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Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit sind für uns als  
Genossenschaft und als einer der größten Rohstoff- und 
Dienstleistungslieferanten des Bäcker- und Konditorhand-
werks in Deutschland nicht nur leere Floskeln, sondern wichtige 
Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie. Durch weit-
reichende Maßnahmen konnten wir selbst an unseren beiden 
Standorten in Oldenburg und Braunschweig in den letzten 
Jahren wichtige Klimaschutzziele erreichen und damit auch 
Betriebskosten senken.
 Seit sich die Bundesregierung zu konkreten klima- und 
energiepolitischen Zielen verpflichtet hat, nehmen Erwartun-
gen an alle gesellschaftlichen Gruppen, aber auch an unseren 
Mitgliedsbetrieben zu.
 Keineswegs bestimmt hier nur die Politik den Kurs und 
das Tempo, sondern es ist der Konsument der klimabewusstes 
handeln immer mehr schätzen lernt.
 Wir sehen bei vielen unserer Mitgliedsbetriebe noch un-
genutztes Potential für effiziente und nachhaltige CO2-redu-
zierende Maßnahmen. Deshalb freue ich mich ganz besonders, 

dass wir unseren Bäckern und Konditoren mit einem eigenen 
und zertifizierten Klimaprofi hierzu fachliche Unterstützung 
anbieten können.
 Als Genossenschaft erfüllen wir damit einen weiteren 
und zukunftsweisenden Förderauftrag zur wirtschaftlichen 
Stärkung des backenden Handwerks.

Die erfolgreiche Gemeinschaftsarbeit zwischen dem  
MITTELSTANDSVERBUND und der NATIONALEN KLIMA-
SCHUTZINITIATIVE (NKI) des Bundesumweltministeriums (BMU) 
geht in die nächste Runde. Im Mai 2020 startete das Projekt 
„Klimaverbund“, in dem auch die BÄKO Weser-Ems-Mitte eG 
einen eigenen „Klimaprofi“ qualifiziert hat, um seine Mit-
gliedsbetriebe anschließend zu den Themen Klimaschutz, 
Energieeffizienz und Ressourcenschutz zu beraten.
 Ziel des Projektes ist es, die Bäcker- und Konditorbetriebe 
für einen effizienten Umgang mit Klima, Energie und Res-
sourcen zu gewinnen, Kosten zu reduzieren, Verschwendung 
zu vermeiden, Abfall zu reduzieren und das Bewusstsein für 
diese Themen systematisch zu schärfen.
 

Durch die Projektleitung des MITTELSTANDSVERBUND wird der 
„Klimaprofi“ laufend auf dem neuesten Stand der technologi-
schen und organisatorischen Entwicklungen und Neuerungen 
in Sachen Klimaschutz und Energieeffizienz gehalten.
 Schwerpunkt der Beratungsaktivitäten liegt auf dem 
Strom-, Wasser- und Rohstoffverbrauch sowie den Prozessen 
und der Logistik.
 Die angestrebten Maßnahmen sollen zugleich eine deut-
liche Sichtbarkeit bei Mitarbeitern und Kunden entfalten und 
damit zusätzlich eine breite Sensibilisierung für ökologische 
Ziele und Notwendigkeiten bewirken.

Der Mittelstand macht‘s vor:  
Kosten senken, Ressourcen sparen, Klima schützen



Dann backen Sie doch ein kräftiges Brot oder feine  
Konditorwaren mit weniger Energie. Optimieren Sie Ihre  
Technik und Abläufe und Sie können das gesparte Geld 
für Investitionen einsetzen. Welche Möglichkeiten mo-
derner Energieeffizienzmaßnahmen es gibt und was 
der Staat dazugibt, erfahren Sie von unserem Klimaprofi.  

Im Folgenden sollen hier lediglich ein paar typische Themen- 
felder aus der Bäcker- und Konditorbranche erwähnt werden, 
die der Klimaprofi näher durchleuchten wird.

