
Effizienz entscheidet. Die Deutsche Energie-Agentur stellt sich vor.

Efficiency – our focus. Introducing the German Energy Agency.



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.

 The energy services needed around the world must be kept 

reliable and affordable, and above all, they must be provided 

more sustainably than in the past. So the order of the day is: 

energy efficiency. That means using the available energy more 

consciously and intelligently, and with lower energy inputs per 

unit of output. And this must be done in every area, from energy  

production and conversion to its transportation and end use.

We make efficiency the norm.

 Since its foundation in the autumn of 2000, the Deutsche 

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

has addressed itself to the challenge of making the efficient use 

of energy part of everyday life in German businesses and house-

holds. This has been achieved through innovative national and 

international projects and campaigns to promote long-term 

energy efficiency. With influential partners from politics and 

industry, who understand that energy efficiency is essential for 

a reliable and affordable energy supply. And with considerable 

success, based on one clear principle: efficiency – our focus.

Weltweit möchten mehr als sieben 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? 

Around the world, more than seven billion people – soon to be more than nine billion – want to improve their standard of  
living. This desire is linked to a rapidly rising demand for living space, mobility and consumer goods – but this does not  
necessarily have to mean ever-increasing energy consumption. The essential question is: how can development, growth and 
progress 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 believes that alongside regulatory and supportive measures, a really effective efficiency strategy must have market-
oriented thinking at its core. It therefore systematically develops energy efficiency markets based on this triad of objectives – 
at the right time and place, and with the right partners.

Zielsicher: 
Die dena entwickelt Energieeffizienzmärkte.
A clear goal:  
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. Mit 40 Prozent ist die dena an 

der Russisch-Deutschen Energie-Agentur (rudea) beteiligt.

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 

durch öffentliche Zuwendungen und Einnahmen aus der 

Privatwirtschaft.

Die dena initiiert, koordiniert, moderiert und realisiert.

 Die dena hat sich erfolgreich als Kompetenzzentrum für 

Energieeffizienz, erneuerbare Energien und intelligente Ener- 

giesysteme etabliert. Sie wird als neutraler und kompetenter 

Ansprechpartner 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 eine Roadmap 

für den Netzausbau in Deutschland, Strategien zur Einführung  

alternativer Kraftstoffe oder Instrumente zur Markterschlie-

ßung wie das dena-Gütesiegel. Nur so kann die dena der Ener-

giepolitik beratend und unterstützend zur Seite stehen, nur  

so kann die Bundesregierung die Kompetenzen der dena auch  

weiterhin gewinnbringend in ihre Strategie für nachhaltige 

Entwicklung einbinden.

dena works in the heart of Berlin.

 dena was founded in the autumn of 2000 in the heart of 

Berlin. Its shareholders are the Federal Republic of Germany –  

represented by the Federal Ministry of Economics and Techno-

logy (BMWi) in agreement with the Federal Ministries of Food, 

Agriculture and Consumer Protection (BMELV), Environment, 

Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) and Transport, 

Buildings and Urban Development (BMVBS) – as well as KfW 

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

dena has a 40 per cent stake in the Russian-German Energy 

Agency (rudea).

dena is a business.

 For dena, a professional and business focus is essential. As 

a German limited company, its work is performance-based and 

cost-effective. It finances its projects primarily through public 

grants and income from the private sector.

dena initiates, coordinates, facilitates and implements.

 dena has successfully established itself as a centre of exper-

tise for energy efficiency, renewable energy sources and intel-

ligent energy systems. It is recognised as an independent and 

competent partner by policymakers and business alike, but 

also by the general public. It initiates, facilitates and imple-

ments projects, evaluates technologies and products, advises 

politicians, producers and consumers, and designs and coordi-

nates campaigns.

dena is competent, independent and pioneering.

 dena cooperates with all social partners in politics and  

industry – and plays its part in public debate. For example 

dena has developed a roadmap for the further development of  

Germany’s power grid, strategies for introducing alternative 

fuels, or instruments for market development, such as the dena  

Quality Mark. Only this allows dena to provide advice and sup-

port to the energy policy community, and enables the German 

government to continue benefiting by bringing dena’s compe-

tence into its sustainable development strategy.
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Systems optimisation calls for a holistic approach.

 Unlike in the past, electricity provision will be very diverse 

in the future. Large gas and coal-fired power plants, small co-

generation facilities and large numbers of wind, biomass and 

photovoltaic installations will together generate the electricity 

needed. The aim must therefore be to create marketable solu-

tions for an intelligent system.

We set store by smart energy systems.

 Smart energy systems call for innovative energy services, 

which satisfy the needs of the energy consumer and drive the 

development of energy efficiency markets. At the same time, 

an EU directive requires that all EU Member States reduce their 

end-use energy consumption by nine per cent by the year 2017. 

Working with partners from politics, business and industry  

associations, dena develops strategies and solutions for mod- 

ern energy services and innovative products for smart energy 

systems, in order to help shape the challenge of a sustainable 

and secure energy 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 are necessary to ensure that energy supplies in the future remain affordable and do not harm the climate? 
What is needed is a smart optimisation strategy that makes the most of the existing economic energy efficiency potential 
on the demand side, integrates existing and novel storage technologies into the system, drives the expansion of renewable 
energy and at the same time creates efficient networks of decentralised and centralised power generation technologies.

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 Energy 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.
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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.

dena-Verteilnetzstudie.

Die dena untersucht in einer neuen Studie 

den notwendigen Anpassungsbedarf auf 

Nieder-, Mittel- und Hochspannungsebene 

bis zum Jahr 2030. Zielsetzung ist es, 

konkrete Handlungsempfehlungen für 

politische und energiewirtschaftliche 

Entscheidungsträger vorzulegen.

dena Distribution Grid Study.

In a new study, dena investigates the extent of adaptation required at low, 

medium and high voltage levels until 2030. The aim is to present decision-

makers in politics and the energy sector with specific recommendations  

for action.

Umsetzung einer EU-Top-Runner-Strategie.

Die dena berät das Bundeswirtschaftsministe- 

rium 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.

dena advises the Federal Ministry of Economics and Technology on the intro- 

duction of energy efficiency standards and criteria, and on tests for new 

instruments at a national level to increase the market penetration of highly  

efficient products.

Effiziente Energiesysteme.

