
Effi zienz entscheidet. Die Deutsche Energie-Agentur stellt sich vor.

Effi ciency decides. Introducing the German Energy Agency.

     is the symbol for efficiency, i.e. the ratio of benefit to cost. In today’s technology it 
is used to denote the ratio of power input to useful power output. The closer we get to 
this figure the more efficient a process is. 

     ist das Zeichen für den Wirkungsgrad: das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand. 
Bei moderner Technik steht er für das Verhältnis von abgegebener Leistung  zu 
zugeführter Leistung. Der optimale Wirkungsgrad ist 100 Prozent. Die Effizienz 
entscheidet, wie nahe man dieser Zahl kommt.



Energieeffizienz: 
Die Antwort auf den Klimawandel. 
Energy efficiency: 
The answer to climate change. 

Effizienz in jeder Beziehung.

 Die weltweit benötigten Energiedienstleistungen müssen 

sicher und bezahlbar bleiben und vor allem nachhaltiger als 

bisher bereitgestellt werden. Das Gebot der Stunde lautet des-

halb: Energieeffizienz. Das bedeutet, die verfügbare Energie 

bewusster und intelligenter zu nutzen sowie weniger Energie  

pro Energiedienstleistung einzusetzen. Und das in jeder Bezie-

hung: in der Gewinnung und Umwandlung, beim Transport 

und in der Anwendung.

Wir machen Effizienz zur Normalität.

 Seit ihrer Gründung im Herbst 2000 stellt sich die Deutsche 

Energie-Agentur GmbH (dena) der Herausforderung, den effi-

zienten Umgang mit Energie zur Normalität in bundesdeut-

schen Unternehmen und Haushalten werden zu lassen. Mit 

innovativen Projekten und Kampagnen auf nationaler und 

internationaler Ebene, die Energieeffizienz nachhaltig voran-

treiben. Mit leistungsstarken Partnern aus Politik und Wirt-

schaft, die Energieeffizienz als wichtigen Baustein für eine 

gesicherte und bezahlbare Energieversorgung betrachten. 

Mit großem Erfolg – und mit einer klaren Vorgabe: Effizienz 

entscheidet.

Efficiency throughout.

 Energy is required all over the world, and its provision must 

be kept reliable and affordable. Above all, it has to be more 

 sustainable than in the past. Energy efficiency is the order of  

the day, and the available energy must therefore be used more 

consciously, intelligently and sparingly, whether in production 

and conversion or transportation and application.

We make efficiency the norm.

 Since its inception in the autumn of 2000, the Deutsche  

Energie-Agentur GmbH (dena) – the German Energy Agency –  

has dedicated itself to making the efficient use of energy a fea-

ture of everyday life in German businesses and households.  

This has been achieved by innovative projects and campaigns 

furthering long-term energy efficiency both nationally and 

internationally. And with the cooperation of strong partners 

from the political and industrial arenas who understand that  

energy efficiency is essential to the reliable and affordable 

provision of energy. The successes have been manifold and  

are led by a clear, guiding principle: Efficiency decides.

Weltweit möchten mehr als sechs und bald sogar neun Milliarden Menschen ihren Lebensstandard verbes-
sern. Dieses Bedürfnis ist mit einem rasant steigenden Bedarf an Wohnraum, Mobilität und Konsumgütern 
verbunden – muss jedoch nicht zwangsläufig zu einem immer weiter steigenden Energieverbrauch führen. 
Die wesentliche Frage dabei ist: Wie lassen sich Entwicklung, Wachstum und Fortschritt mit einem möglichst 
geringen und klimafreundlichen Einsatz von Energie verbinden? 

Throughout the world more than six billion people wish to improve their standard of living, and that figure will soon rise 
to over nine billion. This desire for change goes hand in hand with a rapidly rising call for more living space, mobility and 
consumer goods, but this need not imply an ever-increasing consumption of energy. The main question is how development, 
growth and progress can be combined with the lowest and most climate-friendly energy consumption possible.
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Mittendrin – in Berlin und auf dem Energiemarkt. 
Right at the heart of Berlin and the energy market.

Neben ordnungsrechtlichen und förderpolitischen Maßnahmen steht für die dena vor allem ein marktwirt-
schaftliches Denken im Mittelpunkt funktionierender Effizienzstrategien. In diesem Dreiklang entwickelt 
die dena gezielt Energieeffizienzmärkte – am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und mit den richtigen Partnern.

dena feels that a well-functioning efficiency strategy is based not only on regulatory and subsidy measures but also, and 
most vitally, on market-oriented thinking. It therefore develops energy efficiency markets based on a harmonious triad 
of objectives – the right time, the right place with the right partners.

Zielsicher: 
Die dena entwickelt Energieeffizienzmärkte.
Unerring:  
dena develops energy efficiency markets.

Die dena agiert mitten in Berlin.

 Gegründet wurde die dena im Herbst 2000 im Herzen von 

Berlin. Ihre Gesellschafter sind die Bundesrepublik Deutsch-

land – vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie (BMWi) im Einvernehmen mit den Bundes-

ministerien für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz (BMELV), Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

(BMU) und Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) – 

sowie die KfW Bankengruppe, die Allianz SE, die Deutsche 

Bank AG und die DZ BANK AG.

Die dena ist ein Unternehmen.

 Die inhaltliche und die wirtschaftliche Ausrichtung stehen  

bei der dena im Vordergrund: Die dena arbeitet als GmbH 

kosten- und leistungsorientiert. Sie finanziert ihre Projekte in 

erster Linie durch Public Private Partnerships (PPP), also durch 

öffentlich-private Partnerschaften. 

Die dena initiiert, koordiniert, moderiert und realisiert.

 Die dena hat sich erfolgreich als Kompetenzzentrum für 

Energieeffizienz und regenerative Energiequellen auf dem 

Markt etabliert. Sie wird als neutraler und kompetenter An-

sprechpartner akzeptiert – gleichermaßen in der Politik, der 

Wirtschaft, aber auch in der Bevölkerung. Sie initiiert, mode-

riert und realisiert Projekte, sie bewertet Technologien und 

Produkte, sie berät Politik, Produzenten und Verbraucher, sie 

konzipiert und koordiniert Kampagnen. 

Die dena ist kompetent, unabhängig und richtungsweisend.

 Die dena kooperiert mit allen gesellschaftlichen Kräften 

in Politik und Wirtschaft – und sie stellt sich der öffentlichen 

Debatte. So entwickelt die dena beispielsweise auch ein Kraft-

werkserneuerungsprogramm, Strategien für die Zukunft der 

Windenergie oder den Einsatz der flexiblen Instrumente des 

Kyoto-Protokolls wie Emissionshandel, Clean Development 

Mechanism und Joint Implementation. Nur so kann die dena 

der Energiepolitik beratend und unterstützend zur Seite stehen,  

nur so kann die Bundesregierung die Kompetenzen der dena 

auch weiterhin gewinnbringend in ihre Strategie für nachhal-

tige Entwicklung einbinden.

dena is active in the heart of Berlin.

 dena was established in the autumn of 2000 in the centre of 

Berlin. Its shareholders are the Federal Republic of Germany –  

represented by the Federal Ministry of Economics and Technology  

(BMWi) in consultation with the Federal Ministries of Food, 

Agriculture and Consumer Protection (BMELV), Environment, 

Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) and Transport, 

Buildings and Urban Affairs (BMVBS) – as well as KfW Banken-

gruppe, Allianz SE, Deutsche Bank AG and DZ BANK AG.

dena is a business enterprise.

