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Das Unternehmen hanseWasser und das Klimaschutzprojekt ‚kliEN‘
Seit 1999 ist die hanseWasser Bremen GmbH als eines der ersten privatisierten Abwasserunternehmen Deutschlands tätig und versteht sich als Abwasserunternehmen für Bremen und die Region. Das
Unternehmen führte ab 2012 das Klimaschutz- und Effizienzprogramm „kliEN“ durch, mit dem Ziel,
die CO2-Neutralität im Jahr 2015 zu erreichen. Die jährlichen CO2-Emissionen des Unternehmens betrugen im Jahr 2009 insgesamt 15.617 Tonnen. Mithilfe von Klimaschutzmaßnahmen, wie z.B. der
Verstromung von Klärgas in den Blockheizkraftwerken, konnte der CO2-Ausstoß des gesamten Unternehmens auf 4.658 t CO2 im Jahr 2014 reduziert werden. Innerhalb von 5 Jahren wurden rund 70%
der CO2-Emissionen des Unternehmens eingespart. Eine Besonderheit von kliEN war die Integration
des Klimaschutzes in die Kernprozesse und -produkte, die Unternehmenskultur und in das Leitbild
des Unternehmens durch die aktive Einbindung der Mitarbeiter. Dies erfolgte durch neu geschaffene
Funktionen (Klimabotschafter, s.u.) und umfasste bei einzelnen Klimaschutz-Aktionen auch die gesamte Belegschaft von rund 400 Mitarbeitern.

Verankerung von Klimaschutz in der Organisation: kliEN und dessen Akteure
Um die angestrebten Ziele zu erreichen, wurde für 3 Jahre neben der bestehenden Linienorganisation das bereichs- und hierarchieübergreifende Projekt ‚kliEN‘ mit festen Zuständigkeiten eingeführt,
wobei die Beteiligten für 10% ihrer Arbeitszeit freigestellt wurden. Das kliEN-Projektteam bestand
aus 5 Mitgliedern und wurde durch den Geschäftsführer des Unternehmens geleitet. Zu ihren Aufgaben gehörte die strategische und operative Projektplanung und Steuerung (Organisationsstruktur, s.
Abb. 3). Eine zentrale Projektmaßnahme war die Ernennung von 14 Klimabotschaftern (‚kliENBotschafter‘), die als ‚Change Agents‘ zwei zentrale Funktionen erfüllten. Erstens hatten sie eine Multiplikatoren- und Vorbildfunktion inne, indem sie als authentische Vorbilder ihre KollegInnen zum
Klimaschutz und klimafreundlichen Verhalten aufklärten, dies durch ihr eigenes Handeln authentisch
vermittelten und so zum Mitmachen anregten. Dabei ging es nicht darum, ein ‚asketisches‘ Klimaschutz-Verhalten zu zeigen, sondern um einen reflektieren und bewussten Umgang mit dem Thema.
Die Botschafter sollten sich so für die angestrebte Entwicklung einer Klimaschutzkultur im Unternehmen einsetzen und diese aktiv in ihren Bereichen und Standorten voranbringen.
„Ich habe positive Erfahrungen gehabt, habe meinen Horizont erweitert. Konnte etwas einbringen für andere und habe von anderen was gelernt. Ich habe das Gefühl, dass man auch die
hanseWasser ein bisschen mitgestaltet, sein Unternehmen. Und dass man auch in der (…)
Wahrnehmung unseres Unternehmens bei Bekannten, Verwandten, also hier in der Region (…)
ist. Und dass man darauf angesprochen wird, und das einen auch in gewisser Weise mit Stolz
erfüllt.“ (Energieteammitglied, Interview der enEEbler-Fallstudie)

„Aktiv mitmachen, das war
schon immer mein Ding. (…).
Ich habe schon so viele Veränderungen hier mitgemacht und
selbst aktiv mitgestalten dürfen, das macht immer wieder
Spaß (…). Also ich bin überhaupt keiner, der auf seinem
Stuhl oder an seiner Aufgabe
klebt. Ich bin auch immer offen
mal was Neues ausprobieren.“
(Klimabotschafter, Interview
der enEEbler-Fallstudie)

„Also ich bin Klimabotschafterin, weil
ich auch dazu stehe,
also Energie einsparen und CO2 (…),
mach ich zu Hause
auch oder achte da
auch zu Hause
drauf.“ (Klimabotschafterin, Interview
der enEEblerFallstudie)

