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STADTWERKE FIRMENABO

Einige von den SELECTRIC Mitarbeitern nut-

zen bereits öffentliche Transportmittel für ih-

ren Weg zur Arbeit. Wir haben uns informiert, 

ob das auch durch bessere Preise unterstützt 

werden kann und wir vielleicht dadurch mehr 

Kollegen überzeugen können, diese Angebo-

te zu nutzen. Wir stellen heute Möglichkeiten 

für Firmen-Abos des Personen-Nahverkehrs 

(Stadtwerke Münster) um und in Münster vor.

 

Zu allererst geht es um die Anzahl der Teil-

nehmer. Bei einer Beteiligung von mindestens 

5 Personen erhalten wir von der Stadtteilauto 

Carsharing Münster GmbH 30% Rabatt auf die 

Abopreise der Stadtwerke Münster zuzüglich 

4,00 € pro Person als Handlingspauschale. 

Sollten es sogar 20 Teilnehmer sein, könnten 

wir unser Firmenabo direkt über die Stadt-

werke abschließen und sparen 30% auf alle 

Abopreise ohne die Handlingspauschale. Hier-

von profitieren aber nicht nur die SELECTRIC 

Mitarbeiter, sondern auch Familienangehörige, 

d.h. Kinder, Ehepartner, Partner und alle ande-

ren Angehörigen können an diesem Firmenabo 

teilnehmen.

Damit festgestellt werden kann, welches Fir-

menabo für uns in Frage kommt, bitten wir 

(Bildquelle: Stadtwerke Münster)

alle Interessenten um eine E-Mail bis zum 

30.06.2013 an umwelt-team@selectric.de.

 

Und hier noch einige Argumente, die die Ent-

scheidung vielleicht ein wenig erleichtern:

 _ 90% weniger CO2 Ausstoß je Teilnehmer  

 (pro Auto)

 _ 100% entspannt ankommen

 _ Stadtwerke MobilitätsGarantie (10 Minuten)

 _ mindestens 30% Preisvorteil im Vergleich  

 zum einzelnen MonatsTicket

 _ bequeme Lieferung per Post

 _ attraktive Sparmöglichkeiten mit der Stadt- 

 werke PlusCard

MIT BUS UND BAHN ZUR ARBEIT

UNTERSCHÄTZTE WLAN KOSTEN 

(KLEINVIEH MACHT AUCH MIST)

Bequem vom Sofa aus mit dem Tablet im In-

ternet surfen oder APP´s für das Smartpho-

ne laden. All das ist mit einem WLAN Router 

in vielen Haushalten mittlerweile zum Alltag 

geworden. An was häufig nicht gedacht 

wird, bzw. oft unterschätzt wird, ist die 

Stromaufnahme von einem WLAN Router.

Im Durchschnitt verbraucht ein WLAN Rou-

ter 10 Watt in der Stunde. Hört sich erst 

einmal nicht viel an, rechnet man aber eine 

Laufzeit von 24 Stunden an 365 Tagen, sum-

miert sich die Leistungsaufnahme auf 87 

KW pro Jahr. Das entspricht ungefähr 21 

Euro Kosten nur für WLAN im Jahr.

 

Unser Tipp!

Viele Router verfügen über einen Timer mit 

dem sich der Router uhrzeitgesteuert ein- 

und ausschalten lässt oder das Gerät  ver-

fügt über eine Taste, mit der sich das WLAN 

deaktivieren lässt. Die geschätzte Einspa-

rung bei Anwendung dieser Vorschläge liegt 

bei ca. 50 % der Stromkosten. 

TIPP

WIR FREUEN UNS AUF FRAGEN, ANREGUNGEN UND MEHR, AM BESTEN PER E-MAIL AN: UMWELT-TEAM@SELECTRIC.DE

Diese Aktion haben wir bereits in der letzten 

Ausgabe angekündigt.

 

In der Zeit vom 17. Juni bis zum 06. September 

2013 läuft die Aktion „Mit der Leeze zur Arbeit“. 

Hierzu laden wir alle Mitarbeiter der SELEC-

TRIC herzlich ein. Wer fährt am häufigsten mit 

dem Fahrrad zur Arbeit?

 

Wie läuft diese Aktion? Ganz einfach, alle Mit-

arbeiter die teilnehmen wollen, senden eine 

E-Mail an tim.gellenbeck@selectric.de. 

In der E-Mail sollte der Fahrrad-Typ und die 

Länge des Arbeitsweges (Hin- und Rückweg) 

mitgeteilt werden. Nach der Anmeldung wird 

eine Karte gedruckt, die den Teilnehmernamen 

trägt, und an den Teilnehmer ausgehändigt 

wird. 

Diese Karte wird dann morgens beim Betreten 

der Firma, zusätzlich zur normalen Anmeldung 

mit der Mitarbeiterkarte, an einem der Termi-

nals ebenfalls angemeldet. Natürlich nur dann, 

wenn auch mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren 

wurde.

