AUF EINEN BLICK

Nachhaltig
und effizient
beraten

Liebe Leserinnen, lieber Leser,
im Jahr unserer Gründung, 1994, war der Klimawandel für die
meisten Menschen noch ein unbeschriebenes Blatt. Es war
aber auch das Jahr, in dem mit dem Klimarahmenabkommen
der erste internationale Vertrag in Kraft trat, der den menschengemachten Klimawandel als ernsthafte Bedrohung
eingestuft hat. Warum ich Ihnen das erzähle? Weil seither zu
wenig passiert ist. Um diese Situation zu verbessern, stehen
daher die Fragen nach dem Warum, Wie und Was im Zentrum.
Warum?
Auf die Frage nach dem Warum gibt es viele Antworten.
Neben dem Klimawandel und seinen katastrophalen Folgen,
stellen ein wachsender Ressourcenverbrauch und das fortlaufende Wirtschaftswachstum weitere Problemfelder dar,
die unseren Planeten an seine Grenzen bringen. Dem müssen
wir entgegenwirken. Letztendlich machen uns diese Probleme nicht nur zu Verursachern, sondern auch zu Betroffenen.
Wie?
Die AUDIT möchte Unternehmen bei ihren Transformationsprozessen in eine nachhaltige Wirtschaftsweise unterstützen.
Statistiken zeigen, dass eine nachhaltige Orientierung langfristig wirtschaftlich profitabler ist und zusätzlich einen gesellschaftlichen Nutzen stiftet. Die Einbeziehung sozialer und
ökologischer Kriterien, in die Zielplanung von Unternehmen
findet schon heute vermehrt Anwendung.
Was?
Ausgeklügelte Managementsysteme helfen dabei dem Ziel
einer nachhaltigen Wirtschaftsweise näherzukommen. Durch
unsere Beratungsleistungen zu verschiedenen ManagementNormen wie beispielsweise der ISO 14001 oder dem Umweltsiegel EMAS, möchten wir neben dem Rahmen zur Erfassung
und Darstellung von Umweltwirkungen, auch eine langfristigmessbare Zielsetzung und Auswertung bieten. Auch Qualitäts- oder Energiemanagementsysteme stellen sinnvolle Instrumente dar, um Ressourceneinsatz oder Energieeffizienz zu
optimieren.
An dieser Stelle schlagen wir die Brücke zur Energiewende
und den Erneuerbaren Energien. Mit unseren Dienstleistungen, insbesondere im Bereich grüner gasförmiger Energieträger, möchte wir eine nachhaltige Weiterentwicklung des
Marktes unterstützen.

Unsere Philosophie
Erneuerbar
Uns selbst zu hinterfragen, ist die Grundlage für stetige
Erneuerung. In einem schnelllebigen Markt ist Flexibilität
und Anpassungsfähigkeit unsere große Stärke!

Nachhaltig
Unser Handeln muss nachhaltig Sinn ergeben. Bei allen
Entscheidungen, die wir Treffen berücksichtigen wir das
Wohl nachfolgender Generationen.

Effizient
Nachhaltig und effizient beraten. Wir wollen die Welt ein
bisschen besser machen. Ein effizientes Ergebnis steht
dabei immer im Fokus.

Regional
Regionale Wertschöpfung ist elementarer Baustein unserer
Projekte. Damit langfristig jeder von der Energiewende
profitiert.

Gemeinschaftlich
Gemeinsam finden wir die beste Lösung. Mit vereinten
Kräften leisten wir einen positiven Beitrag zur Energiewende.

Innovativ
Natur und Wirtschaftlichkeit im Einklang. Wir begeistern uns für
neue Lösungen und unterstützen nachhaltige Innovationen.

Energiegeladen
Energiegeladen wie eine Batterie. Mit Ehrgeiz und Motivation
verfolgen wir unsere Ziele.

Über uns
Beratung auf Augenhöhe

Die AUDIT GmbH wurde im Jahr 1994 in Gilserberg, einem idyllischen Ort in
Nordhessen, gegründet. Durch die praxisorientierte Implementierung und
Weiterentwicklung von Managementsystemen mit dem Ziel einer nachhaltigen
Erfolgsorientierung, haben wir uns als bestehende Größe im Bereich Umwelt-, Energie- und Qualitätsmanagement etabliert. Heute beraten wir
branchenübergreifend mit besonderem Fokus auf die Themen Energieeffizienz und regenerative Energien.
Seit dem Jahr 2008 verzeichnen wir eine bundesweite Reichweite
unserer Beratungsleistungen. Uns ist es gelungen, ein Netzwerk
von Experten aufzubauen, was uns im Bereich grüner, gasförmiger
Energieträger zu einem der führenden Berater macht.
Unser energiegeladenes Team unter der Geschäftsführung von
Dr. Andreas Möller setzt sich aus interdisziplinären Experten zusammen. Mit Begeisterung für effiziente Managementsysteme
und dem Anspruch einen positiven Beitrag zur Energiewende zu
leisten, beraten wir unsere Kunden.