Abbildung 1: Klimabotschafter hanseWasser (Quelle: hansWasser)

Zweitens war je ein Klimabotschafter für die Leitung und Koordination eines Energieteams zuständig,
das aus zwei bis drei weiteren Mitarbeitern bestand und sich jeweils einem Klimaschutz-Themenfeld
im Unternehmen (z.B. Mobilität, s. Abb. 2) widmete. Um die fachliche Expertise in den Themenfeldern zu gewährleisten, übernahmen die Klimabotschafter oft Verantwortungsbereiche, die mit ihrer
fachlichen Funktion im Unternehmen und/oder ihrem persönlichen Interesse verknüpft waren. Den
Klimaschutz-Transformationsprozess aktiv mitgestalten zu können und dabei Neues auszuprobieren
sowie das private Klimaschutz-Interesse in den Beruf übertragen zu können, waren positive Erfahrungen aus der Sicht der Klimabotschafter (s. Zitate Abb. 1).
Aufgabe der Energieteams war im Wesentlichen die Bewertung, Weiterentwicklung und Umsetzung
von Klimaschutzvorschlägen, die durch die gesamte Belegschaft im Rahmen von unternehmensweiten Ideenworkshops generiert wurden. In den Energieteams arbeiteten in der Regel kaufmännische
und technische Kollegen aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen zusammen, um die Expertise der technischen und wirtschaftlichen Bewertung der Klimaschutz-Vorschläge und -Ideen und somit
deren Qualität und Umsetzbarkeit zu gewährleisten.
Abbildung 2: Übersicht der CO2 Einsparung und Maßnahmen der einzelnen Energieteams
Energieteams

CO2Einsparung

Umgesetzte Klimaschutzmaßnahmen (Beispiele)

Abwasserreinigung

13 t/a

Installation neuer Steuerluftkompressoren // Kläranalage Seehausen

Abwasserableitung Pumpenbetrieb

15 t/a

Nebenverbraucher reduzieren, Senkung der Heiztemperatur um 2° C bei den
elektrische Heizungen, mögliche finanzielle Einsparungen von 4.500€/Jahr

Kläranlageninfrastruktur

297 t/a

Veränderte Beleuchtungssteuerung , Einbau von sog. „Treppenhausautomaten“

Büroumfeld

k. A.

Maßnahmen u.a. zum Lichtausschalten, Stoßlüften, Druckreduzierung

IT

k. A.

Maßnahmen u.a. zu Stand-by und Einführung ausschaltbarer Steckerleisten

Mobilität

k. A.

Einführung von E-Smarts und E-Bikes, Aktion ‚hanseWasser fährt Rad‘

Klärschlammbehandlung

k. A.

Erhöhung der Gasausbeute durch optimierten Einsatz d. Faulschlamm-Mischers

Kanalreinigung

k. A.

Regenwassernutzung für die Kanalreinigung, Ideen zur Fahrzeitreduzierung

Verhalten

k. A.

Einführung von gemeinschaftlich genutzten Druckern, Drucktipps

Leit- und Automatisierungstechnik

130 t/a

Einrichtung eines Puls-Pause-Betriebs bei den Rührwerken der Kläranlage Farge

Energieerzeugung

11 t/a

Installation einer PV-Anlage im Pumpwerk Findorff

Nutzfahrzeuge

k. A.

Umstellung des Nutzfahrzeugfuhrparks auf alternative Antriebe

Das kliEN-Projekt wurde in drei Teilprojekte (TP) untergliedert:
1. Das TP kliEN Business umfasste die Verankerung von Klimaschutz im Kerngeschäft mit dem Ziel,
bis zum Jahr 2015 eine klimaneutrale Abwasserreinigung zu erreichen. Im Fokus standen hier die
Erhöhung der Prozesseffizienz (z.B. Senkung des Verbrauches an Endenergie um 20 %) und der
sinnvolle Einsatz erneuerbarer Energien (z.B. durch die Energieerzeugung durch Klärgas).

