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Statement Prof. Dr. Daniel Kaltofen zur Pressekonferenz auf der Expo Real 2022 

Als die Hochschule für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft verankern wir als EBZ Business School 

in allen unseren Studiengängen obligatorisch die Themen Klimaschutz und Energieeffizienz, weil wir 

davon überzeugt sind, dass alle unsere Absolventinnen und Absolventen in diesem Schlüsselthema 

exzellent ausgebildet sein müssen. 

Für unsere Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure schließt dies ebenso bauphysikalische und 

energetisches Prozessverständnis wie die Leichtigkeit im Umgang mit der Analyse von Sensorik- und 

Finanzdaten ein. 

Auf diesem Schnittfeld bringt Professor Grinewitschus jenes fachliche und methodische Rüstzeug mit, 

um sämtliche Prozesse rund um das Thema Energieeffizienz zu analysieren, zu hinterfragen und zu 

optimieren. Im Energiemonitoring ist er der Top-Mann und mit den Aktivitäten seines Teams in 

verschiedenen öffentlichen und privaten Forschungsprojekten führend in Deutschland. 

Als gemeinnützige Fachhochschule in privater Trägerschaft sind wir enge Kooperationen mit anderen 

Unternehmen und privaten Gesellschaften gewöhnt. Die Zusammenarbeit mit der Firma Techem im 

Rahmen der Stiftungsprofessur bedeutet eine Win-Win-Win-Situation mit unseren Studierenden als 

zusätzlich Profitierende von der hautnahen Vermittlung von Forschungsprozessen und -ergebnissen 

direkt in der Lehre. Techem eröffnet der Hochschule den erforderlichen Zugang zu technischem 

Knowhow und zu – natürlich anonymisierten – Datensätzen zum Energieverbrauch und damit zur 

zentralen Größe des Verbraucherverhaltens, die Professor Grinewitschus mit seinem Team in einer 

Vielzahl von Forschungsprojekten analysiert und mit der Öffentlichkeit sowie der Forschungscommunity 

geteilt hat. 

Gerade in Zeiten, in denen jeder eingesparte Prozentpunkt an Strom und Heizenergie zählt, ist 

insbesondere sein Schwerpunktthema des Energiemonitoring umso wichtiger, um die Wirksamkeit 

verschiedener Optimierungsoptionen auch ökonomisch vergleichen und Investitionen daraufhin 

zielgenau tätigen zu können. Ohne seine Forschungsergebnisse wären wir ein ganzes Stück hinter dem 

heutigen Wissensstand zurück. 

Darum bin ich dankbar, dass wir durch die Stiftungs-Professur der Techem so große Fortschritte im 

Bereich des Energieeffizienz-Monitorings machen konnten, deren Ergebnisse bedeutender sind denn 

je.  
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EBZ Business School  

Die EBZ Business School – University of Applied Sciences ist eine Hochschule mit Sitz in Bochum. Sie 

bietet immobilienwirtschaftliche Bachelor- sowie Masterstudiengänge an, die auch berufs- oder 

ausbildungsbegleitend sowie als Vollzeitstudium absolviert werden können. 

Die Studiengänge sind auf der Basis von Arbeitgeberbefragungen und in engem Kontakt mit den 

immobilienwirtschaftlichen Verbänden entwickelt worden. Sie sind deshalb besonders praxisorientiert 

und vermitteln eine hohe Berufsfähigkeit. Als private Hochschule bietet die EBZ Business School kleine 

Studiengruppen, individuelle Betreuung und engen Kontakt zur Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. 

Die EBZ Business School ist eine forschungsintensive Fachhochschule, die auf wissenschaftliche 

Exzellenz und Forschungsorientierung in der Lehre ausgerichtet ist. Ihr Ziel ist es, den Forschungs- und 

Wissensstand in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zu erhöhen. 

www.ebz-business-school.de  