So arbeiten wir
Mit System zum Erfolg
„Wir müssen selbst das erlebt haben, was wir unserem Kunden vermitteln möchten.“ Dieses Motto leben wir jeden Tag,
denn wir sind überzeugt, dass gute Beratung auf eigener
Erfahrung basiert. Wir sind nicht nur Berater, sondern haben
auch schon „auf der anderen Seite“ Platz genommen und
wissen, worauf es im Audit ankommt. Unser stärkstes Bestreben ist ein zufriedener Kunde. Praxisnähe, Transparenz
vor und während des gesamten Projektverlaufes, sowie
größtmögliche Effizienz sind für uns selbstverständlich.
Neben unserer Verbundenheit zu erneuerbaren Energien
sind wir davon überzeugt, dass auch die eigenen Unternehmensstrukturen in einem dynamisch wachsenden
Markt immer wieder erneuerbar sind. Es geht dabei um die
eigenen Prozesse, diese kontinuierlich zu hinterfragen, zu
erneuern und an aktuelle Marktanforderungen anzupassen.
Ganz nach dem Prinzip PLAN-DO-CHECK-ACT.

»Wir unterstützen Unternehmen
auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Wirtschaftsweise.«

Managementsysteme
Ein Blick in die Welt unserer Dienstleistungen
Die Einführung eines Managementsystems ist eine strategische Entscheidung. Ob aus Eigenantrieb oder aufgrund
einer Kundenforderung, wichtig ist, dass das gewählte
System zum Unternehmen und dessen Visionen passt. Wer
sich mit dem Vorhaben identifizieren kann, wird nachhaltig
Verbesserungen erzielen. Unabhängig von der Unternehmensgröße unterstützen wir schwerpunktmäßig in den Bereichen Energie-, Umwelt- und Qualitätsmanagement.

Leistungen
Gemeinsam finden wir den richtigen Weg

Implementierung
Beratung von den ersten Schritten bis zur Zertifizierung.
Praxisorientiert, gemeinschaftlich und mit Blick für das
Wesentliche.

Internes Audit
Die Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung. Wir
bringen frische Impulse und decken damit verborgene
Potenziale auf.

Betreuung & Weiterentwicklung
Langfristig auf hohem Niveau. Hinterfragen, nachjustieren
und verbessern sind unsere Stärken. Wir betrachten Unternehmen aus einem anderen Blickwinkel.

Externes Audit
Immer an der Seite unserer Kunden. Von der zielgerichteten
Vorbereitung und Begleitung am Tag des Audits, bis zur
erfolgreichen Zertifizierung.

Erneuerbare Energien
Ein positiver Beitrag zur Energiewende

Die Erneuerbaren Energien sind nicht nur eine tragende
Säule der Energiewende, sondern auch wirtschaftlicher
Wachstumsmotor, Arbeitsplatzgarant und ein Aushängeschild für Deutschland. In der Zukunft stehen wir vor den
großen Herausforderungen eines wachsenden Strombedarfs, der gleichzeitigen Abschaltung von Kohlekraftwerken
und dem weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien. Für
den Stromsektor bedeutet dies eine umfangreiche Verwerfung, verbunden mit einem strukturellen Anpassungsbedarf.
Über unser Firmennetzwerk haben wir einen umfangreichen Wissensschatz im Bereich Erneuerbare Energien
aufgebaut. Die Bewertung und Prüfung von Projekten stellt
hierbei unsere Kernkompetenz dar. Insbesondere im Bereich Biogas verfügen wir über langjährige Erfahrung und
ein breites Know-how.

Leistungen
Unabhängig und zielorientiert
Due Diligence
Egal, ob noch in der Planungsphase oder bereits umgesetzt, wir prüfen Projekte aus den Bereichen Windenergie,
Photovoltaik oder Biogas. Fester Bestandteil sind eine Analyse von Stärken und Schwächen sowie die Ableitung von
Risiken.
Fach- und Wertgutachten
Der genaue Wert und Zustand eines Projektes oder einer
Anlage ist oftmals nicht wirklich greifbar. Durch eine ganzheitliche Betrachtungsweise erbringen wir die gewünschten
Informationen und ermitteln den Ertragswert.
Betriebsmanagement Biogas
Häufig können die kleinen Stellschrauben viel bewegen. Wir
optimieren die Betriebsabläufe vor Ort und steigern so die
Anlagenperformance.
Potenzialanalysen
Wir analysieren die Energielandschaft von Kommunen und
zeigen auf, welche Möglichkeiten einer zukunftsorientierten
Energieversorgung vor Ort bestehen.
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