Mit ihrem Projekt „Effiziente Energie- 

systeme“ stellt die dena Informatio-

nen und Dialogangebote für eine 

erfolgreiche Energiewende bereit. 

Im Fokus steht die Umgestaltung 

des Stromversorgungssystems, die  

mit einem langfristigen Verände-

rungsprozess verbunden ist. Mit diesem Projekt trägt die dena dazu bei, die  

verschiedenen Herausforderungen einzuordnen und die Entwicklung 

geeigneter Lösungsansätze zu unterstützen. 

Efficient Energy Systems.

dena’s “Efficient Energy Systems” project provides information and commu- 

nication channels to help make the change of direction in energy policy 

a success. The focus is on restructuring the power supply system, which 

requires a long-term change process. dena contributes to classifying the 

various challenges and supports developing suitable solution approaches 

with this project.

Beispielhafte Projekte. Example projects.
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Einsparpotenziale erschließen.

 Es gilt, Entscheidungen für energetische Modernisierungen  

zu vereinfachen, Hemmnisse abzubauen und eine verlässliche,  

hochwertige Umsetzung zu garantieren. Dass dies funktioniert,  

hat die dena an rund 350 Gebäuden gezeigt, die mit innova-

tiven und marktgängigen Techniken energetisch so moder-

nisiert wurden, dass sie zukünftig durchschnittlich 85 Prozent 

Energie einsparen.

Das Ziel der dena.

 Wir wollen dazu beitragen, die von der Bundesregierung 

in ihrem Energiekonzept formulierten Ziele zu erreichen: Der  

Wärmebedarf von Gebäuden soll bis 2020 um 20 Prozent redu- 

ziert werden und der Primärenergiebedarf bis 2050 um 80 Pro- 

zent. Gleichzeitig soll die Sanierungsrate verdoppelt werden.

Wir setzen auf Kooperation.

 Von energieeffizientem Bauen und Sanieren profitieren 

alle Beteiligten: Mieter und Vermieter, Handwerk und Indus-

trie, Umwelt und Volkswirtschaft. In enger Kooperation mit 

Politik, Wissenschaft, Verbänden und der Wirtschaft entwickelt  

die dena daher Marktinstrumente und Informationskampag-

nen, die gezielt auf die Schaffung günstiger Marktbedingungen  

und die beschleunigte Einführung energieeffizienter Dienst-

leistungen und Technologien setzen. Stets nach dem Motto 

„Energie sparen. Wert gewinnen.“

Exploiting the savings potential.

 The challenge here is to make it easier to choose energy mod-

ernisation, to remove barriers and to ensure reliable, high-quality 

implementation. dena has shown that this works in about 350 

buildings, which have undergone energy modernisation using 

innovative, marketable techniques, resulting in their future 

energy use falling by an average of 85 per cent.

dena’s aim.

 We want to help to achieve the goals set out in the German 

government’s Energy Concept: to reduce the heating demand  

of buildings by 20 per cent by 2020, and the primary energy  

requirement by 80 per cent by 2050. At the same time the refur-

bishment rate should be doubled.

We build on cooperation.

 Energy-efficient construction and refurbishment benefits 

everyone involved: tenants, landlords, construction trades and 

manufacturers as well as the environment and the economy. 

In close cooperation with policymakers, scientific institutions, 

associations and business, dena therefore develops market  

instruments and information campaigns aimed specifically at 

creating favourable market conditions and accelerating the 

introduction of energy-efficient services and technologies –  

always based on the principle, “Saving energy. Increasing value.”

Der Gebäudebereich gilt aufgrund der enormen Energieeinsparpotenziale als schlafender Riese des Klima-
schutzes. Dabei liegen die größten Potenziale in der Bestandssanierung: Rund 70 Prozent aller Wohngebäude  
wurden vor 1979 erbaut – als Energiesparen noch kein großes Thema war. Bestehende Gebäude brauchen da-
her etwa dreimal so viel Energie zur Beheizung wie Neubauten. Rund 83 Prozent des gesamten Energiebedarfs  
in privaten Haushalten werden allein für Raumerwärmung und Warmwasser benötigt.

Thanks to its enormous energy savings potential, the building sector is widely seen as the sleeping giant of climate protection.  
And the greatest potential in this area lies in the refurbishment of existing buildings. About 70 per cent of all residential 
buildings were built before 1979 – when energy saving was not yet a significant issue. Existing buildings therefore require 
about three times as much energy for heating as new buildings. About 83 per cent of the total energy demand in private 
households is for space heating and hot water alone.

Marktgerecht: Energieeffiziente Sanierung.
Market-driven: energy-efficient refurbishment.
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Allianz für Gebäude-Energie-

Effizienz (geea).

Als interdisziplinäre Branchen-

plattform unter Koordination der 

dena gibt die geea den Effizienz-

Akteuren eine starke Stimme. Die geea repräsentiert die wichtigsten Unter- 

nehmen und Verbände aus der Bau- und Energiewirtschaft.

Alliance for Building Energy Efficiency (geea).

As an interdisciplinary industry platform coordinated by dena, geea gives 

players in the efficiency industry a powerful voice. geea represents the most 

important companies and associations from the construction and energy 

industry.

Sanierungsfahrplan.

Als strategischer Partner erarbeitet die dena 

gemeinsam mit der Bundesanstalt für Immo-

bilienaufgaben (BImA) den notwendigen 

Sanierungsfahrplan für den Liegenschafts-

bestand des Bundes. Die BImA besitzt und 

betreibt mehr als 4.700 zivile und militä-

rische Bundesliegenschaften.

Refurbishment Road Map.

As a strategic partner, dena develops the road map of refurbishment require- 

ments for Government-owned properties together with the Federal Agency 

for Real Estate Administration (BImA). BImA owns and operates more than 

4,700 civil and military Government properties.

dena-Gütesiegel Effizienzhaus.

Wo Effizienzhaus draufsteht, ist 

Energieeffizienz drin: Das dena-

Gütesiegel Effizienzhaus zeichnet 

sanierte und neu gebaute Wohn-

häuser aus, die besonders wenig  

Energie für Heizung und Warmwasser benötigen. Um das Effizienzhaus-

Zertifikat und die am Haus befestigte Plakette zu erhalten, muss der be-

sonders niedrige Energiebedarf in einem qualitätsgesicherten Verfahren 

nachgewiesen werden. 

dena Efficient House Quality Mark. 