2. Das TP kliEN Innovation konzentrierte sich auf das Drittgeschäft des Unternehmens. Im Jahr 2015
sollte der Anteil von klimafreundlichen Angeboten für interessierte Kommunen und Industrieunternehmen bei 75 % des Drittgeschäfts liegen.
3. Das TP kliEN Responsibility hatte die Förderung der Klimaschutzkultur von Mitarbeitern und Führungskräften durch einen Kulturwandel zum Ziel, wobei die interne und externe Kommunikation
der Klimaschutzmaßnahmen eine entscheidende Rolle spielte. Des Weiteren war das TP für die
Förderung von Klimaschutz- und Umweltprojekten in der Region Bremen zuständig.

Abbildung 3: kliEN-Projektorganisation (Quelle: hanseWasser)

Die Teilprojektleiter (TPL) waren zugleich Mitglieder im kliEN-Projektteam und übernahmen passend
zu ihrer Funktion im Unternehmen auch entsprechende Bereiche im kliEN-Projekt. So ist der TPL von
kliEN Responsibility zugleich der Pressesprecher des Unternehmens, der TPL von kliEN Business ist
der Energiemanager und der TPL von kliEN Innovation ist im Vertrieb Ansprechpartner für Unternehmen und Kommunen, den Kunden des Unternehmens. Der TPL von kliEN-Business hatte darüber
hinaus die Aufgabe, die Arbeit der Klimabotschafter und Energieteams zu betreuen. Er war für die
technische Umsetzung der Maßnahmen zuständig, die durch die Energieteams nach erfolgreicher
technischer und wirtschaftlicher Prüfung und Planung in die Linienorganisation übergeben wurden.
Als projektbegleitendes Gremium wurde ein Lenkungskreis eingesetzt, der aus den zwei Geschäftsführern, den Teilprojektleitern und dem Führungskreis bestand. Der Führungskreis ist unabhängig
vom kliEN-Projekt ein bestehendes, festes Gremium im Unternehmen und besteht aus elf Mitgliedern. Der Lenkungskreis formulierte strategische Ziele und wurde zweimal im Jahr über den Umsetzungsstand der Klimaschutz-Maßnahmen durch die Klimabotschafter und Energieteams informiert.
2013 wurden zudem neun Kultur-Arbeitsgruppen (z. B. Führung, Kommunikation, Ziele & Strategien)
eingerichtet, um zu diskutieren, inwieweit der Klimakulturwandel bereits im Unternehmen etabliert
war, bzw. welche weiteren Ziele und Maßnahmen den Prozess befördern könnten.

Klimaschutzmaßnahmen und Projektverlauf bei kliEN
Nach dem Beschluss der Klimaneutralität im Jahr 2010 und der Einstellung eines Energiemanagers
wurden erste technische energieeinsparende Maßnahmen angegangen. Zudem fanden erste Gespräche mit verschiedenen Fachabteilungen zur Identifizierung der Energieeinsparmöglichkeiten statt.

Zusammen mit einem externen Berater entwarf der neue Geschäftsführer 2011 die groben Züge des
kliEN-Projektes, das einen breiten Change-Prozess im Unternehmen anstoßen sollte. Das kliENProjekt startete Anfang 2012 mit dem ersten Treffen der kliEN-Projektgruppe, die die genaue Zielsetzung festgelegte und auch den Vorschlag entwickelte, einen Ideenworkshop zum Thema Klimaschutz
an allen Standorten durchzuführen. Anschließend wurden Klimabotschafter rekrutiert, meist durch
Vorschlag und persönliche Ansprache durch die Vorgesetzten, teils durch selbstbekundetes Interesse
und Bewerbung. In einem Kick-off Seminar der Klimabotschafter wurden die Ziele und Tätigkeiten im
kliEN-Projekt dargelegt. Zudem teilten sich die Botschafter auf Grundlage ihres persönlichen Interesses und/oder ihrer Funktion im Unternehmen in zuvor festgelegte Themenbereiche auf (s. Abb. 2).
Im Juli 2012 fanden jeweils an den Hauptstandorten des Unternehmens Ideenworkshops statt, zu
denen die gesamte Belegschaft eingeladen und aufgefordert wurde, Ideen zum Klimaschutz im Unternehmen einzubringen. Die Ideen wurden jeweils von den thematisch zuständigen Klimabotschaftern gesammelt, gruppiert und nach einer positiven Beurteilung durch die Energieteams innerhalb
der beiden folgenden Jahre umgesetzt. Im 2. Projektjahr 2013 wurde die Belegschaft zudem zu verschiedenen Klimaschutz-Aktionen eingeladen, die zum Energiesparen und zum nachhaltigen Mobilitäts- und Konsumverhalten im Privat- und Arbeitsumfeld anregen sollten. Zwischen 2013 bis 2015
wurden weitere technische Maßnahmen durchgeführt, u.a. die Installation von BHKW-Anlagen zur
Verstromung von Klärgas sowie verfahrenstechnische Optimierungen bei den Kläranlagen. Im ersten
Halbjahr 2015 wurde das kliEN-Projekt mit der Erreichung des Ziels ‚Klimaneutralität‘ abgeschlossen.
Abbildung 4: Stationen, Aktionen und Meilensteine im KliEN-Projekt

