
 

 

Workshop 3 „Ressourcen- und Energieeffizienz“ 

19. Juni 2014 - BTU Cottbus-Senftenberg 

Kurzauswertung 

Der Workshop „Ressourcen- und Energieeffizienz“ der Industriekonferenz Brandenburg 2014 hatte 

das Ziel, für die Unternehmen anwendbare bzw. übertragbare good-practice Beispiele, 

Projektansätze und Anregungen aus anderen Unternehmen und aus Forschungseinrichtungen zur 

Steigerung der Energie-, Material- und Ressourceneffizienz zu geben.  

Im ersten Teil des Workshops wurden, nach einer einleitenden Vorstellung der Handlungsfelder 

„Effizienz im Produkt“, „Effizienz im Prozess“ und „Effizienz im Produktionsumfeld“ durch den 

Moderator Prof. Dr. Bernd Viehweger, durch sechs kompakte, praxisnahe Präsentationen 

Unterstützungsangebote, Beispiele aus der industriellen Praxis und FuE-Kapazitäten vorgestellt.   

• Dr. Ralf Ossenbrink (BTU Cottbus-Senftenberg) stellte Angebote der BTU Cottbus-Senftenberg 

zur Unterstützung von Ressourcen- und Energieeinsparungen durch Leichtbau, insb. durch 

strukturierte Werkstoffe, vor. Anknüpfungspunkte für die Wirtschaft liegen dabei vor allem in 

der Entwicklung von anwendungsreifen Produkten und Konstruktionen 

in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen. 

• Dr. Michael Schnick (Kjellberg Finsterwalde) stellt in seinem Beitrag zu neuen 

Schweißtechnologien die Ergebnisse eines vom Land Brandenburg geförderten Verbundprojekts 

dar. Im Fokus stand dabei die Effizienzsteigerung als Kostenargument im Wettbewerb. 

Innovative und moderne Fertigungsverfahren als qualitativ hochwertige Spitzentechnologie sind 

national und international stark gefragt. 

• Dr. Rainer Wegner präsentierte den Ansatz der ReMetall Drochow GmbH, Stoffkreisläufe für 

wertvolle Edelmetalle zu schließen. Prozessorientiert standen innovative Recyclingverfahren im 

Mittelpunkt des Beitrags. Ebenso wurden Anknüpfungspunkte für weitere FuE-Projekte, sowie 

die Erfahrungen mit Kooperationspartnern und Förderprogrammen des Landes dargestellt. 

• Prof. Dr. Monika Bauer (Fraunhofer PYCO) gab einen kurzen Überblick über die 

unternehmensorientierten Angebote ihres Instituts zur Effizienzsteigerung durch Leichtbau mit 

faserverstärkten Kunststoffen. Vor allem Gewichtsreduktion, Recyclingkreisläufe und moderne 

Fügeverfahren bieten hohe Potentiale zum Einsatz von Polymeren und Verbundwerkstoffen. 

• Frank Hergeröder (Secu Plastics GmbH Senftenberg) erläuterte, wie auch KMU die 

Herausforderungen in der Ausgestaltung der Energiewende nutzen können, um durch 

Innovation und Kreativität erfolgreich Marktnischen zu besetzen. Im Fokus des Beitrags standen 

mess- und prüftechnische Herausforderungen und Lösungen, zur Sicherung einer konstanten 

Stromversorgung bei schwankender Einspeisung in und schwankender Abnahme aus 

Energienetzen. 

• Werner Maass (VDI ZRE) stellt die wirtschaftlichen Vorteile, die durch Kosten- und 

Materialersparnis erreicht werden und die Unterstützungsangebote für KMU zur Steigerung der 

Ressourcen- und Energieeffizienz dar. 

• Gudrun Fahrland (ZAB Brandenburg) gab einen kurzen Überblick über Strukturen und 

Instrumente zur Unterstützung von Effizienzsteigerung in Unternehmen durch das Land 

Brandenburg sowie einen kurzen Ausblick auf die Förderperiode 2014-2020. 

