Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,
unseren Familienbetrieb gibt es schon seit 1965. Als privater Handwerksbetrieb haben wir fast zu
gleichen Teilen die sozialistische Wirtschaftsordnung und die soziale Marktwirtschaft miterlebt.
Beide haben große Herausforderungen mit sich gebracht.
Wir haben bisher alles gut gemeistert und können deshalb auch 85 Mitarbeiter beschäftigen.
Sofort nach der "Wende" mussten wir massiv in Maschinen und Anlagen, sowie in den Vertrieb
investieren um am Markt präsent zu bleiben.
Austauschinvestitionen und auch größere Reparatur- und Erhaltungsmaßnahmen gehören bis heute
zum Programm. Auch steigende Energiekosten und Umweltschutz finden bei unseren Planungen
Beachtung.
Diesem Rechnung tragend, haben wir bereits Anfang 2017 damit begonnen, Möglichkeiten zu finden,
unsere Ofenanlage mit Stikkenöfen, Etagenbackofen und Gärschränken auszutauschen.
Wir haben Gespräche mit Anbietern solcher Anlagen geführt und Angebote für diese große
Investition erstellen lassen. Die Kosten sind enorm !
Über den Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks in Sachsen-Anhalt wurden wir auf
Fördermittelprogramme des Landes Sachsen-Anhalt und der EU aufmerksam gemacht, welche in
Zusammenarbeit mit der Investitionsbank Sachsen-Anhalt abrufbar sind.
Nach Prüfung unseres Anliegens bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt wurde schnell klar, dass das
Fördermittelprogramm

"Sachsen-Anhalt ENERGIE"
mit Zuschüssen für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Nutzung
erneuerbarer Energien in Unternehmen
bei der Umsetzung unseres Vorhabens sehr hilfreich sein könnte, denn bis zu 40% Förderung sind
durchaus möglich. Natürlich nicht ohne Auflagen !
Die größten Anstrengungen verlangte ein Energie-Audit für den gesamten Betrieb, denn das
Fördermittelprogramm fußt auf mindestens 20% Energieeinsparungen durch die Investitionen.
Mit dem Ingenieurbüro Westermann aus Ballenstedt hatten wir einen sehr kompetenten Partner an
unserer Seite, welcher nicht nur das Energie-Audit durchführte, sondern uns auch bei der Erstellung
der Antragsunterlagen behilflich war. Dafür nochmals herzlichen Dank !
Am 30.01.2018 haben wir den Fördermittelantrag bei der IB Sachsen-Anhalt eingereicht. Die
Eingangsbestätigung gab es am 13.02.2018.
Am 04.08.2018 soll der Austausch der Ofenanlage beginnen und ca. 2 Wochen andauern.
Hoffentlich läuft alles nach Plan und vielleicht haben wir bis dahin auch eine Fördermittelzusage.