Mitarbeiterbeteiligung und Aktionstage im kliEN-Projekt
Neben der Einrichtung von Klimabotschaftern und Energieteams wurde im Rahmen des kliENProjektes Maßnahmen zur Förderung der Klimaschutzinnovationen im Unternehmen sowie des Klimaschutzverhaltens der Mitarbeiter eingesetzt. Zum Projektstart war der im Juli 2012 durchgeführte
Ideenworkshop mit allen Mitarbeitern ein zentraler Baustein für die Entwicklung der Klimaschutzmaßnahmen; er sensibilisierte als Auftaktveranstaltung die Mitarbeiter für das kliEN-Projekt. Jeder
Mitarbeiter konnte seine Vorschläge einbringen und deren Bearbeitungs- und Umsetzungsstand nach
Abschluss des Workshops im Intranet verfolgen. In den Workshops wurden rund 480 Klimaschutzideen durch die Belegschaft generiert, von denen 226 durch die Klimabotschafter und Energieteams
als verfolgenswert bewertet, weiterentwickelt und umgesetzt wurden. Neben der kliENProjektstruktur bestand auch das Vorschlagswesen ‚FIVI‘, das den Mitarbeitern ermöglichte, ihre
Vorschläge und Ideen zum Klimaschutz und zu Energieeinsparungen fortlaufend einzubringen.

„Ich würde es genauso wieder machen wollen. (…) So (…) hatten auch die Stillen die
Möglichkeit, einfach mal das zu tun, was sie
wollten. (…) Das war wirklich ein Tisch, da lag
ein weißes Blatt Papier und viele, viele Stifte
und dann ging das los und dann konnte jeder
einfach mal was hinschreiben, egal, was ihm
gerade zu diesem Thema einfiel.“ (Klimabotschafter, Interview der enEEbler-Fallstudie)
Abbildung 2: Impressionen von den Klimaschutz-Ideenworkshops (Quelle: hanseWasser)