 Content and economic viability are at the forefront of dena’s 

activities. As a German limited company, its work is performance- 

based and cost-effective. It finances its projects primarily by 

means of Public Private Partnerships (PPP).

dena initiates, coordinates, presents and implements.

 dena has successfully established itself on the market as a 

competence centre for energy efficiency and renewable energy 

sources. It is recognised as a neutral and competent partner by 

politicians, businesses and the general public alike. It initiates, 

presents and implements projects, evaluates technologies and 

products, advises politicians, producers and consumers, and  

designs and coordinates campaigns.

dena is competent, independent and pioneering.

 dena cooperates at all social levels in politics and industry and  

is not afraid to participate in public debate. Its activities range  

from the development of a power plant renewal programme 

through to strategies for the future of wind energy and the use 

of Kyoto flexible mechanisms such as emissions trading, the  

Clean Development Mechanism and Joint Implementation. This 

broad base allows dena to provide advice and support to energy 

politicians, and enables the German government to continue  

to integrate dena’s competence profitably into its sustainable 

development strategy.

4 5e f f i z i e n z  e n t s c h e i d e t . e f f i c i e n c y  d e c i d e s .



7e f f i z i e n z  e n t s c h e i d e t . e f f i c i e n c y  d e c i d e s .

Systems optimisation calls for a holistic approach.

 Unlike the past, the future will see electricity being supplied 

from a very wide range of sources. Large gas and coal-fired 

power plants, small cogeneration facilities and a large number 

of wind, biomass and photovoltaic installations will together 

generate the electricity required. The aim must therefore be to 

create marketable solutions for an intelligent system.

We set store by smart systems.

 Intelligent energy systems call for innovative energy services 

which satisfy the needs of the energy consumer and drive the de-

velopment of the market for energy efficiency. At the same time, 

an EU directive requires that all EU Member States reduce their 

end-use energy consumption by nine percent by the year 2017. 

In cooperation with partners from the political arena, industry 

and associations, dena develops strategies and solutions for  

modern energy services and innovative products for intelligent 

energy systems as a means of giving direction to the challenge 

of a sustainable and secure energy supply.

Energiesysteme und Energiedienstleistungen.
Energy Systems and Energy Services.

Effizienzmaßnahmen bei  
Verbrauch, Verteilung,  
Speicherung und Erzeu-
gung sind der Schlüssel  
für die Energieversorgung 
der Zukunft. 

Measures to improve the 
efficiency of the generation, 
storage, distribution and 
consumption of energy 
are the key to our future 
supply.

Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Energieversorgung auch zukünftig bezahlbar und klimascho-
nend sicherzustellen? Gefragt ist eine intelligente Optimierungsstrategie, die vorhandene wirtschaftliche 
Energieeffizienzpotenziale auf der Nachfrageseite ausschöpft, bestehende und neue Speichertechniken in 
das System integriert, den Ausbau erneuerbarer Energien forciert und zugleich dezentrale und zentrale 
Energieerzeugungstechnologien effizient vernetzt.

What measures must be taken to ensure that energy can be supplied at a reasonable price and in a climate-friendly fashion 
in future? What we need is an intelligent optimisation strategy which captures the economic energy efficiency potential 
available on the demand side, integrates existing and new storage technologies into the system, drives the expansion of 
renewable energies and at the same time effectively links highly efficient technologies for the local and centralised gen-
eration of energy.

Systemoptimierung erfordert die Betrachtung des Ganzen. 

 Anders als in der Vergangenheit wird die zukünftige Strom- 

versorgung ausgesprochen vielfältig. Gas- und kohlegefeuerte  

Großkraftwerke, kleine Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie  

eine Vielzahl von Windkraft-, Biomasse- und Photovoltaik- 

Anlagen werden gemeinsam den benötigten Strom erzeugen. 

Ziel muss es daher sein, marktfähige Lösungen für ein intelli-

gentes System zu schaffen.

Wir setzen auf Smart Systems.

 Intelligente Energiesysteme erfordern innovative Energie-

dienstleistungen, die die Bedürfnisse der Energieverbraucher 

befriedigen und die Marktentwicklung für Energieeffizienz 

vorantreiben. Zugleich fordert eine EU-Richtlinie alle EU-Mit- 

gliedsstaaten auf, ihren Endenergieverbrauch bis 2017 um 

neun Prozent zu reduzieren. Die dena erarbeitet gemeinsam 

mit Kooperationspartnern aus Politik, Wirtschaft und Ver-

bänden Strategien und Lösungen für moderne Energiedienst-

leistungen sowie innovative Produkte für intelligente Energie-

systeme, um die Herausforderungen einer nachhaltigen und 

sicheren Energieversorgung zu gestalten.

Intelligent: Energieeinsatz im System optimieren.
Intelligent: Optimising the use of energy in the system.

dena-Netzstudie II.

Aufbauend auf den Ergebnissen der dena-Netz- 

studie I (2005) hat die dena eine Anschlussunter-

suchung unter Einbindung von Politik und Wirt- 

schaft gestartet, die die Integration der erneuer-

baren Energien in die deutsche Stromversorgung 

mit einem Anteil von 30 Prozent bis zum Jahr 

2020/25 betrachtet (dena-Netzstudie II, geplant 

bis 2010).

dena Grid Study II.

Building on the findings of dena Grid Study I (2005), dena has started follow-on  

research involving the political and industrial arenas. This is considering the 

integration of renewable energies into the German electricity supply with 

a contribution of 30 percent by the year 2020/25. Completion of the study is 

scheduled for 2010.

Umsetzung einer EU-Top-Runner-Strategie.

Beratung des Bundeswirtschaftsministeriums 

bei der Einführung von Energieeffizienz-

standards und -kriterien sowie der Erprobung 

neuer Instrumente auf nationaler Ebene für 

die verstärkte Marktdurchdringung hoch-

effizienter Produkte. 

Implementation of an EU top runner strategy.

Advice to the Economics Ministry regarding the introduction of energy  

efficiency standards and criteria, and the national testing of new mechanisms  

to increase the market penetration of highly efficient products. 

dena-Kommunikationsplattform zur  

EU-Energiedienstleistungsrichtlinie.

Unterstützung des Bundeswirtschafts- 

ministeriums und der Bundesstelle für  

Energieeffizienz durch Informationsver-

mittlung und Marktangebote zur Stei- 

gerung der Energieeffizienz auf 

www.energieeffizienz-online.info.

dena communications platform for the EU Energy Services Directive.

Aid to the German Economics Ministry and the Federal Office of Energy 

through the provision of information, and market proposals for the increase  

of energy efficiency at energieeffizienz-online.info (German only).

Beispielhafte Projekte. Exemplary projects.
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Energieausweis für Gebäude.

Umfassendes Informations- und Servicean-

gebot rund um das Thema Energieausweis 

für Mieter, Eigentümer und Fachakteure: 

Broschüren, Websites, Arbeitshilfen und 

Leitfäden, eine zentrale Ausstellerdaten-

bank, Informationsveranstaltungen sowie 

Qualitätssicherung des Energieausweises 

durch das dena-Gütesiegel.

Energy Performance Certifi cate. 

Comprehensive information and services on all aspects of the Energy Perfor-

mance Certifi cate for tenants, owners and specialists: brochures, websites, 

tools and guides, a central database of certificate-issuing specialists, infor-

mation events, and the dena seal of approval for high-quality Energy Perfor-

mance Certifi cates.

Niedrigenergiehaus im Bestand.

Bundesweites Pilotprojekt zur Sanierung 

von Bestandsgebäuden als Best-Practice-

Beispiele mit übertragbaren und wirtschaft-

lichen Sanierungsempfehlungen, die zur 

Nachahmung anregen. Die Anforderungen 

der Energieeinsparverordnung für Neu-

bauten werden anschließend um durch-

schnittlich 62 Prozent unterschritten.

