
 
 
Titel: Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen (Strom/Wärme) mit dem Förderprogramm 
STEP up! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

interessieren Sie sich für Fördermittel, die Sie für die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen in 
Ihrem Unternehmen oder bei Ihren Kunden nutzen können? 

Das wettbewerbliche Förderprogramm „STEP up!“ (STromEffizienzPotentiale nutzen!) des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert Effizienzmaßnahmen von 
Unternehmen aller Branchen sowie Contractoren mit bis zu 30 %. Die maximale Zuwendung pro 
Projekt beträgt 1,5 Mio. Euro, sodass auch große Investitionen angegangen werden können. 

Wir helfen Ihnen dabei und laden Sie herzlich zu unserem kostenlosen Workshop ein:  

 

Finanzierung von Energieeffizienz-Maßnahmen (Strom/Wärme) 
 mit dem Förderprogramm STEP up! 

Donnerstag, 28. Juni 2018, 10:00 – 13:00 (Registrierung ab 09:30 Uhr) 

ÖKOTEC, Torgauer Str. 12-15 (Haus 13), 10829 Berlin 

 

Im Rahmen des Workshops werden wir Ihnen 

 das Förderprogramm, die Antragstellung und das Messkonzept für den Nachweis der 
geplanten Einsparung vorstellen,  

 Best-Practice-Projektideen sowie Praxisbeispiele bereits durch STEP up! geförderter 
Effizienzmaßnahmen präsentieren 

 sowie anhand gemeinsam mit Ihnen erarbeiteter Fallbeispiele konkrete Fragestellungen 
klären. 

Referenten sind Frau Dr. Kirsten Kubin und Herr Georg Ratjen. 

Anmeldung zum STEP up!-Workshop bis zum 21. Juni 2018  
 
Wir freuen uns auf einen spannenden Workshop mit Ihnen! 
  

https://www.stepup-energieeffizienz.de/
https://ssl.vdivde-it.de/registration/2720


 
 
BMWi-Förderprogramm STEP up! 

Der Energieverbrauch macht bei vielen deutschen Unternehmen einen erheblichen Teil der 
Produktions- und Betriebskosten aus. STEP up! fördert die Umsetzung von 
Stromeffizienzmaßnahmen und stärkt dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
langfristig! 

Am 1. September startet die 6. Ausschreibungsrunde des Förderwettbewerbs STEP up!, in dem 
Unternehmen aller Branchen bis zum 30. November 2018 ihre Förderanträge einreichen können. 
Antragsberechtigt sind alle wirtschaftlich tätigen Unternehmen einschließlich Contractoren sowie 
kommunale Unternehmen mit Sitz in Deutschland. In der 6. Runde gibt es wieder eine offene und 
eine geschlossene Ausschreibung. Die „offene Ausschreibung“ adressiert reine 
Stromeffizienzprojekte. In der „geschlossenen Ausschreibung“ werden zudem Projekte gefördert, bei 
denen zusätzlich wärmeseitig Energieeinsparungen erzielt werden (Kombiprojekte Strom-Wärme). 
Durch diese thematische Öffnung bei den Kombiprojekten „Strom-Wärme“ wird die Bandbreite der 
bei STEP up! förderfähigen Effizienzmaßnahmen noch einmal deutlich erweitert.  

Egal, ob es sich bei den Projekten um den Austausch hocheffizienter Einzelkomponenten oder um 
passgenaue Systemlösungen handelt, ob im eigenen Unternehmen oder bei Kunden: Grundsätzlich 
können bei jeder investiven Maßnahme, die nachweislich Strom einspart, die förderfähigen 
Investitionskosten mit bis zu 30 % bezuschusst werden. Die maximale Zuwendung pro Projekt beträgt 
1,5 Mio. Euro, sodass auch große Investitionen angegangen werden können. 

Innerhalb der Pilotphase vom 1. Juni 2016 bis Ende 2018 steht dem Förderprogramm STEP up! 
insgesamt ein Budget von 300 Mio. Euro zur Verfügung. Für qualifizierte Anträge besteht durch die 
sehr gute Mittelausstattung daher eine hohe Förderwahrscheinlichkeit.  

STEP up! richtet sich gezielt an Projekte mit einer Amortisationszeit von über drei Jahren, da diese oft 
als unwirtschaftlich gelten und daher häufig in Unternehmen nicht umgesetzt werden. Somit können 
Maßnahmen, die bislang als unrentabel galten, mit STEP up! nun realisiert werden. 
Dementsprechend positiv fällt auch das Feedback von Antragstellern aus: Gerade die Förderung von 
Projekten mit hohen Amortisationszeiten stellt „für die Privatwirtschaft einen Anreiz dar, mögliche 
Effizienzprojekte doch umzusetzen“, fasst ein Unternehmer zusammen. 

Weitere Informationen zu STEP up! und zur aktuellen Ausschreibungsrunde finden Sie im Flyer sowie 
auf der STEP up!-Webseite unter www.stepup-energieeffizienz.de. 

Haben Sie noch Fragen zum Programm oder zur Antragstellung? Wir stehen Ihnen unter unserer 
STEP up!-Hotline (030 310078-5555) und in unseren Online-Tutorials sowohl für Fragen zu den 
Fördermodalitäten als auch bei technischen Fragen gerne beratend zur Verfügung!  
 
Weitere Informationen:  
- Informationen zur 6. Ausschreibungsrunde  

- förderfähige Projektideen und geförderte Projekte 

- www.stepup-energieeffizienz.de 
 
Kontakt:  
- Beratung: 030 310078-5555  

- Email:  stepup-information@vdivde-it.de 
 
  

 

http://www.stepup-energieeffizienz.de/
https://stepup-energieeffizienz.de/service/kontakt
https://ssl.vdivde-it.de/registration/2616
https://www.stepup-energieeffizienz.de/service/aktuelles/ausblick-6-ausschreibungsrunde
https://stepup-energieeffizienz.de/step-up/projekte
https://stepup-energieeffizienz.de/teilnehmen/gefoerderte-projekte
https://stepup-energieeffizienz.de/
mailto:stepup-information@vdivde-it.de
mailto:stepup-information@vdivde-it.de