Zwischen 2013 und 2014 wurden vielfältige Klimaschutzaktionen ausgerichtet, um das Klimaschutzverhalten der Mitarbeiter und die Klimakultur im Unternehmen zu fördern. Dafür wurden einzelne
Aktionen (und Aktionstage) durchgeführt, die sich jeweils einem speziellen Klimaschutzthema widmeten. Zum Teil wurde bei diesen Veranstaltungen auch die Umsetzung einzelner Klimaschutzideen,
wie zum Beispiel die Anschaffung von E-Autos und E-Bikes, gefeiert und den Mitarbeitern das Testen
der neuen Fahrzeuge ermöglicht. Viele Maßnahmen setzten gezielt auf eine Übertragung des Klimaschutzverhaltens zwischen dem Privat- und dem Arbeitsbereich, wie z.B. der Energiesparcheck bei
den Mitarbeitern zuhause oder die Beratung zu energiesparenden Leuchtmitteln (s. Infokasten). Die
Beschäftigung der Mitarbeiter mit den Themen und das Ausprobieren neuer Verhaltensweisen sollten sich somit auch auf das Klimaschutzverhalten am Arbeitsplatz übertragen.
Mitarbeiteraktionen zum Energiesparen:
Energiesparchecks und LED-Beratungen
Als erste Mitarbeiteraktion ermöglichte und finanzierte das Unternehmen im Februar 2013 eine Energieberatung zuhause bei den Mitarbeitern. Rund 90 Mitarbeiter nahmen dieses Angebot an. Bei einer anderen
Aktion im Januar 2014 konnten sich die Mitarbeiter
durch Experten zum Thema Beleuchtung über die
Vorteile energiesparender Produkte (z.B. LED-Technik)
beraten lassen. Die Beratung wurde in der Kantine
des Unternehmens angeboten und umfasste Informationen zur Lichtausbeute, zum Kalt- und Warmlicht
verschiedener Leuchtmittel sowie zu den finanziellen
Einspareffekten. Um den Mitarbeitern etwas zum
Anfassen, Ausprobieren und Mitnehmen anzubieten,
hatten diese am Ende der Beratung die Möglichkeit
ein altes Leuchtmittel (z.B. eine Glühbirne) gegen ein
LED-Leuchtmittel eintauschen. Diese Aktionen konnten dazu beitragen, dass sich das Energiesparverhalten der Mitarbeiter zuhause, aber auch am Arbeitsplatz veränderte (s. Zitate im rechten Kasten).
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„Das waren (…)Themen, bei denen die Mitarbeiter auch mitreden können, wie Beleuchtung.
(…) Zuhause haben sie Beleuchtung und hier
dann auch (…). Von Waschmaschine, Kühlschrank, wenn man da beraten wird (…) Wie alt
sind die Geräte? (…) Da kommt das Verhalten
dann [auch hier im Unternehmen] durch: Der
Kühlschrank in der Küche war kaputt. (…) Meine beiden Lagermitarbeiter haben dann auch
gesagt, ich brauch gar keinen Kühlschrank hier
bei mir im Lager. Ich kann auch rüber gehen.“
(Klimabotschafterin, Interview der enEEblerFallstudie)
Sich einen Energieberater mal für eine Stunde
nach Hause zu holen, (…) sodass *die Mitarbeiter+ auch privat davon profitieren. (…) In dem
Augenblick haben sie ein anderes Bewusstsein
und kommen auch anders an ihren Arbeitsplatz
(…). Dann konnte man ganz gut die Brücke
dazu schlagen und sagen: die hundert Euro, die
du jetzt gespart hast (…) das ist genau das, was
ich hier auch will. Ich will die Energiekosten
runter kriegen (…) und damit die CO2-Bilanz
verbessern.“ (kliEN Projektleiter, Interview der
enEEbler-Fallstudie)