Effi cient Homes. 

A nationwide pilot project to refurbish existing buildings, producing best 

practice examples featuring cost-effi cient refurbishment recommendations 

which can be transferred to other projects and which thus engender imitation. 

The refurbished buildings use an average of 62 percent less energy than required 

by the Energy Saving Ordinance (EnEV) for new buildings.

zukunft haus (future house).

Dachmarke für sämtliche Aktivitäten der 

dena im Gebäudebereich: Verbraucher- und 

Fachinformationen über energieeffi zientes 

Bauen und Modernisieren sowie Wärme aus 

erneuerbaren Energien in Gebäuden und ziel-

gruppenspezifische Kommunikation zwi-

schen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. 

The campaign “zukunft haus” (future house) functions as an umbrella for all 

of dena’s activities in the building sector. It provides information for the con-

sumer and the professional on energy-effi cient building and modernisation as 

well as on heating with renewable energy, and offers targeted communication 

between industry, the science community and the political arena.

Einsparpotenziale erschließen.

 Durch fachgerechtes Sanieren und moderne Gebäude-

technik können bei alten Gebäuden durchschnittlich 85 Pro-

zent des Primärenergiebedarfs eingespart werden. So macht 

die dena in ihren Pilotprojekten z. B. aus Altbauten Niedrig-

energiehäuser mit einem Heizölbedarf von drei bis fünf Litern 

pro Jahr und Quadratmeter. Im Gegensatz dazu wird bei her-

kömmlichen Sanierungen meist nur rund ein Drittel der Ein-

sparpotenziale genutzt.

Das Ziel der dena.

 Wir wollen dazu beitragen, den Endenergieverbrauch 

von Gebäuden bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 2003 um 

19 Prozent zu reduzieren. Das bedeutet: 70 Millionen 

Tonnen CO2 pro Jahr weniger.

Wir setzen auf Kooperation.

 Von energieeffi zientem Bauen und Sanieren profi tieren 

alle Beteiligten: Mieter und Vermieter, Handwerk und Indus-

trie, Umwelt und Volkswirtschaft. In enger Kooperation mit 

Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden und den Markt-

partnern entwickelt die dena daher bundesweit Informations- 

und Motivationskampagnen sowie Pilotprojekte mit Vorbild-

charakter, die Investitionsentscheidungen von privaten und 

öffentlichen Bauherren sowie Eigentümern nachhaltig beein-

fl ussen. Stets nach dem Motto „Energie sparen. Wert gewinnen.“

Exploiting savings potential.

 Professional refurbishment and up-to-date building services 

can reduce the primary energy requirements of an old building 

by an average of 85 percent. dena’s pilot projects convert older 

buildings into low energy houses requiring only three to fi ve litres 

of heating oil per square metre each year. In contrast, conven-

tional refurbishment usually exploits a mere third of the actual 

savings potential.

dena’s aim.

 We wish to help reduce end-use energy consumption in 

buildings by 19 percent of the 2003 rate by 2020. This represents 

an annual CO2 reduction of 70 million tons.

We build on cooperation.

 All those involved profi t from energy-effi cient construction and 

refurbishment, from tenant and landlord, the skilled trades and 

industry to the environment and the economy. In close cooperation

with politicians, scientific institutions, industry, associations 

and market partners dena develops nationwide information and 

motivation campaigns and showcase pilot projects with a long-

term infl uence on the investment decisions of private and public 

property developers and home owners. The focus is always “Energie 

sparen. Wert gewinnen.” or “Saving energy. Increasing value.”

Energieeffiziente Gebäude. 
Energy-Efficient Buildings.

Die Erschließung 
der Einsparpotenziale 
ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, 
die wirtschaftlich und 
ökologisch sinnvoll ist.

Tapping the savings 
potential is a task for 
society as a whole, and 
makes economical and 
ecological sense.

Beispielhafte Projekte. Exemplary projects.
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Deutschland baut sich was: Nagelneue oder frisch renovierte Effizienzhäuser, deren Standards weit besser 
sind als von der Energieeinsparverordnung gefordert. Dabei liegen die größten Potenziale in der Bestands-
sanierung: Rund 80 Prozent aller Wohngebäude wurden vor 1979 erbaut – als Energiesparen noch kein 
großes Thema war. Bestehende Gebäude brauchen daher etwa dreimal so viel Energie zur Beheizung wie 
Neubauten. Rund 87 Prozent des gesamten Energiebedarfs in privaten Haushalten werden allein für 
Raumerwärmung und Warmwasser benötigt. 

Germany is in a building frenzy, constructing brand new effi cient houses and refurbishing older ones and in so doing applying 
standards far in excess of those required by the Energy Saving Ordinance (EnEV). The greatest potential is in the refurbishment 
of existing buildings. Around 80 percent of all residential buildings were  built before 1979, i. e. before saving energy was consid-
ered to be so important. These buildings therefore use about three times more energy for heating than new ones. Approximately 
87 percent of the energy consumed in a private household is used purely for heating and the provision of hot water.

Marktgerecht: Energieeffi ziente Sanierung.
Market-driven: Energy-efficient refurbishment.
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Effiziente Stromnutzung in privaten 

Haushalten.

Bundesweite Kampagne im Rahmen der 

Initiative EnergieEffizienz zur Erschließung 

der erheblichen Strom- und Kosteneinspar-

potenziale in privaten Haushalten. Ziel ist es, 

Endverbraucher für das Thema zu sensibilisie-

ren, über Hintergründe und Handlungsopti-

onen zu informieren und zum energieeffizienten Handeln zu motivieren. 

Efficient use of electricity in private households.

A national campaign under the “Initiative EnergieEffizienz” to make use of the 

considerable electricity and savings potential that exists in private households. 

The aim is to sensitise the end consumer to the issues, giving background in-

formation and showing what can be done, and encouraging the householder 

to use energy more efficiently. 

Effiziente Stromnutzung im 

Dienstleistungssektor.

Bundesweite Kampagne im Rahmen 

der Initiative EnergieEffizienz, um 

die Betriebskosten in öffentlichen 

und privaten Dienstleistungsein-

richtungen durch effiziente Strom-

nutzung nachhaltig zu senken. 

Efficient use of electricity in the services sector.

A national campaign under the “Initiative EnergieEffizienz” to help public 

and private service providers to reduce their operating costs in the long term 

by using electricity efficiently.

Effiziente Stromnutzung 

in Industrie & Gewerbe.

Bundesweite Kampagne im Rahmen  

der Initiative EnergieEffizienz, um  

durch Technologie und Manage- 

ment die vorhandenen wirtschaft-

lichen Einsparpotenziale in Indus-

trie- und Gewerbebetrieben aller 

Größen und Branchen zu erschließen.

Efficient use of electricity in industry and production.

A national campaign under the “Initiative EnergieEffizienz” which promotes 

the use of technology and management processes to realise the economic 

savings potential which exists across the board in industry and production, 

regardless of the size of the business.

Energieeffizienz lohnt 
sich für alle. Für private 
Haushalte, für Industrie 
und Gewerbe und für den 
Dienstleistungsbereich.

Energy efficiency pays off 
for everyone, whether in 
the home, in industry and 
production, or in the  
services sector.

Beispielhafte Projekte. Exemplary projects.

Deutschland steht unter Strom: Die Industrie ist beim Stromverbrauch mit Abstand die Nummer eins; ge-
folgt von Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sowie den privaten Haushalten in ungefähr der gleichen 
Größenordnung. Der bislang wachsende Strombedarf sowie steigende Preise stellen alle Beteiligten vor  
neue Herausforderungen: Strom effizient einsetzen, Stromsparpotenziale ausschöpfen und unnötigen 
Stromverbrauch vermeiden.