If it says “Efficient House” outside, there’s energy efficiency inside. The dena  

Efficient House Quality Mark is awarded to refurbished and newly built 

residential houses, which require especially low levels of energy for heating 

and hot water. In order to receive the Efficient House certificate and the 

plaque attached to the house, the particularly low energy requirement 

must be verified in a quality-assured process.

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. Example projects.
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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 switched on: industry is by far the biggest electricity consumer, followed by small and medium-sized firms,  
retail and services as well as private households, which all share similar consumption levels. The continued growth in 
electricity demand, as well as rising prices, create new challenges for everyone involved: utilising electricity efficiently,  
exploiting electricity saving opportunities and avoiding unnecessary electricity use.

Abschalten: Stromverbrauch nur bei Bedarf. 
Switch off: only use electricity when needed.

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, die von der Bundesregierung 

in ihrem Energiekonzept formulierten Ziele zu erreichen: Der 

Stromverbrauch soll im Vergleich zu 2008 bis 2020 um 10 Pro-

zent und bis 2050 um 25 Prozent reduziert werden.

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 reduced economically and 

without affecting quality using energy-efficient technologies 

and solutions. The economic efficiency potential for some elec-

trical applications can even exceed 50 per cent, and exploiting 

this potential is a central and numerically persuasive pillar of 

Germany’s energy strategy.

dena’s aim.

 We want to help to achieve the goals set out in the German 

government’s Energy Concept: to reduce electricity consump-

tion by 10 per cent by 2020, and by 25 per cent by 2050, com-

pared to 2008. 

 

We make energy efficiency easy.

 Working with partners from business, science and politics 

as well as trade and consumer associations, dena makes energy  

efficiency an uncomplicated, everyday matter, which pays off. 

As part of dena’s nationwide “Initiative EnergieEffizienz” 

(“Energy Efficiency Campaign”), attractively packaged infor-

mation and targeted offers encourage private households, in-

dustry and commerce as well as service companies and public 

institutions to take intelligent purchasing and investment  

decisions, and to use energy efficiently. Or simply to switch off –  

because it only makes sense to use electricity when electricity 

is actually needed.
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Effiziente Stromnutzung in privaten 

Haushalten.

Die bundesweite Kampagne im Rahmen der 

Initiative EnergieEffizienz zur Erschließung 

der erheblichen Strom- und Kosteneinspar-

potenziale in privaten Haushalten soll End-

verbraucher für das Thema sensibilisieren, 

über Hintergründe und Handlungsoptionen 

informieren und zum energieeffizienten Handeln motivieren.

Efficient Use of Electricity in Private Households.

The nationwide campaign as part of the “Initiative EnergieEffizienz” 

(“Energy Efficiency Campaign”) to connect the significant electricity and 

cost saving potentials in private households is intended to raise awareness 

among end consumers of the background and their options, and motivate 

them to act energy efficiently.

Effiziente Stromnutzung im 

Dienstleistungssektor.

Die bundesweite Kampagne im 

Rahmen der Initiative Energie- 

Effizienz soll dazu beitragen, die 

Betriebskosten in öffentlichen 

und privaten Dienstleistungs-

einrichtungen durch effiziente 

Stromnutzung nachhaltig zu senken.

Efficient Use of Electricity in the Services Sector.

The nationwide campaign as part of the “Initiative EnergieEffizienz” 

(“Energy Efficiency Campaign”) is intended to help organisations provid-

ing public and private services to achieve sustainable reductions in their 

operating costs through efficient electricity use.

 

Effiziente Stromnutzung 

in Industrie & Gewerbe.

Die bundesweite Kampagne im 

Rahmen der Initiative Energie- 

Effizienz hat das Ziel, durch Tech-

nologie und Management die vor- 

handenen wirtschaftlichen Ein- 

sparpotenziale in Industrie- und 

Gewerbebetrieben aller Branchen zu erschließen. Im Fokus stehen kleine 

und mittlere Unternehmen.

Efficient Use of Electricity in Industry and Production.

The nationwide campaign as part of the “Initiative EnergieEffizienz” (“Energy  

Efficiency Campaign”), aims at using better management and technology 

to utilise the potential economic savings that exist in industrial and manu- 

facturing companies in all sectors. It focuses on small and medium-sized 

enterprises.

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. Example projects.

Energieeffiziente Stromnutzung. 
Energy-Efficient Electricity.
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Deutschland ist mobil: Die Pkw-Dichte und die kontinuierlichen Zuwachsraten im Flugverkehr sprechen  
klare Worte. Allein in Deutschland entsteht heute rund ein Fünftel der CO2-Emissionen durch den Verkehr. 
Auch Länder wie China oder Russland werden sich in Zukunft noch stärker automobilisieren. Deshalb müssen 
im Mobilitätssektor Effizienzprogramme erarbeitet werden, die eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen.

Germany is mobile: the number of cars on the road and the constant growth in air traffic speak for themselves. One-fifth  
of Germany’s CO2 emissions today come from traffic alone. And car sales in countries such as China and Russia will also  
accelerate in future. Hence efficiency programmes need to be developed, which make sustainability possible in the trans-
port sector.

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 Verkehrs- 

sektor zu nutzen. Zum einen durch die Weiterentwicklung 

der Kraftstoff- und Antriebstechnologien. Zum anderen durch  

optimierte Rahmenbedingungen und effizientes Verbraucher- 

verhalten. Autofahrer können allein durch einen modernen 

Fahrstil 10 bis 12 Prozent Kraftstoff sparen, im Einzelfall sogar 

über 20 Prozent.

Das Ziel der dena.

 Wir wollen dazu beitragen, die von der Bundesregierung 

in ihrem Energiekonzept formulierten Ziele zu erreichen: Der 

Endenergieverbrauch im Verkehr soll im Vergleich zu 2005 

bis 2020 um rund 10 Prozent und bis 2050 um rund 40 Prozent 

reduziert werden. 

Wir setzen auf Alternativen.

