
Protokoll des 2. Partnertages am 3. November 2006

Veranstaltungsort: e.novum Lüneburg

Uhrzeit: 15.00 – 19.00 Uhr

Anwesende: Stefan Blaurock (ad fontes Lüneburg GmbH), Torsten Behrens 

(Ingenieurbüro Behrens), Sven Dierks (Eisenvater & Stitz KG), Karen 

Gehrke (KLIMAWERK Energieagentur), Frank Günther (Frank Günther 

GmbH & Co. KG), Jan Hoffmann-Ramm (JHR-Haustechnik), Peter 

Kasnitz (Mölders & Scharff Baucentrum GmbH & Co. KG), Uwe Maack 

(Maack Holzbau GmbH), Nicola Mahnke (KLIMAWERK Energie-

agentur), Heide-Rose Manz-Keinke (KLIMAWERK Energieagentur), 

Gerson Naunin (Ingenieurbüro für Bauwesen), Peter Rabeler 

(Architekturbüro Rabeler), Martin Rehfeld (Architekturbüro Rabeler), 

Carsten Stelter (Horst Stelter GmbH), Frank Tangermann (Eisenvater 

& Stitz KG)

Protokoll: Nicola Mahnke

TOP 1: Vorstellungsrunde der TeilnehmerInnen
TOP 2: Diskussion der Geschäftsordnung
TOP 3: Beiratswahlen
TOP 4: Diskussion über Innungszwang
TOP 5: Netzwerkinterne Kommunikation
TOP 6: Darstellung des Netzwerkes in der Presse
TOP 7: Sonstiges

TOP 1: Vorstellungsrunde der TeilnehmerInnen

Kurze Vorstellungsrunde der TeilnehmerInnen, die beim 1. Partnertag nicht anwesend 

waren. Sie hatten drei Minuten Zeit, sich, ihren Betrieb und ihre Produkte/ Dienstleistungen 

vorzustellen und die beiden folgenden Fragen zu beantworten:

1. Warum bin ich KLIMAWERK Partner geworden?

2. Was erwarte ich vom heutigen Tag?
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Folgende Antworten wurden gegeben:

• Ich bin KLIMAWERK Partner geworden, weil ...

− ich beim alten Klimawerker-Netzwerk schon mitgemacht habe (2x)

− ich neue Kontakte knüpfen möchte

− ich mir einen Mehrwert/ Aufträge für mein Unternehmen erhoffe (3x)

− ich lokale Netzwerke für gut und wichtig halte

− Weiterbildung und Präsentation auf Messen für mich wichtige Bausteine sind

− wir gemeinsam mit dem KLIMAWERK CO2-Emissionen reduzieren wollen

− wir Hand-in-Hand mit anderen Partnern arbeiten wollen

• Meine Erwartungen an den heutigen Tag sind ...

− ich möchte ein Gefühl für das Netzwerk bekommen

− ein guter Austausch untereinander (2x)

TOP 2: Diskussion der Geschäftsordnung

Zunächst wurde von Frau Dr. Manz-Keinke der Entwurf der Geschäftsordnung für den Beirat 

zur Diskussion gestellt.

• Herr Hoffmann-Ramm fragt, in welcher Form eine Mitbestimmung bzw. Einflussnahme 

auf die KLIMAWERK Energieagentur durch die einzelnen Betriebe vorgesehen sei. Frau 

Dr. Manz-Keinke antwortet, dass eine Mitbestimmung bzw. Einflussnahme nur über den 

Beirat erfolgt. Dieser bündelt die Wünsche und Anregungen der einzelnen Partner und 

diskutiert sie mit der KLIMAWERK Energieagentur. 

• Herr Rehfeld schlägt vor, dass der Beirat nicht nur beratende Funktion haben sollte. Er 

wünscht sich mehr Entscheidungsbefugnisse für den Beirat. Dies müsse schon im letzten 

Satz der Präambel deutlich werden, in dem das Wort “berät” durch “entscheidet” ersetzt 

wird. Herr Naunin stimmt dem zu, dass der Beirat sowohl beratende als auch 

entscheidende Funktion haben müsse.

• Herr Rehfeld schlägt außerdem eine Änderung des § 6 der Geschäftsordnung vor. Die 

Geschäftsordnung für den Beirat sollte von den Partnerbetrieben beschlossen werden. 

Dies sollte dann auch für deren Änderung gelten.

