
Energie sparen
am Arbeitsplatz.

Um eine Notsituation bei der Energieversorgung im Winter zu vermeiden 
hat die Bundesregierung eine Verordnung für kurz- und mittelfristige 

Energiesparmaßnahmen beschlossen. Auch wir als Unternehmen können 
mit konkreten Maßnahmen am Arbeitsplatz einen wichtigen Beitrag dazu 

sowie zum Umweltschutz leisten – am besten natürlich gemeinsam. 

Elektrogeräte im Büro

›  Veraltete, wenig genutzte Geräte stilllegen

›  Geräte erst bei Gebrauch einschalten, am 
Ende und bei längeren Pausen ausschalten

›  Achtung Hinweis zu Drucker und Mulit-
funktionsgeräten: Unsere IT verwaltet die 
Geräte zentral und optimiert sie laufend. 
Bitte die Geräte nicht separat ein- und 
ausschalten! Standby- und Tiefschlafmodi 
sind vorprogrammiert.

Kaffeemaschine

›  Kaffee in Thermoskannen umfüllen, 
anstatt die Kaffeemaschine angeschaltet 
zu lassen. 

Sparsam drucken

›  Nur nötige Dokumente ausdrucken, 
da Papierherstellung und Ausdrucken 
energieintensiv sind

›  Auf doppelseitigen Druck achten

Unterwegs im Gebäude 

›  Einfach mal die Treppe anstatt den Aufzug 
nehmen. Treppensteigen stärkt das Herz 
und verbessert die Ausdauer. 

Wasser sparen

›   Ausschließlich kaltes Wasser nutzen

›  Wasser nicht laufen lassen  
(z. B. während des Einseifens der Hände)

Gemeinschaftsräume

›  Beim Verlassen des Raumes Heizung, 
Lüftung, Licht und andere Geräte kontrol
lieren und ggf. ausschalten bzw. schließen

-

Raumklima

›  Stoßlüften verbessert das Raumklima.

›  Kurz und kräftig lüften, anstatt das 
Fenster dauerhaft zu kippen

›   Raumtemperatur auf 19°C absenken.

›   Keine Heizlüfter verwenden!

Wärmestrahlung

›  Heizkörper nicht durch Möbel oder 
Ähnliches zustellen

Licht 

› Möglichst Tageslicht ausnutzen

›  Licht in der Mittagspause und bei 
Feierabend ausschalten

Dienstreisen

›  Dienstreisen durch Telefon- und 
Videokonferenzen ersetzen  

Wasserkocher

›  Nur die benötigte Menge Wasser erhitzen 
und regelmäßig entkalken

Kühlschränke

›  Tür gut schließen und das Gefrierfach 
regelmäßig abtauen

›  Innentemperatur des Kühlschranks 
anpassen: 8°C ist optimal. 

›  Warme Essensreste erst nach dem 
Abkühlen in den Kühlschrank stellen
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