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Mit dem Helikopter-Blick  
zur Energieeffizienz
 

INTERVIEW MIT MARCO BURK, BURK KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH & CO. KG

Marco Burk und sein Vater trimmen ihr Unternehmen auf Effizienz. Erst recht beim 
Energieverbrauch. Der innovative Mittelständler erhielt 2017 eine Impulsberatung zur 
Energieeffizienz und bekam danach Fördermittel von Hessen-PIUS und EFRE. 

Warum ist Energieeffizienz für Sie eine Herausforderung?

Energie ist ein großer Kostenfaktor in der Kunststoffverarbeitung, 

den wir entlang der technischen Entwicklung im Griff behalten 

wollen. Energieeffizienz gehört daher zu unserer Philosophie. Das 

macht uns wettbewerbsfähig. Wir holen uns deshalb öfter Exper-

ten für die Optimierung der Produktion ins Haus. 

Wie kamen Sie auf die Hessische Initiative für Energiebera-

tung im Mittelstand (HIEM)?

Über die tollen Mailings der HIEM. 2016 hatten wir dann einen 

Termin mit Roland Nestler vom RKW Hessen, der uns die Förder-

möglichkeiten erläuterte. Die Impulsberatung passte zu unserem 

Bedarf, um erst einmal einen Überblick zu bekommen.

Wie haben Sie die Impulsberatung erlebt?

Die Impulsberatung des HIEM-Experten zeigte uns sofort Poten-

ziale auf. Im Alltag wird man ja betriebsblind. Da hilft der Helikop-

terblick der Berater. Bei der Beleuchtung war uns direkt klar, dass 

wir auf LED umstellen. Auch bei der Kühlung mit Außenluft und 

der Wärmerückgewinnung gab es für uns Handlungsbedarf, weil 

es neue Technologien gab. Der Rundgang bei uns im Betrieb war 

für uns so wertvoll, weil das die Initialzündung war, in eine große 

Photovoltaikanlage (PVA) zu investieren. 

Und wie ging es dann mit Hessen-PIUS weiter? 

Die Hessen-PIUS Beratungsförderung war für uns so stimmig, 

weil uns das RKW Hessen mit Herrn Nickel einen ausgewiesenen 

Spezialisten für PVA vermittelte. Er analysierte den Sanierungs-

bedarf der drei Hallendächer, plante und berechnete die PVA und 

bereitete die Anträge für die Investitionsbeihilfen vor. 

Sie wollten PIUS-Invest- und haben dann doch EFRE-Mittel 

genommen?

Den zwanzigseitigen Antrag für PIUS-Invest hatten wir mit Herrn 

Nickel bereits fertiggestellt. Wir hätten rund 30 Prozent der 

200.000 Euro-Investition aus PIUS erhalten und den Rest zins-

günstig finanziert. Allerdings hatten wir auch einen Antrag beim Eu-

ropäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) eingereicht für 

die Markteinführung neuer innovativer Produkte. Das RKW Hessen 

riet uns dann, auch die PVA dort mit zu beantragen, um unsere 

Förderchancen zu erhöhen. Zwar gab es nur 20 Prozent Subven-

tion. Allerdings sparen wir 24.000 Euro pro Jahr an Stromkosten 

und die PVA hat sich in nur 8,3 Jahren amortisiert. 

STAU IM 
ZAHLUNGSVERKEHR? 

NICHT MIT FACTORING!

Denn wir zahlen, bevor es Ihre 
Kunden tun. Sie überlassen uns Ihre 

Forderungen, wir regeln den Rest. 
So läuft der Zahlungsverkehr reibungslos 
und Sie haben mehr Planungssicherheit. 

Lernen Sie uns kennen: 
www.ekf-frankfurt.de
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