
Wir möchten ein 
Vorreiter sein, 
der neuartige, 
kostengünstige 
und schnelle 
Sanierungs-
methoden in den 
Markt bringt und 
skaliert.



Ecoworks bietet skalierbare 
Komplettlösungen inklusive vorgefertigte 
Fassaden und Dächer für die energetische 
Gebäudesanierung bestehender 
Mehrfamilienhäuser mit anschließendem 
integrierten Energiemanagement an. 
Das Ziel ist, die sanierten Gebäude 
über mindestens 15 Jahre CO2-neutral 
zu stellen. Dazu schließt der Kunde 
mit ecoworks einen GÜ Bauvertrag 
zu einem Pauschalpreis ab sowie 
einen Wärmeliefervertrag und einen 
Stromliefervertrag jeweils über 15 Jahre. 
Ecoworks kann dadurch für 15 Jahre 
den NetZero Standard des sanierten 
Gebäudes garantieren. Mieter haben 
zusätzlich noch die Möglichkeit, von 
ecoworks Mieterstrom über individuelle 
Stromlieferverträge vom eigenen Dach 
günstig zu beziehen. Zufriedene Kunden 
und Mieter sind für uns sehr wichtig. 

“Wir möchten ein Vorreiter sein, 

der neuartige, kostengünstige und 

schnelle Sanierungsmethoden in den 

Markt bringt und skaliert.”

Ecoworks ist mit der Vision angetreten, die 
CO2-neutrale energetische Sanierung des 
Gebäudebestandes in den nächsten zehn 
Jahren signifikant voranzutreiben. Allein in 
unserem Kernmarkt (Mehrfamilienhäuser, 
vor 1980 gebaut, >130 kWh/m2a) müssen 
fünf Millionen Wohnungen saniert werden. 
Hierfür möchten wir ein Vorreiter sein, der 
neuartige, kostengünstige und schnelle 
Sanierungsmethoden in den Markt 
bringt und skaliert. Es ist uns bewusst, 
dass ecoworks allein den anvisierten 
Kernmarkt  selbst bei Annahme
eines extremen Wachstums nicht 
abdecken kann. Daher wollen wir auch 
Partnerschaften aufbauen und dazu 
beitragen, den Markt als Ganzes zu 
entwickeln.

Unser NetZero-Ansatz: 
15 Jahre CO2-neutrales 
Wohnen garantiert

Ecoworks möchte einen signifikanten 
Beitrag dazu leisten, innerhalb der 
nächsten 10 Jahre den Wohnungsbestand 
an Mehrfamilienhäusern so zu sanieren, 
dass er CO2 neutral wird. Hierzu 
fokussieren wir uns auf drei Maßnahmen.

1. Wir sanieren die Gebäudehülle 
mittels nachhaltiger, vorgefertigter 
Fassaden- und Dachelemente und 
reduzieren somit signifikant den 
Wärme- und Energiebedarf.

2. Wir produzieren durch eine von uns 
auf dem Dach installierte PV-Einheit 
Strom, der potentiell den gesamten 
Energiebedarf deckt. Der Überschuss 
wird ins Netz eingespeist.

3. Wir betreiben mit dem PV-Strom 

eine Wärmepumpe und liefern so die 
Heizungs- und Brauchwasser-Energie 
des Hauses.

Auf diese Weise können wir 15 Jahre 
CO2-neutrales Wohnen anbieten.

15 Jahre NetZero Standard und 

Instandhaltung garantiert

Wie oben beschrieben schließt der Kunde 
mit ecoworks einen GÜ Bauvertrag zu 
einem Pauschalpreis sowie einen Wärme 
und einen Stromliefervertrag über 
jeweils 15 Jahre (Energiecontracting). Die 
Gebäudehüllenkomponenten unterliegen 
den marktüblichen Bauteilgarantien. Im 
Energiecontracting ist die Wartung der 
PV- und Wärmepumpenanlage beinhaltet. 
Ecoworks kann dadurch für 15 Jahre den 
NetZero Standard des sanierten Gebäudes 
garantieren. Dieser langfristige Energie-
vertrag beinhaltet die optionale Verlän-
gerung.

Mieter haben zusätzlich noch die Möglich-
keit, von ecoworks Mieterstrom über indi-
viduelle Stromlieferverträge vom eigenen 
Dach günstig zu beziehen. Für eine erfolg-
reiche Sanierung und anschließende, 
langjährige Wärme- und Stromlieferung ist 
ein gutes Verhältnis zum Gebäudeeigen-
tümer, zur Hausverwaltung, aber vor allem 
auch zu den Mietern sehr wichtig (Mieter-
betreuung).

