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Freigabe für einen EnergieSystemCheck durch die Mitar-

beiter der IFB, per Fax an die Innung und in Kopie an 

den Kunden und die Behörde für Umwelt und Energie 

(BUE). Die Freigabe ist vier Wochen gültig. Der Kunde 

erhält einen Vordruck (Auftragsvergabe / Teilnahme-

erklärung) mit dem er einen Experten aus dem Berater-

pool direkt beauftragen kann. 

  

 

     

 

 

 

Der Berater reicht den Ergebnisbericht, 

eine Rechnungskopie und die Teilnah-

meerklärung des Kunden bei der In-

nung zweifach ein und fordert die Kos-

tenbeteiligung (2/3 des Festpreises) ab. 

Der Berater stellt die Rechnung an den 

Kunden, übergibt den Ergebnisbericht 

und lässt vom Kunden die Teilnahme-

erklärung ausfüllen  

Die Innung gibt die Ergebnisberichte, 

Rechnungskopien und Teilnahme-

erklärungen zum Nachweis der ausge-

zahlten Zuschüsse an die BUE 

 

Kontaktaufnahme der Unternehmen 

(Kunden) mit der Investions- und För-

derbank Hamburg (IFB)  

Der Kunde beauftragt einen Experten 

aus dem Beraterpool mit der Durchfüh-

rung des EnergieSystemCheck zum 

Festpreis. 

Nach Bestätigung durch die Innung 

führt der Berater den EnergieSystem-

Check durch und erstellt einen Ergeb-

nisbericht 

 

Der Auftrag ist acht Wochen gültig. Der Experte aus 

dem Beraterpool beantragt (Kopie Auftragsfax, kurzes 

Anschreiben) bei der Innung die Kostenbeteiligung und 

erhält von dort eine Bestätigung für die Übernahme die-

ser Kostenbeteiligung (2/3 des Festpreises). Vorausset-

zungen sind eine Freigabe und ausreichende Mittel für 

die Kostenbeteiligung. 

Mit dem EnergieSystemCheck erhält das Unternehmen 

ein Diagnoseaudit zur Einführung eines Energiemange-

mentsystems (EnMS). Es wird untersucht, welche Norm-

bestandteile das Unternehmen evtl. schon umgesetzt hat 

und welche noch umzusetzen sind. Die Untersuchung 

endet mit einem Bericht, der Handlungsempfehlungen 

zur Einführung von EnMS, sowie eine Aufwandsab-

schätzung und Hinweise zu Steuererleichterungen ent-

hält. 

Die Innung  prüft die Unterlagen und zahlt die Kostenbe-

teiligung (2/3 des Festpreises) an den Experten aus dem 

Beraterpool aus. 

Der Ergebnisbericht wird fachlich von der IFB geprüft. 

Die Innung erstellt halbjährlich Übersichten zum Pro-

jektstand und sendet sie an die BUE. 

Die Rechnung enthält den EnergieSystemCheck zum 

Festpreis abzüglich der Kostenbeteiligung (2/3 des Fest-

preises). Der Kunde zahlt nur ein Drittel des Festpreises 

direkt an den Berater. Der Berater erhält die Teilnahme-

erklärung von der Innung oder der IFB bzw. der Kunde 

hat den Vordruck schon zum Beauftragen des Beraters 

verwendet (s.o.). 