Mit diesen Beiträgen und auch in der anschließenden Diskussion konnte ein großes inhaltliches 

Spektrum abgedeckt werden. Folgende Fragen standen in der Diskussionsrunde im Mittelpunkt: 



Wo sehen die Teilnehmer des Workshops im Thema Effizienz Handlungsbedarfe und 

Anknüpfungspunkte?  

• Die Handlungsbedarfe wurden unterschiedlich bewertet, jeweils rund 50% der Teilnehmer 

sehen bzw. sehen keinen Handlungsbedarf zur Effizienzsteigerung in ihrem Unternehmen. 

•  Handlungsbedarfe werden unternehmensindividuell sowohl im Feld Energieeffizienz als auch 

bei der Materialeffizienz gesehen. 

• Anknüpfungspunkte aus betrieblicher Sicht werden bei der effizienten Produktionsgestaltung, 

dem Ersatz alltäglicher Prozesse durch effizientere Verfahren und die Modernisierung von 

Maschinen und Anlagen gesehen. 

• Innovation(sfähigkeit) und Know-How sind als wesentliche Ressource zu betrachten, auch hier 

ist ein effizienter Ressourceneinsatz unerlässlich. 

 Welche Motivationen gibt es für die Unternehmen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? 

• Als wesentliche Motivationen zur Verbesserung der Ressourcen- und Energieeffizienz für 

Unternehmen zeigte die Diskussion, dass vor allem mögliche Kostenreduzierungen, 

Umweltschutzgründe und Emissionsreduzierung, aber auch das Erreichen einer verbesserten 

Marktposition durch innovative und effiziente Produkte und Angebote die zentralen Treiber 

sind. 

Was benötigen Unternehmen, um sich mit Ressourcen- / Energie- / Materialeffizienz zu beschäftigen 

bzw. wo liegen derzeit Hemmnisse? 

• Die Entwicklung und Einführung neuer Technologien und Produkte wird von den Unternehmen 

als kosten- und zeitintensiv angesehen. Ebenfalls besteht das Risiko eines Scheiterns in der 

Entwicklungsphase, das für kleine und mittlere Unternehmen erhebliche Konsequenzen haben 

kann.  

• Insofern liegen Anknüpfungspunkte zur Effizienzsteigerung insb. für KMU häufig weniger in der 

Entwicklung vollkommen neuer Technologien und Produkte, sondern in der Optimierung der 

laufenden Produktion und Prozesse. 

• Um nachhaltiges und effizientes Wirtschaften zu erreichen, stehen für Unternehmen dabei vor 

allem die Wege der Modernisierung bzw. des Austauschs von Maschinen und Anlagen, die 

Optimierung von Prozessen und Abläufen (auch im Management und in der Steuerung), der 

Einsatz moderner Be- und Verarbeitungstechnologien sowie Schulungen und Qualifizierungen 

der Beschäftigten zur Verfügung. 

Welche Unterstützungsbedarfe durch die Politik werden dabei artikuliert? 

• Die zentrale Forderung aus der Diskussion im Workshop „Ressourcen- und Energieeffizienz“ 

richtet sich an die Verlässlichkeit und Langfristigkeit politischer Entscheidungen. Insbesondere 

im Bereich der Energie(-kosten) werden stringente und konsequente Entscheidungen sowie 

langfristig verlässliche Ausgestaltungen von Förderrichtlinien erwartet. 

• Auch muss die Auswahl der von Bund und Land geförderten Technologien möglichst 

konjunkturunabhängig erfolgen und an der Schaffung (guter) Arbeitsplätze orientiert sein. 

• Weiterhin wird Unterstützungsbedarf bei der Förderung von Pilotprojekten und 

Demonstratoren zur Entwicklung neuer Technologien gesehen, um für die Unternehmen eine 

Risikominimierung zu erreichen. 
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