 Als Energielieferant wird z. B. Biomasse zunehmend zum 

kostbaren Rohstoff, auch für Kraftstoffe. Besonders interessant  

im Rahmen der Diversifizierung von Kraftstoffen ist z. B. auch 

Erdgas bzw. Biomethan. Fahrzeuge mit entsprechenden Antrie- 

ben sind eine wichtige Alternative – bis zum marktreifen Einsatz  

von Zukunftsoptionen wie z. B. Elektromobilität bzw. Wasser- 

stoff, aber auch darüber hinaus. Die Verlagerung auf effizientere  

Verkehrsmittel wie etwa im öffentlichen Verkehr gewinnt eben- 

falls an Bedeutung. Auch diese Entwicklung forciert die dena.

Energy-efficient mobility.

 The time is ripe for tapping into the enormous potential for 

increased energy efficiency and reduced CO2 emissions in the 

transport sector – first by further developing fuel and engine 

technologies, and second through optimised market conditions 

and efficient consumer behaviour. Car owners, for example, 

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

some cases over 20 per cent, simply by adopting a modern  

driving style.

dena’s aim.

 We want to help to achieve the goals set out in the German 

government’s Energy Concept: to reduce the energy consump-

tion by end-users in transport by about 10 per cent by 2020 and 

about 40 per cent by 2050, in comparison to 2005. 

We focus on alternatives.

 A commodity that is increasingly becoming valuable as an 

energy source, including for fuels, is biomass. Natural gas and 

biomethane are also of particular interest in the context of fuel 

diversification. Vehicles with suitable engines are an important 

alternative – until future options such as electric or hydrogen-

fuelled vehicles are successfully introduced into the market, 

and even thereafter. The increased use of more efficient mobility  

options, for example in public transport, is also gaining in im-

portance. dena also fosters this development.
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Pkw-Label.

Die Einführungsplattform Pkw-La-

bel der dena informiert Anwender, 

Meinungsbildner und Endverbrau-

cher über die novellierte Pkw-Ener- 

gieverbrauchskennzeichnungsver- 

ordnung. Im Vordergrund steht 

dabei eine farbige CO2-Effizienz-

skala, die seit 1. Dezember 2011 beim Neuwagenkauf Pflicht ist.

Car Labelling.

The aim of the Introductory Platform for Car Labelling is to inform users, 

opinion makers and end consumers about Germany’s revised ordinance on 

the energy consumption labelling of passenger cars. Its main instrument  

is a colour-coded CO2 efficiency scale which has been mandatory for new 

vehicle purchases since 1 December 2011.

 

Initiative Erdgasmobilität.

Mit der Initiative bietet die dena eine Platt-

form für führende Vertreter der Fahrzeug-, 

Mineralöl-, Erdgas- und Biogaswirtschaft  

sowie den ADAC, die Erdgas und Biomethan 

als Kraftstoff stärken und damit einen Bei-

trag zur Reduktion der CO2-Emissionen im 

Straßenverkehr leisten wollen.

Initiative for Natural-Gas-Based Mobility.

In this initiative, dena offers a platform for leading representatives from 

the automotive, petroleum, natural gas and biogas industries and ADAC 

who want to promote natural gas and biomethane as fuels, and thus con-

tribute to reducing CO2 emissions in road traffic.

Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie.

Mit einer Voruntersuchung schuf die dena 

den Rahmen dafür, die Kraftstoffstrategie der 

Bundesregierung 2004 zu aktualisieren und 

zu einer umfassenden Mobilitäts- und Kraft-

stoffstrategie weiterzuentwickeln.

Mobility and Fuel Strategy.

In a preliminary study, dena has created the 

framework for updating the German government’s 2004 Fuel Strategy and 

further developing it into a comprehensive Mobility and Fuel Strategy.

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. Example projects. 
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Erneuerbare Energien sollen im Energiemix der Zukunft eine Hauptrolle spielen – so steht es im Energie-
konzept der Bundesregierung. Danach soll ihr Anteil bis 2050 auf 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs  
ansteigen. Auch beim Bruttoendenergieverbrauch sollen die Erneuerbaren kräftig zulegen und bis zum  
Jahr 2050 einen Anteil von 60 Prozent ausmachen.

Renewable energy sources should play a leading role in the future energy mix – so states the German government’s Energy 
Concept. According to it, the proportion of renewable energy should rise to 80 per cent of gross electricity consumption by 2050.  
The proportion of renewables in gross end user consumption also should grow significantly, to reach 60 per cent by 2050.

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 Solarthermiekollektoren) 

ihre Produktion ausgebaut, um nationale und internationale 

Märkte zu beliefern. Auch die Biomassebranche entwickelt 

sich sehr positiv. Die Markteinführung von hocheffizienten 

Nutzungsstrategien steht dabei an erster Stelle. So stellt z. B. 

die Einspeisung von Biogas ins Erdgasnetz eine effiziente Ver-

netzung zwischen den beiden Energieträgern dar. 

Wir bringen Erneuerbare auf den Markt.

 „renewables – 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 signals set 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 sec-

tor (photovoltaics and solar thermal collectors) have expanded 

their production facilities in order to meet the demand in both 

national and international markets. The biomass industry is 

also developing very positively. The priority here is introducing 

high-efficiency utilisation strategies to the market. For example, 

the input of biogas to the natural gas grid represents an efficient 

linking of these two energy sources.

We bring renewables to the market.

 “renewables – Made in Germany” are rated internationally 

as being among the best in the world. dena helps German com-

panies to enter attractive export markets through its “Renew-

able Energies Export Initiative”, under the slogan “Increasing 

exports – securing the future”. dena campaigns for all forms  

of renewable energy: wind energy, hydropower, geothermal 

energy, photovoltaics, solar thermal energy, biogas, solid bio-

mass and biofuels.

Renewables:  
Erneuerbare Energien gehen nicht aus. 
Renewables: 
an endless resource.
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Exportinitiative Erneuerbare Energien.

Unter dem Motto „Export steigern – Zukunft 

sichern“ unterstützt die dena mit der „Export- 

initiative Erneuerbare Energien“ deutsche 

Unternehmen der Erneuerbare-Energien-

Branche bei ihren Exportaktivitäten. Wichtiger 

Bestandteil ist das Solardachprogramm, das 

die Installation von Solardachanlagen auf  

repräsentativen Einrichtungen im Ausland mit öffentlichkeitswirksamen  

Marketing-, PR- und Schulungsmaßnahmen kombiniert.

