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Die Effizienz-Agentur NRW (EFA) ist der  
erste Ansprechpartner für produzierende 
Unternehmen in Nordrhein-Westfalen zum 
ressourceneffizienten Wirtschaften. 1998  
auf Initiative des NRW-Umweltministeriums 
gegründet, sind wir Ihr verlässlicher und  
neutraler Partner. Bis heute haben wir über 
1.400 Projekte zur Effizienzsteigerung in  
und mit kleinen und mittleren Unternehmen 
beraten und begleitet. 

 

koNtakt
 
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Sprechen Sie uns an!

Effizienz-Agentur NRW
instandhaltung@efanrw.de
www.ressourceneffizienz.de



Je dichter das Netz, desto größer der Fang: 
Nutzen Sie die von der EFA ins Leben gerufenen 
und begleiteten Unternehmensnetzwerke zur 
Instandhaltung. Profitieren Sie von den Erfah-
rungen anderer Unternehmen und bringen Sie 
Ihre Ideen ein – für Ihren Unternehmenserfolg.

Die Instandhaltung nimmt eine Schlüsselrolle 
für den effizienten Umgang mit Material und 
Energie ein und birgt auch für Ihr Unterneh- 
  men große Potenziale zur Ressourcenschonung,  
Kostensenkung, Effizienzsteigerung und Quali-
tätssicherung.

Regionale Unternehmen beteiligen sich regel-
mäßig an den Netzwerken im Märkischen Kreis,  
im Bergischen Land, in Ostwestfalen-Lippe 
und im Münsterland, um sich über neueste  
Trends zum effizienteren Wirtschaften zu in-
for mieren und die eigene Instandhaltung zu 
optimieren. Die Netzwerke bieten Ihnen einen 
branchenübergreifenden Erfahrungs- und 
Wissenstransfer zwischen den Instandhaltungs-
verantwortlichen in Unternehmen. 

Geprägt sind sie von hohem Praxisbezug und 
einem vertrauensvollen Austausch.
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Vier Unternehmensnetzwerke zur Instand-
haltung haben wir seit 2002 in Nordrhein- 
Westfalen etabliert. 

Bis zu 40 Prozent der Kosten in produzie-
renden Unternehmen werden direkt von 
der In stand  haltung beeinflusst.

Wir wissen, wovon wir reden:

Mit dem Instandhaltungs-Check haben wir 
ein Beratungsinstrument entwickelt, um die 
Ressourceneffizienz in produzierenden Unter-
nehmen durch ein verbessertes Instandhal-
tungsmanagement zu steigern.

Bei der Technischen Risikoanalyse (TRA)  
stellen wir die Nutzungsphase technischer 
Systeme unter direktem Einbezug der Mit-
arbeiter vor Ort in den Mittelpunkt. 

Mit diesen Erfahrungen moderieren wir die 
Netzwerke und sorgen gemeinsam mit Ihnen 
dafür, dass die Instandhaltung nicht als  
„Feuerwehr“ im Betrieb verstanden wird, 
sondern als strategischer Baustein zu einem 
nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Machen Sie mit!


