
Die PIUS-Finanzierung führt Sie unbüro-
kratisch und kompetent in wenigen Schritten 
zur attraktiven Finanzierung.

Im ersten Vorort-Gespräch schätzen unsere 
Experten die Umwelteffekte ein und schla-
gen PIUS-Förderprogramme oder alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten vor. Im weiteren 
Verlauf stellen wir Ihnen die zur Förderung 
nötige Projektgliederung vor und prüfen Ihre 
Beschreibung im Vorfeld einer Anfrage beim 
jeweiligen Projektträger. Bei Zuschusspro-
grammen begleiten wir Sie bei der formellen 
Antragstellung.

Neue Konzepte
Walzwerke Einsal aus Nachrodt hat 2,5 Mio. 
Euro in eine Kombination aus induktiver Ma-
terialerwärmung, Durchlaufbeschichtung und 
speziellen Ziehverfahren investiert und erhielt 
750.000 Euro Zuschuss aus dem BMU-Umwelt-
innovationsprogramm, vermittelt durch die 
EFA. „Gerade für neue Konzepte ist es wichtig, 
sich bei den Beratern der Effizienz-Agentur 
NRW zu informieren“, sagt Werksleiter Dr. 
Klaus Braag. „Die Berater sind sehr qualifi-
ziert und werden zu wenig konsultiert. Wir 
nehmen die Angebote gerne an!“
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Entscheiden Sie sich für mehr Ressourcen-
effizienz, doch bleiben Sie bei notwendigen   
F & E-Aufwendungen oder Investitionen nicht 
allein. Wir beraten Sie zu Förderprogrammen  
von Bund und NRW und helfen Ihnen bei der  
Auswahl: Mit der PIUS-Finanzierung für pro-
duktions integrierten Umweltschutz.
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Prozent

Anruf

80 Prozent der von uns inhaltlich und 
formal begleiteten Förderanfragen 
führen zu einer Förderung.

Die neue Kistenwaschanlage 
der Bäckerei Lange in Salzkot-
ten reduziert den Wasser- und 
Abwasserverbrauch um 40 
Prozent und benötigt weniger 
Reinigungsmittel. Bei der Inves-
tition half die Effizienz-Agentur 
NRW. Ein Anruf führte zu einer 
konkreten Beratung, die neue 
Finanzierungsmöglichkeiten 
erschloss, sagt Geschäftsführe-
rin Birgit Laufs.

Mit Maßnahmen zum produktionsintegrierten 
Umweltschutz (PIUS) schonen Sie Umwelt, Kli-
ma und Ressourcen. Senken Sie so Ihre Kosten, 
zahlreiche Förderprogramme helfen Ihnen 
bei F & E-Vorhaben und bei Investitionen. Wir 
informieren, beraten und unterstützen Sie bei 
Auswahl und Vermittlung der passenden Fi-
nanzierung. Damit werden Sie schnell ressour-
ceneffizient – und Ihr Aufwand rechnet sich.

Prozesse oPtimieren 
finAnzierunG Prüfen

ressourcen scHonen 
kosten senken

Entwickeln Sie Projektideen, verändern Sie 
Ihre Prozesse. Zur PIUS-Finanzierung kom-
men Sie, wenn Ihre Maßnahmen den allgemei-
nen Ressourceneinsatz senken und sich der 
spezifische Ressourceneinsatz je Produktein-
heit im Branchenvergleich dadurch wesentlich 
verbessert.
Weil wir viel Erfahrung mit Banken, Program-
men und Prozessen haben, vermitteln wir 
Ihnen die passgenaue und optimale Finanzie-
rung bei der Umsetzung.
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unternehmen und Berater suchen meist  
in fünf Förderdatenbanken von Bund und  
Ländern nach Finanzierungsmöglichkeiten.  
Mit der individuellen Beratung durch die  
eFa steigen ihre erfolgschancen. Deshalb: 
nutzen Sie unsere PiuS-Finanzierung für  
ressourcen- und kostenschonende inves-
titionen und F & e-Vorhaben.

50.000 euro ersparnis pro Jahr bringt ein 
neuer automatisierter Walzenbeschichtungs-
prozess bei der Mitex gummifabrik Hans 
Knott in erkrath. Die eFa vermittelte
Kontakte zu KfW-Bank und umweltbundes-
amt, das Bundesumweltministerium förderte 
die insgesamt 820.000 euro hohe investition 
mit rund 100.000 euro.