Renewable Energies Export Initiative.

Under the slogan “Increasing exports – securing the future”, dena supports 

the export activities of German companies from the renewable energy sector  

with the “Renewable Energies Export Initiative”. An important component 

of this is the Solar Roofs Programme, which combines the installation of 

solar roof systems on representative facilities abroad with high publicity 

marketing, PR and training programmes.

Biogasregister Deutschland.

Das Biogasregister Deutschland 

vereinfacht und vereinheitlicht  

die Nachweisführung für Biogas im Erdgasnetz und richtet sich an Produ-

zenten, Händler und Verbraucher von Biogas. Die dena hat das Biogas-

register im Jahr 2010 zusammen mit 14 führenden Unternehmen der Bio-

gas- und Energiebranche entwickelt.

German Biogas Register.

The German Biogas Register simplifies and standardises verification of 

biogas in the natural gas grid and is aimed at producers, dealers and  

consumers of biogas. Over the course of 2010, dena developed the Biogas 

Register with 14 leading companies in the biogas and energy sector.

biogaspartner – die Plattform zur 

Biogaseinspeisung.

Unter dem Motto „Gemeinsam einspeisen“ hat  

die dena zusammen mit Partnern das Projekt 

„biogaspartner – die Plattform zur Biogasein- 

speisung“ entwickelt. Ziel ist der Aufbau der 

international führenden Plattform zur Ein-

speisung von Biogas in das Erdgasnetz.

biogaspartner – the Biogas Feed-in Platform.

In a joint initiative, dena and its partners developed the “biogaspartner –  

the Biogas Feed-in Platform”. Its goal is to develop a world-leading plat-

form for feeding biogas into the natural gas grid.

Erneuerbare 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 
energy sources can our 
climate protection goals  
be achieved.

Beispielhafte Projekte. Example projects.
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Die derzeitigen Trends von Energieversorgung und -verbrauch sind nicht zukunftsfähig. Auch der World  
Energy Outlook 2010 der Internationalen Energieagentur kommt zu dem Schluss, dass weitaus intensivere 
Anstrengungen als bisher nötig sind, um das Weltklima zu stabilisieren. Das größte Potenzial zur Reduzie-
rung von Emissionen liegt in der Steigerung der Energieeffizienz und dem Ausbau erneuerbarer Energien. 
Ziel muss es daher sein, die globalen Märkte mit internationalen Partnerschaften zu erschließen.
 
The current trends in the provision and consumption of energy are not sustainable. Even the International Energy Agency’s  
World Energy Outlook 2010 comes to the conclusion that much stronger efforts are required if the world’s climate is to be 
stabilised. The greatest potential for reducing emissions lies in raising energy efficiency and extending renewable energy 
generation. The aim must therefore be to develop the global markets through 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. Das rapide Bevölkerungswachs- 

tum geht einher mit einer rasanten wirtschaftlichen Entwick- 

lung und dem verstärkten Bedürfnis nach Wohlstand. Russ-

land und China stehen hier vor der Herausforderung, wirt-

schaftliches Wachstum und den Anstieg der Treibhausgas-

emissionen voneinander zu entkoppeln.

Wir überzeugen international.

 Mit technologieübergreifender Systemkompetenz, aus-

geprägtem Verständnis für das Zusammenspiel von Markt 

und Ordnungsrecht sowie ausgezeichneten Kontakten zu 

Wirtschaft und Politik vor Ort setzt die dena weltweit Zeichen.  

In ihren Schwerpunktregionen Russland, China, Zentralasien  

und Türkei entwickelt die dena Lösungsvorschläge und Um-

setzungsstrategien, vermittelt Know-how und unterstützt die 

Regierungen bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen 

für Energieeffizienz.

Energy efficiency operates on a global scale.

 Russia estimates that it could reduce its energy consump-

tion by 40 to 50 per cent by the year 2020. China is also a target 

market for energy efficiency and renewable energy technologies:  

around 50 per cent of the world’s construction activity is ex-

pected to take place here by the year 2015. Rapid population 

growth goes hand in hand with rapid economic development 

and an increased desire for prosperity. Russia and China there-

fore face the challenge of decoupling economic growth from a 

rise in greenhouse gas emissions.

We win over international audiences.

 dena is setting an example worldwide with its systems ex-

pertise that spans all technologies, in-depth understanding 

of the interaction between the market and regulatory law, 

as well as excellent contacts on the ground in business and 

in politics. In its key target regions of Russia, China, Central 

Asia and Turkey, dena develops proposed solutions and im-

plementation strategies, shares expertise and supports the 

governments in improving the framework conditions for  

energy efficiency.
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Energieeffizientes Bauen in China.

Die dena unterstützt China bei der Entwick- 

lung energieeffizienter Standards hinsichtlich  

der rechtlichen und technischen Rahmen- 

bedingungen für Gebäude und Eco-Cities. Im 

Mittelpunkt stehen dabei konkrete Projekte 

zusammen mit chinesischen Entwicklern und 

Stadtverwaltungen unter Einbindung von 

deutschen Unternehmen. 

Energy-Efficient Building in China.

dena supports China in developing energy-efficient standards for the legal 

and technical framework conditions for buildings and eco-cities. This is 

based on specific joint projects with Chinese developers and city authorities 

incorporating German companies.

Beteiligung an der Russisch-Deutschen 

Energie-Agentur (rudea).

Die russischen Energieeffizienzmärkte set-

zen gezielt auf deutsches Know-how. Die 

Russisch-Deutsche Energie-Agentur (rudea) 

fördert entsprechende Kooperationen und 

entwickelt gemeinsame Energieeffizienz-

projekte. Die dena war Mitbegründer der 

rudea in 2009 und ist zudem mit 40 Prozent beteiligt.

Shareholding in the Russian-German Energy Agency (rudea).

The Russian energy efficiency markets rely specifically on German expertise.  

The Russian-German Energy Agency (rudea) promotes corresponding co-

operation projects and develops joint energy efficiency projects. dena was 

a co-founder of rudea in 2009 and also holds a 40 percent share.

Fortbildungsprogramme für russische 

Fach- und Führungskräfte.

Seit 2010 führt die dena in Kooperation mit  

deutschen Unternehmen Fortbildungspro-

gramme für Fach- und Führungskräfte rus-

sischer Unternehmen und Verwaltungen 

durch, z. B. zu den Themen Netzmoder-

nisierung, Tarifbildung, Contracting und 

regenerative Energien.

