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BILDUNG IM FOKUS. EUREM – Lehrgang für effiziente Energietechnik und betriebliches Energiemanagement

Qualiﬁzierung für
Energiemanagement

Für Expansionsleiter Thomas Schierle spielen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz eine große Rolle.
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Spaß am Energiesparen
Das Thema Energie
spielt bei Expansionsleiter Thomas Schierle
(43) eine große Rolle.
DIETMAR HOFER
E-Mail: redaktion
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Vorarlbergs regionaler
Lebensmittelhändler Sutterlüty hat sich in Sachen Energiesparen viel vorgenommen. Der Anspruch ist es,
in den kommenden Jahren
zur energieeffizientesten Supermarktkette mit dem geringsten CO2-Fußabdruck zu
werden. Damit dies gelingt,
braucht es Mitarbeiter, die
durch ihre Qualifikation und
ihr Know-how Mittel und
Wege kennen, wie man mit
den wertvollen Ressourcen
möglichst sparsam umgehen
kann.
EGG.

Strategien ausarbeiten
Also eine Person wie Thomas
Schierle, der sich in seiner
täglichen Arbeit intensiv mit
den Themen Energieeffizienz

und Nachhaltigkeit beschäftigt. Als Expansionsleiter gehört es für den 43-Jährigen
unter anderem zur Aufgabe,
Strategien und Konzepte zu
entwickeln – etwa was neue
Sutterlüty-Standorte betrifft.
„Die Betrachtung von Lebenszykluskosten im Vergleich zu reinen Baukosten ist dabei ein wichtiges
Merkmal bei der Projektentwicklung“, erklärt der
in Schwarzach wohnhafte
Diplom-Ingenieur, worauf im
Unternehmen großer Wert
gelegt wird. Das Energiespa-

ren ist es auch, das Schierle
besonders fasziniert. Um sich
fachlich fundiert damit auseinandersetzen zu können, hat
der ausgebildete Raumplaner
auch den EUREM-Lehrgang
absolviert, um sein Wissen
zu verbreitern. „Die Inhalte
des Kurses haben mich sofort
angesprochen“, so der Unterländer.
Als besonders spannend
empfand er das breite Spektrum, das durch den Lehrgang
abgedeckt
wurde.
Elektriker wurden genauso
angesprochen wie Lüftungs-

Statements. Was macht den Lehrgang aus?
Für jemanden, der
sich mit den Fragen der Nachhaltigkeit beschäftigt,
ist der Lehrgang
ein Muss. Die Kurstage waren
perfekt organisiert, sodass
die Ausbildung als sehr angenehm empfunden werden
konnte.
Thomas Schierle, Expansionsleiter, Fa. Sutterlüty

Der Kurs ist
praxisnah, anwendungsorientiert
und so ausgelegt,
dass ein laufendes Energieeffizienzprojekt
durchgeführt wird. Für den
Lehrgang im kommenden
Jahr sind bereits Anmeldungen möglich.
Sabine Reiner,
Projektleiterin

bauer und Mitarbeiter von
Fensterfirmen. Für ihn war
der Lehrgang auch äußerst
praxisbezogen. „Nach dem
Lehrgangs-Abschluss ist es
mir nun möglich, auf einer
anderen Ebene mit Fachplanern und ausführenden Unternehmen zu diskutieren
und mich auch selbst mit
Lösungsvorschlägen und Verbesserungen einzubringen.“
Der Kurs ermöglichte ihm,
auch ein weitgespanntes
Netzwerk aufzubauen, auf
das er immer wieder im täglichen Tun zurückgreifen
kann.
e5-Teamleiter in Schwarzach
Eine Bestätigung über die
fachlich hochstehende Ebene der Ausbildung erhielt
der EUREM-Absolvent auch
von seiner Wohngemeinde
Schwarzach. „Ich wurde als
e5-Teamleiter nominiert, was
mich persönlich sehr freut“,
ist dies für Thomas Schierle ein weiterer Ansporn, bei
den Themen Nachhaltigkeit
und Energieeffizienz am Ball
zu bleiben.