• Herr Blaurock schlägt außerdem vor, dass § 3 dahingehend umformuliert werden sollte, 

dass der Beirat in Kooperation mit der KLIMAWERK Energieagentur Entscheidungen 

rund um das KLIMAWERK Partner-Netzwerk trifft.

• Herr Rehfeld möchte außerdem, dass in § 4 Nr. 7 das Vetorecht der KLIMAWERK 

Energieagentur eingeschränkt wird. Das Vetorecht sollte nur gelten, wenn eine 

Gefährdung der im Energiekodex festgelegten Ziele befürchtet wird.
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• Herr Blaurock möchte wissen, was mit seinem Mitgliedsbeitrag passiert. Er wünscht sich 

einen jährlichen Bericht, in welche Projekte das Geld geflossen ist.

• Herr Rehfeld möchte wissen, wer ideelles Mitglied des Beirates werden soll und für wie 

lange? Frau Manz-Keinke antwortet, dass die KLIMAWERK Energieagentur Herrn 

Enkelmann von der Wirtschaftsförderung Lüneburg angefragt, und dieser zugestimmt 

hat. Herr Enkelmann wird – wie der übrige Beirat auch – zwei Jahre im Beirat mitwirken.

• Herr Blaurock merkt an, dass Herr Enkelmann nichts mit dem Netzwerk direkt zu tun 

habe und möchte wissen, warum die KLIMAWERK Energieagentur ihn als Beirats-

mitglied ausgewählt hat.

• Frau Gehrke erklärt, dass Herr Enkelmann als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung 

ein wichtiger Multiplikator in der Metropolregion Hamburg ist. Durch seine vielfältigen 

Tätigkeiten und Kontakte kann er dem Partnernetzwerk in vielerlei Hinsicht unterstützend 

zur Seite stehen.

• Herr Naunin möchte wissen, welche Motivation Herr Enkelmann hat, im Beirat mitwirken 

zu wollen. Frau Schichtel verliest daraufhin ein schriftliches Statement von Herrn 

Enkelmann, da er – wegen eines anderen Termins – erst später am Partnertag 

teilnehmen kann.

• Motivation von Herrn Enkelmann: “Der verantwortliche und effiziente Umgang mit 

begrenzten, natürlichen Ressourcen wird in den nächsten Jahren zu einem 

entscheidenden Wettbewerbsvorteil führen. Ich möchte dazu beitragen, dass lokale und 

regionale Handwerksbetriebe und Unternehmen hiervon in besonderer Weise profitieren. 

Die KLIMAWERK Energieagentur bietet eine Plattform zur Markterschließung sowie zur 

Bündelung und Weiterentwicklung bereits vorhandenen Know-How's. Damit leistet sie 

einen Beitrag zur regionalen Wirtschaftsförderung.”

• Herr Hoffmann-Ramm hinterfragt noch einmal die Funktion des Beirates, da der Beirat 

nur ein sehr geringes Stimmrecht habe. Er stellt zur Diskussion, ob wirklich ein Beirat die 

Mitglieder vertreten soll oder ob nicht viel mehr der Partnertag als 

Entscheidungsgremium dienen sollte.

• Herr Rehfeld sieht die Notwendigkeit, dass das alltägliche Geschäft vom Beirat erledigt 

werden sollte. Er wünscht sich allerdings mehr Einfluss auf die KLIMAWERK 

Energieagentur.

• Auch Herr Behrens sieht die Notwendigkeit eines Beirates.

• Herr Naunin vergleicht die Funktion des Beirates mit der Elternvertretung in der Schule. 

Der Beirat bündelt die Interessen der Partnerbetriebe und gewährleistet die 

Arbeitsfähigkeit des Netzwerks, wenn es weiter wächst.

• Herr Blaurock gibt zu bedenken, dass die Erfahrung aus dem alten Klimawerker-

Netzwerk zeigt, dass Zuständigkeiten vergeben werden müssen. Deshalb sollte der 
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Beirat in jedem Fall heute gewählt werden. Die Geschäftsordnung sollte dann von der 

KLIMAWERK Energieagentur gemeinsam mit dem gewählten Beirat überarbeitet werden 

und auf dem nächsten Partnertag verabschiedet werden.

Zwischenzeitlich ist Herr Enkelmann eingetroffen und wird von Frau Schichtel gebeten, sich 

kurz vorzustellen und noch einmal ein kurzes Statement abzugeben, warum er sich als 

ideelles Beiratsmitglied zur Verfügung stellt. 