Training Programmes for Russian Specialists and Managers.

Since 2010, dena has been running training programmes for specialists  

and managers in Russian companies and authorities, for example on grid 

modernisation, pricing, contracting and renewable energies.

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 renewable energy 
technologies.

Beispielhafte Projekte. Example projects.
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Die Websites der dena. 
dena’s websites.

Zugriff: Attraktive Angebote per Mausklick.
Access: attractive offers at the click of a mouse.

Mit mehr als zwei Dutzend Websites ist die dena online und erfüllt Kundenwünsche. So können Unternehmen 
auf dem dena-Businessportal www.b2b.dena.de Inhalte zur eigenen Nutzung oder fertiges Informations-
material zu den unterschiedlichsten Themen erwerben, dena-Label und Online-Listen für die Vermarktung  
der eigenen Produkte nutzen oder die bewährten interaktiven Online-Tools der dena schon wenige Minuten 
nach dem Online-Kauf für das eigene Corporate Design modifizieren. Auch attraktive Sponsoring- und Beteili-
gungsmöglichkeiten im Rahmen von Veranstaltungen, Informationsportalen und Projekten der dena können 
die Unternehmen direkt am Bildschirm auswählen.

dena is present online and meets customer needs with over two dozen websites. For example, on the dena business portal 
www.b2b.dena.de, companies can obtain content to use themselves or ready-made information material on a very wide range 
of subjects, they can use dena labels and online lists for marketing their own products or, within minutes of purchasing the 
tried and tested dena online tools, adapt them for their own corporate design. On the website companies can also select attrac-
tive opportunities for sponsoring and participation in the context of dena events, information portals and projects.

Zielgruppenspezifisch bereitet die dena auch ihre aktuellen 

Informationsangebote auf: Ob es um Einsparpotenziale in 

privaten Haushalten geht, die Suche nach einem qualifizier-

ten Aussteller für Energieausweise ansteht, erneuerbare Ener-

gien den Weg in die eigenen vier Wände finden sollen oder 

deutsche Unternehmen in ausländische Märkte einsteigen 

möchten – die Antwort gibt’s per Mausklick. Und die Zugriffs-

zahlen sprechen für sich. Allein 2011 konnte die dena rund 

55 Millionen Seitenaufrufe verzeichnen.

dena also tailors its current information offers for specific tar- 

get groups. Whether one wants to find out the energy savings 

potential of private households, search for a qualified Energy 

Performance Certificate assessor or install renewable energy 

technologies in one’s own home, or if German companies 

want to enter foreign markets – the answer is available at the 

click of a mouse. And the number of visitors to the websites 

speaks for itself: dena recorded around 55 million page views 

in 2011 alone.

www.powertogas.info

Bündelung von Fachkompetenzen, um die Stromspeicherung 

im Erdgasnetz weiterzuentwickeln und einer breiteren Öffent-

lichkeit vorzustellen.

Pooling expertise to advance storage of electricity in the natural 

gas grid and present it to a wider public.

www.initiative-energieeffizienz.de

Übergreifendes Portal der Initiative EnergieEffizienz, das als 

zentrale Aktionsplattform für Projekte zur effizienten Strom-

nutzung in allen Verbrauchssektoren dient. 

The umbrella portal of the “Initiative EnergieEffizienz” (“Energy 

Efficiency Campaign”), acting as the central promotional German- 

language platform for projects for the efficient use of electricity 

in all consumption sectors.

www.energieeffiziente-kommune.de

Informationsportal für Kommunen über Energie- und Klima-

schutzmanagement – von der Gebäudesanierung bis zur 

Straßenbeleuchtung.

German-language information portal for municipalities on  

energy and climate protection management – from building  

refurbishment to street lighting.
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www.dena.de

www.zukunft-haus.info

Informationsportal für Verbraucher, Planer & Handwerker,  

Unternehmen & öffentliche Hand mit schnellem und direktem 

Zugriff auf über 1.200 Beispielgebäude und Experten über ein-

fache PLZ-Suche.

An information portal for consumers, planners and tradesmen, 

businesses and public authorities, providing quick and direct  

access to over 1,200 example buildings and to experts through  

a simple postal code search.

www.pkw-label.de

Informationsportal über die novellierte Pkw-Energieverbrauchs- 

kennzeichnungsverordnung, die seit 1. Dezember 2011 ein Pkw-

Label beim Neuwagenkauf verpflichtend vorschreibt.

German-language information portal on the revised ordinance on 

the energy consumption labelling of passenger cars which requires 

mandatory labelling of new cars purchased since 1 December 2011. 

www.renewables-made-in-germany.com

Viersprachiges Informationsportal (deutsch, englisch, spanisch, 

französisch) über deutsche Unternehmen und Produkte der  

Erneuerbare-Energien-Branche.

Information portal in four languages (German, English, Spanish 

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

ables industry.
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Kontaktfreudig:
Immer im Gespräch mit Presse, Radio und TV.
Outgoing:
always talking to the press, radio and TV.

Gelesen, gehört, gesehen: Die dena macht Energieeffizienz  

und intelligente Energiesysteme zum Thema und ist gefrag-

ter Ansprechpartner für eine Vielzahl von Medien. So z. B. für  

die ARD Tagesthemen, das ARTE Journal oder das SAT 1 Früh-

stücksfernsehen, für Spiegel Online, bild.de, Süddeutsche 

Zeitung oder General-Anzeiger, für Schöner Wohnen oder 

auch China Contact. Die dena bezieht Stellung in den ener-

giepolitischen Debatten, liefert Analysen zum sich wandeln- 

den Energiesystem und informiert Verbraucher in privaten 

Haushalten, Industrie und Gewerbe sowie in Dienstleistungs- 

unternehmen über den effizienten Energieeinsatz. Dafür  

kooperiert die dena auch mit nationalen und internationalen  

Medien wie dem Handelsblatt, der Süddeutschen Zeitung oder  

dem Ost-West-Contact. Allein im Jahr 2011 erschienen in den 

deutschen Printmedien über 7.000 Artikel und in den deut-

schen Online-Medien über 9.000 Beiträge über die dena und 

ihre Themen.

