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Zehn Einflussfaktoren auf den Strompreis, die Energieeinkäufer kennen sollten

Energiekosten online managen

Gewerbe- und Industriekunden
 müssen sich 2017 auf zusätzliche
Stromkosten einstellen. Die Gründe
sind gestiegene Netzentgelte, eine
höhere EEG-Umlage und Preis -
erhöhungen vonseiten der Versor-
ger. Eine Möglichkeit, Kosten zu
 sparen, ist ein effizienter, online -
basierter Einkauf. Das bedeutet:
Beschaffung von Strom anhand
standardisierter Onlineprozessen.
Damit Energieeinkäufer wissen,
 welche Faktoren den Strompreis
beeinflussen, hat ein Portalbetreiber
sie in zehn Punkten zusammen -
gefasst.

Nach den Erfahrungen der
 enPortal GmbH in Hamburg

beeinflussen zehn Einflussfaktoren
den Strompreis. Diese lassen sich
zusammengefasst so formulieren:

   1. Abstand zum Lieferzeitraum
Was bei der Beschaffung zählt, ist
der Zeitraum zwischen Vertrags -
abschluss und Beschaffungsjahr: 
Je größer die Volatilität der Märkte

und je weiter der Lieferzeitraum
vom Einkaufszeitpunkt entfernt 
ist, desto risikoreicher und teurer
sind die Strompreisangebote der
 Lieferanten.
Rainer Otto, Geschäftsführer von
enPortal empfiehlt: „Behalten Sie
den Börsenkurs sowie die Markt -
entwicklungen im Blick und schlie-
ßen Sie den Energieliefervertrag
 bestenfalls für ein Jahr ab.“ Da die
elektronische Ausschreibung und 
die Vergabe mit enPortal in weni-
gen Stunden erledigt sind, lässt 
sich der Einkauf für weitere Liefer-
jahre schnell umsetzen.

2. Wettbewerb im Energiemarkt
„Wer beim Energieeinkauf den
Wettbewerb unter den zahlreichen
Versorgern im Energiemarkt nicht
nutzt, verschenkt Geld“, sagt
 enPortal-Geschäftsführer Clemens
Graf von Wedel. Je mehr Versorger
angefragt werden, desto eher wird
der beste Energiepreis zum Zeit-
punkt der Ausschreibung erreicht.
Offline ist eine breite Marktabfrage
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Mithilfe des Onlineportals enPortal erhalten Technische Leiter im Krankenhaus einen Überblick über Energielieferanten und deren Preise.       Bilder: enPortal



mit viel Arbeit und hohem Zeitauf-
wand verbunden. Einfacher und
schneller geht es mit einem Online-
portal, in dem alle Energiedaten per-
manent in der Cloud vorliegen und
per Klick den Energieversorgern zur
Verfügung gestellt werden können.
Durch den großen Wettbewerb bei
enPortal konnten Einkäufer laut einer
enPortal-Studie im ersten  Halbjahr
2015 rund 0,4 Cent je Kilowattstunde
für Strom sparen. Das führt bei einem
Verbrauch von 10 GWh zu einer
 Kostendifferenz von 40.000 Euro.

3. Kurze Bindefrist
Strom ist ein börsengehandeltes
 Produkt und unterliegt Preisschwan-
kungen. Je länger sich Versorger an
ihr Angebot binden müssen, desto
höher fallen die Risikoaufschläge
aus. Eine schnelle Entscheidung
führt zum günstigsten Preis, weil 
das Preisänderungsrisiko für den
Anbieter bei einer kurzen Angebots-
frist gering ist. Deshalb beträgt die
Bindefrist bei enPortal zwei Stun-
den, sodass gute Energiepreise zum
Zeitpunkt des Einkaufs möglich sind.
In naher Zukunft, so die Annahme
der Geschäftsführer, werde ein Ver-
tragsschluss in Echtzeit vollzogen. 
Bis dahin rät Rainer Otto: „Nutzen
Sie die kürzeste Bindefrist und be -
schleunigen Sie die internen Ein-
kaufsprozesse, um Energiekosten 
zu sparen.“

