Referenz der SYNLAB Holding Deutschland GmbH
Was hat first energy für Sie durchgeführt?
„Seit 2010 sind wir sehr zufrieden mit first energy – unserem
langjährigen Partner für alle Energiethemen. In den letzten
Jahren standen zahlreiche Themen gemeinsam mit first
energy auf unserer Tagesordnung. first energy kümmerte
sich für unsere rund 85 Lieferstellen im Bereich Strom und
Gas um die Energiebeschaffung. Hierbei konnten wir durch
die Marktanalysen und unser Tranchenmodell in den vergangenen Jahren attraktive Energiepreise erzielen. Die jährliche Rechnungsprüfung der Energiekosten übernahm first
energy professionell. Ebenso erfolgreich lief die Einführung
eines Energiemanagements nach ISO 50001, das wir von
der Erstzertifizierung bis zur jährlichen Auditierung mit first
energy implementierten. Im Rahmen dessen werden aber
auch Fragen zu aktuellen Themen, wie die Nutzung von in- Dietmar Markuse
Bereichsleiter Gebäudemanagement
dividuellen Netzentgelten und Fördermitteln oder auch für
uns neue Themen wie Umweltmanagement, Contracting-Lösungen und Klimaneutralität
stets im Auge behalten, so dass wir sagen können: Wir werden bestens beraten und betreut.“
Wovon haben Sie durch die Zusammenarbeit mit first energy profitiert?
„Besonders die persönliche Kommunikation und das Engagement aller Mitarbeiter – von der
Geschäftsführung bis zur Sachbearbeiterin – sind uns positiv aufgefallen. Durch diese einwandfreie Prozesskommunikation mit first energy war es uns möglich, unseren internen administrativen Aufwand zu reduzieren. Neben der sehr guten Unterstützung bei den formalen
Prozessen hat uns first energy auch neue Effizienzpotentiale aufgezeigt sowie die Mitarbeitersensibilisierung erhöht. Pragmatische Lösungen führten dazu, dass wir uns nicht ewig mit
Energiefragen aufhalten mussten, sondern uns auf unser Kerngeschäft die Labordienstleistungen konzentrieren konnten. Außerdem behielt first energy mögliche Kosteneinsparungen für uns im Blick. Insgesamt sind wir mit first
energy einen entscheidenden Schritt zu mehr
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gegangen.
Wir konnten diese für uns wichtigen Themen
dank der Zusammenarbeit gezielt und strukturiert angehen.“
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Was sind Ihre nächsten Schritte?
„Wir arbeiten mit first energy an der Umsetzung unserer weiteren Projektschritte im Rahmen
des Energieeinkaufs, dem Energiemanagement und der Nachhaltigkeit. Viele Themen erfordern eine kontinuierliche Betreuung – wie unser Managementsystem. Für uns ist es gut zu
wissen, dass first energy alle wichtigen Fristen und Termine im Blick behält. Dadurch verpassen wir keine Neuerungen, sei es eine Normaktualisierung oder neue Fördermittel, wir haben
den Überblick und Durchblick.“
Würden Sie first energy anderen Unternehmen weiterempfehlen?
„Mit der Umsetzung der Projekte und der Kommunikation mit first energy sind wir sehr zufrieden und empfehlen anderen Unternehmen oder öffentlichen Auftraggebern diese ertragreiche Zusammenarbeit daher gerne weiter. Ob für ein bestehendes Projekt oder ein neues
Energie- oder Nachhaltigkeitsvorhaben, first energy ist für uns ein kompetenter Partner, der
die stetige Verbesserung unseres Unternehmens im Sinn hat.“
Über die SYNLAB Holding Deutschland GmbH
Die SYNLAB-Gruppe ist der führende paneuropäische Anbieter von klinischen Labor- und
medizinischen Diagnostikdienstleistungen. Das Unternehmen bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene
Ärzte, Kliniken und die pharmazeutische Industrie an. Aufgrund höchster Service-Standards
ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Diagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt
die Gruppe zum Wohl von Patienten und Kunden bei. Das Unternehmen ist in 36 Ländern
auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein.
Rund 20.000 Mitarbeiter, darunter über 1.200 Mediziner sowie eine Vielzahl weiterer Spezialisten wie Biologen, Chemiker und Labortechniker tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg
der Gruppe bei. SYNLAB führt pro Jahr ca. 500 Millionen Labortests durch und erzielte einen
Umsatz von 2,6 Milliarden Euro im Jahr 2020 (vor Audit).
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