Read, heard and seen: dena makes energy efficiency and in-

telligent energy systems topical, and is a popular source for 

a variety of media. For example for the TV shows ARD Tages-

themen, ARTE Journal, or SAT 1 breakfast television, the print 

media Spiegel Online, bild.de, Süddeutsche Zeitung or General- 

Anzeiger, Schöner Wohnen and even China Contact. dena 

takes a stand in energy policy debates, provides analyses of the 

changing energy system and informs consumers on efficient 

use of energy in private households, industry and trade, as well 

as in service companies. To this end, dena also cooperates with 

national and international media organisations such as the 

Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung or the Ost-West-Contact. 

In 2011 alone, German print media published over 7,000 arti-

cles on dena and its topics, and over 9,000 articles were pub-

lished by German online media.

Die dena in den Medien. 
dena in the media. 

©
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Ansprechend:
Broschüren, die informieren und motivieren.
Appealing: 
brochures providing information and motivation.

Die Publikationen der dena.  
dena’s publications.

Frisch gedruckt und weit verbreitet: Die Publikationen der dena bieten aktuelle Informationen rund um  
Energieeffizienz, erneuerbare Energien und intelligente Energiesysteme – und dies nicht nur in Deutsch  
und Englisch, sondern auch in Russisch und sogar Chinesisch. Handliche Flyer, umfassende Broschüren,  
übersichtlich sortierte Beschaffungsleitfäden oder anschauliche DVDs informieren jeweils zielgruppen- 
spezifisch über die vorhandenen Einsparpotenziale und die verschiedenen Möglichkeiten, diese gezielt  
zu erschließen. So werden Endverbraucher, Fachakteure, Unternehmen oder auch die öffentliche Hand  
gleichermaßen informiert und motiviert. Das kommt an: Allein 2011 betrug die Zahl der von der dena 
bundesweit verteilten Informationsmaterialien knapp zwei Millionen Broschüren.

Hot off the press and widely available: dena’s publications provide up-to-date information on all aspects of energy effi- 
ciency, renewable energy sources and intelligent energy systems – not only in German and English, but also in Russian 
and even Chinese. Handy leaflets, comprehensive brochures, easy-to-understand procurement guides and interesting 
DVDs inform the various target groups about the existing energy-saving potential, and the many opportunities there  
are to exploit it. They inform and motivate everyone from end consumers and professionals to businesses and public 
authorities. And they’re popular: dena distributed around two million brochures in Germany in 2011 alone.

2 4

5

1

3

1. The “Initiative EnergieEffizienz” (“Energy Efficiency Campaign”) publications provide  

 information on how to use electricity efficiently, and encourage action on energy efficiency.

2. Energy-efficient building and modernisation and the use of renewable energy sources for 

 generating heat are the key areas of interest for dena’s Energy-Efficient Buildings division.

3. The brochures summarise the most important information on the new car label for users 

 (e. g. manufacturers or dealers) and potential buyers of new vehicles.

4. Multilingual industry catalogues provide information to the world on German renewable  

 energy companies and their products.

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

 buildings – whether in Russia, the Ukraine or China.

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

 und motivieren zum Handeln in Sachen Energieeffizienz.

2. Energieeffizientes Bauen und Modernisieren sowie erneuerbare Energien in der Wärmeerzeugung 

 sind die zentralen Themen der dena im Geschäftsbereich Energieeffiziente Gebäude.

3. Die Broschüren fassen die wichtigsten Informationen für die Anwender (z. B. Hersteller, Händler) 

 sowie interessierte Neuwagenkäufer über das neue Pkw-Label zusammen.

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 energiesparenden 

 Gebäuden. In Russland, in der Ukraine oder auch in China.
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Die Veranstaltungen der dena.
dena events.

A hearty welcome: dena organises regular events aimed at in-

forming specific target groups about energy efficiency, renew-

able energy sources and intelligent energy systems. These range  

from international congresses, conferences and seminars at-

tended by several hundred participants, through individual 

delegation tours, to regional workshops where specific issues, 

such as “Smart Homes” or the EU Energy Services Directive are 

discussed in depth. And the interest is considerable: in 2011 

alone, dena welcomed over 3,800 participants to its events.

Since 2010, dena has also been hosting the annual dena Energy 

Efficiency Congress in Berlin. With the decision in favour of an 

energy turnaround taken, it is now more important than ever 

that we consider the individual elements of the energy system, 

namely generation, transport, storage and distribution, as one 

single issue and ensure better coordination between them. Energy  

efficiency must be raised faster and on a more significant scale. 

Our top priority should be affordable, environmentally compat-

ible and reliable energy supply that is capable of safeguarding 

Germany’s position as an important business location. At the dena  

Energy Efficiency Congress, over 800 decision-makers, experts and  

top consultants in the energy sector address these very subjects and  

provide food for thought for the debate on different strategies.

Herzlich willkommen: Um zielgruppenspezifisch über Energie- 

effizienz, erneuerbare Energien und intelligente Energiesysteme  

zu informieren, lädt die dena regelmäßig in eigener Sache ein. 

Dabei reicht die Palette von internationalen Kongressen, Tagun- 

gen und Konferenzen mit mehreren hundert Teilnehmern über  

individuelle Delegationsreisen bis zu regionalen Workshops, 

in denen spezielle Themen wie „Smart Homes“ oder die Energie- 

dienstleistungsrichtlinie intensiv diskutiert werden. Und das 

Interesse ist groß: Allein 2011 konnte die dena bei ihren Veran-

staltungen insgesamt über 3.800 Teilnehmer begrüßen.

Seit 2010 richtet die dena zudem den alljährlichen dena-Energie- 

effizienzkongress in Berlin aus. Denn spätestens seit der be-

schlossenen Energiewende steht fest: Wir müssen die einzel-

nen Elemente unseres Energiesystems – Erzeugung, Transport,  

Speicherung und Verteilung von Energie – mehr denn je zusam- 

mendenken und aufeinander abstimmen. Und wir müssen die 

Energieeffizienz stärker und schneller steigern als bisher. Obers- 

tes Ziel ist eine bezahlbare, umweltverträgliche und zuverläs-

sige Energieversorgung, die den Wirtschaftsstandort Deutsch- 

land nachhaltig sichert. Der dena-Energieeffizienzkongress 

greift diese Themen auf und stößt mit über 800 Entscheidungs- 

trägern, Fachleuten und Top-Referenten aus der Energiebran-

che wichtige Strategiediskussionen an.

