-fuer-ressourcenschutz-ufr/

energie effizient und flexibel nutzen –  
„energiewende in unternehmen“
Behörde für Umwelt und Energie
Sven-olaf Salow | Tel.: 040 / 428 40-2252
Ronald Burchardt | Tel.: 040 / 428 40-3641
www.hamburg.de/energieflexibel/

Verbrauch senken – „förderprogramm für nichtwohngebäude“
Hamburgische Investitions- und Förderbank
Herr Junge | Tel.: 040 / 24846-193
www.ifbhh.de/umweltschutz-in-unternehmen/ 
programm-fuer-nichtwohngebaeude/

energiewenDe
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oB Im BAU oDER IN DER PRoDUKTIoN

WäRmE EFFIZIENT UND INTELLIGENT EINGESETZT

■■■		 Der bauverein der elbgemeinden (bVe) 
arbeitet derzeit gemeinsam mit Hamburg Ener-

gie daran, ein 60er-Jahre-Wohngebiet in ein in-

novatives modellquartier zu verwandeln. 800 

Wohneinheiten in mehrfamilienhäusern und zwölf 

Gewerbeeinheiten am „Heidrehmen“ in Hamburg-

Sülldorf werden ihren Energiebedarf nach einer 

umfassenden modernisierung der Heizzentrale 

fast ausschließlich über Kraft-Wärme-Kopplung 

(KWK) und erneuerbare Solarwärme abdecken. 

möglich machen dies der Bau eines quartierwei-

ten Nahwärmenetzes, die Errichtung eines zusätz-

lichen Blockheizkraftwerks, eines Heizwasserpuf-

ferspeichers sowie einer Power-to-Heat-Anlage, 

über die Wärme aus erneuerbarem Strom erzeugt 

wird, sofern dieser im Stromnetz verfügbar ist. Die 

Abwärme-Rückgewinnung erfolgt mit Hilfe einer 

Wärmepumpe. „Durch die modernisierung lassen 

sich voraussichtlich 830 Tonnen co2-Emissionen 

im Jahr vermeiden. Das zeigt: Große Wohnquar-

tiere können mit flexiblen Energieanlagen einen 

enormen Beitrag für den Klimaschutz leisten“, 

sagt Axel Horn, Vorstandsmitglied im Bauverein. Fo
to

: B
V

E

2021
 
aussicht: in drei 
Jahren wird die 
energetische Quar-
tiersentwicklung 
voraussichtlich ab-
geschlossen sein.

30%
 
beachtlich: trotz ge-
stiegener Verkaufs-
zahlen hat sich der 
Dampfverbrauch in 
der produktion um 
30 prozent gesenkt.

mit einer ebenso beeindruckenden Zahl kann die 

sasolwax gmbh aufwarten. Der Hersteller von 

hochwertigen Wachsen und Emulsionen vermeidet 

durch eine technische Neuerung im Betrieb den 

jährlichen Ausstoß von 867 Tonnen co2. Diese 

Effizienzsteigerung wird durch Wärmerückgewin-

nung in der Wachs-Dispersionsanlage erzielt. „Bei 

der Produktion erhitzen wir die Wachsbehälter auf 

70 bis 90 Grad. Erst am Ende erfolgt ein Kühlpro-

zess, bei dem Abwärme frei wird. Diese wird jetzt 

nicht mehr über einen Kühlturm an die Umwelt ab-

gegeben, sondern über ein neues System in Puf-

ferspeichern aufgefangen und für die Vorwärmung 

der nächsten charge genutzt“, sagt martin Lohse, 

manager operations Support bei SasolWax. D
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INTERVIEW mIT PRoF. DR. WERNER BEBA

norddeutsche energiewende:  
chance und herausforderung zugleich
■■■	 Die Energiewende stellt Deutschland vor eine gro-

ße Herausforderung. Denn die Bundesregierung setzt ehr-

geizige Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien, mehr 

Energieeffizienz und weniger Treibhausgase. Unter dem Titel 

„NEW 4.0 – Norddeutsche EnergieWende“ nehmen sich rund 

60 Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik dieser 

Herausforderung an. übergeordnetes Ziel ist es, durch einen 

Schulterschluss von Schleswig-Holstein und Hamburg den 

übergang von einem last- zu einem erzeugungsgeführten 

Energiesystem zu erproben und damit die machbarkeit der 

Energiewende zu demonstrieren. Wo wir heute stehen, was 

sich genau hinter dem Projekt verbirgt und welche Erkennt-

nisse schon jetzt für  Hamburger Unternehmen gewonnen 

werden konnten, erklärt uns NEW 4.0-Projektkoordinator 

Prof. Dr. Werner Beba. 

1 | Die bundesregierung hat sich im rahmen der energie-
wende hohe Ziele gesteckt und spricht von einem Zeitalter 
erneuerbarer energien. wo stehen wir heute und was be-
deutet ein umstieg der energieversorgung für uns und vor 
allem für unternehmen?

Derzeit stecken wir mitten in der zweiten Phase der Energie-

wende, in der es nicht mehr allein um den flächendeckenden 

Ausbau erneuerbarer Energien geht, sondern vielmehr dar-

um, innovative Technologien in einem stabilen Gesamtsystem 

zu integrieren, das wirksamen Klimaschutz und eine siche-

re Energieversorgung in einem funktionierenden markt ver-

eint. Von zentraler Bedeutung ist dabei die sogenannte Sek-

torenkopplung, mit der überschüssiger regenerativ erzeugter 

Strom auch für den Wärmemarkt, den mobilitätssektor oder 

die Industrie nutzbar gemacht und zugleich das Stromnetz 

entlastet werden kann. Für Unternehmen ist das eine große 

chance, weil ihr Know-how und ihre Innovationskraft für die 

Entwicklung entsprechender Technologien gefragt sind und 

damit neue Geschäftsmodelle entstehen. 

Fo
to

: N
EW

 4
.0

Digitalisierung in Der energiewirtschaft



15

2 | new 4.0 will eine nachhaltige energieversorgung reali-
sieren und damit die Zukunftsfähigkeit der gesamtregion 
von hamburg und schleswig-holstein stärken. Doch was 
genau verbirgt sich hinter dem projekt? 

Unter dem Titel „NEW 4.0 – Norddeutsche EnergieWende 4.0“ 

hat sich in Hamburg und Schleswig-Holstein eine einzigarti-

ge Projektinitiative aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 

gebildet, die in einem länderübergreifenden Großprojekt eine 

nachhaltige Energieversorgung realisieren und zugleich die Zu-

kunftsfähigkeit der Region stärken will. Rund 60 Partner bilden 

eine schlagkräftige Innovationsallianz für das Jahrhundertpro-

jekt Energiewende mit gebündeltem Know-how, unterstützt 

von den Landesregierungen beider Bundesländer. Gemeinsam 

legen sie den Entwicklungspfad zu dem Ziel, die Gesamtregion 

bis 2035 zu 100 Prozent mit regenerativem Strom zu versor-

gen – versorgungssicher, kostengünstig, gesellschaftlich akzep-

tiert und mit merklichen co2-Einsparungen. Das Projekt wird im 

Rahmen des Förderprogramms „Schaufenster Intelligente Ener-

gie – Digitale Agenda für die Energiewende“ durch das Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Energie (BmWi) gefördert. 

3 | unternehmen sind der motor der energiewende und 
spielen auch im projekt new 4.0 eine bedeutende rolle. 
was genau bedeutet dies für die hamburger unternehmen 
und wie können sie von der energiewende profitieren?  

Damit der Norden Deutschlands seine Vorreiterrolle für die 

Energiewende weiter ausbauen kann, sind fachkundige Un-

ternehmen in den unterschiedlichsten Bereichen gefragt. Ge-

rade die Digitalisierung spielt eine zunehmend wichtige Rolle 

für die Vernetzung und Steuerung aller Komponenten unse-

res zukünftigen Energiesystems – hier können gerade kleine 

und mittelständische Unternehmen durch innovative Lösun-

gen wichtige Impulse setzen. Ein wichtiger Part kommt zu-

künftig auch industriellen Großverbrauchern zu, wie sie in der 

Hamburger metropolregion zahlreich vertreten sind: Durch in-

telligentes Lastmanagement können sie ihren Verbrauch der 

Erzeugung anpassen und regenerativ erzeugten Strom dann 

abnehmen, wenn er zu Genüge zur Verfügung steht – und 

dementsprechend günstig für sie ist. Die Energiewende ist also 

eine einzigartige chance für den Norden, auch und gerade als 

Wirtschaftsstandort. Wir wollen mit NEW 4.0 umfassend de-

monstrieren, wie wir diese chance gemeinsam nutzen können. 

4 | Zu guter letzt: wie können sich interessierte unterneh-
men am projekt beteiligen bzw. sich darüber informieren? 

Eine gute möglichkeit, sich über NEW 4.0 zu informieren, bie-

tet unsere Projektwebsite (www.new4-0.de). Unter dem Rei-

ter „Fachportal“ können hier vertiefende Informationen zu den 

Einzelprojekten der beteiligten Partner abgerufen und unser 

monatlicher Newsletter abonniert werden. Aktuelle Ergebnis-

se werden auch auf dem dort integrierten Blog präsentiert. 

