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Referenz der Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
Was hat first energy für Sie durchgeführt?
„Alle vier Jahre führen wir ein Energieaudit gemäß 
dem Energiedienstleistungsgesetz für Nicht-KMUs 
durch. Im Rahmen des Vier-Jahres-Rhythmus hat 
first energy das Energieaudit gemäß DIN EN 162471 
bei uns, der Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG, 
durchgeführt.  first energy hat dabei die Energie- 
und Verbrauchströme der letzten Jahre unserer                                                               
bundesweiten Standorte erfasst, dargestellt und                                                                                                            
ausgewertet sowie Maßnahmenpläne als Grund-
lage der ständigen Verbesserung der Energieef-
fizienz erstellt. Im Energieauditbericht wurden 
uns alle  wesentlichen Grafiken und  Analysen                   
gebündelt aufbereitet und die Potentiale                         
dargelegt.   Diese fließen nun in unsere weiteren 
Planungen und die Entwicklung des Unternehmens mit ein.“

Was hat Ihnen an first energy gefallen?
„Unser Unternehmen geht mit dem Energieaudit konform mit den gesetzlichen                                                
Anforderungen. Uns hat das systematische und strukturierte Vorgehen der first  energy 
GmbH und die Kenntnis von Energieeffizienzpotentialen gefallen. Der Energieauditbericht 
wurde zügig erstellt und wir hatten stets einen kompetenten Ansprechpartner an unserer 
Seite. first energy hat hier einen pragmatischen Ansatz verfolgt und den Ablauf so einfach 
wie möglich gestaltet.“

Würden Sie first energy anderen Unternehmen weiterempfehlen?
„Ja, denn mit first energy hatten wir einen unabhängigen Dritten mit neutraler Sicht als            
Unterstützung. Zudem konnten wir mit dem Energieaudit gemäß 16247-1 einen  guten Start-
punkt für eine spätere Einführung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 setzen. 
Wir empfanden die Zusammenarbeit mit first energy stets angenehm und professionell.“



Über die Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG

Die Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Herford und fünf weiteren Stand-
orten in Deutschland ist einer der europaweit führenden Anbieter von Norm- und Zeich-
nungsteilen im Segment Befestigungstechnik, Verbindungselemente und Beschläge für 
namhafte Industrie- und Handelskunden aus verschiedensten Branchen. Dazu gehören          
Möbelproduzenten ebenso wie Automobilzulieferer und Landmaschinenhersteller sowie 
die holz- und metallverarbeitende Industrie. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen den 
Eisenwaren-Fachhandel, Baumärkte, Baustoffhändler sowie den KFZ-Teile- und Elektroins-
tallationsgroßhandel. Neben dem C-Teile-Management und einer außergewöhnlich breiten 
Palette an KANBAN-Lösungen ist Dresselhaus auf individuelle Sonder- und Zeichnungstei-
le-Services spezialisiert. 

Im Jahr 2019 führte das zu einem Gruppenumsatz von 210 Mio. € und einer Beschäftigung 
von 813 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 2020 feierte das Unternehmen sein 70-jähriges 
Bestehen. 
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