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Runde sache: 50 auszubildende 
sind anfang November in der iHK 
Hannover als neue energyscouts 

ausgezeichnet worden. Die azubis ha-
ben sich in ihren ausbildungsbetrieben 
im vergangenen Jahr intensiv mit der 
Planung, Umsetzung und Kommunikati-
on von energieeffizienzmaßnahmen be-
fasst. Zum abschluss haben sie in Teams 
eine Projektarbeit erstellt. „wir sind sehr 
froh, dass wieder 20 Unternehmen ihre 
auszubildenden beim energyscout-Pro-
jekt angemeldet haben“, sagte  Christi-
an Bebek, stellvertretender Hauptge-
schäftsführer der iHK Hannover. 

Bei der Veranstaltung in Hannover 
wurden die besten Projektarbeiten von 
azubis aus Unternehmen aus den Bezirken 
der iHK Hannover und Braunschweig prä-
miert. Die betrieblichen einsparmaßnah-
men, die von den auszubildenden erarbei-
tet wurden, zeigen, dass sich oftmals mit 
relativ einfachen einsparmaßnahmen die 
energiekosten erheblich senken lassen. 
Die Vilsa-auszubildenden (1. Platz) über-
prüften zum Beispiel die Beleuchtung der 
Produktionshallen ihres Unternehmens. 
Die Umrüstung von alter auf neue LeD-Be-
leuchtung würde sich hier schon nach etwa 
vier Jahren rentierem. Langfristig spart 
das Unternehmen viele hundertausende 

50 neue Energyscouts
euro. Den zweiten Platz belegten die aus-
zubildenden von riha wesergold mit ihrem 
Projekt. ihnen fiel auf, dass bei einer Kühl-

halle die energiekosten durch den einbau 
eines schnelllauftors um über 3000 euro 
und der Kohlendioxidausstoß um 10 Ton-
nen pro Jahr gesenkt werden könnten. Die 
azubis von avista Oil errechneten durch ei-
ne bessere isolierung einer Druckluftanla-
ge bei einer investition von knapp 11 000 
euro eine jährliche einsparung von 3000 
euro. 

auch im nächsten Jahr können Unter-
nehmen ihre auszubildenden für das Pro-
jekt anmelden, das von der Mittelstands- 

initiative energiewende und Klimaschutz 
von den Bundesministerien für Umwelt 
und wirtschaft sowie den industrie- und 

Handelskammern in Deutschland ange-
boten wird. seit dem start hat die iHK 
Hannover mehr als 180 energyscouts ge-
schult, deutschlandweit sind es 2500. 
Mehr informationen finden sich auf der 
iHK-website. w

www.hannover.ihk.de
 Dok.-Nr. 021564712
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Mensch, ärgere
dich nicht!

Das gefühl von Ärger kennt jeder. 
Das Ärgerliche beim Ärgern ist je-

doch, dass wir uns zu intensiv und zu 
lange mit oftmals nichtigen anlässen 
aufhalten. wertvolle Lebenszeit und Le-
bensenergie gehen dabei verloren. Mit-
unter müssen unschuldige Dritte – wie 
zum Beispiel Kunden und Kollegen – un-
ter dem Ärger leiden. Das seminar „an-
ti-Ärger-Training – wie es ihnen gelingt, 
sich éffizienter̀  zu ärgern“ am 15. De-
zember zeigt strategien auf, um nega-
tive gefühle zu bändigen. Die Teilneh-
mer erfahren, warum gefühlsausbrüche 
in stresssituationen den Verstand aus-
schalten und damit verhindern, beson-

nen reagieren zu können. sie lernen 
Methoden kennen, eigene gefühle zu 
lenken, anstatt ihnen zu erliegen. an-
hand praxisnaher situationen wird z.B. 
geübt, wie man souverän mit aufge-
brachten Kunden oder genervten Kolle-
gen umgeht, Konflikte aus dem stegreif 
konstruktiv anspricht und unaufgeregt 
mit peinlichen bzw. unangenehmen Fra-
gen umgeht. 

Das Seminar am 15. Dezember findet 
von 9 bis  17 Uhr in Hannover statt und 
kostet 220 Euro zzgl. 19 % USt. (brutto 
261,80 Euro). Info/Anmeldung: www.
hannover.ihk.de/veranstaltungen

Top-Klicks 
Die besten Meldungen der 

ihK-Website: www.hannover.ihk.de

n Überblick über Online-Jobbörsen 
für Flüchtlinge

 Dok.-Nr. 101667885 

n Neues Urteil zu schönheitsreparaturen 
in gewerbebauten

 Dok.-Nr. 101667750

n iHK-Linkliste für Versand, Logistik, 
import, export, Zoll

 Dok.-Nr. 091667610

n gewerblicher immobilienmarkt in 
der region Hannover wächst rasant

 Dok.-Nr. 101667713

Meldungen mit den besten Bewertungen. Stand: 1. 
November. Mit der Dokumenten-Nummer kommen 
Sie zur Langfassung im Internet. Mitgliedsfirmen 
können kostenlos den „Online-Infoservice“ der IHK 
erhalten. Anmeldung:  www.ihkinfoservice.de

Die 50 Energyscouts bei der Abschlussverantaltung in Hannover.