Für Unternehmen aus dem Energie- oder Digitalisierungsum-

feld sind außerdem unsere Workshops interessant, die zwei-

mal im Jahr stattfinden. Sie werden vom cluster Erneuerbare 

Energien Hamburg organisiert und bringen Unternehmens-

vertreter aus dem NEW 4.0-Konsortium mit Branchenex-

perten und interessierten Zuhörern in Kontakt. Und zu guter 

Letzt startet in Kürze die NEW 4.0-Roadshow, die in Hamburg 

und Schleswig Holstein Station machen wird und das Projekt 

und seine Ziele tief in die Region hineintragen wird. An einem 

spannenden Augmented-Reality-Exponat können Besucherin-

nen und Besucher einen Blick auf das Energiesystem der Zu-

kunft richten, das durch NEW 4.0 erprobt wird. 

prof. Dr. werner beba
Projektkoordinator NEW 4.0 
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NEW 4.0 – Impulse aus der Region 
Die Energieversorgung digitalisieren, die Energienutzung intelligent 
steuern: Dafür arbeiten über 60 Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik in Hamburg und Schleswig-Holstein zusammen – in der Initiative 
Norddeutsche Energiewende, kurz NEW 4.0. Gemeinsam werden Lösungen 
dazu entwickelt, wie das vorhandene sehr große, aber schwankende 
Angebot an Strom aus erneuerbaren Quellen durch die Digitalisierung und 
Flexibilisierung des Energiesystems von der Erzeugung über den Transport 
bis zur Nutzung zukunftsfähig gestaltet werden kann. Ein Vorzeigeprojekt, 
das über die Region hinaus Strahlkraft zeigt und an dem Mitglieder der 
UmweltPartnerschaft beteiligt sind.

Digitalisierung in Der energiewirtschaft
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flexibilität sorgt für effizienz
Entscheidend für das Gelingen der Energiewende ist: Wind- und Solarstrom 
müssen auch sektorenübergreifend für die Wärmeversorgung genutzt 
werden können. Flexible Energieerzeugung, -verbrauch und -speicher machen 
dies möglich. Ihre Anwendung wird in Hamburg gefördert.

■■■	 ob durch steigende Energiekosten oder als Beitrag 

zur Energiewende: Unternehmen stehen vermehrt vor der 

Aufgabe, ihre betriebliche Wärmeerzeugung effizient zu ge-

stalten – etwa, indem sie den Anteil an erneuerbaren Ener-

gien in der eigenen Versorgung deutlich erhöhen. Doch der 

Weg zum Ziel wirft Fragen auf. Welche Energieträger sind für 

den Betrieb geeignet? Welche Technologie soll zum Einsatz 

kommen? Und wie lassen sich Wärmeverluste minimieren?

über das Informations- und Beratungsangebot der Umwelt-

Partnerschaft erhält die Hamburger Wirtschaft einen fundier-

ten Einblick in das Thema. Auf Fachveranstaltungen erfahren 

interessierte Unternehmen, mit welchen Konzepten sich Wind, 

Wasser, Sonne und Biomasse optimal für Wärme in den eigenen 

Räumen oder für Produktionsprozesse einsetzen lassen. Unab-

hängige Expertinnen und Experten stellen moderne Wärmeer-

zeugungsanlagen, Wärmenetze und -speicher vor und kommen 

auf Wunsch auch zu „Vor-ort-Beratungen“ in die Firma.

blick über den tellerrand 
mit unseren Angeboten wollen wir Unternehmen aufzeigen: 

Es lohnt sich, die betrieblichen Potenziale für mehr Effizienz 

und damit zur co2-Reduktion im Wärmesektor auszuschöp-

fen. Hierzu zählt auch die Nutzung von Abwärme oder der 

Einsatz von hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanla-

gen. Einige unserer UmweltPartner nutzen zum Beispiel Ab-

wärme aus Produktionsprozessen für den eigenen Betrieb, 

was sich auch betriebswirtschaftlich auszahlt. Andere konn-

ten ihre Heizkosten durch eine energetische Gebäudesanie-

rung senken. Ihnen allen ermöglichen wir einen Blick über den 

Tellerrand. Unser Netzwerk stellt den Kontakt zu anderen 

Akteuren im Wärmesektor her – zu Netzbetreibern, Energie-

dienstleistern und contracting-Partnern.

In Quartierskonzepten werden gemeinsam Lösungen für die 

Wärmewende gefunden, die mit Bundesmitteln und mit För-

derprogrammen des Hamburger Senats unterstützt werden. 

weitere förderangebote  
zur wärmewende 

effizienz steigern – „unternehmen für ressourcenschutz“
Hamburgische Investitions- und Förderbank
Herr Dr. Tamm | Tel.: 040 / 24846-189
www.ifbhh.de/umweltschutz-in-unternehmen/ 
unternehmen-fuer-ressourcenschutz-ufr/

energie effizient und flexibel nutzen –  
„energiewende in unternehmen“
Behörde für Umwelt und Energie
Sven-olaf Salow | Tel.: 040 / 428 40-2252
Ronald Burchardt | Tel.: 040 / 428 40-3641
www.hamburg.de/energieflexibel

Verbrauch senken –  
„energetische modernisierung für nichtwohngebäude“
Hamburgische Investitions- und Förderbank
Herr Junge | Tel.: 040 / 24846-193
www.ifbhh.de/umweltschutz-in-unternehmen/ 
programm-fuer-nichtwohngebaeude/ 

neues förderangebot: 

Versorgung verbessern – „erneuerbare wärme“
 
mit diesem programm werden innovative erneuerbare wärmeversor-
gungskonzepte mit den schwerpunkten „wärmeverteilnetze“, „wärme-
speicher“, „solarthermie und heizungsmodernisierung “ , „wärmepum-
pen-anlagen“ sowie „bioenergie-anlagen“ gefördert. unterstützung 
für entsprechende maßnahmen erhalten unternehmen u. a. der woh-
nungswirtschaft sowie kleine und mittlere betriebe aus klimamitteln 
des hamburger senats. informationen unter www.ifbhh.de/umwelt/
umweltschutz-in-unternehmen/erneuerbare-waerme/

kontakt:
behörde für umwelt und energie
Erna Heinze | Tel.: 040 / 428 40-3356
hamburgische investitions- und förderbank
Frau Bartsch | Tel.: 040 / 24846-129
www.ifbhh.de

wärmewenDe
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oB INDUSTRIE oDER HANDWERK

ABWäRmE SINNVoLL GENUTZT

■■■		 Die aurubis ag leistet einen Beitrag 

für den Klimaschutz, der weit über die eigenen 

Werkstore hinauswirkt. Ein gemeinsames Wärme-

versorgungskonzept mit dem Energiedienstleis-

ter enercity contracting Nord GmbH wird ab der 

Heizperiode 2018/2019 dazu beitragen, die Ha-

fen-city ost fast co2-neutral mit Prozessabwär-

me zu versorgen. Durch eine technisch anspruchs-

volle Umrüstung der Säurekontaktanlage des 

bekannten Kupferherstellers, dessen Betriebsge-

lände auf der Peute liegt, wird die dort freiwerden-

de Wärmeenergie zukünftig nicht mehr gekühlt, 

sondern über eine neu zu errichtende Fernwär-

meleitung der enercity contracting Nord zur Wär-

meversorgung der benachbarten Hafencity ost 

genutzt. „Dadurch werden Ersparnisse von mehr 

als 20.000 Tonnen Kohlendioxid im Jahr erreicht“, 

freut sich christian Hein, der Projektleiter.

Auch die tischlerei möbelwerft e.k. hat für das, 

was nach einem Arbeitstag übrig ist, Verwen-

dung. mit den anfallenden Holzresten befeuert 

das Handwerksunternehmen seinen Festbrenn-

stoffkessel, der in Verbindung mit neuen Decken-

strahlplatten die Werkstatt und Büroräume heizt. 

Damit konnte der Betrieb nicht nur die menge an 

Holzresten von drei auf eine Tonne senken, son-

dern auch die Energiekosten deutlich verringern. 

„Die Gas-Infrarot-Strahlungsheizung des Vorgän-

gers hat das Dreifache verbraucht“, erklärt mö-

belwerft-Inhaber Thorben Bringezu. Er investierte 

auch in weitere energieeffiziente Technik – etwa 

in eine Warmluftrückführungsanlage. über diese 

wird die bereits erwärmte Luft an den maschinen 

abgesaugt, von Spänen gereinigt und dann wieder 

in die Betriebsräume zurückgeleitet. „Wir müssen 

also keine kalte Luft von außen zuführen, was den 

Energieverbrauch deutlich reduziert“, so der Ge-

schäftsführer.

80  %
 
beachtlich: aurubis 
nutzt bereits heute 
rund 80 prozent  
des benötigten  
prozessdampfes  
aus abwärme.  
 
Die möbelwerft hat 
ihre energiekosten 
um 65 prozent  
reduziert.   65  %Fo
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Die Zeichen stehen auf anpassung 
Besser heute vorsorgen als später das Nachsehen haben.  
Das wird mit Blick auf die klimatischen Veränderungen immer  
wichtiger und ist für Unternehmen ein Wettbewerbsfaktor.

■■■	 Durch extreme Wetterlagen machen sie sich schon 

jetzt bemerkbar: die Auswirkungen des Klimawandels. mehr 

Starkregen, häufige Trockenzeiten und Hochwasser können 

das Leben und Arbeiten in Hamburg künftig sogar noch stär-

ker beeinflussen. 

Grund genug für die UmweltPartnerschaft, die Weichen für 

eine robuste, widerstandsfähige Stadt zu stellen – mit einer 

gut gerüsteten Wirtschaft als festem Fundament. So unter-

stützt unsere Initiative Unternehmen neben vielen maßnah-

men zum Klimaschutz auch dabei, maßnahmen zur Anpas-

sung an den Klimawandel umzusetzen. 

leitstelle klimaschutz – alle(s) im blick
Auch die Stadt Hamburg begegnet den Herausforderungen des 

Klimawandels – zum Beispiel mit der Leitstelle Klimaschutz. 

Aufgabe der mitarbeiter dort ist es, Anpassungsmaßnahmen 

zu koordinieren oder weiterzuentwickeln. Wie können Betrie-

be mitarbeiter, Gebäude und Inventar vor den Auswirkungen 

des Klimawandels schützen? Welche Förderprogramme helfen, 

Vorsorge zu treffen? Wie lassen sich erfolgreich neue markt-

chancen nutzen, die Anpassungskonzepte und -technologien 

eröffnen? Dazu beraten und informieren die Experten der Leit-

stelle Klimaschutz und laden regelmäßig zum Erfahrungsaus-

tausch ein. Darüber hinaus beobachten und dokumentieren sie 

die Auswirkungen klimatischer Veränderungen.

