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Aktion für KfZ-Betriebe  

 

Die Energieagentur Ulm und der Ulmer Initiativkreis nachhaltige Wirtschaftsentwick-

lung (unw) arbeiten in einem gemeinsamen Projekt Hand in Hand, um Autohäuser und 

Werkstätten im Raum Ulm und Alb-Donau-Kreis über das Thema Energie kostenfrei, 

neutral und unverbindlich zu informieren. 

  

Im Rahmen dieses Projektes bieten wir Beratungen und Informationsveranstaltungen 

an, die unter anderem die Themenfelder Energieeffizienz, Photovoltaikanlagen und 

Fördermöglichkeiten abdecken.  

 

Um herauszufinden, welche Themen von besonderer Bedeutung für die Betriebe sind, 

wurde ein Fragenbogen erstellt. Anhand dessen und mit Telefonaten mit den Betrieben 

soll ein Einblick ermöglicht werden, um festzustellen, welche Themen wichtig sind. So 

können die Betriebe zielgerichtet informiert werden. Zusätzlich wird nach Abschluss 

der Telefonaktion bei Bedarf eine kostenfreie Informationsveranstaltung zu einem 

Thema aus dem Bereich der Energieeffizienz organisiert. 

 

Die Aktion wird im Rahmen der Regionalen Kompetenzstelle Energieeffizienz (KEFF) 

durchgeführt. In diesem Projekt des Landes Baden-Württemberg sind zwölf Regionen 

in einem Netzwerk organisiert und unterstützen baden-württembergische Unterneh-

men dabei, durch Energieeffizienz-Maßnahmen die Kosten zu reduzieren.  

 

Die Regionale Energieagentur Ulm bietet im Rahmen von KEFF eine neutrale, unab-

hängige und kostenlose Erstberatung für Handwerksunternehmen aus Ulm und dem 

Alb-Donau-Kreis an. Dabei liegen besonders kleine und mittlere Unternehmen im Fo-

kus.  

 

Sie sind Eigentümer oder Mitarbeiter eines KfZ-Betriebs?  
Außerdem wollen Sie Ihre Werkstatt bzw. Ihr Autohaus fit für die Ener-
gie-Zukunft machen? 
 
Dann nutzen Sie die Aktion, indem Sie den Fragebogen ausfüllen und uns zusenden. 
Damit ermöglichen Sie uns einen Einblick, welche Themen Ihnen wichtig sind und 
wie wir Sie bestmöglich beraten können. Wichtig zu erwähnen ist, dass Sie sich 
dadurch nicht verpflichten, an einer Beratung oder Informationsveranstaltung teil-
zunehmen. Gerne wollen wir mit Ihnen ausloten, wie Sie Ihren Betrieb fit für die 
Energie-Zukunft machen! 
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Leistungen: 

- Energieeffizienzpotenziale erkennen bei einer Vor-Ort-Begehung 

- Aufzeigen von Einsparmöglichkeiten im Betrieb 

- Optimierung von  

• Gebäudehülle und -infrastruktur 

• Technische Gebäudeausrüstung 

• Querschnittstechnologien 

• Produktionsprozesse 

- Informationen über Förderprogramme 

- Herstellen von Kontakten zu relevanten Partnern 

 

Ziele: 

- Klimaschutz und CO2-Einsparung 

- Vertiefende Informationen zu den Energieströmen/-verbräuchen im Unternehmen 

erlangen 

- Kosten im Betrieb senken 

- Produktionsfähigkeit steigern 

- Ausbau von Photovoltaik voranbringen 

 

Unterstützt wird die Aktion durch das PV-Netzwerk Donau-Iller, das verantwortet wird 

vom Ulmer Initiativkreis nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (unw). Hierbei geht es da-

rum, den Photovoltaikausbau zu beschleunigen und durch Informationen, Beratungen 

und Veranstaltungen Hemmnisse zu überwinden und abzubauen.  

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis zum Datenschutz 

Die angegebenen personenbezogenen Daten werden nur im Rahmen der Aktion verwendet und ge-

mäß den Bestimmungen der EU-DSGVO erfasst, verarbeitet und genutzt. Der Nutzung der Daten 

durch die KEFF Donau-Iller, hier der Träger Regionale Energieagentur Ulm gGmbH, kann jederzeit mit 

Wirkung in die Zukunft schriftlich (Regionale Energieagentur Ulm, Hafenbad 25, 89073 Ulm) oder per 

E-Mail (theresa.volk@keff-bw.de) widersprochen werden. 

 