• Herr Enkelmann erklärt, dass er in seiner Funktion als Beiratsmitglied Verbindungen zu 

Projekten in der Metropolregion Hamburg herstellen und dem Netzwerk dabei helfen 

wird, Wettbewerbsvorteile zu nutzen.

• Zur Beiratsdiskussion merkt Herr Enkelmann an, dass der Beirat – wie der Name schon 

sagt – lediglich beratende Funktion hat und nicht in die GmbH hinein regieren kann. Die 

KLIMAWERK Energieagentur ist schließlich ein eigenständiges, wirtschaftliches 

Unternehmen.

• Herr Tangermann stimmt der Argumentation von Herrn Enkelmann zu, wünscht sich 

aber, dass dem Beirat Einfluss auf die Verwendung der Mitgliedsbeiträge eingeräumt 

wird.

• Die meisten Anwesenden stimmen schließlich dem Vorschlag von Herrn Blaurock zu, 

den Beirat heute zu wählen und die Überarbeitung der Geschäftsordnung dem Beirat und 

der KLIMAWERK Energieagentur zu übertragen.

TOP 3: Wahl des Beirates

Frau Manz-Keinke stellt fest, dass von 17 Partnerbetrieben 10 Betriebe vertreten sind und 

die Wahl somit stattfinden kann. Darüber hinaus haben bereits drei Partnerbetriebe – die 

heute nicht anwesend sein können – ihre schriftliche Zustimmung erteilt.

Frau Manz-Keinke erklärt, dass sich Herr Blaurock als Stellvertreter für das SHK-Gewerbe, 

Herr Tangermann als Vertreter für den Fachhandel und Herr Rehfeld als Vertreter für das 

Planungsgewerbe zur Wahl stellen. Sie fragt, ob sich noch ein weiterer Kandidat zur Wahl 

stellen möchte. Daraufhin meldet sich Herr Behrens, so dass nun zwei Kandidaten aus dem 

Planungsgewerbe zur Wahl stehen. Frau Manz-Keinke erklärt den Wahlablauf und fragt, ob 

die Wahl offen oder geheim stattfinden soll. Auf Vorschlag der Partnerbetriebe werden Herr 

Blaurock und Herr Tangermann in offener Wahl gewählt. Herr Rehfeld und Herr Behrens in 

geheimer Wahl, weil sie aus dem gleichen Gewerk stammen und nur einer von ihnen in den 

Beirat gewählt werden kann.

Wahlergebnis:

• Herr Blaurock wird mit insgesamt 12 Ja-Stimmen und einer Enthaltung gewählt.

• Herr Tangermann wird ebenfalls mit insgesamt 12 Ja-Stimmen und einer Enthaltung 

gewählt.
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• Herr Rehfeld wird mit insgesamt 11 Ja-Stimmen und einer Enthaltung gewählt. Eine 

Stimme ist ungültig.

TOP 4: Diskussion über Innungszwang

Frau Manz-Keinke stellt den in den Aufnahmekriterien enthaltenen Innungszwang zur 

Diskussion, weil die KLIMAWERK Energieagentur immer wieder die Rückmeldung 

bekommen hat, dass der Innungszwang vielen Betrieben Probleme bereitet.

• Herr Tangermann hält den Innungszwang nicht für zwingend erforderlich. Viel 

entscheidender sei die Qualifizierung der Leute, die z.B. durch einen Meistertitel 

gewährleistet würde.

• Auch Herr Blaurock ist der Ansicht, dass die Mitgliedschaft in der Innung nichts über die 

Qualifikation eines Betriebes aussagt. Damit sei nicht unbedingt eine höhere 

Qualifizierung verbunden.

• Herr Behrens ist ebenfalls der Auffassung, dass die Innungsmitgliedschaft kein 

Werbefaktor ist.

Ergebnis der offenen Abstimmung über den Innungszwang:

• Ein Partnerbetrieb ist für den Innungszwang.

• Fünf Partnerbetriebe sind gegen den Innungszwang.

• Vier Partnerbetriebe haben sich enthalten.

Weil das Ergebnis nicht ganz eindeutig ausgefallen ist, wird die KLIMAWERK 

Energieagentur die fehlenden Partnerbetriebe per Mail befragen und das Ergebnis beim 

nächsten Partnertag und auf der Internetseite im internen Bereich mitteilen.