Dachbegrünung – ein Vorzeigeprojekt,  
das hoch hinausführt…
Wovon Hamburgs Wirtschaft zusätzlich profitiert: Unsere 

Hansestadt hat als erste deutsche Großstadt eine umfassen-

de Gründachstrategie ins Leben gerufen. Bislang sind bereits 

138 Hektar entsprechend umgerüstet – davon 50 Hektar auf 

Industrie- und Gewerbegebäuden. Das entspricht circa 4 Pro-

zent der flachen bzw. flach geneigten Dachflächen in Ham-

burg. Die Stadt fördert solche maßnahmen mit insgesamt 

drei millionen Euro. Unternehmen erhalten pro Dachbegrü-

nung, die sie auf freiwilliger Basis anlegen lassen, Zuschüsse 

von 30 bis maximal 60 Prozent der Herstellungskosten. Und: 

Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden.

…macht unsere stadt von ganz oben grüner
Das Angebot lohnt sich, denn die Gründachstrategie hilft Be-

trieben, gewinnbringend in Klimaanpassung zu investieren und 

einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Ein begrüntes 

Dach hält je nach Bauweise und Bepflanzung bis zu 90 Prozent 

des Regenwassers zurück und gibt viel davon durch Verduns-

tung an die Atmosphäre ab. Dadurch wird das Abwassersys-

tem erheblich entlastet, was vor überschwemmungen schützt. 

Für Eigentümer bedeutet das: Sie können ihre Niederschlags-

abwassergebühr um die Hälfte senken und gleichzeitig dazu 

beitragen, dass mensch und Tier vor ort sich wohler fühlen. 

warum initiative gefragt ist? 
 
Unternehmen, die von den Folgen klimatischer Veränderungen betrof-
fen sind, müssen für entstandene Schäden selbst aufkommen. Der 
Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat die Bedeutung des 
Themas Klimaschutz und Klimaanpassung erkannt und es als festen 
Bestandteil in den Hamburger Klimaplan aufgenommen. Dieser Klima-
plan beinhaltet zunächst die Felder staatlicher Daseinsvorsorge – das 
sind in erster Linie die Stadtplanung, der staatliche Hochwasserschutz 
sowie der Naturschutz durch Behörden und öffentliche Unternehmen. 
Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, ist die Wirtschaft gut 
beraten, eigene Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen. Auch das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hilft 
ihr dabei und hat Förderprogramme für Unternehmen zur Anpassung 
an den Klimawandel initiiert. weitere informationen unter: www.bmub.
bund.de/themen/forschung-foerderung/foerderprogramme/anpas-
sung-an-die-folgen-des-klimawandels

KoNTAKT:
■ leitstelle klimaschutz 
Behörde für Umwelt und Energie

Helga Schenk | Tel.: 040 / 428 40-3340

www.hamburg.de/klima

■ gründachstrategie/landschaftsplanung und stadtgrün
Behörde für Umwelt und Energie

Dr. Hanna Bornholdt | Tel.: 040 / 428 40-3057

www.hamburg.de/gruendach

klimaanpassung 
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oB TRADITIoNSHAUS oDER NAcHHALTIGER NEUBAU

GRüNDäcHER AUF DEm VoRmARScH

■■■	 Sie war erster Fördernehmer des 2015 auf-

gelegten Förderprogramms „Hamburger Gründach-

strategie“: die streit’s grundstücksgesellschaft 
gbr. mit der Unterstützung ließ das Unternehmen 

eine circa 550 qm große grüne oase auf dem Dach 

ihres historischen Gebäudes am Jungfernstieg ent-

stehen. mit Erfolg: Hier sorgt ein mix aus intensiver 

und extensiver Begrünung – aus anpassungsfähi-

gen und anspruchsvolleren Pflanzen – dafür, dass 

die 140 im Haus arbeitenden Personen zwischen-

durch Energie tanken und sich erholen. Die von duf-

tendem Bergthymian umgebene Holzterrasse wird 

50  %
 
Übrigens:  
unternehmen  
können durch  
Dachbegrünung  
50 prozent ihrer 
niederschlags- 
wassergebühr bei 
den gründach- 
flächen einsparen.

gut angenommen. „Das freut mich am meisten. 

Zwar sprechen auch die positiven Auswirkungen 

für die Umwelt und das Stadtklima für sich, doch 

haben wir in erster Linie für unsere Kolleginnen und 

Kollegen gehandelt“, sagt christoph Reimers, ge-

schäftsführender Gesellschafter.

Eine Grünfläche von insgesamt 1.800 qm hat 

unilever auf dem Dach seines nachhaltig ausge-

richteten Gebäudes in Hamburgs Hafencity an-

legen lassen. In luftiger Höhe – genauer gesagt 

in der 6. Etage – profitieren die mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter in ihren Pausen und bei Bespre-

chungen von frischem Wind und einer beeindru-

ckenden Aussicht auf die Stadt. Das Ergebnis: 

Zwischen margeriten, Wunderklee und anderen 

Wiesengräsern werden kreative Ideen geschmie-

det und mit Fitness wie meditation etwas für die 

Gesundheit getan. Positive Begleiterscheinung: 

Im Sommer schützt die Dachbegrünung den In-

nenraum vor Aufheizung, das ganze Jahr über fil-

tert sie Staub- und Abgaspartikel aus der Luft.  

Foto: Unilever
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alle ressourcen im blick

Energiewende UmweltmanagementNachhaltige  
Beschaffung

Klimaanpassung

WärmewendeKreislaufwirtschaft
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alle ressourcen im blick

Erneuerbare 
Energien

Digitalisierung Green Port

Betriebliche  
mobilitätskonzepte

Energieeffizienz material- und 
Ressourceneffizienz 
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INTERVIEW mIT DR. mARTIN VoGT

industrie 4.0: mit weniger ressourcen  
zu mehr produktivität
■■■	 Weltweit stehen Unternehmen mitten in der nächsten 

industriellen Revolution, sagen Expertinnen und Experten und 

nennen den Wandel „Industrie 4.0“. Weitreichende organisa-

torische Veränderungen stehen bevor und versprechen hohe 

Effizienzgewinne in vielen Bereichen. mit den Auswirkungen 

und Potenzialen für den Einsatz von natürlichen Ressourcen 

setzt sich die aktuelle Studie „Ressourceneffizienz durch In-

dustrie 4.0 – Potenziale für KmU des verarbeitenden Gewer-

bes“ der VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH (VDI ZRE) 

auseinander. Wir haben mit dem Geschäftsführer Dr. martin 

Vogt über die Bedeutung der digitalen Transformation im Zu-

sammenhang mit Ressourceneffizienz im verarbeitenden Ge-

werbe gesprochen. 

1 | in der hightech-strategie der bundesregierung aus dem 
Jahr 2014 wurde ein neuer schwerpunkt gesetzt, die „in-
dustrie 4.0“. was ist darunter zu verstehen und an welchem 
punkt stehen wir heute?

Industrie 4.0 steht für die Verbindung der digitalen Welt des 

Internets mit den konventionellen Prozessen und Diensten 

der produzierenden Wirtschaft. Produkte werden mittels 

eingebetteter Systeme entlang der Wertschöpfungskette zu 

intelligenten objekten. Sie werden IP-basiert mit der Fabrik 

und den Anlagen vernetzt. Digitale Zwillinge dieser objekte 

greifen auf dezentral organisierte Dienste zurück und auto-

nomisieren sich mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Dadurch wird 

die Produktion transparent und flexibel, die Prognose- und 

Adaptionsfähigkeit steigt. Industrie 4.0 bedeutet eine Steige-

rung der Ressourceneffizienz, weil erstmalig die vollständige 

Erfassung und optimierung aller Energie- und Stoffströme 

entlang des gesamten Produktlebenswegs ermöglicht wird.

Wir befinden uns auf diesem Weg zur Digitalisierung der Pro-

duktion noch am Anfang. Zur orientierung bieten Verbände 

und Forschungseinrichtungen Leitfäden und Reifegradermitt-

lung zur eigenen Positionsbestimmung an. Die Plattform In-

dustrie 4.0 (www.plattform-i40.de) verschafft mit der Land-
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karte der Praxisbeispiele eine übersicht und Inspiration für 

das eigene Produktionsumfeld. In den Arbeitsgruppen der 

Plattformen Industrie 4.0 und Lernende Systeme werden 

Grundlagen sowie Standards erarbeitet. 

2 | sie sprechen in ihrer studie von der notwendigen ent-
kopplung des wirtschaftswachstums vom ressourcenver-
brauch. was bedeutet das genau?

Ein Wachstum der Wirtschaft geht oft mit einem mehrver-

brauch an Ressourcen und höherer Umweltbelastung einher. 

Das Ziel einer nachhaltigen Ressourcenwirtschaft liegt darin, 

das wirtschaftliche Wachstum und den Wohlstand vom Ein-

satz natürlicher Ressourcen zu entkoppeln. mit der digitalen 

Transformation werden neue möglichkeiten zur Steigerung 

der Ressourceneffizienz auf allen Ebenen der Wertschöp-

fungskette erwartet. Auf Prozessebene können Energiever-

bräuche der maschinen und materialverluste reduziert wer-

den. Auf Produktebene kann die vorausschauende Wartung 

die Lebensdauer verlängern oder ein digitales Produktge-

dächtnis das spätere Recycling erleichtern. Die Digitalisie-

rung kann auch neue Produkt-Service-Systeme ermöglichen, 

mit denen Anbieter dieser Systeme dann ihre ökonomische 

und ökologische Bilanz verbessern.

mit der zunehmenden Digitalisierung steigt allerdings auch 

der Verbrauch an zum Teil kritischen Rohstoffen für Hard-

ware, insbesondere für die künftig vermehrt eingesetzten 

Sensoren. Darüber hinaus darf der wachsende Verbrauch an 

elektrischer Energie aufgrund der zusätzlich erforderlichen 

Hard- und Software nicht vernachlässigt werden. Aus Sicht 

der Ressourceneffizienz müssen bei Digitalisierungsmaßnah-

men diese zusätzlichen Verbräuche und die Einsparungen 

von Ressourcen immer gemeinsam betrachtet werden.

