
WettbeWerbsaufruf

Im Rahmen der aktuellen Phase des durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg geförderten Forschungsprojekts »Ultraeffizienzfabrik« soll ein ganzheitliches Konzept 
zum Aufbau stadtnaher Industriestandorte im Sinne der Ultraeffizienz entwickelt werden. 
Dieses Konzept wird von drei beteiligten Fraunhofer-Instituten für ein Industriegebiet in Baden-Württemberg, 
gemeinsam mit den dort ansässigen Unternehmen und der entsprechenden Stadt 
bzw. Gemeinde, durch Beteiligung von Fabrikplanern und der jeweiligen Stadtplaner erstellt.

Dafür wird ein stadtnahes Industriegebiet in Baden-Württemberg gesucht, das Effizienz- 
und effektivitätsmaßnahmen in bezug auf die oben genannten Handlungsfelder an 
der schnittstelle zum urbanen umfeld bereits umgesetzt oder fortgeschritten geplant hat 
und welches aufgrund eines gemeinsam mit fraunhofer zu entwickelnden ganzheitlichen, 
individuellen Konzeptes als „stadtnahes ultraeffizientestes Industriegebiet“ aufgebaut 
werden möchte.

Die Ultraeffizienzfabrik

Die Vision der Ultraeffizienzfabrik ist die einer vollkommen verlust- und belastungsfreien Fabrik, 
die darüber hinaus einen symbiotisch-positiven Beitrag zu ihrem direkten Umfeld leistet. 
Das Konzept verbindet »das Richtige mit dem Richtigen« und kann eine erste Umsetzung 
dank geeigneter Best-Practice-Unternehmen im Land vorweisen. Ultraeffizienz bedeutet in diesem 
Kontext, dass sowohl Effizienz, also so wenig wie möglich, als auch Effektivität, also ökologisch 
möglichst unbedenklich, in Einklang gebracht werden. Durch die ganzheitliche Betrachtung der 
Handlungsfelder Material, Energie, Emissionen, Mensch / Personal und Organisation werden 
Zielkonflikte (wie bspw. höhere Energieverbräuche und Emissionsausstöße bei der Herstellung und 
Verarbeitung von materialeffi-zienten Leichtbaumaterialien) aufgedeckt und können so zielgerichtet 
aufgehoben werden.Weitere Informationen unter: www.ultraeffizienzfabrik.de
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Vorteile für Ihr unternehmen, Ihre stadt oder Ihre Gemeinde

Durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb haben Sie die Chance, dafür ausgewählt zu werden, 
um ein von Fraunhofer-Experten im Rahmen eines Forschungsprojektes für Ihren Standort individuell 
entwickeltes Konzept zum Aufbau als „stadtnahes ultraeffizientestes Industriegebiet“ kostenneutral zu erhalten. 
Das Konzept enthält neben Handlungsempfehlungen in den oben genannten Handlungsfeldern, auch eine 
detaillierte, ganzheitliche Analyse von (möglichen) Symbiose-Effekten des Standortes mit dem urbanen Umfeld, 
beispielsweise durch Stoffstrombewertungen, sowie ein Geschäftsmodell für eine 
Standortbetreibergesellschaft nach der Vision der Ultraeffizienzfabrik.

ablauf, bewerbung und teilnahme

Interessierte Vertreter von Städten, Gemeinden, Industriegebieten oder Unternehmen finden die 
entsprechenden Bewerbungsunterlagen in Form eines auszufüllenden Formulars unter 
www.ultraeffizienzfabrik.de oder können ihr Interesse an die untenstehende E-Mail-Adresse 
bekunden und erhalten daraufhin die Bewerbungsunterlagen.

Die bis zum 15. Juni 2018 über die untenstehende E-Mail-Adresse eingegangenen ausgefüllten 
Bewerbungsunterlagen werden von Fraunhofer geprüft und strukturiert bewertet. Von allen gültigen 
Bewerbungen gelangen aufgrund dieser Bewertung die drei besten in die engere Auswahl. 
Für diese drei Industriegebiete wird im Anschluss jeweils eine round-table-Veranstaltung mit Vertretern 
der jeweiligen Kommune, der beteiligten Unternehmen, aber auch mit Stadt- und Fabrikplanern sowie 
Fraunhofer-Experten durchgeführt. Nach den Veranstaltungen wird aufgrund einer finalen Bewertung 
seitens der Fraunhofer-Experten Baden-Württembergs stadtnahes ultraeffizientes Industriegebiet ausgewählt, 
für welches im Anschluss ein ganzheitliches, individuelles Konzept zum Aufbau als »stadtnahes 
ultraeffizientestes Industriegebiet« entwickelt wird.

Kosten

Auf die teilnehmenden Städte, Gemeinden, Industriegebiete oder Unternehmen kommen 
keine externen teilnahmekosten zu, da die Entwicklung des Konzeptes gemeinsam mit Fraunhofer 
im Rahmen des Forschungsprojektes »Ultraeffizienzfabrik«  stattfindet.
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