TOP 5: Netzwerkinterne Kommunikation

Frau Mahnke stellt das Konzept für die netzwerkinterne Kommunikation vor, das aus 

folgenden vier Bausteinen besteht:

• E-Mail/ Telefon/ Fax

• Interner Bereich im Internet

• Veranstaltungen der Partnerbetriebe

• Stammtisch

Baustein 1: E-Mail/ Telefon/ Fax

• Die Kommunikation wird im Wesentlichen per E-Mail erfolgen. Nur in dringenden, sehr 

kurzfristigen Fällen kommen Telefon und Fax zum Einsatz.
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• Voraussetzung damit die Kommunikation per E-Mail funktioniert: E-Mails müssen 

regelmäßig, d.h. alle 1-2 Tage, abgerufen und – wenn erforderlich – auch kurzfristig 

beantwortet werden!

Baustein 2: Interner Bereich auf der Internetseite der KLIMAWERK Energieagentur

• Unter www.klimawerk.net hat die KLIMAWERK Energieagentur unter dem Menüpunkt 

Fachleute einen passwortgeschützten internen Bereich eingerichtet. Jeder KLIMAWERK 

Partner erhält ein eigenes Zugangspasswort, das in Kürze per E-Mail verschickt wird. 

Nach Eingabe des eigenen Login landen die Partner auf der internen Seite mit diversen 

Untermenüpunkten. Hier finden sich zukünftig alle wichtigen Informationen rund ums 

Partnernetz, wie z.B. Termine und Protokolle der Partnertage, die Geschäftsordnung des 

Beirats, die Mitglieder des Beirats, Informationen von Partnerbetrieben, Informationen 

von der Marketinggruppe oder anderer Arbeitsgruppen, etc.. Wenn ein Partner selbst 

über Informationen „stolpert“, die für andere KLIMAWERK Partner interessant sein 

könnten: Kurze Mail an die KLIMAWERK Energieagentur, dann stellen wir die Info ins 

Netz.

• Im internen Bereich findet sich zukünftig auch ein Organigramm, das einen Überblick 

über die einzelnen Bereiche gibt, in denen die KLIMAWERK Partner aktiv sind. Hier kann 

auch rasch herausgefunden werden, an welchen Ansprechpartner bzw. Ansprech-

partnerin man sich mit einem Anliegen wenden kann.

• Seit Freischaltung der KLIMAWERK Internetseite am 20. September waren bereits knapp 

1.400 Zugriffe auf die Seite!

Baustein 3: Veranstaltungen der Partnerbetriebe

• Wenn Veranstaltungen geplant und Mitstreiter aus dem Partnernetz gesucht werden oder 

wenn eine Veranstaltung bekannt machen wollen soll, schickt die KLIMAWERK 

Energieagentur die Info gerne über ihren E-Mail Verteiler. Außerdem wird die 

Veranstaltung in den KLIMAWERK-Veranstaltungskalender im Internet gestellt mit 

Verlinkung zur Internetseite des KLIMAWERK Partners (sofern vorhanden).

• Anregung:   Nutzen Sie Veranstaltungen von Partnerbetrieben, um Ihre Mitstreiter besser 

kennen zu lernen!

Baustein 4: Stammtisch

• Zukünftig wird die KLIMAWERK Energieagentur einen Stammtisch zum Informations-

austausch und Kennenlernen im Anschluss an den Partnertag anbieten.

• Auf Wunsch organisiert die KLIMAWERK Energieagentur darüber hinaus auch einen 

regelmäßigen Stammtisch in Lüneburg. Voraussetzungen:
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− 2/3 der Partnerbetriebe sprechen sich für einen solchen regelmäßigen Stammtisch aus.

− Der Stammtisch würde zunächst nur in Lüneburg angeboten. Erst wenn aus den 

umliegenden Landkreisen mindestens 10 Partner im Netzwerk sind, könnten auch in 

diesen Landkreisen Stammtische angeboten werden.

− Wenn mehr als 2x hintereinander weniger als 3 KLIMAWERK Partner zum Stammtisch 

erscheinen, wird der Stammtisch nicht mehr stattfinden.

In der nachfolgenden Diskussion wird deutlich, dass den meisten Partnern der Stammtisch 

nach dem Partnertag ausreicht, so dass erst einmal kein zusätzlicher Stammtisch angeboten 

wird.

TOP 6: Darstellung des Netzwerkes in der Presse

Frau Gehrke stellt die folgenden Vorschläge der Marketinggruppe zur Darstellung des 

Netzwerkes in der Presse zur Diskussion.

