
Spar-Hilfe

In fast zehn Jahren hat die Energy Consulting All-
gäu GmbH über 500 Firmen in Sachen Energie -
effizienz beraten. Für die Unternehmen hat sich

daraus ein wirtschaftlich sinnvolles Einsparpotenzial
von mehreren Millionen Euro ergeben.

Zu Beginn ihrer Arbeit mussten die Fachleute
von Energy Consulting Allgäu oftmals Aufklärungs-
arbeit leisten. »Viele Unternehmer verstanden unter
Energieeffizienz die Tatsache, dass sie eine Solaranlage
auf dem Dach installiert hatten«, erinnert sich Ge-

schäftsführer und Firmengründer Matthias Voigt-
mann. Mittlerweile ist das Thema Energieeffizienz in
den meisten Firmen angekommen – nicht zuletzt
durch gezielte Fördermaßnahmen der Bundesregie-
rung. Energieberatungen und die Einführung von
Energiemanagementsystemen werden finanziell oder
durch Steuerermäßigungen unterstützt. 

»Jeder Euro, der an Kosten eingespart wird, er-
höht den Gewinn eines Unternehmens um genau die-
sen Euro«: Diese Botschaft ist es, mit der die Energy

Seit 2006 gibt es die Firma Energy
Consulting Allgäu mit Sitz in 
Kempten. Was als Kernteam mit drei
Personen begann, hat sich zu einer
Unternehmensberatung mit über 
20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gemausert. Zum Jahresbeginn 2015 
ist die Firma vom Cometa-Gründer-
zentrum in die Messerschmittstraße 5
umgezogen. 

Mehr als Energieberatung
Energy Consulting Allgäu erweitert Angebot

Bereits gut eingespielt am
neuen Arbeitsplatz

Im Schulungsraum stehen 
alle notwendigen Medien 

zur Verfügung 
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Consulting Allgäu den unternehmerischen Erfolg ih-
rer Kunden positiv mitgestalten und sichern hilft.
Hierzu entwickelt man gemeinsam und vor Ort Stra-
tegien, die Prozesse optimieren, Kosten senken und
nachhaltiges Wachstum ermöglichen.

Inzwischen geht es im Beratungsgespräch mit
den Fachleuten von Energy Consulting Allgäu nicht
mehr nur um Energie-, sondern auch um Ressourcen-
effizienz: »Durch sorgsamen Umgang mit den Pro-
duktionsstoffen kann ein Unternehmen seine Effizienz
erheblich steigern«, so Voigtmann.

»Wir treten grundsätzlich nur im Team auf«,
stellt Matthias Voigtmann klar. Das gehört zur Metho-
de der Unternehmensberatung in Energiefragen. Die
Spezialisten aus Kempten analysieren den Produk -
tionsprozess mitsamt Querschnittstechnologien und
stellen anhand weniger Daten wie beispielsweise Tem-
peraturen oder Produktionsmengen fest, wo die »Ver-
schwender« zu finden sind. 

»Unsere Fachleute verfügen über eine breite Wis-
sensbasis und Erfahrung in der Beratung, Planung
und Projektierung sowie der Implementierung von
Energie- und Umweltmanagementsystemen«, so der
Geschäftsführer. Beispiele für die erfolgreiche Arbeit
von Energy Consulting Allgäu gibt es mittlerweile zu-
hauf, vom Allgäu bis nach Ostwestfalen, vom Ruhrge-
biet bis nach Berlin, und sogar in Ägypten, Thailand
und Kenia. 

Jede Beratung, ganz egal, wo sie stattfindet, steht
und fällt mit soliden Wirtschaftlichkeitsberechnungen
der Effizienzmaßnahmen: »Wir wissen, dass ein Un-
ternehmer wirtschaftlich belastbare Entscheidungskri-
terien in der Hand haben muss, bevor er sein Geld
ausgibt«, betont Matthias Voigtmann.

Willkommen bei Energy Consulting Allgäu in der Messer -
schmittstraße 5 in Kempten