 

Bei den 3. Deutsch-Amerikanischen Energietagen im Mai 2011 in Berlin standen aktuelle Entwicklungen im Bereich erneuerbarer Energien wie z. B. US-spezifische Rahmen- 

bedingungen und Förderprogramme im Mittelpunkt. Daneben wurden US-Marktpotenziale und die Energie- und Klimapolitik im transatlantischen Dialog thematisiert. 

Mit erneut über 800 Teilnehmern positionierte sich der zweite dena-Energieeffizienzkongress im November 2011 nachhaltig als das relevante Branchentreffen.

Die dena stellte ihre Studie „Ungeliebt, aber unentbehrlich. Bedarf und Produktion von Mineralöl im künftigen Energiemix.“ im September 2011 im Rahmen einer  

Veranstaltung vor und diskutierte mit Publikum und Presse.

The 3rd German American Energy Conference in May 2011 in Berlin focused on current developments in the area of renewable energies, such as US-specific framework conditions  

and promotion programmes. US market potentials and the transatlantic energy and climate policy dialogue were also discussed.

With over 800 participants for a second consecutive year, the second dena Energy Efficiency Congress in November 2011 positioned itself as the relevant industry meeting.

During an event held in September 2011, dena presented a study entitled “Unloved but indispensible. Petroleum Demand and Production in the Future Energy Mix.” and discussed 

the issue with the attending audience and press.

Gut besucht: Veranstaltungen von Format.
Popular: events worth noting.
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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 150 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit unterschiedlichstem Know-how ein: Ingenieure, Physiker, Ökonomen, Ökologen, Geo-
grafen, 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.

Over 150 employees with a very diverse range of expertise now work with dena for the efficient use of energy, including  
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 wide-ranging discussions covering differ-
ent topics and systems, and to develop new ideas and innovative strategies. The main aim of the approximately 80 current 
projects is to achieve tangible successes 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 Verkehrssysteme

Regenerative Energien

Energiesysteme und Energiedienstleistungen

Internationale Kooperation

Dienstleistungen:

Kampagnen & Initiativen

Studien & Strategien

Pilotprojekte & Publikationen

Consulting & Contracting

Labelling & Zertifizierung

Events & Networking

Foundation:

Autumn 2000

Board of Management:

Stephan Kohler, Chief Executive 

Andreas Jung, Managing Director

Divisions:

Energy-Efficient Buildings

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.

 The fact that dena plays an important role as mediator bet- 

ween the political and industrial spheres is mirrored in its share- 

holder structure. Originally founded by the Federal Republic of 

Germany and KfW Bankengruppe, 2007 saw Allianz SE, Deutsche  

Bank AG and DZ BANK AG taking a shareholding in dena as a 

means of consolidating their position in the promising energy  

market. The concept of sustainability is an important component  

of the corporate policies of all three financial services providers, 

and their shareholding in dena is a further building block in 

their CSR (Corporate Social Responsibility) strategies.
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Kooperationen: Einige Projekt-Partner der dena.
Cooperation: some of dena’s project partners. 

Auswärtiges Amt

BASF AG

Bausparkasse Schwäbisch Hall

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 

Bosch Thermotechnik GmbH

BP Europa SE

BSW Bundesverband Solarwirtschaft

Bundesverband Flachglas e. V.

CEEB (Center of Energy Efficiency in Buildings)

Daimler AG

Deutsche Poroton GmbH 

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

EID Energieeffizienz Initiative Deutschland 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

E.ON AG 

E.ON Ruhrgas AG

erdgas mobil GmbH

erdgas schwaben GmbH

Evonik Industries AG

EWE AG

expert AG

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

GASAG Berliner Gaswerke AG

Gazprombank

Gesamtverband Dämmstoffindustrie GDI

Herrenknecht AG

IBC SOLAR AG

Imtech Deutschland GmbH & Co. KG

Institut für wirtschaftliche Ölheizung IWO

IWU Institut Wohnen und Umwelt 

KfW Bankengruppe

King’s Academy Jordanien

Linde AG

Lurgi GmbH

Ministerium für Industrie und Energie der Russischen 
Föderation 

Ministerium für regionale Entwicklung der Russischen  
Föderation 

MoHURD (Ministry of Housing and Urban-Rural Development 
of the People’s Republic of China) 

MRSK Ural 

Netzwerk der Deutschen Handelskammern im Ausland 

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft

Pluggit GmbH

REHAU AG + Co

RWE AG

Saturn Management GmbH

Schluchseewerk AG

Siemens AG

Siemens Building Technologies GmbH & Co. oHG

Städtische Werke Magdeburg

Thüga AG

URSA Deutschland GmbH

Vattenfall Europe AG

Verband Fenster + Fassade

Verbundnetz Gas AG

VGB PowerTech e. V.  

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

Volkswagen AG

Wacker Chemie AG

WILO SE

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

Zentrum für Energieeinspartechnologien der Republik 
Tatarstan 

Zentrum für Energieeinsparung und neue Technologien 
des Gebiets Krasnodar
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Das dena-Team. 
The dena-Team.

Kontakt:  
Überzeugen Sie sich von der Kompetenz der dena.
Contacts:  
check out dena’s competence yourself.
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Schauen Sie doch einfach mal rein: Auf unserer Website präsentieren wir Ihnen unsere aktuellen Themen,
Projekte, Veranstaltungen, Publikationen und vieles andere mehr:

Why not come and take a look? On our website you can find out about our current topics, projects, events, publications 
and much more besides:

www.dena.de

Wir halten Sie ständig auf dem Laufenden mit aktuellen Meldungen aus der dena, interessanten Nachrichten 
aus unseren Projekten, Veranstaltungshinweisen und mehr. Folgen Sie uns auf unserem Twitter-Kanal:

We keep you up to date with current dena announcements, news from our projects, notices & events and much more  
interesting information. Visit our Twitter channel:
 
www.twitter.com/dena_news

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:

dena answers your questions about energy (saving) at www.thema-energie.de.
Or if you’re in Germany, why not call our free energy hotline:

08000 736 734
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     is the symbol for efficiency, 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.