Aufteilung des Gesamtverbrauchs

Kleine Brötchen backen  
reicht Ihnen nicht?

DER STROM
Er verursacht rund zwei Drittel der Energiekosten in einer Bäckerei. Die 
Grafik zeigt, wie sich der Verbrauch durchschnittlich von der Backstube bis 
zum Verkauf aufteilt. 
 Über die Ermittlung von Energiekennzahlen lässt sich ermitteln, wie 
effizient Sie die eingesetzte Energie in Ihrem Betrieb nutzen. Die Energie-
kennzahl setzt Ihren Stromverbrauch ins Verhältnis entweder zur verbrauchten 
Mehlmenge oder zur Größe der Betriebsfläche. Die Kennzahlen können dann 
jährlich ermittelt werden und dienen Ihnen somit als Steuerungswerkzeug.

DER BACKPROZESS
Beim Backen wird mehr als die Hälfte der Gesamtenergie verbraucht. Ursa-
che sind die hohen Backtemperaturen – hier ergeben sich gute und einfach 
umzusetzende Einsparpotenziale, wie Belegauslastung, Reduzierung von 
Stromspitzen (HT-Tarif) durch eine intelligente Zeitschaltung oder die Nach-
isolierung senken die Stromkosten signifikant!

DIE BELEUCHTUNG
Durch Umstellung auf LED-Technik können bis zu 70 % der Energiekosten in 
diesem Bereich reduziert werden. Das sind überschaubare Investitionskosten 
mit vergleichsweise kurzen Amortisationszeiten. Zusätzlich sind LEDs lang-
lebiger, quecksilberfrei und erzeugen praktisch keine Eigenwärme. Also sehr 
interessant für den Verkaufsraum wo Klimaanlagen Wärmelasten veralteter 
Leuchten teuer abführen müssen.

DIE KÜHLUNG
Die Kühlung macht im Backbetrieb fast ein Viertel der Gesamtenergie aus. 
Zum Beispiel sollten Kühlschränke älter als 10 Jahre gegen energieeffizientere 
Geräte mindestens der Klasse A ersetzt werden. Türdichtungen zu Kühlzel-
len auf Dichtheit regelmäßig kontrolliert werden. Da kühlen ein besonders 
stromintensiver Prozess ist, führt jede vermeidbare Abweichung von 1° C 
in den Minusbereich zu einer Energiezunahme von 6 – 8 %.

DIE DRUCKLUFT
Wussten Sie es bereits? Die Druckluftbereitstellung ist die teuerste und zu-
gleich ineffizienteste Energieform. Und sie hat einen erheblichen Anteil am 
elektrischen Energiebedarf von Backstuben. Jedes Bar das unnötig erzeugt 
wird kostet zudem circa 7 % mehr Energie! Deshalb sollten Kompressor 
und das Druckleitungssystem näher untersucht und regelmäßig gewartet 
werden. Zudem kann eine Leckortungsanalyse energiefressende Undichtig-
keiten aufspüren.

DAS WASSER
In Unternehmen können unnötige Verbräuche an Frischwasser vermieden 
werden. Beispielsweise bei Geschirr- und Haubenspülmaschinen oder in 
den Sanitärräumen.

DAS PAPIER
Zur Gewinnung von Recyclingpapier wird lediglich nur die Hälfte an Energie 
und circa ein Siebtel bis ein Drittel an Wasser im Vergleich zu Frischfaserpapier 
benötigt. Zudem ist Recyclingpapier günstiger.

DIE PUMPEN
Veraltete ungeregelte Heizungs- und Zirkulationspumpen benötigen deutlich 
mehr Strom als neue. Die Umstellung auf neue Hocheffizienz-Pumpen wird 
zudem auch noch bis zu 30 % vom BAFA bezuschusst.