• Vorschlag Kombilösung:

− Serienkollektiv 6x am Samstag in der Lüneburger Landeszeitung; Kosten: 2.843,80 € 

(Preisliste 2007) über Einzelrechnungen

− Serienkollektiv 6x am Mittwoch im Kreisboten; Kosten: 1.185,00 € + Kostenumlage 

über Gesamtrechnung

− Artikel und Anzeigen in Haus + Hof alle zwei Monate

• Vorschlag für Texte:

− Gewerke pro redaktionellen Text „zusammenlegen“

− Texte pro Gewerk verknüpft mit der Darstellung der jeweiligen Aufnahme- und 

Qualitätskriterien für das Gewerk

− den Vorteil und Nutzen für den Kunden herausstreichen

Diskussionsverlauf:

• Herr Maack fragt, ob eine ganze Seite in der LZ notwendig ist. Die Kombilösung würde 

bedeuten, dass 116 EUR im Monat auf jeden Betrieb zukämen. Das ist ihm zu viel Geld. 

Er fragt, ob denn Anzeigen wirklich so wichtig seien.

• Herr Naunin äußert ebenfalls Bedenken wegen des Preises. Das sei erheblich mehr als 

der monatliche Partnerbeitrag, den er zahlen müsse. Für Einzelkämpfer und kleine 

Betriebe sei das finanziell nicht machbar.

• Herr Enkelmann berichtet, dass die Wirtschaftsförderung gerade mit der LZ im Gespräch 

sei, um mehr Berichte über die lokale Wirtschaft in der Zeitung unter zu bringen. Er bietet 

an, dass er sich dafür einsetzt, dass redaktionelle Beiträge zum Thema Netzwerke und 

Energieeffizienz mit in die Themenliste aufgenommen werden. Hier bestünde dann die 

Möglichkeit einmal das Netzwerk und einmal die Energieagentur vorzustellen.
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• Herr Hoffmann-Ramm merkt an, dass es wichtig sei, das Netzwerk als Ganzes nach 

vorne zu bringen.

• Herr Tangermann hält die ständige Präsenz in der Presse für wichtig, aber es sei 

entscheidend, dass alle mitmachen.

• Herr Blaurock meint, dass zumindest die Serie im Kreisboten so wie vorgeschlagen 

durchgeführt werden sollte.

• Da die vorgeschlagene Pressearbeit nicht durch den Partnerbeitrag abgedeckt ist, kommt 

die Idee auf, ein zusätzliches Marketingbudget einzurichten, aus dem zusätzliche 

Werbemaßnahmen bezahlt werden könnten.

• Herr Hoffmann-Ramm gibt zu bedenken, dass auch ein Konzept für die geplanten 

Messen im nächsten Jahr notwendig ist, damit auch diese Kosten im Budget berück-

sichtigt werden können. Er fragt, wie groß das Budget denn sein soll und wie es verteilt 

werden soll.

• Herr Blaurock schlägt vor, heute den Kostenrahmen festzulegen. Die Marketinggruppe 

arbeitet dann zum nächsten Partnertag aus, wie das Geld angelegt werden könnte.

• Nach längerer Diskussion wird einstimmig beschlossen, dass ein Jahresbudget für 2007 

festgelegt werden soll, um daraus alle anstehenden Marketingmaßnahmen zu bezahlen. 

Die KLIMAWERK Energieagentur wird zwei Budgetvorschläge erarbeiten und darüber 

per E-Mail abstimmen lassen. Damit kleinere Betriebe nicht übermäßig belastet werden, 

wird sich der Verteilerschlüssel für das Marketingbudget am Partnerbeitrag orientieren. 

Als Größenordnung wurde vereinbart, dass der monatliche Marketingbeitrag für kleine 

Betriebe (mit 1-2 Beschäftigten) 150 € auf keinen Fall überschreiten sollte. D.h. kleinere 

Betriebe müssen weniger in den Marketingtopf einbezahlen als größere. Dies wird 

allerdings nur funktionieren, wenn alle Betriebe bereit sind, dieses zusätzliches Geld in 

eine gemeinsame Werbung im Verbund zu investieren.

• Hausaufgabe für die KLIMAWERK Partner:   Bitte Slogans bzw. griffige Sprüche für die 

Anzeigenkampagne überlegen und der KLIMAWERK Energieagentur zumailen.

• Herr Rabeler fragt, ob sich die KLIMAWERK Partner nicht gemeinsam mit der 

KLIMAWERK Energieagentur eine pfiffige, medienwirksame Aktion überlegen könnten, 

ähnlich der Eisblock-Wette der Energieexperten.