Germany is charged up: industry is by far the number one consumer of electricity followed closely by production, trade, 
the services industry and private households, all sharing similar consumption levels. The world is faced with new challenges 
in view of the increasing need for electricity and rising prices: how to use electricity efficiently, make good use of the 
 savings potential and avoid unnecessary power consumption.

Abschalten: Stromverbrauch nur bei Bedarf. 
Switch off: Only use electricity when necessary.

Einsparpotenziale in allen Sektoren.

 Durch energieeffiziente Techniken und Lösungen kann der  

Stromverbrauch wirtschaftlich und ohne Qualitätseinbußen 

reduziert werden. Bei manchen Stromanwendungen liegen die 

wirtschaftlichen Effizienzpotenziale sogar bei über 50 Prozent.  

Die Nutzung dieser Energie- und Kosteneinsparpotenziale ist  

daher eine zentrale und auch zahlenmäßig überzeugende 

Säule der energiepolitischen Strategie in Deutschland.

Das Ziel der dena.

 Wir wollen dazu beitragen, den Stromverbrauch bis zum 

Jahr 2020 im Vergleich zu 2003 um acht Prozent zu reduzieren.  

Das bedeutet: 20 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr weniger. 

Wir machen Energieeffizienz einfach.

 Zusammen mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, 

Politik sowie Fach- und Verbraucherverbänden macht die dena 

Energieeffizienz zu einer unkomplizierten Angelegenheit im 

Alltag, die sich rechnet. Ansprechende Informationen und 

bedarfsgerechte Angebote regen im Rahmen der bundesweiten 

dena-Kampagne Initiative EnergieEffizienz private Haushalte, 

Industrie und Gewerbe sowie Dienstleistungsunternehmen und  

öffentliche Einrichtungen an, intelligente Kauf- und Investitions- 

entscheidungen zu treffen sowie Strom effizient zu nutzen. Oder  

auch zum echten Abschalten: Denn Stromverbrauch ist nur 

dann sinnvoll, wenn der Strom auch wirklich gebraucht wird.

Energy savings potential in all sectors.

 Electricity consumption can be lowered economically with-

out any loss in quality by the simple use of energy-efficient tech-

nologies and solutions. The economic efficiency potential offered 

by some electrical appliances is over 50 percent, and exploitation 

of this potential is the central pillar and most numerically con-

vincing argument in Germany’s energy strategy.

dena’s aim.

 We wish to help reduce electricity consumption by eight 

 percent of the 2003 rate by 2020. This represents an annual CO2 

reduction of 20 million tons. 

 

We make energy efficiency simple.

 Cooperating with partners in the fields of business, science and 

politics as well as trade and consumer associations, dena is able 

to make energy efficiency an uncomplicated, everyday matter well  

worth our while. dena’s national “Initiative EnergieEffizienz” 

campaign offers attractively packaged information and tailor- 

made proposals which guide private households, industry, 

production, service companies and public institutions towards 

intelligent purchasing and investment decisions and encourage 

them to use energy efficiently. But also simply to switch off,  

because it only makes sense to use electricity when electricity 

is actually required.

Energieeffiziente Stromnutzung. 
Energy-Efficient Electricity.
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ich & mein auto.

Informationskampagne unter dem Motto 

„Clever fahren, Sprit sparen.“ Anhand von  

Themen wie Leichtlaufreifen, Leichtlauf-

öle oder Fahrverhalten wird gezeigt, wie  

Autofahrer mit einfachen Mitteln spür-

bar Spritkosten senken und gleichzeitig 

das Klima schonen können.

This automotive campaign is run under the slogan “Clever fahren, Sprit sparen.” 

or “Clever driving saves fuel.” Focusing on low-rolling resistance tyres, low 

viscosity oils and a gentler driving style, the car owner is shown just how easy 

it is to reduce fuel costs and at the same time be good to the climate.

German Chinese Sustainable  

Fuel Partnership.

Deutsch-chinesische Partnerschaft für  

den verstärkten Einsatz von alternativen 

Kraftstoffen und effizienten Antrieben 

in China. Ziel ist die gemeinsame Umset- 

zung von Projekten zu Dieselanwendun- 

gen, synthetischen Kraftstoffen sowie 

Batterie- und Brennstoffzellenantrieben.

A Sino-German partnership working to increase the use of alternative fuels 

and efficient engines in China. The aim is for the implementation of joint 

projects involving diesel technology, synthetic fuels and battery and fuel  

cell engines.

„effizient mobil“– das Aktions- 

programm Mobilitätsmanagement.

Unterstützung von Betrieben und Kom- 

munen bei der Ausrichtung eines zu-

kunftsfähigen Verkehrs. Durch Mobilitäts- 

management werden Verkehrsbudgets  

entlastet, Parkraumbedarf gesenkt und 

das Klima geschont. 

“Efficiently mobile” – the mobility management campaign.

Help to businesses and local authorities in the design of forward-looking 

transportation schemes. Mobility management can be used to reduce the 

demands made on transportation budgets and lower the need for parking 

areas while at the same time helping the climate. 

Deutschland ist mobil: Die Pkw-Dichte und die kontinuierlichen Zuwachsraten im Flugverkehr sprechen klare  
Worte. Allein in Deutschland entsteht heute knapp ein Fünftel der CO2-Emissionen durch den Verkehr. Auch 
Länder wie China oder Indien werden sich in Zukunft noch stärker automobilisieren. Doch die fossilen Brenn- 
stoffe werden knapp, die Kraftstoffpreise steigen und das Klima leidet zunehmend unter den verkehrsbeding-
ten Emissionen.

Germany is mobile: the number of cars on the road and the constant growth in air traffic speaks for itself. One fifth of  
Germany’s carbon emissions come from traffic alone. Countries such as China and India will also use more vehicles in  
future. In sharp contrast, fossil fuels are becoming increasingly scarce, fuel prices are rising, and the climate is suffering 
more and more from transportation emissions.

Fahrplan B: Wirtschaftlich, nachhaltig und sicher. 
Route B: Economic, sustainable and reliable.

Energiesparend mobil.

 Die Zeit ist reif, die enormen Potenziale zur Steigerung der 

Energieeffizienz und Senkung der CO2-Emissionen im Mobi-

litätssektor zu nutzen. Zum einen durch die Weiterentwick-

lung der Kraftstoff- und Antriebstechnologien. Zum anderen 

durch optimierte Rahmenbedingungen und effizientes Ver-

braucherverhalten. Autofahrer können allein durch einen 

modernen Fahrstil 10 bis 12 Prozent Kraftstoff sparen, im Ein-

zelfall sogar über 20 Prozent.

Das Ziel der dena.

 Wir wollen dazu beitragen, den Endenergieverbrauch  

im Verkehr bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 2003 um fünf 

Prozent zu reduzieren. Das bedeutet: 15 Millionen Tonnen  

CO2 pro Jahr weniger. 

Wir setzen auf Alternativen.

 Als Energielieferant wird z. B. Biomasse zunehmend zum 

kostbaren Rohstoff, auch für Kraftstoffe. Besonders interessant 

sind Verfahren, mit denen – anders als bei heutigem Biodiesel 

und Bioethanol – ganze Pflanzen zu Sprit verarbeitet werden 

können. Solche Biokraftstoffe der zweiten Generation sind eine 

wichtige Alternative bis zum marktreifen Einsatz von Zukunfts-

optionen wie z. B. Elektromobilität und Wasserstoff. Ebenso 

gewinnt die Verlagerung auf effizientere  Transportmittel wie 

etwa im öffentlichen Verkehr an Bedeutung. Auch deren Ent-

wicklung forciert die dena.