Fazit: Ergebnisse & Learnings aus der hanseWasser Fallstudie
Das gemeinsame, bereichsübergreifende Austüftelten von technischen und wirtschaftlichen Fachfragen in interdisziplinären Energieteams wurde einerseits als Herausforderung angesehen, bereitete
den Beteiligten aber andererseits auch viel Freude und Verständnis für die Argumentationen und
Sichtweisen der jeweils anderen Fachrichtung. Zudem empfanden es die Beteiligen als motivierend,
auflockernd und erfrischend, aus der Abteilung herauszukommen und neben den alltäglichen Aufgaben die Abwechslung zu haben, die die Arbeit in einem anderen Team und für ein anderes Thema mit
sich brachte. Diese Projekterfahrungen und das damit verbundene positive Feedback zur neu entstandenen lösungsorientierten Arbeitskultur wurden durch die Akteure sehr positiv beurteilt.
Der Erfolg des dreijährigen Klimaschutzprojektes resultierte vor allem aus dem Zusammenwirken der
Führung, die (top-down) den Transformationsprozess angestoßen hat, und der Mitarbeiter, die den
Wandel durch eigene (bottom-up) Initiativen und Engagement aktiv unterstützten. Dies geschah in
einem dialogorientierten Prozess bei dem auch strittige Punkte offen angesprochen werden konnten
und durch den engagierten Einsatz der Beteiligten gelöst werden konnten. Aufgrund des hartnäckigen und unermüdlichen Einsatzes engagierter Mitarbeiter konnten so auch innovative Lösungen gefunden werden, um Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, die zunächst aufgrund der Wirtschaftlichkeitsberechnungen als nicht umsetzbar galten.
Die beteiligten Mitarbeiter sehen das Projekt als eine Bereicherung der hanseWasser-Arbeitskultur
und ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung. Dies wird insbesondere mit der hierarchieübergreifenden, interdisziplinäre Projektarbeit, den damit zusammenhängenden neuen Rollenanforderungen (Selbstorganisation, Kommunikation, Erweiterung des Horizontes) und der erhöhten Identifikation mit dem Unternehmen (das Gefühl der Mitgestaltung) in Verbindung gebracht. Insgesamt
waren rund 10% der Mitarbeiter mit 10% ihrer regulären Arbeitszeit aktiv im kliEN-Projekt involviert.
Diese Beteiligungsquote war nach Einschätzung der Geschäftsführung besonders förderlich, um einen kulturellen Wandel im Unternehmen zu initiieren. Als wichtige Erfolgsfaktoren für den Transformationsprozess und die Etablierung einer Klimaschutzkultur werden durch die beteiligten Akteure
und Führungskräfte folgende Punkte identifiziert:
 Unterstützung durch die oberste Führungsebene, Dialog
und Integration der 1. und 2. Führungsebene (u.a. durch
den Lenkungskreis), Raum geben für Diskussionen
 Transparenz von Vision und Zielsetzung, sowie deren frühzeitige interne Kommunikation, regelmäßige und persönliche Kommunikation, Glaubwürdigkeit der Verantwortlichen
 Verankerung von Klimaschutz in der Unternehmensstrategie und den -zielen
 Bildung der Projektteams (Gewinnung von Schlüsselpersonen als Multiplikatoren und Vorbilder), Einsetzung
von bereichsübergreifenden, interdisziplinären Arbeitsgruppen zur Generierung, Planung und Umsetzung von
Maßnahmen (ca. 10% der Mitarbeiter erarbeiten Klimaschutzmaßnahmen)
 Motivation und Beteiligung der Mitarbeiter, Emotionen
zulassen bzw. Erleben fördern (z.B. Ausprobieren dürfen,
Spaß haben)
 Unsicherheiten & Widerstände aufgreifen, verstehen und
diskutieren
 Messen, Controlling, Monitoring
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Also was sicherlich positiv ist, dass
dieser Gedanke von allen getragen
wird. Wenn man ein gemeinsames Ziel
hat, von der Geschäftsführung bis zu
den Mitarbeitern bei tiefer gestaffelten
Positionen, das schafft schon eine
Verbundenheit – unabhängig von Effizienz, und Energie. (…) Weil man wirklich in einem Boot sitzt, und merkt, wir
ziehen alle am gleichen Karren. Das
war spürbar auch durch die Wertschätzung, die eben auch von Seiten der
Geschäftsführung dem [Projekt] entgegengebracht wurde. Indem man
eben Zeit, auch Ressourcen zur Verfügung stellt, indem man regelmäßige
Meetings macht, wo die Geschäftsführung, und die Bereichsleiter, (…) die
Entscheider des Unternehmens, dabei
sind, und sich das interessiert anhören.
(Energieteammitglied, Interview der
enEEbler-Fallstudie)

Mithilfe dieses systematischen Ansatzes ist es hanseWasser gelungen, Klimaschutz als ein strategisches und zugleich lebendiges Element in der Unternehmenskultur zu etablieren. Mit seinen Instrumenten und Maßnahmen vermittelt das Unternehmen den Mitarbeitern, dass eine Übertragung des
privaten und beruflichen Klimaschutzverhaltens begrüßt und gefördert wird. Dadurch können Mitarbeiter ihr privates Klimaschutzverhaltens nicht nur an den Arbeitsplatz übertragen, sondern sich auch
Anregungen im Berufsalltag holen und diese im privaten Bereich umsetzen.
Innerhalb von 5 Jahren ist es hanseWasser gelungen, ca. drei Viertel der CO2-Emissionen einzusparen, eine Reihe von technischen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz einzuführen, sowie
einige komplexe Veränderungsprozesse in der Unternehmenskultur anzustoßen. Es wurde die Entwicklung einer Klimaschutzkultur angestrebt, die sich in den sichtbaren Verhaltensänderungen der
Belegschaft und der Führung bereits zeigt und nach Projektende durch die Integration in die bestehen Strukturen und Prozesse weiter etabliert und gefestigt werden soll.
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Weitere Informationen
Beschreibung des kliEN-Projektes auf der Website von hanseWasser (Abruf: 12.1.2016):
https://www.hansewasser.de/wir-als-unternehmen/umweltdienstleister/klimaschutz.html
KliEN-Broschüre (Abruf: 12.1.2016):
https://www.hansewasser.de/uploads/media/kliEN_Broschuere_01.pdf

