
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.  

Dieses Email ist konform zur herrschenden Rechtslage des §107 TKG 2003 (Telekommunikationsgesetz). Nach Abs.4 §107 TKG 2003 akzep-

tieren wir natürlich, wenn Sie in Zukunft keine weiteren Emails erhalten wollen. Um sich von der Verteilerliste zu löschen, antworten Sie auf 

dieses E-Mail und geben Sie in der Betreffzeile "Keine Zusendung mehr" ein. Achten Sie in diesem Fall bitte darauf, dass Ihre Absenderadres-

se der Adresse in diesem E-Mail entspricht! Folgen Sie dem Link - Offenlegung nach § 25 MedienG: Freiheitliche Wirtschaft (FW) - Ring Frei-

heitlicher Wirtschaftstreibender (RfW), fotocredits by dreamstime und FPÖ, office@fw.at, www.fw.at 
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„Diese gezielte Zuschuss-

förderung soll KMU dabei 

unterstützen, sich mit dem 

Thema Energie und dem 

nachhaltigen Umgang aus-

einander zu setzen. 

Mit dem richtigen Energie-

management - auch über 

externe Energieberater -  

wirkt man den steigenden 

Kosten der Beschaffung 

entgegen und erkennt  an-

hand von innerbetriebli-

chen Kennzahlen  soge-

nannte Stromfresser“ und 

die möglichen Einspa-

rungspotentiale dazu.  

Ich empfehle so rasch als 

möglich einen Förderan-

trag einzubringen, da nur 

ein begrenztes Fördervolu-

men 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.  

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:  

• Download der Zuschussförderungen und Richtlinien 

• Projekt in Angriff nehmen und Unterlagen bündeln 

• Antrag digital stellen und Beilagen hochladen 

• Link zu weiteren Förderungen der aws 

 

Finanzierungsvolumen und Einreichung 
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