Energy-efficient mobility.

 Now is the time to tap into the enormous potential to in-

crease energy efficiency and reduce CO2 emissions in the mobility 

sector by developing fuel and drive technologies on the one hand 

and providing the best possible conditions and encouraging effi-

cient consumer behaviour on the other. Car owners for example 

can reduce their fuel consumption by 10 to 12 percent, and in 

some cases by more than 20 percent, by adopting a modern style 

of driving.

dena’s aim.

 We wish to help reduce energy consumption in transporta-

tion by five percent of the 2003 rate by 2020. This represents an 

annual CO2 reduction of 15 million tons.

We focus on alternatives.

 One of the sources of energy and fuel to become increasingly 

precious is biomass, and methods utilising the entire plant for 

fuel – unlike today‘s biodiesel or bioethanol – are therefore particu- 

larly attractive. Second-generation biofuels such as these are of 

great importance until promising alternatives including electro-

mobility and hydrogen are ready for the market. Attention is also 

turning to an increased use of more efficient mobility options such  

as public transport, and dena fosters their developement, too.

Energieeffiziente Verkehrssysteme. 
Energy-Efficient Transport Systems.

Mobilität ist eine wesent-
liche Voraussetzung für 
ökonomische Entwick-
lung und persönliche 
Entfaltung.

Mobility is an essential 
requirement for economic 
growth and personal 
development.

Beispielhafte Projekte. Exemplary projects.
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„Exportinitiative Erneuerbare Energien“.

Öffentlichkeitsarbeit für die „Exportinitiative 

Erneuerbare Energien“, Vermarktung von  

„renewables – Made in Germany“ im Ausland 

und Informationsbereitstellung für deutsche 

Unternehmen der Erneuerbare-Energien-

Branche zu ausländischen Zielmärkten.

“Renewable Energies Export Initiative”.

Public relations for the “Renewable Energies Export Initiative”, the marketing 

of “renewables – Made in Germany” abroad, and the provision of information 

on foreign target markets for German companies in the renewables sector.

biogaspartner.

Aufbau der international führenden Platt-

form zu allen wichtigen Themen rund um 

Biogas im Erdgasnetz.

biogas partners.

Construction of a leading international plat-

form for important issues related to biogas in 

the global gas network.

Solardachprogramm.

Installation von Solaranlagen auf repräsen-

tativen Einrichtungen im Ausland in Kombi- 

nation mit öffentlichkeitswirksamen Marke-

ting-, PR- und Schulungsmaßnahmen.

Solar Roofs Programme.

Installation of solar panels on prestigious  

facilities abroad in combination with effective

marketing, PR and educational measures.

Deutschland setzt auf Sonne und Wind, Wasser und Biomasse. So basiert das Integrierte Energie- und Klima-
programm der Bundesregierung unter anderem auf dem konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien: 
Bis 2020 soll ihr Anteil am Primärenergieverbrauch in Deutschland auf 10 Prozent steigen, auf 25 bis 30 Pro-
zent an der Stromproduktion, auf 14 Prozent am Wärmeverbrauch und auf 12 Prozent am Kraftstoffverbrauch.

Germany counts on the sun, wind, water and biomass. The German government’s integrated energy and climate programme is 
based on a systematic development of renewable energies, whose contribution to German primary energy consumption is targeted 
to rise to 10 percent by 2020. Their contribution to electricity production is to rise to 25 to 30 percent, to heat consumption to  
14 percent and to fuel consumption to 12 percent.

Die Zeichen stehen auf Wachstum.

 Die Windenergie überzeugte zuletzt mit dem höchsten Leis-

tungszuwachs unter den Erneuerbaren und setzt zukünftig vor  

allem auf den Offshore-Ausbau. Erfreulich auch der Blick auf 

die Sonnenseite: In Deutschland haben viele Unternehmen 

der Solarbranche (Photovoltaik und Sonnenkollektoren) ihre 

Produktion ausgebaut, um nationale und internationale Märk-

te zu beliefern. Auch die Biomassebranche entwickelt sich sehr 

positiv. Die Markteinführung von hocheffizienten Nutzungs-

strategien steht dabei an erster Stelle. So stellt z. B. die Einspei-

sung von Biogas ins Erdgasnetz eine effiziente Vernetzung 

zwischen den beiden Energieträgern dar. 

Wir bringen Erneuerbare auf den Markt.

 „renewable – Made in Germany“ zählen im internationalen 

Vergleich zur Weltspitze. Unter dem Motto „Export steigern –  

Zukunft sichern.“ unterstützt die dena mit der „Exportinitiative  

Erneuerbare Energien“ deutsche Unternehmen bei ihrem 

Einstieg in interessante Exportmärkte. Dabei macht sich die 

dena für alle Erneuerbaren stark: Windenergie, Wasserkraft, 

Geothermie, Photovoltaik, Solarthermie, Solarthermische 

Kraftwerke, Biogas sowie feste Biomasse und Biokraftstoffe. 

All signs point to growth.

 Wind energy recently achieved the highest capacity growth 

of all renewable energy technologies, and the focus in future will 

be on extending offshore capacities. Prospects are also bright for 

the solar industry: many German companies active in this sector 

(photovoltaics and solar collectors) have extended their produc-

tion facilities to satisfy demand in both national and interna-

tional markets. Developments in the biomass industry have also 

been positive. Here, the current main focus is on introducing 

highly efficient strategies for the use of biomass to the market. 

One such strategy is the input of biogas to the national gas grid.

We bring renewables to the market.

 By international comparison, renewables made in Germany  

are among the best in the world. dena helps German companies 

to enter interesting export markets with its “Renewable Energies 

Export Initiative”, whose motto is “Export steigern – Zukunft 

sichern.” or “Increasing exports – Securing the future.” dena 

campaigns for all of the renewable energies: wind energy, hydro-

power, geothermal energy, photovoltaics, solar thermal energy, 

biogas, solid biomass and biofuels.

Regenerative Energien. 
Renewable Energies.

Nur wenn Energieeffizienz 
an den effizienten Einsatz 
erneuerbarer Energien 
gekoppelt wird, sind 
die Klimaschutzziele zu 
erreichen.

Only if energy efficiency 
is combined with the 
efficient use of renewable 
energies can our climate 
protection goals be 
achieved.

Beispielhafte Projekte. Exemplary projects.
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Renewables: 
Erneuerbare Energien gehen nicht aus. 
Renewables: A never-ending resource.
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rudea – Russisch-Deutsche 

Energie-Agentur.

Die am 16. Juli 2009 gegründete rudea ist 

eine zentrale Institution zur Steigerung der 

Energieeffizienz in Russland und zur Förde-

rung deutsch-russischer Kooperationen. Die 

dena ist hierbei Vorbild und gleichzeitig Ge-

sellschafter auf deutscher Seite.  
Bild: Vertragsunterzeichnung zur Gründung der rudea durch dena-Geschäftsführer Stephan 
Kohler und den Aufsichtsratsvorsitzenden des russischen Energy Carbon Fund, Sergey A. Mikhailov. 
Im Hintergrund Bundeskanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Dmitri Medwedew.

rudea – the Russo-German Energy Agency. 

Established on 16 July 2009, rudea is a key institution where energy efficiency 

in Russia and the promotion of Russo-German cooperation are concerned. 

dena acts both as a model for the Russian agency and at the same time as its 

German shareholder. 
Photo: The memorandum of association of rudea was signed by dena’s Chief Executive Stephan Kohler 
and Sergey A. Mikhailov, Chairman of the Supervisory Board of the Russian Energy Carbon Fund. In 

the background: Chancellor Angela Merkel with Russian President Dmitry Medvedev. 
 

