
Mit RessouRcen
effizienz füR ein 
besseRes KliMa
Rohstoffe, Energie und Kosten sparen

Ein starkes Team

bei der Durchführung eines effchecks in ihrem  
unternehmen stehen ihnen ein starkes team zur 
seite. 

Der effcheck ist ein Projekt des  
effizienznetzes® Rheinland-Pfalz  
www.effnet.rlp.de

und eine initiative des: 
Ministeriums für Klimaschutz, 
umwelt, energie und Mobilität 
www.mkuem.rlp.de

 
Kontakt und herausgebende Institution

landesamt für umwelt  
Rheinland-Pfalz (lfu)  
Kaiser-friedrich-straße 7  
55116 Mainz  
telefon: 06131  6033-1309 oder -1321 
e-Mail: effcheck@lfu.rlp.de 
www.effcheck.rlp.de 

Der EffCheck – ein Förderprogramm zur  
Steigerung der Ressourceneffizienz mit drei 
Varianten

1. EffCheck Ressourceneffizienz

2. EffCheck Industrie 4.0

3. EffCheck Ecodesign

www.effcheck.rlp.de  

Das sagen  
geföRDeRte betRiebe:

„Als Hersteller von natürlich wirksamen  
Arzneimitteln ist uns ein schonender Umgang mit 
der Umwelt schon immer wichtig 
gewesen. Der EffCheck hat uns hierbei  
geholfen!“ 
stephanie schmitz, Prokuristin bei Hevert- 
arzneimittel gmbH & co. Kg

„Es ist erstaunlich, wie schnell die Maßnahmen aus 
dem EffCheck umgesetzt werden konnten!“ 
Martin Pfaffmann,  
inhaber Martin Pfaffmann Wein-gelee spezialitäten

„Dank des EffChecks haben wir zahlreiche  
versteckte Potenziale aufgedeckt!“ 
sascha stein,  
betriebsingenieur der Polymer-chemie gmbH

 
bildnachweis:  
titelbild: aco guss gmbH, Kaiserslautern 
andreas stihl ag & co. Kg,  pixabay;  
JoMo gV-Partner großhandel gmbH & co. Kg,  
abfallwirtschaftsbetrieb landkreis bad Kreuznach,  
Kreisverwaltung neuwied/Mba linkenbach
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Beratungsförderungsprogramm  
für private und kommunale Betriebe  
in Rheinland-Pfalz



4. Abschlussbericht/Maßnahmenplan
Das beratungsunternehmen erstellt einen schrift-
lichen bericht mit den herausgearbeiteten 
Potentialen.

Die ergebnisse des effchecks können in absprache 
mit ihrem unternehmen als best-Practice-beispiele 
in form von Präsentationsblättern veröffentlicht 
werden.

Projektbegleitung 

Die Projektbegleitung erfolgt durch das 

landesamt für umwelt 
Rheinland-Pfalz (lfu) 

oder die 

saM  
sonderabfall-Management-
gesellschaft  
Rheinland-Pfalz mbH.

Während des gesamten effchecks stehen ihnen  
fachleute des lfu und der saM aus dem bereich der 
Ressourceneffizienz hilfreich zur seite. Diese sind in 
ständigem Kontakt mit dem beratungsunternehmen 
ihrer Wahl und gewährleisten so eine pragmatische 
und praxisnahe Durchführung des effchecks mit qua-
litativ hochwertigen und konkreten ergebnissen. 

Beratungsunternehmen

sie wählen das beratungsunternehmen ihres Vertrau-
ens frei aus. Wir unterstützen sie gerne bei der aus-
wahl eines qualifizierten beratungsunternehmens.

Mit DeM effcHecK  
in VieR scHRitten zuM 
eRfolg

Der effcheck bietet ihnen die Möglichkeit mit  
Hilfe eines externen beratungsunternehmens ein-
sparpotentiale in ihrem betrieb aufzudecken und 
dabei das Klima zu schützen.

Mit einem bewährten Verfahren werden in einem 
Kooperationsprojekt zwischen ihrem betrieb, dem 
externen beratungsunternehmen und dem land 
Rheinland-Pfalz Ressourceneffizienz- und Kostenein-
sparpotentiale erarbeitet.

1. Initialgespräch
unverbindliche und kostenlose Vorstellung des eff-
checks sowie erste abschätzung von Verbesserungs-
potentialen auf Wunsch bei ihnen vor ort. 

2. Makroanalyse
aufnahme und erstellung einer ist-bewertung  
(z. b. Visualisierung von Produktionsabläufen, erfas-
sung von Material- und energieflüssen). Weiterhin 
werden unterschiedliche Ressourceneffizienz-ansätze 
herausgearbeitet, bewertet und auf ihre technische 
Realisierbarkeit überprüft.

3. Mikroanalyse
anhand von ökonomischen und ökologischen  
Daten wird eine detaillierte Datenbasis für zwei  
bis drei erfolg versprechende Ressourceneffizienz-
maßnamen ermittelt.

Mit der Realisierung der EffCheck-Maßnahmen 
können Sie die Ressourceneffizienz Ihres Unter-
nehmens optimieren.

Wir unterstützen Ihren Betrieb auf dem Weg zur 
Klimaneutralität.

 
EffCheck  

 ■ zielgruppe: Private und kommunale rheinland-
pfälzische betriebe, insbesondere kleine und 
mittlere unternehmen

 ■ freie auswahl des beratungsunternehmens 
durch ihren betrieb

 ■ übernahme von bis zu 70 % der beratungs-
kosten (max. 5.200 € insgesamt) 

 ■ finanziert durch das land Rheinland-Pfalz

 ■ ein Projekt des effizienznetzes Rheinland-Pfalz

 ■ Durchführung in anlehnung an die Richtlinie  
VDi 4075 blatt 1

schritt 2 
Makroanalyse

schritt 4 
Maßnahmenplan

schritt 1 
initialgespräch

Der EffCheck

Das land RlP übernimmt 70 % der beratungskosten 
bis zu einem Höchstbetrag von 5.200 €.

schritt 3 
Mikroanalyse