Energiemanager: sichtbare Erfolge
Bisher über 80 Teilnehmende in vier Lehrgängen. Nächstes Jahr
startet fünfte Auﬂage.
(VN-dh) Auf gemeinsame Initiative der Vorarlberger Landesregierung,
Wirtschaftskammer, der illwerke vkw, des Energieinstituts sowie der FH Vorarlberg
und Schloss Hofen wurde der
EUREM-Lehrgang für die Bodensee-Region initiiert. Seit
Oktober 2013 ist die vierte
Auflage im Gang, an der insgesamt 18 zukünftige Energiemanager und -manage-

STARTSCHUSS.

rinnen teilnehmen. Die vier
Blöcke wurden bereits in der
Bildungseinrichtung Schloss
Hofen absolviert, nun steht
am 18. Juni die Abschlussveranstaltung und Zeugnisverteilung bevor. Rechnet man
alle vier bisher stattgefundenen Lehrgänge zusammen,
wurden rund 80 Energiemanager zertifiziert.
Große Einsparungen
Beispiele zeigen, dass die
Teilnehmer in den Betrieben bereits durchaus Erfolge
erzielen konnten. So konnte Energiemanager Thomas

Energiemanager checken erfolgreich Einsparpotenziale.

Thurnher bei der Firma
Doppelmayr durch Wärmerückgewinnung rund 15.000
Euro an Energiekosten einsparen. Und Bertram Sched-

ler konnte für die Firma Giko
Verpackungen
aufzeigen,
dass durch Optimierung des
Trocknungsprozesses
der
aktuelle Gasbedarf um 80
Prozent und die Gesamtenergiekosten um mehr als
40 Prozent reduziert werden
konnten.
Im kommenden Jahr – voraussichtlich im Mai oder Juni
– startet übrigens der nächste Lehrgang. Anmeldungen
sind – so Projektleiterin Sabine Reiner – bereits möglich.
Infos und Anmeldungen bei
unter sabine.reiner@schlosshofen.at,
Tel. 05574/490-141

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Helmut Steurer, Direktor der Wirtschaftskammer Vorarlberg

Steurer: „Bekennen uns ausdrücklich zur Energieeffizienz.“
WKV

Wie sieht die Einstellung
1 der Wirtschaftskammer
zur Energieeffizienz aus?
Wir bekennen uns ausdrücklich zur Energieeffizienz und
haben dies in den letzten
beiden Jahren im Rahmen
einiger freiwilliger Maßnahmen und Aktionen auch
bereits unter Beweis gestellt.
Die generelle Ausrichtung,
vor allem wenn es um Auflagen und Verpflichtungen
geht, muss aber in einem
europäischen und globalen
Kontext erfolgen.

WIe sieht es mit dem
2 Bekenntnis zur Energieefﬁzienz in der Praxis aus?
Die jüngsten Zahlen belegen
eindrucksvoll, dass die freiwillig gesetzten Maßnahmen
der Unternehmen ausschlaggebend für die Steigerung
der Energieeffizienz und der
Erreichung der Energieziele
in unserem Land sind. Effizienzsteigerungen lassen sich
ohne unnötige bürokratische
Auflagen mit den richtigen
Anreizen und einem passenden Angebot erreichen.

Welche Vorteile ergeben
3 sich aus Projekten wie
dem EUREM?
Die Teilnehmenden an
diesem Lehrgang profitieren
von einer sehr praxisorientierten Ausbildung, die
Unternehmen von gut ausgebildeten Mitarbeitern, die ihr
Wissen auch gleich an einem
ganz speziellen Projekt
anwenden und in die Praxis
umsetzen können. So
erfolgt in Eigenregie eine
Effizienzsteigerung im Unternehmen.

