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I N T E R N

M a r k t p l a t z

CNC-Zerspanungsmechaniker m/w gesucht
Aufgaben: -Bearbeitung komplexer Bauteile aus

CFK/GFK/Schaum, -Einrichten, Bedienen, Warten der

CNC Maschine, -Ermitteln und Eingeben/Ändern von

Maschinenkoordinaten/Nullpunkten, -Überprüfung

und Einhaltung von minimalen Toleranzen – Quali-

tätsprüfung, -Arbeiten an konventionellen Drehma-

schinen. Fachliche Anforderungen: -Abgeschlossene

Ausbildung im Metall oder Holzbereich, -Freude im

Umgang mit CNC-Maschinen, -Lesen, Interpretieren

von technischen Zeichnungen, -Ausgeprägtes räumli-

ches Vorstellungsvermögen, -Grundkenntnisse im Vor-

richtungsbau, -Planungs- und Organisationsge-

schick. Persönliche Fähigkeiten: -Sie sind kreativ, in-

novativ und optimieren gerne, -Sie arbeiten eigenver-

antwortlich, sind flexibel und teamfähig, -Ihre

Arbeitsweise zeichnet sich durch großes Engagement

aus. multiplex GmbH, Zur Westpier 3, 28755 Bremen,

Phone: +49 (0) 421 / 8350 100, Fax: +49 (0) 421 /

67 88 68, www.multiplexgmbh.com, Ansprechpartner:

Janne Böttcher Phone: +49 (0) 421 / 8350 103,

E-Mail: boettcher@multiplexgmbh.com

Erfahrene/r Bootsbauer/in gesucht
zum nächst möglichen Zeitpunkt zur Fertigung exklu-

siver Einzelbauten. Sie sollten Erfahrung im Compo-

sit- sowie Holzbootsbau mitbringen. Zu Ihren

Aufgaben gehören die Anfertigung individueller

Segel- und Motoryachten von Kiellegung bis zur Aus-

lieferung. Zusätzlich gehören sämtliche Service- und

Überholungsarbeiten an Yachten zu Ihrem Aufgaben-

gebiet. Wir erwarten neben der fachlichen Eignung

eine selbständige und motivierte Arbeitsweise sowie

Teamfähigkeit. Die Yachtwerft Lütje ist bekannt für

ihren hochwertigen Bootsbau und hat sich insbeson-

dere auf exklusive Neubauten spezialisiert. Einen Ein-

blick unserer Arbeiten erhalten Sie unter

www.luetje-yachts.com. Wenn Sie unser Team unter-

stützen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Kontakt: Yachtwerft Lütje GmbH, J. Böhm, Kaltehofe

Hinterdeich 5, 20539 Hamburg, j.boehm@luetje-

yachts.com

Bootswerft langfristig zu vermieten
Alteingesessene Bootswerft mit Winterlager, Sommer-

lager und Stegliegeplätzen im Raum Bremen: -beste-

hender Kundenstamm, -2600 m² Freifläche, -2500 m²

Hallenfläche, -500 m Stegliegefläche, -direkter Was-

serzugang am Tidegewässer, -hochwassersicher…

a die Bundesregierung sich ehrgeizige Ziele im Bereich der Energieeinsparung und Ener-
gieeffizienz gesteckt hat, sind im Jahr 2015 Änderungen im Gesetz über Energiedienstleis-
tungen (EDL-G) in Kraft getreten, die alle Unternehmen treffen, die nicht zur Gruppe der
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gehören. Die Unternehmen sind verpflichtet, ein

Energiemanagementsystem oder Energieaudit nach DIN EN 16247 durchzuführen. Wer dieser
Verpflichtung nicht nachkommt, kann mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro vom
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) belegt werden. „Aber auch für die klei-
neren Betriebe rechnen sich die Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen", berichtet Bernd
Meier. „Energieeffiziente Maßnahmen für Beleuchtung oder Umwälzpumpen rechnen sich bereits
nach mehr als einem Jahr".
Bernd Meier ist als Energieberater hauptsächlich in Norddeutschland tätig. Als aktiver Regatta-
segler bestehen viele persönlich Kontakte im Bereich der Bootswirtschaft und zu Hafenbetreibern.
Neben der Zulassung bei der BAFA als Energieauditor führte er auch Energiemanagementsys-
teme nach DIN ISO 50001 ein.
Der Gesetzgeber hat umfangreiche Förderprogramme aufgelegt. Bis zu 80 % der Beratungskos-
ten sowie zusätzlich Investitionen in neue Techniken werden gefördert. Weitere Informationen zu