>>Fortsetzung nächste Seite 

AUSGABE 02/2013

„MIT DER LEEZE ZUR ARBEIT“



greenWave
ENERGIE UND UMWELT NEWS

AKTUELLER STAND

Seit nunmehr einem halben Jahr sind wir, die 

SELECTRIC, Teilnehmer am achten Ökopro-

fit-Projekt der Stadt Münster. Neben SELEC-

TRIC nehmen 10 weitere Betriebe und Ein-

richtungen aus Münster an diesem Projekt 

teil.

 Ökoprofit ist eine Gemeinschaftsinitiative des 

Amtes für Grünflächen und Umweltschutz 

der Stadt Münster mit der Handwerkskam-

mer Münster und der Wirtschaftsförderung 

Münster. Außerdem sind die Effizienz-Agen-

tur NRW und die Industrie- und Handelskam-

mer zu Münster in das Projekt eingebunden. 

(Quelle: PM Amt für Grünflächen und Umweltschutz)

 

Im Rahmen des Ökoprofit-Projekts finden 

insgesamt 8 Workshops statt, die immer in 

einem anderen Unternehmen stattfinden und 

bestimmte Themen behandeln. Hier wird der 

Stand konkreter Maßnahmen besprochen, 

die die Umwelt entlasten und gleichzeitig Be-

triebskosten senken. Das Projekt wird Ende 

des Jahres mit einer Prüfung und der Öko-

profit-Auszeichnung der teilnehmenden Un-

ternehmen abgeschlossen werden.

 

Zudem werden die Betriebe mit individuellen 

Beratungsterminen unterstützt. Die Analyse 

der betrieblichen Daten, wie z. B. Energiever-

brauch und Abfallaufkommen, ist nützlich bei 

der Auswahl der Bereiche mit besonders ho-

hen Einsparmöglichkeiten.

 

Eine erste grobe Analyse hat ergeben, dass 

wir eine hohe Grundlast beim Stromver-

brauch in den Bereichen Klima-, Lüftung und 

EDV haben. Diese besteht auch nachts und 

am Wochenende.  Um hier genauere Zahlen 

zu bekommen, werden wir eine genaue Ana-

lyse nach dem Umbau der EDV anstoßen. 

Hierzu dann mehr in einer späteren Ausgabe.

ÖKOPROFIT

Wie in unserem Bericht über unser Ökopro-

fit-Projekt mitgeteilt, haben wir bei SELEC-

TRIC auch nachts und an den Wochenenden 

einen hohen Stromverbrauch. Hier können 

wir alle gemeinsam mithelfen diesen zu sen-

ken.

Wir möchten alle Kollegen bitten, abends 

und an den Wochenenden Computer, Mo-

nitore und Drucker auszuschalten. Kollegen 

die Abends oder vor dem Wochenende den 

letzten Termin in einem Besprechungsraum 

haben, bitten wir die Klimaanlage auszu-

schalten.

Zur Erinnerung an diese Aktion werden wir 

in den nächsten Wochen freitags einen kur-

zen Vermerk per E-Mail versenden!

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und 

sind schon gespannt auf die Ergebnisse in 

der nächsten Analyse!

JEDER MITARBEITER 

KANN HELFEN!
Am 14. September 2013 nachmittags findet 

dann der SELECTRIC-Fahrradaktionstag statt. 

An diesem Fahrradaktions-Tag können natür-

lich alle Mitarbeiter inkl. Familienangehörige 

teilnehmen. Geplant wird eine Fahrradtour, die 

jeweils in kleinen Gruppen gefahren werden 

kann. Der Routenplan wird verteilt - wir wollen 

ja nicht, dass jemand verloren geht.

 

Anschließend wird der SELECTRIC-Fahrradfah-

rer des Jahres „Mit der Leeze zur Arbeit“ gekürt 

und der Preis überreicht. 

Was sonst noch geplant ist, werden wir zu ei-

nem späteren Zeitpunkt mitteilen.

 

Bei einem Grillwürstchen und einem Bier oder 

alkoholfreien Getränk, gespendet von unserer 

Geschäftsleitung, wollen wir den Tag dann ab-

schließen.

 

Damit wir planen können, benötigen wir die An-

meldung zum Fahrradaktions-Tag per E-Mail an 

bettina.lauf@selectric.de. Wir freuen uns, wenn 

auch Familienmitglieder mit dabei sind.

FORTSETZUNG „MIT DER LEEZE ZUR ARBEIT“
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INTERVIEW

Wie sicherlich schon einigen aufgefallen ist, 

unterscheidet sich die Beleuchtung der Räu-

me in einigen Bereichen des Unternehmens. 

