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ONLINE-ENERGIEBESCHAFFUNG FÜR KRANKENHÄUSER

Passiver Energieempfänger? 
So geht es besser 
Viele Krankenhäuser müssen seit der EEG-Umlage steigende Ausgaben für Energie in Kauf nehmen – so auch die 
KMG Kliniken. Aber dank der Zusammenarbeit mit enPORTAL läuft der Energieeinkauf hier online mit direktem 
Blick auf die Börse ab. Der maximale Blick auf den Wettbewerb sichert den günstigsten verfügbaren Energiepreis. 

20 Einrichtungen in den neuen Bundes-
ländern gehören zur KMG Kliniken Grup-
pe. Mit rund 3.500 Mitarbeitern in der 
stationären und ambulanten Akutmedi-
zin, der Reha und Seniorenpflege wird da-
mit das gesamte medizinische Versor-
gungsspektrum abgedeckt. Der Bedarf an 
Gas und Strom pro Jahr dabei ist enorm – 
hinzu kommt ein enormer Aufwand, für 
jede Einrichtung die richtige Menge an 
Energie kostengünstig einzukaufen. „Frü-
her haben wir alle Einrichtungen in einem 
Summenlastgang zusammengefasst, aus-
geschrieben, um den Aufwand so gering 
wie möglich zu halten“, erklärt Detlef 
Wachhals, Geschäftsleiter Service Gesell-
schaften bei den KMG Kliniken. Einzelaus-
schreibungen wären nur mit einem erheb-
lichen personellen und zeitlichen Auf-
wand möglich gewesen. Die Nachteile, 
dass nur größere Lieferanten solche Sum-
menlastgänge anbieten und dass einzelne 
Standorte dabei im Gesamtpaket andere 
Einrichtungen preislich subventionieren, 
mussten akzeptiert werden. „Aber auch 
für so eine Ausschreibung brauchten wir 

mehrere Tage Vorlauf, bis wir die erfor-
derlichen Unterlagen gesammelt hatten“, 
so Wachhals. Nun setzen die KMG Klini-
ken beim Energieeinkauf auf die Hambur-
ger enPORTAL GmbH. Als Kunde der 
Strom- und Gasbeschaffungsplattform ist 
die Klinikgruppe vom passiven Energie-
empfänger zum schnell und effizient agie-
renden Energieeinkäufer geworden.

DIE BÖRSENPREISE IM BLICK
Die KMG Kliniken Gruppe sieht sich seit 
der Zusammenarbeit mit dem Unterneh-
men für Energiebeschaffung in der Lage, 
schnell, kurzfristig sowie effizient auf die 
Preisentwicklungen an der EEX (Strom- 
und Gaspreisentwicklung an der Börse 
Leipzig) zu reagieren. Über einen Preis-
alarm und eine sich täglich ändernde Ener-
giepreisprognose im Portal hat Wachhals 
die Entwicklung an der Börse stets im Blick 
und kann auf Basis dieser Informationen 
selbst entscheiden, wann eine Ausschrei-
bung sinnvoll erscheint. „Fällt der Preis auf 
meinen Wunschwert, ruft mich mein per-
sönlicher Ansprechpartner von enPORTAL 

Mit dem Bie-
terspiegel von 
enPORTAL 
haben Kran-
kenhäuser 
den Überblick 
über die Ener-
giepreise. 

an und schon kann die Onlineausschrei-
bung starten. Auch für die Vergabe brau-
che ich keine zwei Stunden mehr – im Bie-
terspiegel sehe ich auf einen Blick, welcher 
Versorger mir den besten Energiepreis an-
bietet“, ergänzt der Energieeinkäufer. 
Nach Abschluss wird der neue Vertrag im 
Portal hinterlegt und auch Kündigungsfris-
ten werden nicht mehr verpasst. So bleibt 
Wachhals mehr Zeit für Themen wie 
 Energieeinsparung.

Mit enPORTAL hat der Gesundheits-
konzern eine Systematik in den Beschaf-
fungsprozess seiner Energie und das zu-
gehörige Informationsmanagement ge-
bracht. Die KMG Kliniken haben sich da-
bei für den Full Service entschieden. Das 
Produkt verbindet die Nutzung des um-
fangreichen, effizienten Onlinetools mit 
umfassender Betreuung durch einen per-
sönlichen Ansprechpartner von enPOR-
TAL, der bei Onlineausschreibungen und 
allen weiteren Fragen zur Seite steht. Die 
Vergütung von enPORTAL erfolgt hierbei 
als rein aufwandsbezogene Jahrespau-
schale ohne Einsparbeteiligungen. Für 

INFOS

Über enPORTAL

Das im Jahr 2008 gegründete Unterneh-
men unterstützt größere Gewerbetrei-
bende ab einem Jahresverbrauch von  
100.000 kWh sowie Kommunen in ganz 
Deutschland zu Fragen der Online-Ener-
giebeschaffung. Die drei derzeit angebote-
nen Webtools enPORTAL Full Service,  
enPORTAL Öffentlich sowie enPORTAL 
Self Service passen sich an die individuel-
len Kundenbedürfnisse bei Strom- und Gas-
ausschreibungen an. www.enPORTAL.de
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Full-Service-Kunden übernimmt enPOR-
TAL die Datenerfassung und stellt alle 
Abnahmestellen, gegliedert nach Ver-
brauch, Kosten, Verträge, sowie bei Aus-
schreibungsverfahren alle Angebote 
übersichtlich dar. Durch dieses Informa-
tionssystem wird die Flut der Energieda-
ten einheitlich aufbereitet und zugänglich 
gemacht – online und jederzeit einsehbar. 
Alle Daten stehen zum Download in Excel 
oder als PDF-Format bereit.

