
ISOLDE – Energiemanagement mit Plan

ISOLDE – Energiemanagement mit Plan ist ein  
power solution Planspiel, das Unternehmen auf ein-
fache Art und Weise erklärt, wie das eigene Ener-
giemanagementsystem passgenau eingeführt wer-
den kann. Neben den technischen Aspekten wird 
vor allem auf den alltäglichen Nutzen eingegangen 
– so eignet sich ISOLDE auch für Unternehmen, die 
zwar schon ein Energiemanagement system besit-
zen, aber es noch nicht in allen Abteilungen und 
Ebenen ganzheitlich verankert haben.

1.  Wofür ein Energiemanagementsystem? 

Große Unternehmen sind seit 2015 durch das Energieeffizienzgesetz verpflichtet, entweder 
ein Energie-/Umweltmanagementsystem einzuführen oder alle vier Jahre ein Energieaudit 
durchzuführen. Natürlich profitieren auch kleine und mittlere Betriebe von der Einführung eines 
Energiemanagementsystems. Ein Energie management system legt im Gegensatz zu Energieaudits 
den Grundstein für einen kontinuierlichen und dauerhaften Verbesserungs prozess und kann in 
bestehende Managementsysteme integriert werden. Die Berichte und Kennzahlen werden in Form 
eines jährlichen Management Reviews bewertet und erlauben so eine seriöse Quantifizierung der 
Einsparmöglichkeiten. 
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Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht 
behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können. Konfuzius 



ISOLDE – Energiemanagement mit Plan

3.  Planspiel ISOLDE – Ihr Nutzen 

Nach Vollendung des Planspiels ISOLDE hat jede Abteilung  
und Ebene Kompetenz über folgende Dinge:

» Grundlagen eines Energiemanagementsystems 
» Chancen eines Energiemanagementsystems 
» Richtiger Umgang mit einem Energiemanagementsystem
» Motivation das Energiemanagementsystem aktiv zu nutzen 
» Bewusstsein für Energieverbräuche, um Umwelt und Budget zu schonen

4.  Für wen eignet sich ISOLDE? 

ISOLDE unterstützt sowohl große Unternehmen und Konzerne, als auch  
Klein- und Mittelbetriebe, die ein Energiemanagementsystem ...
... besitzen, aber dieses noch nicht in allen Abteilungen und Ebenen optimal umsetzen.
... einführen und alle Abteilungen im richtigen Umgang damit schulen möchten. 
... überlegen einzuführen, aber sich dabei noch nicht ganz sicher sind.

Bei einem ISOLDE Planspiel können von 6 bis 30 MitarbeiterInnen und Führungskräfte  
teilnehmen. Technische Vorkenntnisse sind dabei nicht notwendig.

5.  Kontakt

PowerSolution Energieberatung GmbH
office@power-solution.eu
www.power-solution.eu

Perfektastraße 77/1 
A-1230 Wien 
+43 1 895 79 32

Friedrichstraße 191 
D-10117 Berlin 
+49 30 206 59-466

2.  Warum Planspiel ISOLDE? 

Der Lernerfolg ist am größten, wenn man selbst Hand anlegt. Deshalb hat power solution das 
Planspiel ISOLDE entwickelt: In Gruppen mit jeweils zwei bis sechs Personen durchlaufen die 
TeilnehmerInnen innerhalb eines Halbtages alle wichtigen Schritte der Einführung eines Energie-
managementsystems. Jedes Gruppenmitglied erhält dabei die Rolle als GeschäftsführerIn, 
ProduktionsleiterIn, MarketingleiterIn, EnergiemanagerIn, HR-LeiterIn oder FilialleiterIn. So soll 
gegenseitiges Verständnis für die Problemstellungen in den verschiedenen Abteilungen des 
Unternehmens geschaffen werden. 