4. Lastgangkontinuität
Mit enPortal haben Einkäufer die
Möglichkeit, interessierten Versor-
gern historische Lastgänge über
mehrere Lieferjahre anzeigen zu
 lassen. Dadurch wird das Abnahme-
verhalten genauer spezifiziert, was
die Preiskalkulation vereinfacht.
 Clemens Graf von Wedel betont: 
„Je kontinuierlicher und gleich -
mäßiger der Lastgang eines Ge -
werbe- oder Industriekunden über
einen bestimmten Zeitraum verläuft,
desto günstiger kann der Energie-
preis ausfallen.“
Produzierende Unternehmen, die
auftragsbezogen arbeiten und mehr
Schwankungen im Abnahmeverhal-
ten aufweisen, zahlen gegebenen-
falls mehr als zum Beispiel Kranken-
häuser, in denen sich die Verbrauchs-
struktur in der Woche nicht grund -
legend ändert.

5. Branche, Bonität und Image
Die Bonität und das Unternehmens-
image haben Einfluss auf den Strom-
preis und sind für Versorger bei der
Angebotsabgabe relevant. Die Boni-
tät ist wichtig, weil Versorger das
Risiko eines Zahlungsausfalls zum
Zeitpunkt der Lieferung in ihrer
Preiskalkulation berücksichtigen. 
Im ungünstigsten Fall bleibt der
 Lieferant auf den bereits beschaff-
ten Strommengen sitzen.
Kunden, die wirtschaftlich erfolg-
reich sind oder eine bekannte 
Marke repräsentieren, erhalten
erheblich mehr und zum Teil bes-
sere Angebote als Kunden mit
schlechter Bonität. Für alle Unter-
nehmen gilt laut Rainer Otto: 
„Nur durch Nutzung des intensiven
Wettbewerbs im Markt finden Ein-
käufer den Lieferanten mit dem
günstigsten Strompreis. Unter den
570 Versorgern auf unserem Online-
Marktplatz findet sich stets ein
 Lieferant, der ein gutes Angebot
abgibt.“

6. Toleranzband
Energieintensive Unternehmen
 können nicht immer einschätzen,
wie hoch der Stromverbrauch für die
Folge jahre sein wird. Energieeinkäu-
fer erhalten bei einer elektronischen
Ausschreibung in diesem Fall Ange-
bote mit einer Mehr- und Minder-
mengenregelung (zum Beispiel 80 bis 
120 Prozent Abweichung). Bewegt

570 Stromver sorger sind auf dem Marktplatz  gelistet, aus denen sich  Krankenhäuser 

den für sie  günstigsten aussuchen können.

sich der Verbrauch innerhalb des ver-
einbarten Toleranzbands, bleibt der
Preis konstant. Bewegt er sich außer-
halb, ist die nicht verbrauchte
Menge (Minderverbrauch) zu einem
Preis mit Ab schlag zu vergüten; bei
einem Mehrverbrauch folgt ein
Preisaufschlag.
Je mehr historische Verbrauchsdaten
für die Kalkulation zur Verfügung
gestellt werden, desto genauer kann
ein Versorger einen individuellen
Preis gestalten. Bei enPortal erhält oft
der Lieferant den Zuschlag, der ohne
Mengenbeschränkung ein Strompreis-
angebot abgibt. Das funktioniert,
weil die Verbrauchsdaten der Kun-
den transparent vorliegen und zur
Einschätzung einer offenen Beliefe-
rungsmenge gesichtet werden kön-
nen. Hier schaffen vollständige
Stromdaten letztlich Transparenz,
Vertrauen und bessere Strompreise.

7. Energieverbrauchsmenge
Die Energieverbrauchsmenge von
Strom kann bei elektronischen Aus-
schreibungen einen Einfluss auf die
Angebotsdichte und letztlich auf
den Strompreis haben.
Benötigen Großkunden zu viel oder
wenig Kilowattstunden Strom oder
sind in ihrem Lastverlauf schwer
prognostizierbar, bietet ein Versor-
ger bei einer Ausschreibung even -
tuell nicht mit. Schließlich müssen
Versorger darauf achten, dass ihre
eingekauften Mengen auch realis-
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tisch an den Kunden weiterverkauft
werden können. Je mehr Versorger
angefragt werden, desto eher kön-
nen Einkäufer diesen Faktor für sich
nutzen und sich vom besten Liefe-
ranten finden lassen. Mit enPortal
erreichen Einkäufer aktuell 570
Energieversorger online per Klick.