DAS BRINGT DER ONLINE- 
ENERGIEEINKAUF
Eine Partnerschaft mit enPORTAL bietet 
Kunden viele Vorteile: 

•  maximalen Wettbewerb unter den 
rund 500 teilnehmenden Strom- 
und Gasversorgern,

•  Zeitersparnis, 
•  Minimierung von Risiko-

aufschlägen und 
•  beste Preise zum Zeitpunkt der 

Onlineausschreibung. 

JUSTINE NEUMANN

Justine Neumann, Referentin 
für PR & Marketing,  
enPORTAL GmbH, Kontakt: 
neumann@enportal.de

DREI FRAGEN AN ...

1/ Herr Graf von Wedel, welche Vortei-
le bietet Ihre Ausschreibungsplatt-
form speziell für Kliniken?
Mit unserem Portal liegen alle Ener-
giedaten stets online vor. Die Vortei-
le davon sind, dass alle energierele-
vanten Vorgänge transparent darge-
stellt werden und so eine Übersicht 
über alle Abnahmestellen, Verbräu-
che, Kosten und Netzstruktur gege-
ben ist. Über unser Portal lassen sich 
rund 500 Energielieferanten in 
Deutschland erreichen. Durch diesen 
starken Wettbewerb erreichen die 
Einkäufer von Kliniken den besten 
Energiepreis zum Zeitpunkt der Aus-
schreibung – und können Kosten spa-
ren, um wirtschaftlich zu bleiben. Der 
Verwaltungs- und Zeitaufwand redu-
ziert sich enorm. Bei allen Schritten 
steht dem Full-Service-Kunden ein er-
fahrener enPORTAL-Kundenbetreuer 
unterstützend zur Seite.

2/ Müssen sich Krankenhäuser jeden 
Tag mit den aktuellen Strom- und 
Börsenpreisen beschäftigen, um gu-
te Marktchancen nicht zu verpassen?

Mit unserem Webtool nicht. Wir  
bieten einen „Börsenpreisalarm“ an  
und informieren unseren Kunden, 
sobald sein zuvor selbst definierter  
Wunschwert an der Leipziger Strom- 
und Gasbörse erreicht wird. Nehmen 
wir an, ein Unternehmen wünscht ei-
nen Energiepreis von 3,5 Cent/kWh, 
dann erhält er just in dem Moment 
eine Nachricht, wenn der Kurs auf 
diesen Wert gefallen ist. Schon kann 
die Onlineausschreibung starten und 
Energie beschafft werden.

3/ Können auch Ausschreibungen für 
mehrere Jahre gleichzeitig gestartet 
werden?
Ja, das ist möglich. Über unser Portal 
können Energieeinkäufer mehrere 
Jahre im Voraus Energie beschaffen 
und die Preise für Strom und Gas ab-
sichern, wenn Sie das Gefühl haben, 
dass derzeit ein guter Zeitpunkt ist. 
Mit dem „Börsenpreisalarm“ von  
enPORTAL sind sie bestens darauf 
vorbereitet und können selbst ent-
scheiden, wann sie einkaufen wollen 
und wann nicht.

Clemens Graf von Wedel, Geschäftsführer enPORTAL, 
zu den Vorteilen der Ausschreibungsplattform für  
Einrichtungen des Gesundheitswesens. 

„Bereits die erste Ausschreibung über das 
Energieportal hat unsere Erwartungen 
übertroffen. Nicht nur die Zahl der Ange-
bote für jede ausgeschriebene Einrich-
tung, sondern auch der starke Wettbe-
werb zwischen den Lieferanten war 
enorm“, erklärt Wachhals. Die KMG Klini-
ken sparen seitdem Zeit und Geld. Als 
rasch wachsender Gesundheitskonzern 
mit derzeit mehr als 50 Abnahmestellen 
für Energie sind die KMG Kliniken auf 
zwei Dinge angewiesen: Effizientes Infor-
mations- und Datenmanagement sowie 
schnelle Handlungsfähigkeit beim Ener-
gieeinkauf. Beiden Bedürfnissen wird das 
enPORTAL Full-Service-Angebot gerecht.

Lassen Sie keine Möglichkeit ungenutzt, 
um die aktuellen Informationen und die 
praktischen Hilfen von Health&Care 
Management zu verwenden: Lassen Sie 
sich das Magazin bequem nach Hause 
liefern und  lesen Sie es immer und überall 
mobil auf Ihrem Tablet oder Smartphone.
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