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Die energievisite wird von einem Energieberater/einer Energieberaterin im Auftrag von energiekonsens
durchgeführt und ist für das Unternehmen kostenlos.
Sofern die energievisite aufgrund des Verschuldens des anmeldenden Unternehmens nicht stattfinden
kann und nicht spätestens 48 Stunden vor dem vereinbarten Termin storniert wurde, ist energiekonsens
berechtigt, etwaig angefallene Kosten dem Unternehmen in Rechnung zu stellen.
Eine Haftung von energiekonsens im Zusammenhang mit der energievisite ist ausgeschlossen.
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter folgendem Link: www.energiekonsens.de/datenschutz.
Gerne schicken wir Ihnen diese in Papierform auf Anfrage per Post auch zu.
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie von energiekonsens eine Anmeldebestätigung in der wir Ihnen
den Namen des Beraters / der Beraterin nennen. Diese*r wird sich binnen vier Wochen nach Datum der
Anmeldebestätigung bei Ihnen zwecks Terminabsprache melden und energiekonsens den vereinbarten
Termin mitteilen.

-

Hiermit erkläre ich, dass das Unternehmen für das ich eine energievisite anmelde, ein
Unternehmen des gewerblichen oder des sonstigen Dienstleistungsgewerbes ist oder den Freien
Berufen angehört und eine Betriebsstätte im Land Bremen hat. Es sind weniger als 250 Mitarbeiter
beschäftigt. Das Unternehmen hat einen Jahresumsatz von nicht mehr als 50 Millionen Euro oder
eine Jahresbilanzsumme von nicht mehr als 43 Millionen Euro.

-

Sofern ich eine energievisite zum Thema Neubau anmelde, bestätige ich, dass das Neubau- bzw.
Umbauvorhaben im Land Bremen lokalisiert ist.

-

Ich bestätige ausdrücklich, dass ich das Bremische Tariftreue- und Vergabegesetz sowie das
Landesmindestlohngesetz einhalte.

-

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegeben persönlichen Daten (E-Mail-Adresse,
Postadresse und Telefonnummer) an den/die von energiekonsens beauftragte*n Energieberater*in
weitergegeben und zwecks Terminfindung und inhaltlicher Abstimmungen im Zusammenhang mit
der Durchführung der energievisite genutzt werden dürfen.

-

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im Rahmen des Datenschutzgesetzes zu
Bearbeitungs- und Verwaltungszwecken für einen längeren Zeitraum gespeichert werden und zum
Zwecke der Bearbeitung, der Evaluation und Durchführung der energievisite an Dritte
weitergegeben werden können.

-

Ich bin damit einverstanden, dass energiekonsens mich nach Abschluss der energievisite über
Maßnahmen, Fördermittel und Beratungsangebote zu Energieeffizienzmaßnahmen im
Unternehmen kontaktieren und informieren darf.

-

Ich bin damit einverstanden, dass der Beratungsbericht nach Beendigung der Beratung an
energiekonsens übermittelt wird. Ich verpflichte mich, für Evaluationszwecke an einer telefonischen
und/oder schriftlichen Befragung teilzunehmen. Die Ergebnisse der Beratung und der Befragung
durch energiekonsens oder ein beauftragtes Unternehmen werden gespeichert und unter
Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze in anonymisierter Form verwendet und in Absprache
veröffentlicht.
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-

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass es keinen Rechtsanspruch auf Durchführung einer
energievisite gibt. energiekonsens entscheidet u.a. nach verfügbaren Mitteln.

-

Ich werde dem Berater/der Beraterin für die energievisite Zugang zu den relevanten Anlagenteilen
gewähren und angefragte Energiedaten liefern.

-

Ich verpflichte mich, energiekonsens in der projektbezogenen Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen.
Bei öffentlicher Darstellung der energievisite weist das Unternehmen mittels Logo darauf hin, dass
die Teilnahme am Projekt durch energiekonsens erbracht wurde.

-

Ich verpflichte mich, energiekonsens eine*n Mitarbeiter*in als Ansprechpartner*in zur Umsetzung
und Koordination des Projektes zu benennen.

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel

Kontakt:
energiekonsens
Nadia Bremer
Telefon: 0421 / 376671-75
Fax: 0421 / 376671-9
bremer@energiekonsens.de
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Frank Marquardt
Telefon: 0421 / 376671-74
Fax: 0421 / 376671-9
marquardt@energiekonsens.de
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