DRK-Blutspendedienst NSTOB gGmbH
Wie hat die first energy GmbH Sie unterstützt?
„Im August 2020 haben wir, der DRK-Blutspendedienst gGmbH der Landesverbände des
Deutschen Roten Kreuz Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und
Bremen, das Energieaudit nach DIN EN 16247-1 erfolgreich durchgeführt. Dabei wurden wir
von der externen Beratungsfirma first energy hervorragend beraten und unterstützt. In
einem Auftaktgespräch hat first energy mit uns die Ziele und die Vorgehensweise des
Energieaudits, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, detailliert besprochen und
festgelegt. Im Anschluss daran wurden ausführliche Betriebsbegehungen der Standorte
und eine umfangreiche Analyse des energetischen IST-Zustandes durchgeführt.
Aufbauend auf dieser Analyse entwickelte und zeigte uns first energy Effizienzmaßnahmen
auf. Auch die CO2-Verbräuche stellte die Firma gemäß der BAFA Richtlinien und auch
ganz detailliert und individuell für den Bereich Strom und Wärme für die einzelnen
Standorte dar. Dies war uns wichtig, da wir grundsätzlich daran interessiert sind,
energieeffizient zu arbeiten und den Nachhaltigkeitsgedanken in Richtung
Klimaneutralität zu stärken.“
Wovon haben Sie durch die Zusammenarbeit mit first energy profitiert?
„Im Zuge der Umsetzung der DIN EN 16247-1 sind die bereits vorhandenen Stärken unseres
Unternehmens in Richtung Energieeffizienz sowie mögliche ergänzende Maßnahmen zur
Energieeinsparung/Energieeffizienz erkannt und besprochen worden. Insgesamt
wurden wir für das Thema Energieeffizienz, regenerative Energieerzeugung
und neuere Technologien sensibilisiert.“
Was sind Ihre nächsten Schritte?
„Konkret möchten wir uns im Bereich der Eigenenergieerzeugung neu aufstellen und ziehen die Installation von PV-Anlagen auf unseren Dächern, Freiflächen und Carportsystemen in Erwägung. Auch eine Umstellung der Heizungsart, gegebenenfalls auf eine
neuartige Brennstoffzellenheizung werden wir im Nachgang prüfen. Aber auch unsere kontinuierlichen Nachrüstungen von LED-Beleuchtungen mit entsprechenden
Steuerungsmöglichkeiten werden wir in den kommenden Monaten weiter fortsetzen.
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Neben diesen Energieeeffizienzthemen haben wir im Zuge der Zusammenarbeit mit first
energy verstärkt über das Thema Nachhaltigkeit bei uns im Unternehmen und unsere
Verantwortung nachgedacht und sind daran interessiert, dies noch stärker zu fokussieren.
Von der ersten Kontaktaufnahme über die Angebotsabgabe bis zum Abschluss des
Projekts wurde der DRK-Blutspendedienst NSTOB kompetent durch die first energy
GmbH betreut. Erzielte Ergebnisse wurden vorgestellt und für alle verständlich erklärt.“
Würden Sie first energy anderen Unternehmen weiterempfehlen?
„Ja, denn die Zusammenarbeit mit dem Team von first energy lässt sich als sehr konstruktiv, freundlich und professionell beschreiben. Die praxisorientierte Umsetzung entsprach
voll und ganz unseren Erwartungen. Auch in Sachen Nachhaltigkeit ist uns first energy ein
guter Partner. Daher können wir den kompetenten Service jederzeit weiterempfehlen.“
Über den Blutspendedienst NSTOB gGmbH
Die DRK-Blutspendedienst gGmbH der Landesverbände des Deutschen Roten Kreuz
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen versorgt die Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte im Einzugsgebiet mit Arzneimitteln aus menschlichem
Blut und erbringt transfusionsbezogene Labordienstleistungen. Der DRK-Blutspendedienst
NSTOB benötigt jeden Tag rund 3.000 Blutspenden, organisiert etwa
10.000 Spendetermine im Jahr, wofür die Teams jährlich 2,5 Millionen Kilometer
zurücklegen. Über 35.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bilden die Basis des
Blutspendewesens. Dabei sind sie Teil einer lebendigen, einzigartigen Gemeinschaft,
organisiert im Roten Kreuz, freiwilligen Feuerwehren, Vereinen, Interessensgemeinschaften
und Unternehmen.
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