
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Energie-Scouts helfen beim 
betrieblichen Klimaschutz 



Darum lohnen sich Energie-Scouts 
Die Reduzierung von CO2-Emissionen und 
Effizienzpotenziale rücken durch steigende 
Strom- und Rohstoffpreise und die 
Ankündigungen des Koalitionsvertrages in den 
Fokus vieler Unternehmen. Die IHK-
Organisation bietet im Rahmen des Projekts 
„Unternehmensnetzwerk Klimaschutz“ ein 
Qualifizierungsmodul für Auszubildende an, 
damit diese in ihren Betrieben dazu beitragen, 
Einsparpotenziale zu erkennen, erfolgreich zu 
nutzen und auf der Plattform des 
Unternehmensnetzwerks zu bilanzieren. 

Warum Azubis? 
Zum einen ist das Potenzial der jungen Leute 
besonders groß. Sie haben noch ca. 40 Jahre 
Berufsleben vor sich, in denen sie ihre 
Sensibilität für Klimaschutz und Energiewende 
anwenden und mit Know-how 
Energieverbräuche und Energiekosten in 
Betrieben senken können. Zum anderen 
interessiert sich die junge Generation immer 
stärker für die Belange der Umwelt und 
möchte einen Beitrag zu einer nachhaltigen 
Entwicklung leisten. Eine Qualifizierung in 
diesem Bereich erhöht in Zeiten knapper 
Bewerber für Ausbildungsplätze auch die 
Attraktivität der Unternehmen, die ihren Azubis 
ein zusätzliches Angebot bieten.  

Das Projekt Energie-Scouts gibt es seit Anfang 
2014. Über 60 Industrie- und Handelskammern 
im gesamten Bundesgebiet bieten den 
Unternehmen in ihren Kammerbezirken die 
Qualifizierungsmaßnahme an. 



So läuft das Programm ab 
 

 

• für interessierte Unternehmer aus dem 
Mittelstand, Geschäftsführer, Inhaber 
sowie Ausbildungsleiter 

• interessierte Unternehmen melden ihre 
Azubis zur Teilnahme an der 
Qualifizierung bei ihrer IHK an 

• abhängig vom jeweiligen Bedarf, 
mehrere eintägige Workshops 

• entweder in IHK oder teilnehmendem 
Betrieb 

• mindestens 10 Azubis 

• Module: Energieeffizienz, 
Ressourceneffizienz, betriebliche 
Mobilität, Kommunikation, Einführung in 
die Projektarbeit, Messkoffer-Praxistag 

Informationsveranstaltung bei der IHK 

 

Workshops 



  

• mehrwöchiger Zeitraum 

• Azubis konzipieren, in Abstimmung 
mit ihren Ausbildungsleitern oder 
Ansprechpartnern im Betrieb, ein 
eigenes Effizienzprojekt. Sie prüfen 
die Wirtschaftlichkeit und stoßen 
die Umsetzung an 

• die Projekte werden in einem 
gemeinsamen Workshop unter den 
Energie-Scouts präsentiert → 
Anregungen für Fortsetzung der 
Tätigkeit als Energie-Scout 

• abschließend zum Praxisprojekt 
erhalten die Energie-Scouts eine 
Teilnahme-Urkunde 

•  die IHKs zeichnen jeweils die besten 
Energie-Scouts des Jahrgangs aus 

• bundesweiter Wettbewerb und 
Auszeichnung der besten, deutschen 
Energie-Scout-Projekte in Berlin 

Praxisprojekt 

Bestenehrung 



 

 

 

#klimabewusst 