Modernisierungspartnerschaft Swerdlowsk.

Aufbau einer deutsch-russischen Innovations- 

plattform für die  Modernisierungspartner-

schaft mit dem Gebiet Swerdlowsk. Ziele sind 

die Förderung von Know-how- und Techno-

logietransfer, die strategische Marktentwick-

lung sowie die Generierung von Investitions-

projekten.

Sverdlovsk modernisation partnership.

Development of a Russo-German innovation platform for the modernisation 

partnership with the Sverdlovsk region. Its aims are to encourage the transfer  

of knowledge and technologies, to generate investment projects, and strategic  

market development.

 

Energieeffizientes Bauen in China.

Unterstützung von Investoren und Entschei-

dungsträgern bei der Planung und baulichen 

Umsetzung klimagerechter und energie-

sparender Gebäude. Im Mittelpunkt stehen 

dabei neben Pilotprojekten ein strukturierter 

Wissenstransfer in Form von Seminaren  

sowie das Handbuch „Energieeffizientes  

Bauen in der Volksrepublik China“. 

Energy-efficient building in China.

Support for investors and decision makers in the planning and structural

implementation of climate-friendly and efficient building projects through 

a structured transfer of knowledge. This is made possible through regional 

seminars and a handbook on energy-efficient building in China. 

Internationale Kooperation.
International Cooperation.

Mit internationalen Part- 
nerschaften erobern deut- 
sche Unternehmen globale 
Märkte  für Energieeffizienz 
und erneuerbare Energien.

International partnerships 
enable German companies 
to capture the global mar- 
kets for energy efficiency 
and renewables.

Beispielhafte Projekte. Exemplary projects.

Die derzeitigen Trends von Energieversorgung und -verbrauch sind nicht zukunftsfähig – so lautet die zen-
trale Aussage des World Energy Outlook 2008 der Internationalen Energieagentur. Doch eine Stabilisierung 
des Klimas ist möglich: Den größten Beitrag in Höhe von 54 Prozent könnten Energieeffizienzmaßnahmen 
leisten, weitere 23 Prozent die erneuerbaren Energien. Ziel muss es daher sein, die globalen Märkte mit inter-
nationalen Partnerschaften zu erschließen.
 

The current trends in the provision and consumption of energy are not sustainable. This is the central conclusion reached 
by the International Energy Agency‘s World Energy Outlook 2008. But it is still possible to stabilise our climate: energy  
efficiency measures could make the greatest contribution of 54 percent, with renewable energies contributing a further 
23 percent. The aim must therefore be to open up global markets by means of international partnerships.

Grenzenlos: Energiepolitik bewegt die Welt. 
Across frontiers: Energy policies move the world.

Energieeffizienz funktioniert global.

 Russland könnte – nach eigener Schätzung – zwischen 40 

und 50 Prozent seines Energieverbrauchs bis zum Jahr 2020 

einsparen. China ist ebenfalls Zielmarkt für Energieeffizienz 

und erneuerbare Energien: 2015 erfolgen hier rund 50 Prozent  

der weltweiten Bautätigkeit. Ein weiteres Schlüsselland für den  

Klimaschutz ist Indien. Das rapide Bevölkerungswachstum geht  

einher mit einer rasanten wirtschaftlichen Entwicklung und 

dem verstärkten Bedürfnis nach Wohlstand. Indien und China  

stehen hier vor der Herausforderung, wirtschaftliches Wachs-

tum und den Anstieg der Treibhausgasemissionen voneinander  

zu entkoppeln.

Wir überzeugen international.

 Die dena hat von Anfang an grenzüberschreitend agiert 

und mittlerweile einen festen Platz in der internationalen 

Energieeffizienzpolitik – ob als Mitglied im europäischen 

Labelling-Committee oder bei den Regierungsgesprächen 

in ihren Schwerpunktregionen Russland, Zentralasien, dem 

Kaukasus, China, Indien und den USA. Hier kooperiert die dena  

zudem im Capacity Building sowie bei der Entwicklung von 

nachhaltigen Pilotprojekten in den Bereichen Energieeffizienz  

und erneuerbare Energien.

Energy efficiency works everywhere.

 Russia estimates that it could reduce its energy consumption  

by 40 to 50 percent by the year 2020. China is also a top address 

for energy efficiency and renewables, with around 50 percent 

of the world’s construction activity expected to take place here 

by the year 2015. India is also a key country when it comes to 

 climate change, as the rapid expansion of the population is 

 accompanied by dynamic economic growth and an increased 

desire for prosperity. India and China are thus faced with the 

challenge of ensuring that economic growth does not go hand 

in hand with a rise in greenhouse gas emissions.

We win over international audiences.

 dena has been active across frontiers from the very begin-

ning, and now has a permanent place in international politics, 

be it as a member of the European Energy Labelling Committee 

or in government talks in its core regions of Russia, Central Asia,  

the Caucasus, China, India and the USA. dena also cooperates 

with these regions in capacity building and the development of 

pilot projects for energy efficiency and renewable energies.
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Die Websites der dena. 
dena’s websites.

www.dena.de

Zugriff: Aktuelle Informationen per Mausklick.
Access: The latest information at the click of 
a mouse.

Mit mehr als zwei Dutzend Websites ist die dena online und bietet aktuelle Informationen zielgruppenspezi-
fi sch an. Ob es um Energieeinsparpotenziale in privaten Haushalten geht, die Suche nach einem qualifi zierten 
Aussteller für Energieausweise ansteht oder erneuerbare Energien den Weg in die eigenen vier Wände finden 
sollen – die Antwort gibt’s per Mausklick. Und die Zugriffszahlen sprechen für sich. Allein 2008 konnte die 
dena rund 45 Millionen Page Views verzeichnen.

dena maintains over two dozen websites with up-to-date information for a variety of target groups. Whether a private house-
hold’s energy savings potential, a search for a qualifi ed issuer of Energy Performance Certifi cates or the introduction of renewable 
energies into your own home – the answer is at the click of a mouse. And the number of visitors to the websites speaks for itself: 
dena recorded around 45 million page views in 2008 alone.

www.thema-energie.de

Wissensportal mit ca. 700 Artikeln zu Energiethemen rund um 

Bauen & Wohnen, Strom & Wärme, Energieeffi zienz & erneuer-

bare Energien, Beratung & Förderung. 

A German-language knowledge portal containing 700 articles on 

energy issues related to building & living, electricity & heat, energy 

effi ciency & renewable energies and advice & support.

www.zukunft-haus.info

Portal für Verbraucher, Planer & Handwerker, Unternehmen & 

öffentliche Hand über wirtschaftliche Einsparmöglichkeiten 

bei Bau und Modernisierung sowie Wärme aus erneuerbaren 

Energien in Gebäuden.

A website for the consumer, planner and tradesman as well as 

business and the public authorities, providing information on 

how to reduce energy costs when building and refurbishing and 

how to heat buildings using renewable sources.

www.initiative-energieeffi zienz.de

Übergreifendes Portal der Initiative EnergieEffizienz, das als 

zentrale Aktionsplattform für Projekte zur effi zienten Strom-

nutzung in allen Verbrauchssektoren dient. 

The umbrella portal of the “Initiative EnergieEffi zienz”, this German-

language website is the central platform for projects for the effi cient 

use of electricity in all consumer sectors.

www.offshore-wind.de

Aktuelles Informationsportal über die Nutzung der Wind-

energie auf dem Meer, die im zukünftigen Energiemix eine 

wichtige Rolle spielen wird.

An up-to-date information portal on the use of offshore wind 

energy, which will play an important role in the future energy mix.

www.renewables-made-in-germany.com

Viersprachiges Informationsportal (deutsch, englisch, spanisch, 

französisch) über deutsche Unternehmen und Produkte der 

Erneuerbare-Energien-Branche.

