Energieförderung für KMU
jetzt beim aws beantragen!
Beim aws stehen 5 Millionen an Zuschussförderung für
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zur Verfügung, die
ein nachhaltiges betriebliches Energiemanagement
einrichten wollen.

„Diese gezielte Zuschussförderung soll KMU dabei
unterstützen, sich mit dem
Thema Energie und dem
nachhaltigen Umgang auseinander zu setzen.
Mit dem richtigen Energiemanagement - auch über
externe Energieberater wirkt man den steigenden
Kosten der Beschaffung
entgegen und erkennt anhand von innerbetrieblichen Kennzahlen sogenannte Stromfresser“ und
die möglichen Einsparungspotentiale dazu.
Ich empfehle so rasch als
möglich einen Förderantrag einzubringen, da nur
ein begrenztes Fördervolumen zur Verfügung steht!
BO Matthias Krenn
Gastronom und Hotelier
WKÖ–Vizepräsident

Finanzierbare Projekte & förderfähige Kosten
Es betrifft grundsätzlich alle Projekte, die die Planung,
Erstellung, Implementierung, Zertifizierung und die
tatsächliche Aufrüstung von Energiemanagementsystemen
inkl. externer Schulungskosten zum Inhalt haben.
Hauptsächlich geht es dabei darum, sich vor steigenden
Energiekosten zu schützen und oft lässt sich vieles mit einfachen
Effizienz-Maßnahmen praxisnah umsetzen - wie zB.: Austausch
energiefressender alter Geräte durch neue und wesentlich
ressourcenschonendere Geräte.
Wichtig sind auch alle Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und
Schulung der Mitarbeiter hinsichtlich Energiemanagement und
Energieverbräuche.
Ziel ist der sorgsame Umgang mit Energie im Unternehmen
und zur kontinuierlichen Verbesserung sowie dem Setzen
von strategischen und operativen Energiezielen für das
Unternehmen.

Finanzierungsvolumen und Einreichung
Der Maximalbetrag für den Zuschuss beträgt € 50.000,— pro
Antragsteller und bis zu 50 % der Anschaffungskosten bzw.
externen Beratungs-, Zertifizierungs–, oder Schulungskosten bei
der Erstellung eines Energiemanagementsystems.
Eingereicht werden kann bis zum 30.6.2022 direkt bei der
aws unter Einhaltung von bestimmten Förderrichtlinien:
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