3 | können sie uns beispiele für gelungene transformatio-
nen beschreiben?

Ein gutes Beispiel für die gelungene Einbindung von ein-

fachen Digitalisierungsmaßnahmen ist ein Unternehmen, 

das Eisengussteile herstellt. Während die Dokumentation 

von Prozessparametern beim Gießen von metallteilen bis-

her manuell erfolgte, erfasst und verknüpft die Gießerei die 

Prozessdaten nun mit einem Smartphone und einer App. 

Das Unternehmen beziffert die Einsparungen durch diese 

Prozessoptimierung bei einer Jahresproduktion von 9.000 

Tonnen Gussteilen auf 45.800 Euro Energiekosten pro Jahr. 

Das VDI ZRE hat dazu den Film „Industrie 4.0 leicht ge-

macht – material- und Energiesparen durch Apps“ gedreht. 

(www.ressource-deutschland.tv) 

 

4 | was empfehlen sie den unternehmen in hamburg? gibt 
es vielleicht sogar regionale besonderheiten für unterneh-
mer der region?

Digitalisierung und Ressourceneffizienz in der Produktion dür-

fen nicht losgelöst voneinander betrachtet werden. Die VDI 

ZRE-Studie zeigt, dass Unternehmen bereits erste maßnah-

men zur Digitalisierung umsetzen und betriebliche Ressourcen 

einsparen. oft sind die Datengrundlagen zur Quantifizierung 

der Potenziale in den Unternehmen unzureichend. Die Digitali-

sierung kann hier spezifische Daten zum Ressourcenverbrauch 

auf betrieblicher Ebene zur Verfügung stellen. Das gilt für alle 

Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes, unabhängig von 

der Region. Beratungs- und Schulungsangebote helfen Un-

ternehmen beim Aufbau des erforderlichen Know-hows: Das 

VDI ZRE hat sein Weiterbildungsangebot um einen Qualifizie-

rungskurs zum Thema Ressourceneffizienz und Digitalisierung 

erweitert. KmU in Hamburg können sich an das vom Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Energie geförderte mittelstand 

4.0-Kompetenzzentrum bei der Handelskammer Hamburg 

oder die Hamburger Dialogplattform Industrie 4.0 wenden. 

(Kontakt: Rudolf Neumüller, Tel. 040 / 36138-263, E-mail: 

kompetenzzentrum@hk24.de, www.industrie40.hamburg/mit-

telstand40nord, www.kompetenzzentrum-hamburg.digital/).

Dr. martin Vogt

Geschäftsführer der VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH 

(VDI ZRE)
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holz: rohstoff mit Zukunftspotenzial

Gebäudetechnik und Wärmedämmung haben in den letzten Jahr-
zehnten große Fortschritte gemacht. Doch die Energie, die für den 
Bau und die materialien von Häusern aufgewendet wird, bleibt meist 
unbeachtet. Das soll sich nun ändern: mit der neuen Förderung für 
gewerbliche Bauten wird der nachwachsende Rohstoff Holz ins 
Rampenlicht gerückt. Holz bindet nicht nur co2 aus der Atmosphä-
re, sondern verursacht bei seiner Verarbeitung auch weniger klima-
schädliche Emissionen als viele mineralische Baustoffe. Grund genug 
für die Hamburger Umweltbehörde, den Neubau von Nichtwohnge-
bäuden aus Holz mit bis zu 80 cent je Kilogramm Holzprodukt zu 
fördern. Informationen unter: www.ifbhh.de/nichtwohngebaeude/. 24 

wenig verbrauchen, viel gewinnen 
Der steigende Bedarf an Rohstoffen und Energie erfordert es: Ressourcen 
müssen effizienter verwendet werden. Was gut für die Umwelt ist, birgt 
auch Vorteile für Unternehmen. mit nachhaltigen Prozessen und Produkten 
vermeiden sie Kosten und stärken ihre marktposition.

■■■	 Weltweit werden Rohstoffe knapper und dadurch im-

mer wertvoller. Das ist für die Wirtschaft von großer Bedeu-

tung: Bereits heute machen die materialkosten im verarbei-

tenden Gewerbe rund 44 Prozent der Gesamtkosten aus und 

stellen damit den größten Posten in der Jahresbilanz dar. Stu-

dien belegen, dass sich 20 Prozent der Ausgaben durch eine 

effizientere Handels- und Produktionsweise einsparen lassen. 

Die UmweltPartnerschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, ge-

meinsam mit Hamburger Unternehmen zu zeigen: mit weniger 

Ressourceneinsatz kann man zu gleichen oder sogar zu besse-

ren Ergebnissen kommen und mit innovativen Verfahren oder 

Ideen Vorreiter sein und neue Geschäftsfelder erschließen. 

synergieeffekte nutzbar gemacht
Um das Ziel zu erreichen, ist zweierlei wichtig: in ökologischen 

Kreisläufen zu denken und in Kooperationen zu handeln. Dafür 

schafft unser Netzwerk den richtigen Rahmen. In Veranstal-

tungen geben Experten Impulse, für jedes Produkt die gesam-

te Wertschöpfungskette oder sogar den kompletten Lebens-

zyklus zu betrachten oder sie stellen praktikable Konzepte zur 

Abfallvermeidung, für Wiederverwertung und Recycling vor. 

 

Was uns wichtig ist: Um Synergieeffekte nutzbar zu machen, 

bringen wir gleichgesinnte Unternehmen mit unterschiedli-

chen Dienstleistungen und Kompetenzen zusammen. Im Er-

fahrungsaustausch entstehen neue Ideen – etwa zur Ent-

wicklung umweltgerechter Produkte. 

 

informationen aus ersten hand
Ein Schwerpunkt unseres Angebots liegt auf Wissenstrans-

fer. Wir informieren Hamburger Unternehmen regelmäßig 

über aktuelle Entwicklungen im Bereich Ressourceneffizienz 

auf nationaler und internationaler Ebene. Dafür arbeiten Ver-

treterinnen und Vertreter der UmweltPartnerschaft eng mit 

Bund und Ländern zusammen – zum Beispiel im Rahmen des 

Deutschen Ressourceneffizienzprogramms - (ProgRess), und 

mit dem Zentrum Ressourceneffizienz (VDI ZRE). So ist es 

uns möglich, Informationen aus erster Hand und Ansprech-

partner aus vorderster Reihe zu vermitteln. 

förderangebote für effiziente ressourcen-
nutzung undkreislaufwirtschaft

effizienz steigern – „unternehmen für ressourcenschutz“ 
Hamburgische Investitions- und Förderbank
Frau Luther | Tel.: 040 / 248 46-188 
E-mail: m.luther@ifbhh.de
www.ifbhh.de 

nachhaltigkeit fördern – profi umwelt zur entwicklung  
innovativer produkte, Verfahren und Dienstleistungen 
Kontakt: Hamburgische Investitions- und Förderbank 
Herr Fischer | Tel.: 040 / 24846-507
www.ifbhh.de/umweltschutz-in-unternehmen/profi-umwelt/ 

einsatz von holz erhöhen –  
„förderprogramm für nichtwohngebäude“
Kontakt: Hamburgische Investitions- und Förderbank 
Herr Junge | Tel.: 040 / 24846-193
www.ifbhh.de/umweltschutz-in-unternehmen/ 
programm-fuer-nichtwohngebaeude/

KoNTAKT:
behörde für umwelt und energie
claudia Eggert-Köster | Tel.: 040 / 428 40-328

claudia.Eggert-Koester@bue.hamburg.de
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oB PRoDUKTIoN oDER KoNSUm 

BEIDES GEHT müLLVERmEIDEND

■■■		 Der Firmenname verrät es: Bei der Quast 
praezisionstechnik gmbh nimmt man es genau, 

wenn es darum geht, materialien effizient zu be-

arbeiten. So setzt der Hersteller von metall- und 

Kunststofferzeugnissen für die Industrie und Ha-

fenwirtschaft auf ressourcenschonende Technik. 

mit Erfolg: Das Unternehmen ist im Entwicklungs-

projekt „materialeinsparung“ Partner von Airbus 

und fertigt für den Konzern Instandhaltungswerk-

zeuge über 3D-Druck. Das Verfahren hat Quast in 

Forschungsvorhaben und in Kooperation mit dem 

Laserzentrum Nord entwickelt. „Das hat sich ge-

lohnt“, meint olaf Schreyer, der geschäftsführende 

Gesellschafter. „Wir haben unseren Produktions-

abfall um 30% reduziert.“ Positive Begleiterschei-

nung des 3D-Drucks: „mit ihm sparen wir nicht nur 

material, sondern auch Arbeitszeit und Energie.“ 

Zusätzlich gehören eine Photovoltaikanlage auf 

dem Dach sowie die Wiederverwertung von Kühl- 

und Schmiermitteln zum Nachhaltigkeitskonzept 

des Unternehmens. 

müll zu reduzieren – das hat sich auch otto auf 

die Agenda geschrieben. Für das Abfallproblem 

durch Einwegbecher im Haus wurde eine vorbild-

liche Lösung gefunden: Als erstes großes Unter-

nehmen in Hamburg hat der online-Händler einen 

mehrwegbecher eingeführt und bietet der Beleg-

schaft damit eine ökologische Variante, auch wei-

terhin einen „Juice oder coffee to go“ im Betrieb 

zu trinken. „Wenn tausende mitarbeiter involviert 

sind, gleichzeitig hygienische Standards und die 

hauseigene Ausstattung der Gastronomie berück-

sichtigt werden müssen, ist das natürlich eine Her-

ausforderung“, sagt Benjamin Köhler, Projektleiter 

corporate Responsibility bei otto. Dennoch ging 

die Umstellung schnell: Von der ersten Idee bis zur 

Einführung des umweltfreundlichen „Keepcup“ 

vergingen gerade einmal drei monate. Schon we-

nige Wochen nach der Einführung nutzte bereits 

die Hälfte der mitarbeiterinnen und mitarbeiter 

den mehrwegbecher.

