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IHK-Tagung „Materialeffizienz in Unternehmen“

Fraunhofer Institut verschiedene Möglich-
keiten zur Untersuchung der Material-
situation. Mit einem ausführlichen Praxis-
beispiel wurde den rd. 20 Teilnehmern
von Dr. Burkhard Wölfling die enormem
wirtschaftlichen Wirkungen vor Augen
geführt, wenn man an den richtigen
Stellschrauben entlang der Wertschöp-
fungskette dreht. Der erfahrene Industrie-
und Managementberater und Geschäfts-
führer des Düsseldorfer Beratungshauses
prius consult gmbh erörterte, wie bei dem
renommierten Fenster- und Türenprodu-
zenten Fenstertechnik brand GmbH
durch Optimierungen am Produkt, in der
Fertigung sowie der Logistik innerhalb
eines Jahres über 500 Tausend Euro an
nachhaltigen Verbesserungspotenzialen
im Materialbereich erreicht wurden. Dass
es für die Bearbeitung derartiger Themen
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IHK Ostthüringen zu Gera veranstaltet Tagung zum Thema „Materialeffizienz“

Das Thema „Materialeffizienz“ dominiert
weiterhin die Industrielandschaft in
Deutschland. Im Schnitt verzeichnet die
verarbeitende Industrie in Deutschland
einen Materialanteil in Höhe von rd. 45%
an den Gesamtkosten. Der effiziente
Einsatz und Umgang mit Material zählt
damit zu den wichtigsten Wettbewerbs-
faktoren. Ein Unternehmen, das nur 3%
Materialeinsparung erreicht, müsste gut
30% mehr Umsatz erzielen, um die gleiche
Gewinnwirkung zu erreichen. Damit wird
klar, dass es sich lohnt, bei diesem Thema
aktiv zu werden. Zudem gibt es hier für
den Mittelstand in Deutschland sehr
attraktive Förderprogramme vom Bundes-
ministerium, um derartige Themen anzu-
gehen. Auf der IHK-Veranstaltung in Gera
wurde am 27. Februar ausführlich darüber
berichtet. Zu Beginn erläuterte Hr. Nix vom

um interessierte Unternehmen über die
verschiedenen Förderungsmöglichkeiten
zu beraten. Hier kommen bspw.
Förderprogramme wie „Go-effizient“,
„Go-innovativ“ oder auch das
Innovationsförderprogramm „ZIM“ in
Betracht. Frau Keil appellierte als verant-
wortliche Vertreterin der IHK zu Gera an
die Industrieunternehmen diese attrak-
tiven Chancen auch wahrzunehmen, da
dies letztendlich jedem Unternehmen
bezüglich seiner verbesserten Wettbe-
werbsfähigkeit zu Gute kommt.

27. Februar 2014, Gera

gleich mehrere Möglich-
keiten gibt, Fördermittel
vom Bundesministerium zu
nutzen, erläuterte Frau A.
Bender vom Forschungs-
zentrum Jülich. Dieses ist
vom Bundesministerium als
Projektträger beauftragt,


