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> Lehrgänge

ie Zeit der fossilen Energie ist 
vorbei. Jede Veranstaltung, die 
Informationen über dieses Phä-

nomen liefert, ist ein Beitrag zur Energie-
wende«, zeichnet Univ.-Prof. Jonas Puck, 
Academic Director des MBA Energy Ma-
nagement an der WU Wien, ein Bild des 
Ausbildungsbereiches Energiemanage-
ment. »Mit den aktuellen Technologien 
lässt sich die Energiewende nicht schaffen 
– es bedarf einer effizienten Nutzung der 
heutigen Ressourcen.« Die hohe Nachfra-

ge nach Energieeffizienz-Lehrgängen be-
stätigt Quality Austria. »Die Ausbildung 
zum Energiebeauftragten sowie die Be-
reiche Energiemanagement und -technik 
werden stark genutzt. Unsere Lehrgän-
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Für die Praxis
Der Umstieg auf erneuerbare Energien ist wichti-
ger Teil der Energiewende. Entscheidend ist aber 
die Energieeffizienz bestehender Ressourcen. Dafür 
braucht es ein erfolgreiches Energiemanagement. 
Zahlreiche Lehrgänge helfen dabei. Von Karin Legat

ge Umweltmanager und Energie auditor 
sind ausgebucht«, informiert Axel Dick, 
zuständig u.a. für Business Development 
Umwelt und Energie. Die hohe Nachfra-
ge nach dem Lehrgang »Interner Energie-
auditor« erklärt er mit dem neuen EEffG. 
Große Unternehmen müssen ja seit Jah-
resbeginn externe Energieaudits durch-
führen, ein zertifiziertes Energie- (ISO 
50001), Umweltmanagementsystem (ISO 
14001 oder EMAS) oder ein gleichwer-
tiges Managementsystem einführen. (Be-
richt zum EEffG, Energie Report 06-2014) 
»Es besteht erheblicher Informationsbe-
darf«, so Dick. »Bei uns erfahren Unter-
nehmen, wie interne Energieaudits sys-
tematisch durchgeführt und Ergebnisse 
im internen Auditbericht dokumentiert 
werden. Einsparpotenziale werden er-
kannt, gesetzliche Anforderungen um-
gesetzt und Rechtssicherheit und Com-
pliance werden gesichert«, informiert er 
und spricht das Thema Inhouse an, bei 
dem Quality Austria bei Unternehmen 
vor Ort schult. »Dadurch können wir 
zielgerichteter auf die firmenspezifische 
Situation eingehen.«

>> Vermeiden, Verringern, Steigern <<
»In der Theorie ist Energieeffizienz 

in vielen Unternehmen vorhanden, es 
scheitert aber oft an der Umsetzung. Erst 
mit den richtigen Tools wird der oft hohe 
Energieverbrauch sichtbar«, zeigt Petra 
Lackner, Programmleiterin »klimaaktiv 
energieeffiziente betriebe« bei der Ös-
terreichischen Energieagentur auf und 
verweist auf Lehrgänge von klimaak-
tiv und jene der eigenen Academy. »Die 
Lehrgänge von klimaaktiv sind techno-
logiespezifisch. Wir informieren die Teil-
nehmerInnen, die zu 90 % bereits als En-
ergieberaterInnen tätig sind, über Effi-
zienzmaßnahmen z.B. in den Bereichen 
Druckluft-, Dampf- und Kältesysteme.« 
Die AEA Academy, gegründet 2014, bie-
tet Schulungen zum Umfang der Ener-
gieaudits nach EEffG. »Wir besprechen 
mit Unternehmen unter anderem, was 
erhoben werden muss, wie der Betrieb 
profitiert und was in den Bereichen Ge-
bäude, Prozesse und Transport zu beach-
ten ist.« Das Schulungsangebot der AEA 
Academy umfasst darüberhinaus Mitar-
beiterInnen-Motivation rund um Ener-
gie und Mobilität, die Ausbildung zum 
Energiemanager und das Spannungsfeld 
Energiemarkt. Die AEA organisiert eben-
falls Schulungen vor Ort. n

Mit dem 
Energie-
führerschein 
sensibilisiert »die 
umweltberatung« 
Wiener Jugendli-
che bereits früh 
für Energiekenn-
größen, -abrech-
nung, Klimaschutz 
und energiespa-
rende Mobilität.

Die Nachfrage nach 
Energieeffizienz-
Lehrgängen ist au-
ßergewöhnlich hoch.

»Unsere Lehrgänge Umweltma-
nager und Energieauditor sind ausge-
bucht. Abhängig von den Trainerkapa-
zitäten bieten wir weitere Lehrgänge 
an«, so Axel Dick, Quality Austria.


