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Auftragsvergabe / Teilnahmeerklärung des Kunden zur Aktion 

„ServerraumCheck“ 
 
Name und Anschrift des teilnehmenden Unternehmens:   ...................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
Inhaber (bei Einzelfirmen) bzw.  
bevollmächtigte Ansprechpartner: ............................................................................................................ 
 
Kleines oder mittelständisches Unternehmen:  ja  nein 

(Als kleines oder mittelständisches Unternehmen gilt: Bis 250 Mitarbeiter , Jahresumsatz bis 50 Mio. Euro oder Jahresbilanz-
summe bis 43 Mio. €, zu weniger als 25 % im Besitz anderer Unternehmen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftragsvergabe    (bitte per Fax an den gewählten Fachbetrieb aus dem Beraterpool senden) 

Hiermit erteilen wir dem Fachbetrieb:  ................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

den Auftrag, in unserem Unternehmen eine energetische Bewertung des Serverraumes/Rechen-
zentrums nach den Durchführungsbestimmungen der Aktion ServerraumCheck der BSU, der Vatten-
fall Europe Sales GmbH (VE) und der Bitkom Servicegesellschaft mbH (BSG) durchzuführen.  

Es soll eine Beratung für  □ bis zu 10 realen Servern    □ 11 bis 50 realen Servern   

durchgeführt werden. 

Die Ausgaben für den ServerraumCheck betragen     □ 2.100 €          □ 3.360 €         (inkl. MwSt.), 

von denen wir ein Drittel tragen.  
 

............................................   .................................................................... 
Hamburg, den                  Unterschrift/en  (Unternehmen) 

Teilnahmeerklärung   (bitte nach Fertigstellung des ServerraumChecks unterzeichnen) 

Erklärung zur Inanspruchnahme der Kostenbeteiligung von der BSU und VE für die energetische Be-
wertung von Serverräumen/Rechenzentren 

Ich / wir erkläre(n), dass am    ..............     durch die Firma    ................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

in unserem Gebäude (Straße, Hausnummer, Ort) ................................................................................ . 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

ein ServerraumCheck durchgeführt wurde.  

Ich / Wir wurde(n) über die Kostenbeteiligung in Höhe von  .................. €  informiert.  

Ich bin / wir sind damit einverstanden, der FHH und ihren Beauftragten zur Erfolgskontrolle auf Anfra-
ge Auskünfte über den Umsetzungsstand der im ServerraumCheck vorgeschlagenen ressourcen-
schonenden Maßnahmen zu geben. 

Ich versichere / wir versichern, die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht 
zu haben. 

 

............................................   ....................................................................... 
Hamburg, den                  Unterschrift/en  (Unternehmen) 
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