Referenz der WEMAS Holding GmbH
Was hat first energy für Sie durchgeführt?
„Die first energy GmbH ist unser externer
Dienstleister in Energieangelegenheiten. In
der Zusammenarbeit haben wir kurzfristig
ein zertifiziertes Energiemanagement nach
ISO 50001:2018 eingeführt. first energy hat
gemeinsam mit der WEMAS alle Anforderungen an ein Energiemanagementsystem realisiert. Bei der Einführung des EnMS konnten
wir auf unser bestehendes Alternatives System aufbauen. Konkret hat first energy u.A.:
CFO Stefan Holtkamp

einen Projekteinführungsplan zur zeitnahen Erstzertifizierung nach 50001 vorgelegt.
die notwendigen Dokumente, Tabellen und Präsentationen vorbereitet und auf unsere
Strukturen angepasst.
Energie- und Verbrauchsstrukturen analysiert und aussagekräftige Energiekennzahlen
mit uns erarbeitet.
Die interne Auditierung durchgeführt und uns bei der Zertifizierung vor Ort aktiv unterstützt.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Innerhalb von kurzer Zeit sind nun unsere Tochterunternehmen und die Holding nach dem internationalem Standard DIN EN ISO 50001:2018 zertifiziert. Darüber hinaus haben wir uns von first energy zum Thema Fördermittel beraten und
unterstützen lassen. Für die Antragstellung der Fördermittel beim BAFA hat first energy mit
uns ein Energieeinsparkonzept entwickelt und die Kommunikation mit dem BAFA übernommen.
Als ganzheitlicher Dienstleister unterstützt uns first energy auch im Thema Energiesteuerrückerstattung und Umlagen. Hierbei prüft first energy unsere Voraussetzungen, zum Beispiel für eine Antragstellung im Rahmen
der Besonderen Ausgleichsregelung
(EEG-Begrenzung) und unterstützt beim
EEG-Antrag des BAFAs.“

www.first-energy.net

Was hat Ihnen an first energy gefallen?
„Für uns als stromkostenintensives Unternehmen sind Erstattungen im Bereich der Steuern
und Abgaben und das Ausschöpfen von Fördermitteln für Investitionen wichtig. Uns hat es
gefallen, dass die Zusammenarbeit mit first energy sehr zügig, unkompliziert und professionell abgelaufen ist. Die Wege waren kurz und man hatte nicht das Gefühl, dass erst lange bürokratische Prozesse durchlaufen werden müssen. Die benötigten Informationen und
Unterlagen wurden prompt erstellt und weitergeleitet. Wir sind froh, dass wir nun mit Hilfe
unseres zertifiziertem Managementsystems den Überblick über unsere tatsächlichen Energie- und Verbrauchsstrukturen haben und diese durch unsere Energiekennzahlen analysieren können.
An first energy hat uns außerdem gefallen, dass sie ein Dienstleister mit einem umfassenden
Dienstleistungsangebot sind – sie decken die ganze Bandbreite der Energie- und Nachhaltigkeitsthemen auch in der Tiefe ab.“
Würden Sie first energy weiterempfehlen?
„Ja, wir würden first energy weiterempfehlen – sowohl für KMU als auch für größere Unternehmen ist first energy ein geeigneter Ansprechpartner, der sich mit den unterschiedlichen
Energiethemen bestens auskennt und sich durch persönliches Engagement auszeichnet.“
Über die WEMAS Holding
Wir - die WEMAS Holding – sind eine mittelständische Industrieholding die die strategischen
Geschäftsfelder der Intelligenten Verkehrsleitsysteme/-lenkung, Verkehrsvorwegweisung,
Baustellen- und Arbeitsstättensicherung integriert und systematisch entwickelt. Mit unseren
mehr als 200 Mitarbeitern erwirtschafteten wir im letzten Jahr an unseren verschiedenen
Standorten in Deutschland einen Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Ein
Zeichen unseres kontinuierlichen wirtschaftlichen Erfolges ist der seit Jahren starke Expansionskurs durch strategisches und organisches Wachstum.

www.first-energy.net