Multi-language information portal (German, English, Spanish 

and French) on German companies and products in the renew-

ables industry.

www.ichundmeinauto.info

Informationsportal für Autofahrer mit zahlreichen nützlichen 

Informationen und praktischen Tipps rund um das Thema 

Spritsparen.

A German-language website for car owners with a great deal of 

useful information and practical tips on how to use less fuel.
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Ansprechend:
Broschüren, die informieren und motivieren.
Appealing: Brochures providing information  
and motivation.

Frisch gedruckt und weit verbreitet: Die Publikationen der dena bieten aktuelle Informationen rund um 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien – und dies nicht nur in Deutsch und Englisch, sondern auch in 
Russisch und sogar Chinesisch. Handliche Flyer, umfassende Broschüren, übersichtlich sortierte Beschaf-
fungsleitfäden oder anschauliche DVDs informieren jeweils zielgruppenspezifisch über die vorhandenen  
Einsparpotenziale und die verschiedenen Möglichkeiten, diese gezielt zu erschließen. So werden End-
verbraucher, Fachakteure, Unternehmen oder auch die öffentliche Hand gleichermaßen informiert und 
motiviert. Das kommt an: Allein 2008 betrug die Zahl der von der dena bundesweit verteilten Informations-
materialien rund 3,3 Millionen Broschüren.

Fresh from the press and widely distributed: dena’s publications provide up-to-date information on all aspects of energy  
efficiency and renewable energies – not only in German and English, but also in Russian and Chinese. Handy leaflets, compre- 
hensive brochures, easy-to-understand procurement guides and interesting DVDs inform the various target groups of  
existing savings potential and the many ways of making use of this. They all encourage the end consumer, specialist,  
business or public authorities to act in an energy-conscious fashion. This fact is well received: dena distributed around  
3.3 million brochures in Germany in 2008 alone.

Kontaktfreudig:
Immer im Gespräch mit Presse, Radio und TV.
Readily accessible: 
Always talking to the press, radio and TV.

Gelesen, gehört, gesehen: Die dena bringt Energieeffizienz 

und regenerative Energien in die Öffentlichkeit und ist ge-

fragter Ansprechpartner für die Medien – sei es für die ARD-

Tagesthemen oder Ratgeber Geld auf RTL, für die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung oder Focus Online, für das Odenwälder 

Echo oder die International Herald Tribune, für The Econo-

mist oder auch das koreanische Fernsehen. Die dena nimmt 

Stellung zu aktuellen energiepolitischen Entscheidungen,  

liefert praxisnahe Tipps zum Energiesparen und informiert 

über ihre weiterführenden Angebote für private Haushalte, 

Industrie und Gewerbe sowie Dienstleistungsunternehmen. 

Allein 2008 erschienen in den deutschen Printmedien über 

7.000 Artikel über die dena und ihre Themen.

Reading, listening and watching are all ways in which dena brings 

energy efficiency and renewable energies to public attention. 

The media seeks its expertise for the news on ARD, the money 

programme on RTL, the Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus 

Online, the Odenwälder Echo, International Herald Tribune, The 

Economist, or even for Korean television. dena makes its views  

known on current energy policy decisions, provides practical tips  

on how to save energy and offers more comprehensive informa- 

tion for private households, industry and production and services  

companies. In 2008 over 7,000 articles appeared in the German 

print media on dena and the subjects it addresses.

Die Publikationen der dena.  
dena’s publications.

1. The “Initiative EnergieEffizienz” publications provide information on how to use electricity

 efficiently and encourage the reader to act accordingly.

2. Energy-efficient building and modernisation and the use of renewables for the generation

 of heat are the main subjects tackled by dena under the umbrella of “zukunft haus”.

3. The “ich &  mein auto” campaign explains how the car owner can save money and help the  

 climate, and gives the specialist tips on how to advise his customers.

4. Industry catalogues in several languages provide information to the world on German  

 renewables companies and their products.

5. Handbooks assist in the planning and construction of climate-friendly, energy-saving buildings  

 in Russia, Ukraine and China.

1. Die Publikationen der „Initiative EnergieEffizienz“ informieren über effizienten Strom-

 einsatz und motivieren zum energieeffizienten Handeln.

2. Energieeffizientes Bauen und Modernisieren sowie erneuerbare Energien in der Wärme-

 erzeugung sind die zentralen Themen der dena unter der Dachmarke „zukunft haus“.

3. Durch die Effizienzinitiative „ich &  mein auto“ erfahren Autofahrer, wie sie Geld sparen 

 und das Klima schonen können; Fachakteure erhalten Tipps zur Kundenberatung.

4. Mehrsprachige Branchenkataloge informieren weltweit über deutsche Unternehmen der 

 Erneuerbare-Energien-Branche und ihre Produkte.

5. Handbücher helfen bei der Planung und Umsetzung von klimagerechten und energie-

 sparenden Gebäuden. In Russland, in der Ukraine oder auch in China.

Die dena in den Medien. 
dena in the media. 
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Die Veranstaltungen der dena.
dena events.

A hearty welcome: dena organises regular events to provide the 

various target groups with information on energy efficiency and 

renewable energies. These range from international conventions, 

conferences and seminars attended by hundreds of participants 

through official visits for small delegations to regional work-

shops for the in-depth discussion of particular issues such as the 

Energy Performance Certificate or the Energy Services Directive. 

Interest in these events is great, with over 4,500 people attend-

ing in 2008 alone. In addition, dena is a welcome guest – and 

host – at the many fairs and conventions, presenting topical 

issues both at well-attended fair stands and in popular, easily 

understandable lectures at “HANNOVER MESSE”, “BAU” in 

Munich, “DEUBAU” in Essen or the “Carbon Expo” in Cologne,  

to name but a few.

Herzlich willkommen: Um zielgruppenspezifisch über Energie- 

effizienz und erneuerbare Energien zu informieren, lädt die 

dena regelmäßig in eigener Sache ein. Dabei reicht die Palette 

von internationalen Kongressen, Tagungen und Konferenzen 

mit mehreren hundert Teilnehmern über individuelle Delega-

tionsreisen bis zu regionalen Workshops, in denen spezielle 

Themen wie der Energieausweis oder die Energiedienstleis-

tungsrichtlinie intensiv diskutiert werden. Das Interesse ist 

groß: Allein in 2008 konnte die dena bei ihren Veranstaltungen 

insgesamt über 4.500 Teilnehmer begrüßen. Darüber hinaus 

ist die dena gern gesehener Gast(-geber) im vielseitigen Messe- 

und Kongressgeschehen. Mit aktuellen Themen, die nicht nur 

am gut besuchten Messestand, sondern auch in gern gehörten 

Vorträgen nachhaltig präsentiert werden, engagiert sich die 

dena beispielsweise auf der „HANNOVER MESSE“, auf der „BAU“  

in München, der „DEUBAU“ in Essen oder auch der „Carbon 

Expo“ in Köln.

Hoher Besuch auf der „HANNOVER MESSE“: Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt direkt am Messestand der dena vorbei. Rang und Namen kennzeichnen auch 

die dena-eigenen Veranstaltungen: Zum Thema „Kraftwerke und Netze für eine nachhaltige Energieversorgung“ diskutierten Johannes Kindler, Vizepräsident der 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA), Tuomo Hatakka, Vorsitzender des Vorstands der Vattenfall Europe AG, 

Prof. Dr. Wolfgang Schröppel, Vorsitzender der Energietechnischen Gesellschaft im VDE sowie Prof. Dr. Jürgen Schmid, Vorsitzender des Vorstands des Instituts für solare 

Energieversorgungstechnik ISET e. V. mit dena-Geschäftsführer Stephan Kohler. Und bei der „Stromeffizienz 2008“, der Jahresveranstaltung der Initiative EnergieEffizienz, 

fuhren die Teilnehmer auf ihrem Weg zum Abendempfang per Fahrstuhl mitten durch das größte zylindrische Aquarium der Welt im „SEA LIFE Berlin“.

