Willkommen auf enumi.de

Ich heiße Sie herzlich willkommen auf diesen Seiten, auf denen ich Ihnen mein Angebot an
Beratungen zur Ressourcen schonenden und kostenbewussten Realisierung Ihrer Ziele
vorstellen möchte.

In einer grundlegenden Änderung der Art der Nutzung der natürlichen Ressourcen sehe ich
eine dringliche Voraussetzung zum Erhalt und zur Verbesserung unserer Lebensbedingungen.
Eine überwiegend auf Verzicht begründete Änderung der Lebensweise halte ich dabei für wenig
erstrebenswert. Stattdessen sehe ich in einem intelligenten Einsatz der zur Verfügung
stehenden Ressourcen eine anspruchsvolle und spannende Herausforderung, die anzugehen
nach meiner festen Überzeugung eine stetige Verbesserung der Lebensqualität mit sich bringt.
Diese notwendige Entwicklung wird sich nicht in einem schnellen einmaligen Schritt vollziehen vielmehr lässt sie sich als ein ständiger Prozess verstehen, der bereits begonnen hat und für
dessen Förderung eine sich aus der passenden Mischung von Pragmatismus und Visionen
speisende Beharrlichkeit erforderlich ist.

Meine Grundlagen zur technisch-wissenschaftlichen Arbeit an dieser Aufgabe erwarb ich vor
allem mit meinem Studium der Energie- und Verfahrenstechnik an der TU Berlin, welches ich
2001 als Diplomingenieur abgeschlossen habe. Durch meine Mitarbeit in der FFU
Gessellschaft für Umweltschutz- und Unternehmensberatung
, einem unabhängigen Beratungsbüro für den betrieblichen und kommunalen Umweltschutz,
sammelte ich Erfahrungen in der Analyse und Lösung vielfältiger technischer und
organisatorischer Aufgaben des Umweltschutzes. Darüber hinaus qualifizierte ich mich zur
Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.

Als unabhängiger Energieberater kann ich Ihnen von der Energieberatung für Wohn- und
Nichtwohngebäude über die energetische Optimierung Ihrer betrieblichen Prozesse bis hin zur
Realisierung von Projekten zur regenerativen Energienutzung ein umfassendes Spektrum an
Leistungen zur Verfügung stellen.

Als TÜV-zertifizierter Technischer Energiemanager kann ich Ihr Unternehmen beim Aufbau
eines Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001 begleiten.

Meine anhaltende Kooperation mit der FFU erschließt Ihnen darüber hinaus eine umfassende
und tiefe Kompetenz auf dem Gebiet der Abwasserentsorgung und der Vermeidung von

1/2

Willkommen auf enumi.de

Korrosion und Gerüchen.

Ich lade Sie ein, sich auf diesen Seiten über meine Angebote zu informieren.

Ihr Michael Wachtel
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