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Macht Ausmachen was aus?
Kleinigkeiten bewirken in der Summe Großes

Potenziale des energiebewussten Verhaltens – 

Ein Beispiel

In einem Bürogebäude arbeiten 100 Beschäftigte, ihre 

PC-Arbeitsplätze (bestehend aus Rechner, Monitor und 

Drucker) sind vergleichbar ausgestattet.

Zwar verfügen die Arbeitsplätze über abschaltbare 

Steckdosenleisten; diese dienen jedoch nur als Mehr-

fachstecker, weil sie zum Feierabend nicht ausgeschal-

tet werden.

 

Was viele Beschäftigte nicht wissen: 

Ihre PC-Arbeitsplätze verbrauchen weiterhin Strom, ob-

wohl sie ausgeschaltet sind – in diesem Fall 10 Watt pro 

PC-Arbeitsplatz. Dies entspricht 1.000 Watt bei 100 Ar-

beitsplätzen. Bei einem achtstündigen Arbeitstag und 

220 Arbeitstagen im Jahr gilt: 

Die Arbeitsplätze sind zwar nur 1.760 Stunden eines 

Jahres besetzt, doch verbrauchen die Bürogeräte auch 

während der verbleibenden Zeit elektrische Energie – 

7.000 Stunden lang ziehen sie 1.000 Watt. Daraus ergibt 

sich ein jährlicher Verbrauch von 7.000 Kilowattstunden 

(kWh). 

Bei einem Strompreis von 20* Cent pro kWh entspricht 

dies mehr als 1.400 Euro – eine Summe, die sich durch 

das Betätigen der abschaltbaren Steckerleisten leicht 

einsparen ließe.

* Durchschnitts-Strompreis für die Dienstliegenschaften des Bundes; Stand 2015



Um der Motivationskampagne „mission E“ ein Gesicht zu ge-

ben, wurden vielfältige Instrumente entwickelt, die bei Aktionen 

der Kampagne in den Dienstliegenschaften eingesetzt werden  

können.

Aktions- und Werbemittel 

Aufkleber, Leporellos, Plakate, Türklinkenhänger

Externe Öffentlichkeitsarbeit

Print- und Online-Medien

Interne Kampagnenkommunikation

Kampagnen-Website www.bundesimmobilien-missionE.de

Online-Angebote

Downloads, Energie-Glossar, Kontakt , News, Stromcheck

Veranstaltungen vor Ort

Aktionswochen und -tage

„Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“, sagt der Volksmund und 

meint damit, dass menschliche Verhaltensweisen keineswegs im-

mer bewusst und reflektiert ablaufen, sondern oft gewohnheits-

mäßig und unbewusst. Menschen zeigen dieses völlig automa-

tisch ablaufende Verhalten nicht nur im Privaten, sondern auch 

im beruflichen Bereich: So sind bspw. die ersten Handgriffe zu Be-

ginn eines Büroarbeitstages – Licht einschalten, Jacke aufhängen, 

Rechner hochfahren, Kaffee holen etc. – jeden Morgen dieselben.

Gewohnheiten und Unwissenheit sind die häufigsten Gründe 

für die Energieverschwendung zu Hause und am 

Arbeitsplatz.

Es sind in erster Linie viele gewohnheitsmä-

ßig und unbewusst ablaufende Handlun-

gen – und nicht etwa Gleichgültigkeit oder 

gar Absicht – die den Strom- und Wärme-

verbrauch unnötig erhöhen. Die meisten  

Menschen verschwenden Strom und Wär-

me, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, 

und darum tun sie das am Arbeitsplatz genau-

so wie in den eigenen vier Wänden!

Neben der Gewohnheit ist vielfach die Unwis-

senheit ein weiterer Grund dafür, warum Men-

schen mehr Energie  als nötig verbrauchen. Diese 

Unwissenheit beruht oft auf veraltetem Wissen 

und hartnäckigen Fehlinformationen. So werden  

z.B. Lampen in dem Glauben, dass das Ausschalten 

ihnen schadet und das Einschalten ungeheuer viel 

Strom benötigt, seltener ausgeschaltet als es ange-

bracht wäre.

Die „mission E“ will deshalb unbewusste Gewohn-

heiten hinterfragen und verbreitete Irrtümer aufklä-

ren, um so das Energiebewusstsein zu stärken.

 

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist sich als zentrale 

Immobiliendienstleisterin des Bundes ihrer Vorbildfunktion be-

wusst und betrachtet es als ihre Aufgabe, alle Möglichkeiten zur 

Optimierung des Energieverbrauchs zu prüfen und zu nutzen. 

Gemeinsam mit der EnergieAgentur.NRW hat die Bundesanstalt 

daher eine speziell auf die zivil genutzten Dienstliegenschaften 

des Bundes ausgerichtete Motivationskampagne für energiebe-

wusstes Nutzerverhalten konzipiert: Die „mission E“. Das „E“ steht 

dabei für Energie, Effizienz, Einsparung und Emission – und das En-

gagement jedes und jeder Einzelnen.

Kein Komfortverzicht

Die Ziele der „mission E“ sind die Reduzierung des Strom- und  

Wärmeverbrauchs sowie die Verminderung der CO
2
- Emissio-

nen durch den „Faktor Mensch“, sowohl in den Dienstliegen- 

schaften des Bundes als auch mittelbar in den Privathaus- 

halten der Beschäftigten: Mit Hilfe der vielfältigen Kampag-

nenangebote können auch die privaten Energieverbräuche 

gesenkt werden – ohne dabei auf Komfort verzichten zu 

müssen. Das schont die natürlichen Ressourcen, schützt 

das Klima und entlastet den Geldbeutel.

„E“ wie Energie, Effizienz, Einsparung, Emission 

und Engagement

Bei der effizienten Nutzung von Energie können alle 

ihren Beitrag leisten: Verwaltung, Wirtschaft und 

Privathaushalte. Eine besondere Verantwortung 

und Vorbildfunktion haben dabei auch die zivilen 

Beschäftigten des Bundes: Gemeinsam können 

sie einen erheblichen Anteil zur Reduzierung des 

Energieverbrauchs in den Dienstliegenschaften 

erbringen und mit ihrem Energiebewusstsein  al-

len Bürgerinnen und Bürgern mit gutem Beispiel 

vorangehen.

Die Macht der Gewohnheit
Häufige Gründe für Energieverschwendung

Das Gesicht der „mission E“
Aktionsbereiche in Wort und Bild

Die „mission E“
Kampagne für energiebewusstes Nutzerverhalten