80  %
 
beeindruckend: 
Quast erzielt bei  
einem forschungs-
projekt mit alumi-
nium im 3D-Druck 
materialersparnisse 
von 80% prozent, 
otto rechnet mit 
einer potenziellen 
abfallreduzierung 
von 130.000 weg-
werfbechern im Jahr.  130.000
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mobil sein, ohne nebenwirkungen 
menschen müssen zur Arbeit, Produkte transportiert und 
Dienstleistungen erbracht werden – das alles möglichst schnell, 
preiswert und umweltschonend. Kurzum, nachhaltige mobilität  
ist für die Hamburger Wirtschaft ein wertvolles Gut. 

■■■	 ohne mobilität gibt es weder wirtschaftlichen Wohl-

stand noch gesellschaftliche Teilhabe. Wer dabei ökonomie 

und ökologie unter einen Hut bringen will, braucht innovative 

mobilitätskonzepte. Dem trägt der Senat Rechnung: mit dem 

Ausbau einer entsprechenden Infrastruktur, der UmweltPart-

nerschaft und der Partnerschaft für Luftgüte und schadstoff-

arme mobilität. 

mit strategie auf der Überholspur
In der UmweltPartnerschaft setzen wir uns dafür ein, dass 

es für Hamburgs Unternehmen langfristig rollt. Beraterinnen 

und Berater von Handelskammer und Handwerkskammer 

stehen Hamburger Unternehmen in kostenlosen Vor-ort-Ge-

sprächen über schadstoffarme mobilität und alternative An-

triebstechnologien zur Verfügung. 

Und Hamburgs Unternehmen nehmen Fahrt auf: Sie entwi-

ckeln und erproben mobilitätsstrategien, die sich in der Pra-

xis bewähren und übertragbar sind. So zum Beispiel Konzep-

te, die die motivation der Belegschaft erhöhen, den öPNV zu 

nutzen, auf das Fahrrad umzusteigen oder spritsparend Auto 

zu fahren. oder maßnahmen zur optimierung des Fuhrparks 

oder den Umstieg auf emissionsarme Elektro- und Erdgas-

mobile. Die UmweltPartnerschaft Hamburg unterstützt ihre 

mitglieder bei der Umsetzung und Kommunikation ihrer Ak-

tivitäten.

luft rein für eine lebenswerte stadt
 

insbesondere sie trägt dazu bei, 
dass immer mehr unternehmen 
und deren mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter in hamburg schad-
stoffarm unterwegs sind: die 2012 
gegründete luftgütepartner-
schaft. Die vier initiatoren – die 
behörde für umwelt und energie, 
die behörde für wirtschaft, Ver-
kehr und innovation, die handels-
kammer hamburg und die hand-

werkskammer hamburg – unterstützen in vielfältiger weise firmen 
beim umstieg auf emissionsarme oder sogar emissionsfreie mobilität. 
neben informationsmaterial und newsletter, individueller beratung 
oder Veranstaltungen steht insbesondere die Durchführung innovati-
ver projekte mit luftgütepartnern zum umstieg auf umweltfreundliche 
mobilität im fokus. Die umweltpartnerschaft arbeitet mit der luftgü-
tepartnerschaft zusammen. so können unternehmen, die einen bei-
trag zur Verbesserung der luftqualität in hamburg leisten, auch aktive 
umweltpartner werden. 

kontakt:
geschäftsstelle der luftgütepartnerschaft 
Behörde für Umwelt und Energie
meike Poschmann | Tel.: 040 / 428 40-2617
www.hamburg.de/luftguetepartnerschaft 

www.mediaserver.hamburg.de / Roberto Kai Hegeler
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oB UNTERWEGS oDER VoR oRT

ImmER AUF KURS KLImAScHUTZ

■■■		 In Sachen umweltfreundliche mobilität 

nimmt der Umwelt- und Luftgütepartner heinz 
kopp gmbh & co. kg eine Vorreiterrolle ein. Die 

Belegschaft des Handwerksbetriebs – mobile Fach-

leute im Heizungs-, Sanitär- und Dachbereich – fah-

ren fast ausschließlich mit batterieelektrisch betrie-

benen PKW und ebensolchen Kleintransportern 

zum Einsatzort. Die dafür notwendige Energie wird 

auch über die betriebseigene Photovoltaikanlage 

bereitgestellt und ist damit zu 100 Prozent sau-

ber. Zudem bezieht die Firma zusätzliche Energie 

aus ökostrom. Kundinnen und Kunden sowie mit-

arbeiterinnen und mitarbeiter des Unternehmens 

sind vom Einsatz der nachhaltig angetriebenen 

Fahrzeuge längst überzeugt. Letzte Zweifel wur-

den durch die Erfahrungen aus den letzten Jahren 

ausgeräumt, erzählt Inhaber Andreas Kopp: „mit 

der viel diskutierten Reichweite von E-Fahrzeugen 

haben wir hier in Hamburg kein Problem, da inzwi-

schen die Ladeinfrastruktur deutlich ausgebaut 

wurde, welche wir aber recht selten in Anspruch 

nehmen müssen.“ Auch der Klimaschutz liegt der 

Firma am Herzen: Neben Solarthermie, Dämmstof-

fen aus nachwachsenden Rohstoffen, Photovoltaik 

und Dachbegrünung gehören auch Wärmepumpen, 

die mit erneuerbarem Strom Häuser heizen können, 

zum Leistungsspektrum der Firma.

130 km
 
Völlig ausreichend: 
bei einer 100-pro-
zentigen ladung be-
trägt die reichweite 
des firmeneigenen 
kastenwagens im 
sommer rund 130 
kilometer in der 
stadt. im winter ist 
sie etwa 25 prozent 
geringer.

Fo
to

s:
 N

ic
ol

as
 m

aa
ck

betriebliche mobilitätskonZepte



28 

INTERVIEW mIT PRoF. DR.-ING. cLAUS EmmELmANN

3D-Druck: Zukunftstechnologie  
mit umweltpotenzial?

■■■	 Ersatzteile für den Automobilbereich, hoch komplexe 

Werkzeugformen oder individualisierte Brillengestelle. Gera-

de für Unternehmen bietet 3D-Druck vielfältige möglichkei-

ten. Denn das aktuelle Produktionsumfeld durchläuft unter 

dem Begriff Industrie 4.0 einen grundlegenden Wandel: Ne-

ben neuen Kooperationsmodellen nimmt die Digitalisierung 

der Fertigung stetig zu. Vor diesem Hintergrund spielen ad-

ditive Verfahren wie der industrielle 3D-Druck eine wichtige 

Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen – unab-

hängig von Unternehmensgröße und -branche. Doch was ge-

nau steckt hinter dem innovativen Verfahren? Welche Vorteile 

ergeben sich hieraus für Unternehmen? Und wie sieht es ei-

gentlich mit Energieeffizienz und Ressourcenschonung aus? 

Prof. Dr. claus Emmelmann, Leiter des Instituts für Additive 

Produktionstechnologien (IAPT) der Fraunhofer-Gesellschaft 

in Hamburg, berichtet aus der Praxis.

1 | man hat den eindruck, dass die bedeutung von 3D-Druck 
rasant ansteigt. Viele unternehmen prüfen, ob sogenannte 
additive fertigungsverfahren herkömmliche produktions-
abläufe im betrieb optimieren oder ergänzen können. was 
steckt dahinter und wodurch zeichnet sich das Verfahren 
überhaupt aus? 

Die Additive Fertigung zeichnet sich im Gegensatz zu kon-

ventionellen, abtragenden Fertigungsmethoden wie bei-

spielsweise dem Zerspanen oder Fräsen in erster Linie da-

durch aus, dass material schichtweise aufgetragen wird – das 

Bauteil wächst sozusagen und wird nicht wie bei herkömm-

lichen Verfahren durch subtraktiven materialabtrag geformt. 

Komplexe Konstruktionen können dadurch wesentlich leich-

ter und funktionsspezifischer hergestellt werden. Branchen 

wie die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie, die 

medizintechnik oder der maschinenbau sind dabei, sich die 

Funktionsvorteile im Leichtbau, der Hydraulik und der Ther-

modynamik profitabel zu erschließen. Andere Branchen müs-

sen noch erobert werden. Dennoch hat sich der markt in den 

letzten Jahren enorm weiterentwickelt: Wachstumsraten von 

20 Prozent im klassischen Kunststoffdruck und 40 Prozent 

im metalldruck versprechen gute Zukunftsaussichten. 

2 | Die unterschiede zu konventionellen fertigungsverfah-
ren liegen auf der hand. welche konkreten Vorteile ergeben 
sich hierbei für unternehmen?

Das Verfahren eröffnet Unternehmen zunächst ganz neue 

möglichkeiten. Das kann zum einen durch eine starke Indi-

vidualisierung von Produkten sein, zum anderen ermöglicht 

3D-Druck neue Freiheitsgrade in Konstruktion und Fertigung. 