Grund hierfür ist der Einsatz von moderner 

LED-Technik. Wir haben unseren Geschäfts-

führer Hendrik Pieper zum Thema LED-Tech-

nik bei SELECTRIC interviewt:

greenWave: Warum steigt SELECTRIC auf 

LED-Lichttechnik um?

H. Pieper:   Der Einsatz von LED-Technik hat 

für SELECTRIC zwei Gründe. Zum einen haben 

die LED-Leuchten eine höhere Lebensdauer, 

etwa 5-7 Jahre inkl. einer 5-Jahres Garantie 

mit einer gleichbleibenden Lichtleistung. Im 

Vergleich hierzu verlieren die zurzeit einge-

setzten Leuchtstoffröhren nach ca. 2 Jahren 

ihre Lichtleistung um ca. 30%. Das bedeutet 

für SELECTRIC, um eine gleichbleibende Hel-

ligkeit zu gewährleisten, muss ein Austausch 

der herkömmlichen Leuchtmittel spätestens 

nach 3 Jahren erfolgen. Der andere Grund ist 

die Energieersparnis, LED-Leuchtmittel benö-

tigten ca. 50 Watt, die Leuchtstoffröhren 98 

Watt.

greenWave: Wo wird bei SELECTRIC bereits 

LED-Technik eingesetzt? Und warum in be-

stimmten Bereichen?

H. Pieper: Der Austausch in LED-Technik 

erfolgt immer dann, wenn Umbau-, Erneue-

rungs- oder Verschönerungsmaßnahmen an-

stehen, da der Umbau in die neue Leuchttech-

nik anfangs ca. 25% teurer ist.  Da bei bereits 

bestehender Lichttechnik keine Umbauteile 

eingesetzt werden können, ist auch der Ar-

beitsaufwand höher. Jedoch amortisiert sich 

dieser Einbau auf jeden Fall in den nächsten 

Jahren. 

LED-Lichttechnik wird bereits in der Buchhal-

tung, im Besprechungsraum neben der Zent-

rale, im Flur in der ersten Etage in Gebäude A, 

teilweise in der Tiefgarage und im Vertriebs-

lager eingesetzt. Zum Beispiel benötigt die 

LED-Beleuchtung in der Buchhaltung 50% 

weniger Strom, erhält im Gegenzug jedoch 

10% mehr Lichtleistung.

GreenWave:   Wo sehen Sie die Vor- und Nach-

teile der LED-Lichttechnik?

H. Pieper:   Die Vorteile der LED-Technik be-

stehen natürlich in der Energieeffizienz und 

Haltbarkeit, aber auch die positive Wirkung 

des Lichts spielt hier eine Rolle. LEDs erzeu-

gen keine Infrarot- und Ultraviolett-Strahlung. 

Die Wärme entsteht auf der Platine und wird 

nicht auf das zu beleuchtende Objekt abgege-

ben. Ich sehe beim Einsatz von LED-Technik 

keine Nachteile, da sich der Wirkungsgrad 

bereits in der Vergangenheit etwa alle zwei 

Jahre verdoppelte und ihre Lebensdauer heu-

te schon fünfmal so hoch ist wie die von Ener-

giesparlampen.

GreenWave: Warum werden Bewegungsmel-

der und Dimmer für die LED-Lichttechnik ein-

gesetzt?

H. Pieper:   Gebäudebereiche, die nicht stän-

dig betreten werden, müssen nicht immer auf 

volle Leistung beleuchtet werden. Beim Ein-

satz von Bewegungsmeldern, wird die Hellig-

keit des LED-Lichts beim Betreten hoch- und 

beim Verlassen wieder herunter geregelt. Bei 

der „alten“ Leuchttechnik verbraucht die Lam-

pe selbst bei heruntergedimmter Beleuchtung 

genauso viel Strom, wie bei der maximalen 

Beleuchtung. Das ist bei der LED-Lampe an-

ders, diese verbraucht nur so viel Strom wie 

die Leuchte für die jeweilige Helligkeit be-

nötigt. Wir werden in der Buchhaltung damit 

beginnen die Licht-Dimmung so einzusetzen, 

dass z.B. die Lampenreihe direkt am Fenster 

nur 50% Lichtleistung, in der Mitte 70% und 

erst im Gangbereich 100% benötigt.

GreenWave: Sind in der nächsten Zeit neue 

LED-Projekte geplant?

H. Pieper:  Wie bereits erwähnt werden wir 

den Umbau in LED-Lichttechnik sukzessive 

fortführen, bis wir  in einigen Jahren im kom-

pletten SELECTRIC Gebäude mit LED ausge-

stattet sind.

GreenWave:  Vielen Dank Herr Pieper für die-

ses Interview.

LED-LICHTTECHNIK

(Bild: SELECTRIC Buchhaltung)
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In der nächsten Ausgabe geht es unter vielen anderen Themen um mehr Informationen zur „Leezenaktion“ 