Important visitors to “HANNOVER MESSE”: Chancellor Angela Merkel passes the dena stand. dena’s own events are also attended by high-ranking VIPs: The subject of power 

plants and grids for sustainable energy was discussed by a panel including Johannes Kindler, Vice President of the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommuni-

cations, Post and Railways (BNetzA), Tuomo Hatakka, Chairman of the Management Board of Vattenfall Europe AG, Professor Wolfgang Schröppel, Chairman of the VDE’s Power 

Engineering Society (ETG), Professor Jürgen Schmid, Chairman of the Institut für solare Energieversorgungstechnik (ISET - Institute for Solar Energy Technology) and dena’s 

Chief Executive Stephan Kohler. And guests at the “Stromeffizienz 2008”, the annual event organised by the “Initiative EnergieEffizienz”, were taken to the evening reception 

in a lift running through the world‘s largest cylindrical aquarium in the “SEA LIFE centre, Berlin”.

Gut besucht: Veranstaltungen von Format.
Popular: Events worth noting.
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Kooperationen:
Einige Partner der dena in ausgewählten Projekten.
Cooperation: Some of dena’s project partners. 

Auswärtiges Amt

BASF AG

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

BINE Informationsdienst

BMELV Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 

BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung 

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

BSW Bundesverband Solarwirtschaft

Buderus AG

Deutsche Poroton GmbH

EID Energieeffizienz Initiative Deutschland 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

E.ON AG 

E.ON Ruhrgas AG

EURONICS Deutschland eG

Evonik Industries AG

EWE AG

GASAG Berliner Gaswerke AG

IBC SOLAR AG

IWU Institut Wohnen und Umwelt 

Junkers – BBT Thermotechnik GmbH

KfW Bankengruppe

King’s Academy Jordanien

Linde AG

Media Markt Management Gesellschaft mbH

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA

Ministerium für Industrie und Energie der Russischen 
Föderation 

Ministerium für regionale Entwicklung der Russischen  
Föderation

Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und  
Handel der Russischen Föderation  

Netzwerk der Deutschen Handelskammern im Ausland 

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft

REHAU AG + Co

RWE AG

Saint-Gobain Isover G+H AG

Saturn Management GmbH

Schüco International KG

Siemens AG

Siemens Building Technologies GmbH & Co. oHG

Vaillant GmbH

Vattenfall Europe AG

Verbundnetz Gas AG

VGB PowerTech e.V.  

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

Wacker Chemie AG

ZDB Zentralverband Baugewerbe 

Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informations- 
technischen Handwerke (ZVEH)

Zentrum für Energieeinspartechnologien der Republik 
Tatarstan 

Zentrum für Energieeinsparung und neue Technologien 
des Gebiets Krasnodar

Klartext: Die dena im Überblick.
The simple facts: dena at a glance. 

Für den effizienten Umgang mit Energie setzen sich bei der dena mittlerweile über 130 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit unterschiedlichstem Know-how ein: Ingenieure, Physiker, Ökonomen, Ökologen, Geo-
graphen, Architekten, Juristen, Politologen und Kommunikationswissenschaftler. Mitten in Berlin und stets 
bereit, themen- und systemübergreifende Diskussionen zu führen, neue Ideen zu entwickeln und innovative 
Strategien zu erarbeiten.

Wesentliches Ziel der rund 80 aktuellen Projekte sind möglichst rasch nachweisbare Erfolge bei der nachhal- 
tigen Steigerung der Energieeffizienz und der effizienten Nutzung von regenerativen Energien.

The efficient use of energy is a subject which now occupies over 130 employees with a wide range of expertise: engineers,  
physicists, economists, ecologists, geographers, architects, lawyers, political scientists and communication scientists. Located  
in the heart of Berlin, they are always ready to participate in discussions covering a variety of subjects and systems, and to 
develop new ideas and innovative strategies.

The main aim of the 80 projects currently underway at dena is to ensure that tangible successes can be achieved as quickly 
as possible in the sustainable improvement of energy efficiency and the efficient use of renewable energy sources.

Gründung:

Herbst 2000

Geschäftsführung:

Stephan Kohler, Vorsitzender der Geschäftsführung 

Andreas Jung, Geschäftsführer

Geschäftsbereiche:

Energieeffiziente Gebäude

Energieeffiziente Stromnutzung

Energieeffiziente Verkehrssysteme

Regenerative Energien

Energiesysteme und Energiedienstleistungen

Internationale Kooperation

Dienstleistungen:

Kampagnen & Initiativen

Studien & Strategien

Pilotprojekte & Publikationen

Consulting & Contracting

Labelling & Zertifizierung

Events & Networking

Foundation:

Autumn 2000

Management:

Stephan Kohler, Chief Executive 

Andreas Jung, Managing Director

Divisions:

Energy-Efficient Buildings

Energy-Efficient Electricity 

Energy-Efficient Transport Systems

Renewable Energies

Energy Systems and Energy Services

International Cooperation

Services:

Campaigns & Initiatives

Research & Strategies

Pilot Projects & Publications

Consulting & Contracting

Labelling & Certification

Events & Networking

In bester Gesellschaft.

 Dass die dena mit ihren Themen eine wichtige Mittlerrolle 

zwischen Politik und Wirtschaft spielt, zeigt sich auch an der 

Gesellschafterstruktur: Neben den Gründungsgesellschaftern 

Bundesrepublik Deutschland und KfW Bankengruppe enga-

gieren sich seit 2007 die Allianz SE, die Deutsche Bank AG und 

die DZ BANK AG bei der dena, um ihre Position im zukunfts-

trächtigen Energiemarkt zu festigen. Der Leitgedanke der 

Nachhaltigkeit ist bei allen drei Finanzdienstleistern wichtiger 

Bestandteil der Unternehmenspolitik und die Beteiligung  

an der dena ein weiterer Baustein in ihren CSR-Strategien 

(Corporate Social Responsibility).

In the best of company.

 dena plays an important role as mediator between the polit-

ical and industrial arenas, and this fact is mirrored in its share-

holder structure: originally founded by the Federal Republic of 

Germany and KfW Bankengruppe, 2007 saw Allianz, Deutsche 

Bank and DZ BANK taking a shareholding in dena as a means of 

consolidating their position in the promising market of energy. 

All three financial services providers are guided by the idea of 

sustainability in their corporate policies, and their shareholding

in dena is a further element in their CSR (Corporate Social  

Responsibility) strategies.
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Das dena-Team. 
The dena-Team.

Schauen Sie doch einfach mal rein: Auf www.dena.de präsentieren wir Ihnen unsere aktuellen Themen, 
Projekte, Veranstaltungen, Publikationen und vieles andere mehr.

Ihre Fragen rund ums Thema Energie(sparen) beantwortet die dena unter www.thema-energie.de.  
Oder Sie rufen einfach bei unserer kostenlosen Energie-Hotline an:

08000 736 734

Why not come and take a look? Current issues, projects, events, publications and much, much more can be accessed 
through our website dena.de.

Answers to your questions on the subject of energy (saving) can be found at thema-energie.de. Or if you’re in Germany, 
why not call our free energy hotline on 08000 736 734.

Kontakt: Überzeugen Sie sich von
der Kompetenz der dena.
Always there: 
Check out dena’s competence.
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