
Energie geht neue Wege

Energie sparen im Büro

1. Richtig Heizen
Bewusst Heizen: vorhandene Thermostat-Ventile 
auf die gewünschte Temperatur einstellen. Emp-
fohlen wird die Einstellung auf Stufe 2 oder 3. Dies 
entspricht einer Temperatur von 16 bis 20 Grad. 
Bereits ein Grad weniger Raumtemperatur senkt 
den Verbrauch um ca. 6 Prozent.

2. Klimasplitgeräte sinnvoll nutzen
Klimasplitgeräte bitte nicht zum Aufheizen der-
Räume verwenden. Sie dienen ausschließlich zum 
Herunterkühlen der Räume und sind im Winter 
auszuschalten.

3. Wärme länger halten
Damit es auch im Winter schön warm bleibt, 
denktbitte auch daran, wenn ihr heizt, eure Türen 
geschlossen zu halten. So bleibt die Wärme im 
Raum.

4. Jalousien nutzen und die Sonne
hereinlassen
Nutzt die Sonnenstunden aus und lasst die Jalo-
sien oben, wenn die Sonne scheint, um die Wärme 
für das Büro zu nutzen. Dies spart Energie, da die 
Wärme in dieser Zeit nicht von der Heizung abge-
geben werden muss.

5. Stoßlüften statt Kipplüften
Lasst die Fenster bei Heiz- und Kühlbetrieb nicht 
auf Kipp stehen, sondern nutzt Stoß- oder Querlüf-
tung zum Luftwechsel – auch im Winter mehrmals 
am Tag ca. 5 Minuten.

6. Öfter mal das Licht aus machen
Schaltet nur das Licht an eurem Arbeitsplatz an, 
das ihr tatsächlich benötigt. Bei zwei Lampen 
muss ggf. nur eine brennen oder je nach Tageszeit 
gar keine Lampe. Wenn ihr das Büro verlasst, bitte 
das Licht ausschalten.  

Tipp: Die Lampen im Büro sind dimmbar. Schaut, 
ob auch eine weniger helle Einstellung für euch in 
Frage kommt. Die hellste Einstellung ist ggf. nicht 
nötig.

7. Bildschirm in den Pausen und zu
Feierabend ausschalten
Schaltet euren Bildschirm in Arbeitspausen und zu 
Feierabend manuell über den „Aus-Knopf“ ab.

8. Thermoskannen und
Wasserkocher
Nutzt eine Thermoskanne oder einen Thermobe-
cher, wenn ihr z. B. mehr als einen Tee am Tag trin-
ken möchtet, anstatt des mehrmaligen Aufheizens 
von Trinkwasser durch den Wasserkocher. Energie 
spart auch, wer nur die benötigte Menge Wasser 
im Wasserkocher zubereitet.

9. Händewaschen
Beim Händewaschen kann man auch Energie spa-
ren. Einfach kaltes Wasser nutzen, denn das macht 
die Hände genau so sauber wie warmes Wasser. 
Entscheidend sind eher die Dauer und die Gründ-
lichkeit des Einseifens.

10. Mehr Bewegung einbauen
Wer häufiger mal die Treppe an Stelle des Fahr-
stuhls nach unten nimmt, spart Energie und bleibt 
fit und wird gleichzeitig warm durch die Bewegung.