TOP 7: Sonstiges

Termin für Partnertage in 2007

• Am 26. Januar, 27. April, 13. Juli und 26. Oktober 2007 jeweils Freitags von 15-19 Uhr in 

der Regel im e.novum.

• Änderungen werden rechtzeitig per E-Mail mitgeteilt.
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Autoaufkleber mit KLIMAWERK Partner-Logo

• Die KLIMAWERK Energieagentur bietet an, Autoaufkleber mit dem KLIMAWERK 

Partner-Logo als Sammelbestellung drucken zu lassen. Frau Mahnke verteilt hierzu drei 

Kopien mit dem KLIMAWERK Partner-Logo in unterschiedlichen Größen. Jeder 

Partnerbetrieb soll an seinen Firmenwagen austesten, welche Größe als Aufkleber 

passen würde. Nach Rückmeldung der Partnerbetriebe würde die KLIMAWERK 

Energieagentur eine Sammelbestellung aufgeben und die Aufkleber dann beim nächsten 

Partnertag im Januar verteilen.

• Voraussetzung:  

− Ihre Bestellung muss bis zum 1.12.06 bei uns vorliegen.

− Die Rechnung muss vorab bis zum 11.12.06 bezahlt werden.

− Erst wenn das Geld eingegangen ist, bestelt die KLIMAWERK Energieagentur die 

Aufkleber.

• Preise:  

− DIN A5 Aufkleber: 2,50 EUR/Stk.

− DIN A4 Aufkleber: 5,00 EUR/Stk.

− DIN A3 Aufkleber: 10,00 EUR/Stk.

• Aus den Reihen der Partner wird angemerkt, dass Kunden mit dem Logo allein nichts 

anfangen können. Es fehlt eine Adresse, wo sie mehr über die KLIMAWERK Partner 

erfahren können. Frau Mahnke wird sich deshalb darum kümmern, dass auf den 

Autoaufklebern auch die Internetadresse steht.

KLIMAWERK Partner-Liste

• Frau Mahnke stellt zur Diskussion, ob die Liste mit den Adressen der KLIMAWERK 

Partnerbetriebe nur – wie bisher – ein einfacher DIN A4 Ausdruck oder eine grafisch 

gestaltete Partner-Liste sein soll. Ein Entwurfsvorschlag für eine grafisch gestaltete Liste 

wird herumgereicht.

• Einige KLIMAWERK Partner sind der Ansicht, dass die einfache Liste völlig ausreicht. 

Andere Partner meinen, dass eine grafische Gestaltung schon wichtig wäre, wegen der 

professionelleren Außenwirkung. Allerdings sollte die Liste nicht so aufwändig gestaltet 

sein, wie der vorgeschlagene Entwurf und als Format sollte DIN A4 gewählt werden. Frau 

Mahnke wird beauftragt, beim nächsten Partnertag einen neuen Entwurf vorzulegen.

Kurzpräsentationen der Partnerbetriebe auf jedem Partnertag

• Frau Gehrke schlägt vor, dass sich immer 1-2 Partnerbetriebe bei jedem Partnertag 

etwas ausführlicher vorstellen. Hierfür haben sie jeweils ca. 10 Minuten Zeit.
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• Aus den Reihen der Partner kommt der Vorschlag, dass diese Partnerpräsentation ans 

Ende des Partnertages gestellt wird und nur stattfindet, wenn noch Zeit und Interesse 

vorhanden ist. Momentan sei es wichtiger, dass an den nächsten Partnertagen die Dinge 

abgearbeitet werden, die für das Zusammenspiel des Netzwerks von Bedeutung sind.

• Für den nächsten Partnertag am 26. Januar 2007 haben sich Herr Rabeler und Herr 

Naunin bereit erklärt, ihre Planungsbüros vorzustellen. Am 4. Partnertag im April wird 

Herr Tangermann seinen Betrieb vorstellen.

Kundenerfassung:

• Hausaufgabe für die KLIMAWERK Partner:   Bitte in Zukunft bei Neukundenkontakten 

unbedingt erfragen, woher der Kunde/ die Kundin kommt und wie er/ sie auf den Betrieb 

gekommen ist! Dies ist wichtig für das eigene Marketing des Partnerbetriebes und dient 

zukünftig auch als Grundlage für die Vermarktung des Partnernetzwerkes. Deshalb bitte 

die Antworten notieren und zu jedem Partnertag mitbringen!
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