Im Laufe der Zeit entsteht ein innova-

tives und skalierbares Produkt

Die Pilotprojekte, die ecworks im Jahr 
2020 umsetzt, werden mit den am Markt 
verfügbaren Technologien projektweise 
realisiert. Die „Kinderkrankheiten“ werden 
überwunden, die Prozesse standardisiert, 
eine Auswahl von bevorzugten Zulieferern 
getestet und die Schnittstellen optimiert. 
Der nächste Schritt wird die Automati-
sierung der Prozessteile und Integration 
in ein durchgehend digitales BIM Modell 
sein. Erste Nutzer- und Mieterdaten 
erlauben eine konstante Optimierung des 
Produktes. So entsteht nach und nach ein 
innovatives und skalierbares Produkt. 

In den nächsten Jahren muss sich die 
Sanierungsrate in Deutschland mindes-
tens verdoppeln. Das heißt, dass der 
gesamte Markt schnell hunderttausende 
Wohnungen jährlich sanieren muss, damit 
Deutschland seine Klimaziele erreichen 
kann. Damit dies auch ohne Förderung 
für die Immobilienbesitzer attraktiv wird, 
müssen sich die heutigen Preise um 
mindestens 20-40 Prozent vermindern.

Unsere Partner sind

Opitz (Fassade), Stegimondo (Dach), Glen 
Dimplex und Daikin (Energiecontainer), 
Solvis (Ultrafiltrationsanlagen), Siegenia 
und Luftgut (Lüftung)

Ecoworks

Vorreiter-Projekt: 
Mehrfamilienhaus am 
Kuckuck

Das Mehrfamilienhaus am Kuckuck 7, 9 
und 11 ist dem NetZero-Standard entspre-
chend modernisiert worden, und zwar als 
erstes Projekt deutschlandweit. Es ist ein 
wichtiges Vorreiter-Projekt. 

Folgende Grundprinzipien machen das 
NetZero-Gebäude aus:

1. Wärme bewahren und Verluste 
verringern (Energieeffizienz)

2. Solare Gewinne optimieren (aktive + 
passive Solarenergie-Nutzung)

3. Stromsparkonzept (Einsparungen 
durch die Nutzer und die Steuerung)

Nebenkosten werden reduziert, 

Umweltfreundlichkeit erhöht sich und 

Komfort steigt 

Diese Ansätze ergänzen sich optimal. Ein 
NetZero-Gebäude ist extrem sparsam, da 
es eine sehr gute Wärmedämmung bietet, 
über eine moderne, effiziente Haustechnik 
verfügt, eine Lüftungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung bietet und seine Wärme-
brücken und Undichtigkeiten minimiert 
hat. Damit lässt sich der Heizwärmebedarf
im Vergleich zu einem durchschnittlichen 
Altbau um mehr als 80 Prozent reduzieren. 
Solch ein sparsames Gebäude bietet 
gleichzeitig drei Vorteile. Die Nebenkosten 
werden reduziert, die Umweltfreundlich-
keit erhöht sich und der Komfort steigt.

Das Gebäude produziert mehr Strom 

als es verbraucht

Der verbleibende Energiebedarf wird über 
die Photovoltaikanlage auf dem Dach 
gedeckt und mit einer Batterie bei Bedarf 
zwischengespeichert. Das Gebäude wird 
rein elektrisch über eine Wärmepumpe 
beheizt. Dadurch können fossile Energie-
träger vollständig vermieden werden, so 
dass die CO2 Emissionen extrem niedrig 
ausfallen. Die Strombilanz fällt über ein 
Jahr berechnet positiv aus, das Gebäude 
produziert mehr Strom, als es für Heizung, 
Warmwasser, Lüftung und Haushaltsstrom 
verbraucht. Das Gebäude hat netto einen 
Energiebedarf von Null. Daher nennen wir 
solche umweltfreundlichen Sanierungen 
NetZero-Gebäude.

Technik

1. Industriell vorgefertigte Fassade inkl. 
Fenster und Hauseingangstüren und 
Perimeterdämmung von OPITZ.

2. Neues Dach inkl. hochwertiger 
Dämmung (Kingspan) von STEGI-
MONDO.

3. Kontrollierte Wohnraumlüftung für 
hohen Wohnkomfort und Schimmel-
vermeidung von SIEGENIA.

4. Photovoltaikanlage inkl. Batterie 
für die Stromerzeugung vor Ort von 
CLEARSKY.

5. Wärmepumpe für die CO2-neut-
rale Wärmeversorgung von GLEN 
DIMPLEX mit einer Ultrafiltrationsan-
lage von SOLVIS.
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