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Referenz der häussermann Gruppe
Was hat first energy für Sie durchgeführt?
„An unseren deutschen Standorten der häussermann Gruppe hat first energy den Aufbau 
eines zertifizierten Energiemanagementsystems unterstützt. Die first energy GmbH hat 
unter anderem eine Energieverbrauchsanalyse, eine energetische Bewertung sowie die 
Entwicklung der Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt. Darüber hinaus haben wir 
die notwendigen Strukturen für ein kontinuierliches Energiemanagement aufgebaut, eine 
Energiepolitik entwickelt, ein Energiemanagementteam bestellt und Maßnahmen zur Mit-
arbeitersensibilisierung getroffen. Im Ergebnis hat die häussermann Gruppe ein zertifizier-
tes Energiemanagement nach ISO 50001.

Ferner haben wir gemeinsam das für uns beste Energiebeschaffungsmodell erarbeitet. 
first energy hat dann die Angebote entsprechend eingeholt, aufbereitet und ausgewertet 
und uns bei der Mengenbeschaffung unterstützt.  Außerdem hat first energy den EEG-Be-
grenzungsbescheid für unsere Tochter die Kovalex GmbH gestellt. Dafür wurden die be-
nötigten Unterlagen angefordert, aufbereitet und der Antrag bei dem BAFA gestellt. first 
energy war auch hier unser Ansprechpartner und Berater bei allen Energiethemen!“

Was hat Ihnen an first energy gefallen?
„Die first energy GmbH geht in jeder ihrer Tätigkeiten professionell vor und ist jederzeit 
ein kompetenter Ansprechpartner für unsere Fragen. Durch die Kooperation konnten wir 
unsere Energieangelegenheiten regeln und haben unsere Energie im Griff. Die Gespräche 
mit first energy waren zu allen Energiethemen stets gewissenhaft und ausführlich, so dass 
wir uns gut beraten fühlten.“



Würden Sie first energy weiterempfehlen?
„Ja, denn first energy deckt nicht nur das Energiemanagement ab, sondern auch den 
Energieeinkauf oder sogar Nachhaltigkeitsthemen und kann so Synergieeffekte erzielen. 
Zudem haben wir uns nie allein gelassen gefühlt, sondern hatten stets das Gefühl einen 
starken Partner in Energiefragen zur Seite zu haben.“ 

Über die häussermann Gruppe
Die Philosophie der häussermann-Gruppe basiert auf dem Gedanken, unterschiedliche 
Spezialisten aus den Bereichen Holzbearbeitung, Fassaden- und Innenraumgestaltung zu-
sammenzuführen und durch diese Synergie unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil zu 
verschaffen.

Jedes Unternehmen unserer Firmengruppe besitzt eigene Stärken, zusammen sind wir 
jedoch mehr als die Summe der einzelnen Teile. Das ist der Leitgedanke der häusser-
mann-Gruppe – eine starke Verbindung aus den vier Spezialisten häussermann, Kosche, 
Maier Holztec und Mirako. Dabei stehen Massivholzprofile für den Innen- und Außenbe-
reich, Paneele, Leisten, Profile, Möbelteile, WPC-Produkte sowie Schnittholz und Thermo-
veredelung im Mittelpunkt unseres Handelns.

Nachhaltige Qualität mit der man bauen kann. Unsere Produkte sind PEFC und FSC zerti-
fiziert und garantieren hinsichtlich verwendeter Farben und Drittwerkstoffe gesundheit-
liche Unbedenklichkeit. Zudem setzen wir bereits seit vielen Jahren auf Fotovoltaik und 
beziehen thermische Energie aus Biomasse.

Weitere Informationen unter: 
http://www.haeussermann.de/
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