LEHRGANG. Der EUREM-Lehrgang behandelt alle energierelevanten Themen, die in
einem Unternehmen auftreten können. Ziel ist die
Qualifizierung zum europäischen Energiemanager. Die
in Blockform durchgeführten
Lehrveranstaltungen werden
von einem kompetenten,
interdisziplinären Referententeam mit Praktikern aus
Österreich, Deutschland, der
Schweiz und Vorarlberg vermittelt. Hinzu kommen nach
Möglichkeit
Exkursionen.
Den Abschluss des zweisemestrigen Lehrganges bildet
eine betriebsspezifische Projektarbeit, die circa 15 Seiten
umfasst. Die Arbeit beinhal-

tet die Ist-Analyse, die Ermittlung und Beschreibung
von Optimierungsvorschlägen sowie die Wirtschaftlichkeitsberechnung für die vorgeschlagenen Maßnahmen.

EUREM
» Zugangsvoraussetzungen:
Personen mit abgeschlossener
Berufsausbildung und mehrjähriger
betrieblicher Erfahrung.
» Zertifikat: Die Absolventen erhalten nach erfolgreichem Abschluss
das Zertifikat „Qualifizierung zum
Europäischen Energiemanager“
sowie ein Abschlusszeugnis der
FHV. Es berechtigt zum weiterführenden Studium „Energietechnik
und Energiewirtschaft“ an der
Fachhochschule.

VN-INTERVIEW. Marco Tittler (37)

„Vorarlberger Betriebe
sind absolute Vorreiter“
Marco Tittler
ist energiepolitischer Sprecher in der WKV und Ansprechpartner des Lehrgangs
von Seiten der WKV.

ENERGIEPOLITIK.

Inwiefern ist der EUREM-Lehrgang ein Erfolg?
TITTLER: Den Erfolg sehen wir

vor allem darin, dass dies bereits der 4. Lehrgang ist, der
in Vorarlberg in den letzten
zweieinhalb Jahren abgehalten wird. Die Nachfrage
ist demnach da, und das
Angebot wird entsprechend
gut aufgenommen.
Welche Bedeutung messen Sie
dem Lehrgang zu?
TITTLER: Der Lehrgang hat

eine ganz wichtige Funktion:
Er ist thematisch sehr breit
ausgerichtet und geht bei
den einzelnen Bereichen
aber dennoch auch in die
Tiefe. Dabei ist der Lehrgang
sehr praxisnah und hat mit
den Blockveranstaltungen einen gut überschaubaren und
zu bewältigenden Umfang.
Er vermittelt einen guten
Gesamtüberblick und lässt
dem Teilnehmer genügend
Spielraum, sich auf die eigene unternehmenstypische
Situation zu fokussieren.
Inwiefern kann die Wirtschaftskammer den Betrieben
bei der Umsetzung von Energiezielen behilﬂich sein?
TITTLER: Die Vorarlberger
Unternehmen gehören mit
Sicherheit zu den absoluten Vorreitern. Das müssen
sie aber auch! Die Unternehmen haben erkannt,
dass eine energieeffiziente
und ressourcenschonende
Produktion längst keine rein
ökologische Themenstellung
mehr ist, sondern zum strategischen Wettbewerbsfaktor

Energieeffizienz und Ressourcenschonung
sind zum Wettbewerbsfaktor geworden.
MARCO TITTLER

geworden ist. Die Rolle der
Wirtschaftskammer ist hier
eine unterstützende, wenn
es um Weiterbildungsangebote geht – zum Beispiel
über unser Wifi. Wir treten
auch als Partner bei anderen Angeboten, wie dem 1.
Österreichischen Energieeffizienznetzwerk der vkw
illwerke auf und bringen
unseren Unternehmen diese
Angebote näher.
Gibt es auch ﬁnanzielle Unterstützungsmöglichkeiten?
TITTLER: Es geht weniger um
eine direkte finanzielle Unterstützung als vielmehr um
die Schaffung der richtigen
Angebote und Rahmenbedingungen. Gerade die Energieeffizienzmaßnahmen werden
vor allem passieren, weil und
wenn sie auch wirtschaftlich
sinnvoll sind. Unser Förderservice berät aber selbstverständlich gerne über die
diversen Möglichkeiten der
unterschiedlichsten Landesund Bundesförderungen.