Es können Qualitäten erreicht und komplexe Strukturen rea-

lisiert werden, die mit herkömmlichen Verfahren schlichtweg 

nicht machbar sind. Gleichzeitig zeichnen sich 3D-gedruckte, 

der Natur nachempfundene bionisch designte Bauteile durch 

ihr geringes Gewicht und ihre hohe Funktions- und materi-

aleffizienz aus – dies ist derzeit besonders für die Luft- und 

Raumfahrt profitabel, da hier jedes Gramm zählt. Die Digita-

lisierung der Produktion spielt ebenfalls eine Rolle, beispiel-

weise in der Logistik. Es wird möglich, den Versand von Bau-
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teilen ausschließlich auf einen digitalen Datenaustausch zu 

beschränken. Produkte werden erst dort wertgeschöpft, wo 

sie beim Kunden tatsächlich gebraucht werden. 

3 | heutzutage stehen umwelt- und klimaschutzfragen bei 
vielen unternehmen weit oben auf der agenda. welche Vor-
teile bieten additive fertigungsverfahren für umwelt und 
klima? können sie konkrete beispiele nennen?

Neben Umweltvorteilen durch materialeinsparungen bei De-

sign und Herstellung, verringerte Transportwege oder ver-

kürzte Wertschöpfungsketten liegt der ökologische Vorteil 

vor allem beim Bauteil selbst: Durch höhere Funktionseffi-

zienzen in der mechanik, Thermodynamik oder Fluidtechnik 

können enorme co2-Einsparungen erreicht werden. Laut ak-

tueller Studien können mit einer avisierten Gewichtsersparnis 

von 16 Tonnen pro Flugzeug durch den 3D-Druck 1850 Ton-

nen co2-Emissionen pro Flugzeug über seinen Lebenszyklus 

reduziert werden. Die Herstellung im 3D-Druck im Vergleich 

zur Zerspanung spart weitere 6 Tonnen pro Kilogramm Bau-

teilgewicht ein. Aber auch wenn konkrete Kennzahlen vorlie-

gen – der Forschungsbedarf in Bezug auf die ökobilanzie-

rung additiver Fertigungsverfahren ist weiterhin vorhanden. 

Ein weiterer Umweltvorteil ist die Verwendung nachwachsen-

der und recyclebarer Rohstoffe – so ist es mittlerweile mög-

lich, Bauteile beispielsweise aus Holz- oder Plastikabfällen 

herzustellen. Und da der 3D-Druck nur das für das Bauteil 

benötigte material verarbeitet, fallen kaum Abfälle an bzw. 

weisen die reinen materialien eine hohe Recyclierbarkeit auf. 

4 | Die mediale und gesellschaftliche euphorie über die neue 
technologie des 3D-Druckens ist in den vergangenen Jah-
ren stetig gewachsen. wie schätzen sie die Zukunftsfähig-
keit des Verfahrens ein und was bedeutet das für hambur-
ger unternehmen?

Die Technik des 3D-Druckens wird konventionelle Verfahren 

in Konstruktion und Produktion nicht verdrängen, aber maß-

geblich erweitern. Der markt wächst kontinuierlich und viele 

Unternehmen erkennen für sich die Potenziale und Vorteile. 

Dementsprechend ist viel Bewegung in diesem Bereich: Fir-

men stellen Expertinnen und Experten ein, gründen eigene 

Abteilungen für 3D-Druck und die Anzahl der Dienstleister 

und maschinenbauer wächst. Auch Hamburg hat die Relevanz 

und Zukunftsfähigkeit des Themas erkannt: Die Hansestadt 

hat 3D-Druck in den „masterplan Industrie“ aufgenommen. 

Unser Institut IAPT ist mittlerweile mit über 100 additiven 

Experten Weltmarktführer im Technologietransfer.

Für interessierte Hamburger Unternehmen gibt es mittlerwei-

le viele möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern: Die Han-

delskammer Hamburg hat ein 3D-Druck-Netzwerk initiiert, 

um den Austausch unter Experten, Dienstleistern und Unter-

nehmen zu fördern (www.3d-druckhamburg.de/). Wir bieten 

in unserer Additive Academy und Additive Alliance beispiels-

weise Trainings, Workshops und consulting für Unternehmen 

an. Im letzten Jahr wurden so über 500 Ingenieure aus den 

Bereichen Design, Konstruktion, Einkauf und management 

geschult und haben somit die ersten Schritte in die Welt der 

Additiven Fertigung gesetzt. Wer die Realisierbarkeit seines 

3D-Projekts überprüfen lassen möchte, für den haben wir 

eine weitere möglichkeit geschaffen. Auf unserer Additiven 

Plattform laden Sie Ihre digitalen Daten hoch. Unsere Exper-

tinnen und Experten geben Ihnen kostenfrei eine Einschät-

zung zur machbarkeit Ihres individuellen 3D-Druck Bauteils.

prof. Dr.-ing. claus emmelmann
Leiter des Instituts für Additive Produktionstechnologien der 

Fraunhofer-Gesellschaft und des Instituts für Laser- und An-

lagensystemtechnik (iLAS) an der TU Hamburg-Harburg
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mit weitblick wirtschaften 
Betrieblicher Umweltschutz spielt für Unternehmen eine zunehmend 
wichtige Rolle: Er stellt sicher, dass rechtliche Vorgaben zum Schutz 
von mensch, Natur und Klima eingehalten werden, verschafft aber auch 
Wettbewerbsvorteile. Voraussetzung dafür ist vorausschauendes Handeln. 
Die Einführung eines Umweltmanagementsystems hilft dabei. 

■■■	 Das Umweltmanagement ist ein Teilbereich des Unter-

nehmensmanagements. Es soll betrieblichen Umweltschutz 

organisieren und systematisieren. Konkret bedeutet das: mit 

Einführung eines Umweltmanagementsystems (UmS) werden 

Umweltziele formuliert, Wege definiert und kommuniziert, 

Abläufe und Prozesse dokumentiert, aber auch optimiert so-

wie kontrolliert. Im Ergebnis bekommt ein Unternehmen Um-

weltkennzahlen an die Hand, die auch wirtschaftlich von Wert 

sind. Nur wer die eigenen Verbräuche kennt, kann die rich-

tigen maßnahmen ergreifen, um Betriebskosten zu senken, 

Ressourcen zu schonen und Energie effizient einzusetzen. 

für jede größe das passende system
Wenn Umweltaspekte in alle unternehmerischen Entschei-

dungen einfließen, wirkt sich das auch extern positiv aus. Von 

UmS-zertifizierten Betrieben gehen in der Regel weniger Be-

lastungen für Klima, mensch, Flora und Fauna aus. Eine Qua-

lität, die nicht nur die mitarbeiterinnen und mitarbeiter des 

Unternehmens, sondern auch Kunden schätzen.

Unsere UmweltPartnerschaft bestärkt die Hamburger Wirt-

schaft deshalb darin, freiwillig ein Umweltmanagementsystem 

einzuführen und erkennt die Zertifizierung als Umweltleistung 

für die Aufnahme in die UmweltPartnerschaft an. Zugeschnit-

ten auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von kleinen, mittel-

ständischen und großen Unternehmen gibt es vier Umweltma-

nagement- und ein Energiemanagementsystem.

ALLE UmWELTmANAGEmENTSySTEmE  
AUF EINEN BLIcK:
 
Qub-Qualitätsverbund umweltbewusster betriebe
Dieses Umweltmanagementsystem wurde speziell für kleine 

und mittlere Unternehmen aus dem Handwerk sowie Gewer-

bebetriebe mit bis zu 50 mitarbeiterinnen und mitarbeitern 

entwickelt. Die Einführung wird von einem praxisorientierten 

Schulungs- und Beratungsangebot begleitet.

Ökoprofit ® – Ökologisches projekt für integrierte  
umwelttechnik 
Dabei handelt es sich um ein Umweltmanagementsystem für 

mittelgroße Unternehmen. Ihnen bietet öKoPRoFIT® einen 

erleichterten Einstieg in die Umweltmanagementsysteme ISo 

14001 und EmAS. Einzelne module des Systems können auch 

für eine Zertifizierung nach ISo 50001 genutzt werden.

iso 14001
Von international agierenden Unternehmen wird bevorzugt das 

Umweltmanagementsystem nach ISo 14001 eingesetzt. So 

sind sie nach einem weltweit anerkannten Standard zertifiziert.

iso 50001
Seit 2011 kann unabhängig von bestehenden management-

systemen zusätzlich ein Energiemanagementsystem nach ISo 

50001 implementiert werden. Es richtet sich an Unternehmen 

aller Größen mit energieintensiven Arbeitsprozessen.
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oB Im HImmEL oDER AUF ERDEN

co2-REDUKTIoN IST DAS ZIEL

■■■		 Der rahlstedter friedhof ist der erste in 

Deutschland, der sich klimaneutral nennen darf: 

ein Werk von Geschäftsführer matthias Habel und 

seinem engagierten mitarbeiterteam. Bereits im 

Jahr 2005 haben sie sich ein hohes Ziel gesteckt. 

Der co2-Ausstoß sollte bis 2015 halbiert und bis 

2020 auf null reduziert werden. Dafür setzten sie 

eine Vielzahl an maßnahmen um. Aktuell bezieht der 

Friedhof sauberen Strom und 100 Prozent grünes 

Gas, betreibt eine Photovoltaikanlage und hat zehn 

Elektrofahrzeuge im Fuhrpark. mit Einführung des 

managementsystems öKoPRoFIT® erweiterte 

sich die Liste klimafreundlicher Leistungen noch. 