diesem Programm befinden sich auf der Seite der BAFA/Ener-
gie: www.bafa.de.  
Die Erfahrungen aus zahlreichen Energieberatungen zeigen, dass
sich schnell Einsparpotentiale heben lassen. So kann bei einer
Umrüstung auf LED Beleuchtung bis zu 70 % Energie gespart
werden. Diese ist insbesondere für Hallen oder Arbeitsplätze, die
dauerhaft beleuchtet sind, sehr interessant. Mittlerweile ist die

Energie-
E n e r g i e e f f i z i e n z  l o h n t  s i c h  a u c h  f ü r  k l e i n e  

U n t e r n e h m e n .  E n e r g i e w e n d e  u n d  E n e r g i e e f f i z i e n z

s i n d  B e g r i f f e ,  d i e  u n s  t ä g l i c h  n i c h t  n u r  i n  d e r

T a g e s p r e s s e  b e g l e i t e n .  

Technik auch so weit vorangeschritten, dass verschiedenen Licht-
farben für die unterschiedlichen Arbeitsplatzanforderungen ge-
wählt werden können. Ein schneller Austausch von einer 58 Watt
T8 Leuchtstoffröhre auf eine LED Röhre mit ca. 28 Watt kann
durch einfaches Umstecken erfolgen. Wichtig ist hierbei das Vor-
schlaggerät zu beachten (EVG oder VVG). Die deutlich höheren In-
vestitionskosten der LEDs werden schnell durch die Einsparung
beim Stromverbrauch, der längeren Lebensdauer sowie der War-
tungskosten ausgeglichen. Je nach Brenndauer ergeben sich Ar-
mortisationszeiten von nur 1-1,5 Jahren. Ebenso lohnt ein
Wechsel auf Hocheffizienzpumpen im Heizkreislauf. Durch den
dauerhaften Betrieb der alten ungeregelten Pumpen entlarven
sich diese sehr schnell als Kostentreiber. Neue Umwälzpumpen
verbrauchen zum Teil nur noch 10 % der Energie. Hier gibt es
derzeit bis zu 30 % Förderung beim Austausch der Pumpen. Im

Anschluss sollte ein hydraulischer Ab-
gleich des Heizungssystem erfolgen. 
„Es ist immer vorteilhaft, im Rahmen
eines Energieaudits alle Verbraucher im
Unternehmen einmal aufzunehmen und
dann zu analysieren", so Bernd Meier,
„aber auch bei einer nicht vollumfängli-
chen Beratung im Bereich Energieeffizienz
lassen sich schnell erhebliche Beträge ein-
sparen. Gleiches gilt auch im Bereich der
Energiebeschaffung, da aktuell die Preise
derzeit sehr unterschiedlich am Markt

sind." So ist über den DBSV angedacht, die Möglichkeiten einer
Bündelausschreibung für alle Mitglieder zu prüfen.
bm.e consult, Bernd Meier, Tel.: 0431 / 21 91 25 92, 

mobil 0177 823 72 54, meier@bmeconsult.de, www.bmeconsult.de

management
Sparpotenzial bei der Beleuchtung um bis zu 70 Prozent: Die Grafik

macht deutlich, dass Industrie und Gewerbe die Möglichkeiten haben, mit

der richtigen Beratung kräftig Energie einzusparen.  

Energieberater

Bernd Meier ist

hauptsächlich in

Norddeutschland

tätig.
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Profi Seal feuerfeste 
Schottabdichtung

 – feuerfest A-60 und wasserdicht

 – Typgenehmigung DNV GL

 – Einfache Montage: ge teilte 
Gehäuse und Dichtringe

 – Radiale Beweglichkeit: +/- 5 mm

Einsatzgrenzen:
Wellendurchmesser: 
50 bis 400 mm  (andere auf Anfrage)

Druck: max. 2 bar

Temperatur: -5 bis +950° C

Gleitgeschwindigkeit: 
max. 40 m/s

Profi Seal GmbH
Mühlerstraße 13
55288 Schornsheim, Germany
Tel.: +49 (0) 67 32 – 96 14 76
Fax: +49 (0) 67 32 – 96 14 77
E-Mail: profi seal@t-online.de

Weltneuheit
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