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 Wir achten in allen Phasen der Projektumsetzung auf hohe 
Qualität und Sorgfalt
Wir wenden bewährte Verfahren an, setzen qualitativ hochwertige und ver-
lässliche Anlagen und Produkte ein und arbeiten mit vertrauenswürdigen Un-
terauftragnehmern zusammen. Wir erfüllen unsere Verpflichtungen gegenüber 
Unterauftragnehmern und handeln gegenüber dem Kunden und seinen Vertre-
tern verantwortungsbewusst, zuverlässig, reagieren in angemessenen Fristen 
und kommunizieren offen und ehrlich. 

 Wir sichern zu, qualifiziertes Personal für die Umsetzung des 
Projektes einzusetzen
Wir binden qualifiziertes Personal ein, welches über das erforderliche Know-
how und die technischen, betriebswirtschaftlichen, juristischen und finanziel-
len Fähigkeiten verfügt. Wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter die erfor-
derlichen Qualifikationen und Fähigkeiten für die Vorbereitung und Umsetzung 
des Projekts besitzen.  

 Wir setzen energieeffiziente und wirtschaftliche Konzepte 
um
Unser Fokus in einem Projekt liegt auf der Energie- und CO2-Einsparung und 
der möglichst effizienten Bereitstellung des Restenergiebedarfs. Hierbei ver-
folgen wir in enger Abstimmung mit den Kunden das für diesen wirtschaftlich 
optimale Konzept. 

 Wir kümmern uns um transparente Energieverbrauchsmes-
sungen bzw.-abrechnungen
Entsprechend der umgesetzten Maßnahmen und der vertraglichen Regelungen 
überwachen wir regelmäßig den Energieverbrauch nach Umsetzung der Maß-
nahmen über die Daten, die durch den Kunden zur Verfügung gestellt werden 
sowie über eigene Daten oder über realistischen Annahmen. Die Energiever-
brauchsauswertung stellen wir dem Kunden für weitere Vorhaben (Ener-
giemanagement, Energieaudits, Sanierungsfahrpläne etc.) zur Verfügung.

 Unsere Beziehung zu unseren Kunden ist langfristig, fair und 
transparent 
Wir arbeiten eng und partnerschaftlich gemäß der vertraglich vereinbarten 
Leistungen mit dem Kunden zusammen. Wir streben eine langfristige, faire und 
transparente Geschäftsbeziehung an. Sowohl wir als auch der Kunde gewähren 
jeweils Zugriff auf die für das Projekt relevanten Informationen in klarer Weise 
und erfüllen die im Vertrag festgelegten Verpflichtungen.  
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 Alle Arbeitsschritte in den Contracting-Projekten führen wir 
gesetzestreu und rechtschaffen durch
Wir halten uns so wie unser Kunde an alle Gesetze und Vorschriften, die für 
das Projekt in dem Land, in dem es durchgeführt wird, gelten. Sowohl wir als 
auch unser Kunde vermeiden Interessenkonflikte und verhalten uns regelge-
recht, vorschriftsgemäß und ethisch korrekt. 

 Wir unterstützen unseren Kunden bei der Finanzierung des 
Projektes
Wir unterstützen unseren Kunden bei der Suche nach einer passenden Finan-
zierungslösung unter Berücksichtigung der für beide Parteien relevanten Be-
dingungen. Das Kapital zur Finanzierung des Projektes kann entweder durch 
den Kunden selbst, durch uns oder durch Drittmittel zur Verfügung gestellt 
werden. Die Bereitstellung der Finanzierung durch uns ist eine Möglichkeit, 
aber kein notwendiger Bestandteil eines Projektes.  

 Wir übernehmen die Projektverantwortung  
Für die Laufzeit des Vertrages übernehmen wir die vertraglich zugesicherten 
Pflichten für das Projekt. Diese beinhalten die Verantwortlichkeit für die Pla-
nung, die Investitionen und die Betriebsführung entsprechend der vertragli-
chen Vereinbarung. 

Mit unserer Unterschrift erkennen wir die genannten Grundsätze an und sind mit der 

Veröffentlichung unserer Daten in der Anbieterliste Contracting4KMU als auch in der 

Referenzliste des Kompetenzzentrums Contracting bei der KEA Klimaschutz- und 

Energieagentur Baden-Württemberg einverstanden. Die Rechte an den Daten der 

Referenzprojekte liegen nach wie vor bei uns. 

Gemeinsam erarbeitet mit:  

den

(Unterschrift Anbieter) 

Name/ Adresse Anbieter:  