Das Ergebnis: Innerhalb von zehn Jahren konnte der 

Ausstoß an co2-Emissionen bereits um 80 Prozent 

gesenkt werden. Derzeit ist die Umstellung der Ka-

pellen-Beleuchtung auf LED in Planung. „Es ist uns 

ein Anliegen, verantwortungsvoll mit der Natur um-

zugehen. Unterm Strich ist das auch kostengünsti-

ger“, erklärt matthias Habel, der heute durch den 

Verkauf von Kompost und die Einspeisung von So-

larstrom in das Stromnetz sogar Einnahmen erzielt.

emas – eco management and audit scheme
Das Umweltmanagementsystem nach der EU-Umweltaudit-

Verordnung EmAS stellt die höchsten Anforderungen an Be-

triebe. über eine Erfassung von Abläufen hinaus ist die Va-

lidierung darauf ausgerichtet, mit aktiver Beteiligung aller 

Beschäftigten eine kontinuierliche Verbesserung der Um-

weltleistungen im Unternehmen zu erzielen.

finanzielle förderung und mehr
übrigens: Für kleine und mittlere Unternehmen sowie Hand-

werksbetriebe fördert die UmweltPartnerschaft finanziell die 

Teilnahme an QuB und öKoPRoFIT®. Außerdem informie-

ren wir regelmäßig über das Internet und einen Newsletter zu 

Umweltmanagementsystemen. 

Der ENERGIESySTEmcHEcK kann bis zu 2/3 bezuschusst 

werden: Er bietet eine Bestandsaufnahme Ihrer Energiever-

sorgung und -Nutzung und ermittelt notwendige Schritte für 

den Aufbau eines Energiemanagementsystems.

KoNTAKT:

■ Qub: Qualitätsverbund umweltbewusster betriebe
Behörde für Umwelt und Energie 

Antje Knaack | Tel.: 040 / 428 40-2124

www.hamburg.de/themen-umweltpartnerschaft/ 

4368690/qub/

■ Ökoprofit®, emas und iso 14001
Behörde für Umwelt und Energie

Dr. Birgit Geyer | Tel.: 040 / 428 40-2410 

www.hamburg.de/oekoprofit

■ iso 50001
www.iso.org/iso-50001-energy-management.html

20  %
 
ausblick: Die noch fehlenden 20 prozent 
gleicht der friedhof mit dem ankauf von 
klimazertifikaten aus. 

Foto: Philip Gätz Foto: matthias Habel

umweltmanagement
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cleverer einkauf –  
mehr klima- und ressourcenschutz
Von der Arbeitskleidung über Hygienepapier und den Drucker bis hin 
zum car Sharing-Dienstwagen – wer umweltverträgliche Produkte und 
Dienstleistungen einkauft, verbessert das (Betriebs-)Klima, schont 
Ressourcen und oft auch die Firmenkasse. 

■■■	 Umweltfreundliche Beschaffung hat auch eine soziale 

Komponente: Wenn Unternehmen auf Putzmittel mit chemi-

schen Zusätzen verzichten, schützen sie gleichsam die Ge-

sundheit der Belegschaft. Umweltverträglicher Einkauf ist ein 

Wirtschaftsfaktor. Bei ihm bestimmen nicht nur die Investi-

tions-, sondern auch die Betriebs- und Entsorgungskosten, 

wenn nicht gar die Lebenszykluskosten von Arbeitsgeräten 

die Kaufentscheidung. Ein Blick auf computer & co. zeigt: 

Effiziente Produkte sind trotz höherem Anschaffungspreis 

meist der klügere Kauf, weil sie im Laufe ihres Lebens bei-

spielsweise weniger Energie verbrauchen. 

umweltleitfaden als kompass
In Hamburg ist nachhaltige Beschaffung ein Thema der Zu-

kunft. Nachdem die Hansestadt 2011 Europas Umwelthaupt-

stadt war und seither auch als Fair Trade-Stadt und jetzt als 

Biostadt zertifiziert ist, nimmt die öffentliche Hand seit 2016 

eine weitere Vorbildfunktion ein. Hierzu hat der Senat einen 

Leitfaden zur umweltverträglichen Beschaffung beschlossen, 

der entsprechende Standards für den Kauf von Waren und 

die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen beschreibt. Zu fin-

den ist er unter www.hamburg.de/umweltgerechte-beschaf-

fung/. Das Beispiel der Stadt soll Wirtschaft und Privatleute 

motivieren, das eigene Kaufverhalten zukünftig auch nach-

haltig und ökologisch auszurichten. 

nachfrage bestimmt das angebot
Auch die UmweltPartnerschaft macht sich für umweltver-

trägliche Beschaffung stark. In einem Arbeitskreis mit der 

Wirtschaft sollen nachhaltige Einkaufskriterien erarbei-

tet, Herausforderungen diskutiert und Erfahrungen ausge-

tauscht werden. Die als Dialogplattform angelegten Treffen 

sollen Raum geben, voneinander zu lernen und erfolgreiche 

Prozesse anderer Partner auch für das eigene Beschaffungs-

wesen zu nutzen. 

Es ist unser Ziel, nachhaltigen Einkauf in Hamburg konse-

quent auch mit den Unternehmen der UmweltPartnerschaft 

auf den Weg zu bringen. Denn nur über eine verstärkte Nach-

frage wächst das Angebot an umweltfreundlichen Produkten 

und Dienstleistungen am markt – und davon profitiert nicht 

nur die Stadt.

KoNTAKT:

behörde für umwelt und energie
Gabriele meusel | Tel.: 040 / 428 40-2403

www.hamburg.de/umweltgerechte-beschaffung/
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■■■	 Der Hamburger Hafen steht für beeindruckende Zah-

len. mit 9.000 Schiffsanläufen, knapp 300 Liegeplätzen und 

rund 7.300 Logistik-Unternehmen vor ort ist er der dritt-

größte Hafen in Europa. Im Jahr 2016 gingen hier 138,2 mil-

lionen Tonnen Ladung über die Kaikanten. Hamburgs Hafen 

liegt mitten in der Stadt. Hafenbetrieben und -dienstleistern 

in Hamburg kommt deshalb auch eine große Verantwortung 

für den Umweltschutz und die Luftreinhaltung zu.

spitzenposition im ausbau der windenergie
Umschlagsbetriebe, Terminalbetreiber und im Hafen angesie-

delte Industriebetriebe haben in den vergangenen Jahren um-

fangreiche maßnahmen umgesetzt. Und das zeigt Wirkung. 

Allein durch das Engagement privater Hafenunternehmen 

werden heute pro Jahr 60 millionen Kilowattstunden Energie 

eingespart und jährlich über 76.000 Tonnen co2 vermieden. 

Eine Besonderheit: Etliche Firmen vor ort investierten in er-

neuerbare Energien. Der städtische Energieversorger Ham-

burg Energie etwa versorgt mit neun neuen Windkraftanlagen 

auf dem Hafengelände rund 22.000 Hamburger Haushalte. 

Damit nimmt der Hamburger Hafen beim Ausbau der Wind-

energie bundesweit eine Spitzenposition ein. 

alle an bord holen – für maritimen umweltschutz
Auch zukünftig stehen die Zeichen auf Grün. Derzeit laufen 

Projekte mit dem Ziel, die Luftqualität im Hafen weiter zu 

verbessern, ökoeffiziente Antriebe zu entwickeln, die Land-

stromversorgung von Schiffen zu verbessern und den Anteil 

an Elektromobilität auf dem Gelände zu erhöhen. Die Umwelt-

Partnerschaft unterstützt diese Vorhaben, indem sie die Ak-

tivitäten mit bestehenden Fördermöglichkeiten kombiniert. 

Regelmäßige UmweltPartner-Dialoge im Hafen sowie Veran-

staltungen und Symposien zum Beispiel zur Abwärme-, Was-

serstoff- und Solarnutzung im Hafengebiet werden die Bemü-

hungen der Betriebe noch erfolgreicher und stärker sichtbar 

machen.

34 

hamburgs hafen – volle kraft voraus!
95 Prozent der weltweit gehandelten Waren werden über den Seeweg 
transportiert. Dies bringt auch Umwelt- und Luftbelastungen für die Stadt 
mit sich. Die UmweltPartnerschaft unterstützt den Hamburger Hafen auf 
seinem Weg zum „Green Port“ und dabei, den Hafen energieeffizienter und 
ökologischer auszurichten.
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■■■		 Wenn barkassen-meyer Besucher aus aller Welt durch 

den Hamburger Hafen tuckert, geschieht das klimafreundlich. 

Das Unternehmen setzt für seine Flotte auf einen fortschritt-

lichen Antrieb – einen Dieselkraftstoff namens GTL Fuel. Als 

synthetischer Treibstoff auf Erdgasbasis im „gas-to-liquid“-

Verfahren (GTL) hergestellt, ist er deutlich emissionsärmer als 

herkömmlicher Diesel. Das heißt: Die Schiffe von Barkassen-

meyer stoßen nun weniger Ruß, Kohlendioxid und Stickoxide 

aus. Nicht nur davon profitieren Passagiere, die Besatzung und 

vor allem die Umwelt. Der praktisch schwefelfreie Brennstoff ist 

auch leichter biologisch abbaubar und damit weniger wasser-

gefährdend. Eine weitere nachhaltige Investition: Damit trotz 

steigender Touristenzahlen weniger Fahrten am Tag anfallen, 

wurden die Schiffe „Lütte Deern“ und „Gerda 2“ vergrößert und 

mit leistungsstärkeren motoren ausgestattet. „So haben wir bis 

zu 50 Prozent weniger Emissionen pro Fahrgast“, berichtet Hu-

bert Neubacher, Inhaber von Barkassen-meyer.

Die hamburger hafen und logistik ag (hhla) steht für ei-

nen effizienten und nachhaltigen containerumschlag. Derzeit 

rüstet das Unternehmen die automatischen containertrans-

portfahrzeuge (AGV) auf dem container Terminal Altenwerder 

(cTA) auf Lithium-Ionen-Batterieantrieb um. So können sie mit 

öko-Strom fahren. Boris Wulff, Projektleiter in der cTA-Termi-

nalentwicklung, erklärt, wo-

hin die Umstellung zu Ener-

gieflexibilität am Standort 

führt: „Litihium-Ionen-Bat-

terien sind schnellladefähig. 