DER ABFALL
Sie sollten beim Thema Abfall drei Punkte beachten: Vermeidung, Trennung 
und Verwertung. Durch eine strikte Abfalltrennung können die Kosten für 
die Entsorgung deutlich reduziert werden. Dazu zählt natürlich auch die 
Abfalltrennung in Ihren Büros und Filialen!

DIE HEIZKÖRPER
Heizkörper sollten nicht verdeckt und frei zugänglich sein. Das Verstellen 
oder Abdecken von Wärmeübertragungsflächen beeinträchtigt den Wärme-
übergang und erhöht die Energiekosten um ein Vielfaches.

DIE WÄRMERÜCKGEWINNUNG
Wärmerückgewinnung ist einfach, effizient und spart Energie, Geld und viel 
CO2! Energie wird weder verbraucht noch geht sie verloren. Die Energie ändert 
nur ihre Form. Deshalb ist es gerade in der Bäckerei von Vorteil die entstehende 
Abwärme aus Öfen oder der Backstube zur Energierückgewinnung zu nutzen. 
Moderne Systeme können bis zu 80 % der Wärme zurückgewinnen. Diese 
überschüssige Energie eignet sich z. B. ideal für die Warmwasseraufbereitung 
z. B. Ihrer Kistenspülmaschine! Eine regelmäßige Wartung des Luftfilters und 
das Einstellen der Luftmengen auf den richtigen Bedarf sind zudem für den 
energieeffizienten Betrieb wichtig. Die Reduzierung der Luftzufuhr um nur 
20 % halbiert bereits den Stromverbrauch der Ventilatoren!

DAS GEBÄUDE
Hier sollte besonders auf ungewollte Wärmeverluste geachtet werden. Bis zu 
30 % der Energie können durch die Reduzierung von Transmissionsverlusten 
eingespart werden. Verluste entstehen durch große, lange Zeit geöffnete 
Tore und Fenster oder eine schlecht abgedichtete Gebäudehülle. Eine ther-
mografische Untersuchung verschafft hier schnell Klarheit.

DIE FÖRDERTÖPFE
Das Bundesumweltministerium fördert durch verschiedene Programme und 
Projekte wirksame Klimaschutzmaßnahmen in der Wirtschaft. Der Klimaprofi 
liefert Ihnen hierzu aktuelle Tipps und nennt Ihnen die richtigen Kontakt-
stellen für die Förderanträge.
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Das kennen Sie auch?
• Die alten Geräte geben den Geist auf
• Der Stromverbrauch schießt in die Höhe
•  Die letzte Stromrechnung ist teurer als das,  

was Sie eigentlich zahlen wollen
•  Und trotzdem fehlt Ihnen einfach die Zeit und das  

Personal, um die Stellschrauben für Energiekosten  
nach unten zu drehen?

Mitmachen lohnt sich!
Bei der kostenlosen* Klimaschutzberatung durch unseren 
zertifizierten Klimaprofi Ihrer BÄKO Weser-Ems-Mitte eG 
bieten wir:

• Einen umfangreichen Energieeffizienz-Check
• Thermografische Untersuchungen
• Leckortungsanalyse in Druckluftanlagen
•  Beratungen für Ressourcenoptimierung und  

Abfallvermeidung
• Einen Mobilitäts-Check
• Tipps für Fördermöglichkeiten
•  Und Begleitung während der Umsetzung  

Ihrer Maßnahmen

*  Nur für Mitgliedsbetriebe der BÄKO Weser-Ems-Mitte eG und gültig  
bis 30.04.2023. Es gelten gesonderte Datenschutzbestimmungen.  
Begrenztes Kontingent. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Genau das Richtige?

Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf und vereinbaren einen Termin für eine Vor-Ort-Beratung!
BÄKO Weser-Ems-Mitte eG, Holler Landstraße 250 – 256, 26135 Oldenburg
Tel. +49 441 9711-240, E-Mail klimaprofi@baeko-wem.de
www.baeko-wem.de

Kostenlose*
Klimaschutz- 

beratung

Daumen hoch und mitmachen!
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