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The meeting was held to establish the network of
the energy auditors as well as to give an update on
the economical part of an energy audit. Further
more information were given on a national program
which supports energy audits in SMEs.

In cooperation with:

Local agency for climate protection

List of participants and scan of original attendance list have been deleted from public
record - data protection.

Invitation / agenda / programme

Energieeffizienz-Berater Netzwerk-Treffen
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit laden wir Sie herzlich zum Treffen der Energieeffizienz-Berater ein, bei dem wir
zwei Schwerpunkte haben. Zum einen wird eine Software vorgestellt, die Sie bei der
Erstellung der KfW-Berichte unterstützt und zum anderen greifen wir das Thema
Wirtschaftlichkeitsberechnung auf, da in diesem Feld doch immer wieder Fragen und
Unsicherheiten auftauchen.
Datum:
Uhrzeit:
Veranstaltungsort:

3. Dezember 2008
16.00 - 18.30 Uhr
target GmbH
Walderseestraße 7, 30163 Hannover

Als Tagesordnung schlagen wir vor:
1. Begrüßung und Vorstellung neuer Teilnehmer im Netzwerk
2. Aktuelle Informationen zum KfW Sonderfonds (Fristen, Arbeitsinstrumente etc.)
3. Vorstellung einer Software zur Unterstützung der KfWEnergieeffizienzberatung
Datenverwaltung, Bildarchiv, Plausibilitätsprüfungen, Berichtserstellung im pdfFormat und Datenübernahme in Word; Dipl.-Ing. Meinolf Austermeier
4. Wirtschaftlichkeitsberechnung in der praktischen Umsetzung
Verständnis, Tools und Tipps; Dipl.-Ing. Peter Kadel
5. Sonstiges
Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen und bitten um kurze Rückmeldung bis
zum 28. November - gerne per E-Mail an paetzold@targetgmbh.de oder mit dem
beigefügten Fax-Vordruck.
Mit freundlichen Grüßen
Katharina Freiburg

Roland Pätzold

Klimaschutzagentur

target GmbH
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