Dadurch ist es möglich, dass 

an vollautomatische Strom-

tankstellen angeschlossene 

AGVs positive und negative 

13.000 t
 
alle achtung: beim ausbau des 
systems und bei der Verwendung 
von Öko-strom lassen sich am 
cta neben schwefel- und stick-
oxiden sowie ruß rund 13.000 
tonnen co2 pro Jahr einsparen. 

20%
 
Vorbildlich: Durch den ein-
satz von gtl fuel und leis-
tungsstarken motoren konn-
te der betriebliche ausstoß 
an stickoxiden um 20 pro-
zent reduziert werden. 

Fo
to

: S
te

ph
an

 B
es

tm
an

n

* auf Basis durchschnittlichen Emissionsfaktor von 0,588 der 
eigenen Energieversorger Hamburg 2014-2016.

Regelleistungen von bis zu 3,5 megawatt am Strommarkt er-

bringen.“ Während die Transportfahrzeuge an den Stromtank-

stellen angeschlossen sind, dienen sie durch ihre Schnelllade-

fähigkeit als flexible Stromspeicher. über eine in Entwicklung 

befindliche Software kann bald ein virtuelles Kraftwerk die 

Stromtankstellen ansteuern und in Spitzenverbrauchszeiten 

vorhandene Energie aus den Batterien ins Netz speisen oder 

sie auffordern, Strom aufzunehmen, um Spannungsschwan-

kungen im Netz auszugleichen. 

Auch eurogate hat sich ökologische Ziele gesetzt. Bis 

2020 sollen die co2-Emissionen pro Box um 25 Prozent sin-

ken. Die eigene Energieeffizienz will das Unternehmen um 

20 Prozent je Box verbessern. Um das zu erreichen, gehört 

ein konsequentes, systematisches Energiemanagement zur 

Umweltstrategie. Zentrales 

Thema ist dabei die Eigen-

energieerzeugung, welche 

bei dem containertermi-

nalbetreiber am Standort 

Hamburg über ein Block-

heizkraftwerk, zwei Pho-

tovoltaikanlagen und ein 

Holzhackschnitzelheizwerk 

erfolgt. Außerdem ist EU-

RoGATE das erste Hafenunternehmen in Deutschland, wel-

ches eine eigene Windenergieanlage auf dem Betriebsgelän-

de betreibt. Sie erbringt einen jährlichen Energieertrag von 

durchschnittlich 7,8 millionen Kilowattstunden Strom. Diese 

werden zur Versorgung von Gebäuden, eigener Anlagen wie 

containerbrücken sowie der Flächenbeleuchtung in das eige-

ne Stromnetz eingespeist, Kleinstmengen gehen in das öf-

fentliche Stromnetz. Allein dadurch werden co2-Einsparun-

gen von rund 4.600 Tonnen pro Jahr erzielt.

Foto: HHLA

oB ScHIFFFAHRT oDER LoGISTIK

ENERGIEEFFIZIENT UNTERWEGS

18.000 t
 
enorm: Durch alle maßnahmen 
zur energieerzeugung vor ort 
hat eurogate seit 2014 sei-
ne co2-emissionen um mehr als 
18.000 tonnen reduziert.*

green port
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so sind sie dabei! 

■■■	 mit der Verlängerung unserer Partnerschaft um fünf 

weitere Jahre kommt viel Bewegung ins Netzwerk. So haben 

wir ein aktualisiertes Programm aufgelegt, mit dem wir um-

weltaktive Hamburger Unternehmen über neue Angebote so-

wie Beratungsthemen noch praxisnäher und ergebnisorien-

tierter unterstützen können. Auch der Zugang zu unserem 

Bündnis wird leichter. So gibt es ab sofort die möglichkeit, 

sowohl als aktiver UmweltPartner als auch als Netzwerkmit-

glied vom Austausch innerhalb der Initiative zu profitieren. 

übrigens: Die mitgliedschaft in der UmweltPartnerschaft 

Hamburg ist kostenlos und kann jederzeit beendet werden. 

aktiver umweltpartner werden und bleiben
Unternehmen, die sich dafür entscheiden, aktiver Umwelt-

Partner zu werden, erbringen freiwillige Leistungen im Um-

weltschutz am Standort Hamburg. Das können zum Beispiel 

die Einführung eines Umweltmanagementsystems, Aktivitä-

ten im Rahmen der Luftgütepartnerschaft Hamburg, die Nut-

zung regenerativer Energie oder maßnahmen zur Steigerung 

der Ressourceneffizienz sein. Die Umsetzung der Umweltak-

tivitäten wird von der Geschäftsstelle der UmweltPartner-

schaft geprüft, bevor eine Aufnahme als UmweltPartner er-

folgt. Denn unser Anspruch ist es, hochwertigen Umwelt- und 

Klimaschutz zu fördern. 

gut zu wissen
Aktive UmweltPartner sind diejenigen Unternehmen, die in 

den letzten fünf Jahren eine Umweltleistung über gesetzliche 

Vorgaben hinaus erbracht haben. Sie kommen in den Genuss, 

mit ihrer aktiven Partnerschaft sichtbar zu werden und für 

das Unternehmen zu werben – hierfür erhalten Sie eine re-

präsentative Urkunde, das neue Partner-Logo sowie unser 

neues Qualitätssiegel. Das Partnerlogo der UmweltPartner-

schaft Hamburg zeigt dabei jeweils die Jahreszahl der aktu-

ellsten freiwilligen Leistung. Wichtig: Jedes anerkannte Pro-

jekt muss abgeschlossen sein und in einem angemessenen 

Verhältnis zur Unternehmensgröße stehen. 

als mitglied ins netzwerk einsteigen 
Das Angebot der mitgliedschaft im Netzwerk, ohne aktiver 

Partner zu sein, richtet sich an UmweltPartner, die in den ver-

gangenen fünf Jahren keine neue Leistung nachgewiesen ha-

ben, sich dem Grundgedanken der Partnerschaft aber weiter 

verbunden fühlen. Zeitgleich zur möglichkeit dabei zu bleiben, 

öffnen wir unser Bündnis aber auch ganz bewusst für Betriebe 

und Start-up‘s, die Bereitschaft für nachhaltiges Wirtschaften 

zeigen und Interesse haben, mehr darüber zu erfahren. 

Zudem freuen wir uns auf neue Partner, die über ihr Ge-

schäftsfeld oder ihre Produkte positive Umwelteffekte erzie-

len, ohne eine konkrete Leistung im eigenen Betrieb zu er-

bringen. So etwa Unternehmen, die grüne Dienstleistungen 

wie Fahrradkurierfahrten anbieten oder im Bereich Green 

Technology tätig sind. Sie alle können unser Netzwerk berei-

chern und werden von uns gerne auf ihrem Weg in eine aktive 

Partnerschaft begleitet. 

Egal, ob aktiver UmweltPartner oder mitglied im Netzwerk: 

Unternehmen profitieren von den kostenfreien Informations- 

und Beratungsangeboten der UmweltPartnerschaft!

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Engagement als freiwil-

lige maßnahme anerkannt wird, sprechen Sie uns an. Die mit-

arbeiterinnen und mitarbeiter unserer Geschäftsstelle und die 

Umweltberaterinnen und -berater bei den Kammern unterstüt-

zen Sie gerne bei der Aufnahme in die UmweltPartnerschaft.

mitglieDschaft in Der umweltpartnerschaft hamburg
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WEITERE INFoRmATIoNEN 
UND KoNTAKT: 

■ umweltpartnerschaft hamburg
Behörde für Umwelt und Energie

Tel.: 040 / 428 40-2800 

E-mail: umweltpartnerschaft@bue.hamburg.de

www.hamburg.de/umweltpartnerschaft

■ handelskammer hamburg – umweltberater
Joachim Hartz, Ingo Lumbeck 

Tel.: 040 / 361 38-979 

E-mail: umweltberater@hk24.de     

www.hk24.de/umweltberater

■ handwerkskammer hamburg - projekt Zewumobil
Dolores Lange, Hans Jürgen Welsch 

Tel.: 040 / 359 05-505 

E-mail: zewumobil@hwk-hamburg.de

www.zewumobil.de

mögliche freiwillige leistungen  
für die aktive mitgliedschaft

maßnahmen, die im Rahmen des Programms „Un-

ternehmen für Ressourcenschutz“ anerkannt sind 

maßnahmen für energieeffizientes Bauen oder 

Sanieren, die im Rahmen der städtischen Förder-

programme anerkannt sind 

Beteiligung an der Selbstverpflichtung der Ham-

burger Industrie zur co2-Reduktion 

Nutzung regenerativer Energien zur Strom-, Wär-

me- oder Kälteproduktion 

Durchführung anerkannter maßnahmen zur Stei-

gerung der Ressourceneffizienz/der Kreislauf-

wirtschaft 

Aktivitäten im Rahmen der Luftgütepartnerschaft 

Hamburg 

maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, 

z. B. Gründächer, die im Rahmen der Hamburger  

Gründachstrategie realisiert werden 

maßnahmen, die im Rahmen des Programms 

„Energiewende in Unternehmen“ anerkannt sind 

Bestehen eines branchenspezifischen Umwelt-

checks für Betriebe mit bis zu 25 mitarbeiterin-

nen und mitarbeitern, bei dem im Ergebnis eine 

vorgegebene Punktzahl für erbrachte Umweltleis-

tungen nachweislich erreicht wird 

Freiwillige Zertifizierung des Unternehmens-

standortes in Hamburg nach einem anerkannten 

Umweltmanagementsystem (QuB – Qualitätsver-

bund umweltbewusster Betriebe, öKoPRoFIT, 

ISo 14001, ISo 50001 oder EmAS)

3

Fotos (v.l.n.r.): colourbox.de (model), Handwerkskammer Hamburg, colourbox.de (model), colourbox.de (model), Viacheslav Iakobchuk / fotolia.com

mitglieDschaft in Der umweltpartnerschaft hamburg
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