8. Bilanzkreis des Energielieferanten
Energieversorgungsunternehmen
suchen sich die Großkunden, deren
Lastprofile möglichst optimal in den
eigenen Bilanzkreis passen. Ein we sent -
licher Grund dafür ist ein harmonisches
Zusammenwirken des Lastgangs des
Verbrauchers mit dem Bilanzkreis-
lauf des Lieferanten. Je ausgegliche-
ner der Gesamtbedarf über alle Kun-
den gelingt, desto gleichmäßiger
kann der Lieferant zum Beispiel
 seinen Kraftwerkspark auslasten.
Mit seiner aktuell 14 TWh großen
Marktpräsenz bietet enPortal Liefe-
ranten ein ideales Kundengewin-
nungsportal für die Beschaffung. Im
Umkehrschluss findet der Energieein-
käufer auf Anbieterseite denjenigen,

der sich genau für sein Lastprofil in -
teressiert. Je mehr Bilanzkreise ein
Energieeinkäufer durch eine breite
Angebotsabfrage abgleicht, desto
höher ist die Wahrscheinlichkeit, An -
gebote mit niedrigem Preisaufschlag
auf die Börsenkurse zu erhalten.

9. Börsenkurs
Einen maßgeblichen Einfluss auf den
Strompreis hat der Börsenkurs an
der Leipziger Strombörse EEX. Da
sich der Strompreis stündlich ändert
und im Laufe von Stunden, Tagen
oder Wochen steigen oder fallen
kann, ist es sinnvoll, diesen Faktor 
zu berücksichtigen. Die Beschaffung
von Strom ist nicht zu einem festen
Zeitpunkt X sinnvoll, sondern dann,
wenn der Kurs an der Börse niedrig
ist. Um günstige Marktchancen nicht
zu verpassen, gibt es digitale Mög-
lichkeiten, die dem Einkäufer die
Beobachtung erleichtern.
In sein Onlineportal hat enPortal da -
für einen automatisierten ,Börsen-
kurs-Alarm‘ integriert. Einkäufer
können hier Ober- und Untergren-

zen für Zielpreise eingeben und
 werden bei Erreichen dieser Werte
sofort informiert. Anschließend 
kann schnell eine elektronische
 Ausschreibung gestartet werden.
Energieeinkäufer brauchen sich so
nicht täglich mit der Börse zu be -
schäftigen und können ihren Strom
zu guten Marktpreisen beschaffen.

10. Energiepreisprognose
Kein Energieberater oder Einkäufer
weiß, wie sich die Strompreise zu -
künftig verändern werden und
wann der günstigste Zeitpunkt für
eine Beschaffung ist. Um das Risiko
zu minimieren und Marktchancen
nicht zu ver passen, hat enPortal eine
,Energiepreisprognose‘ entwickelt.
Hier wird täglich eine individuelle
Kostenprognose für jede Ab -
nahmestelle im Onlineportal dar -
gestellt. Den Prognosewerten 
liegen die täglichen Terminmarkt-
preise der Börse mit einem ent -
sprechenden Aufschlag zugrunde.
Durch die vielen Angebote, die über
den Online-Marktplatz abgegeben
werden, kennt der Portalbetreiber
die Höhe der Aufschläge, die Liefe-
ranten bei Abnahmestellen kalkulie-
ren. So ist auf einen Blick zu erken-
nen, welche Zielpreise bei einer elek-
tronischen Ausschreibung erreicht
werden können. Die Prognosewerte
sind so scharf, dass das Ergebnis mit
einer Abweichung von weniger als
zwei Prozent vorhergesagt wird, so
die Betreiber des Portals.
Das unterstützt Entscheider bei der
Frage, ob eine Ausschreibung gestar-
tet werden soll oder nicht. „Unsere
individuelle Energiepreisprognose
minimiert nicht nur den Aufwand,
sondern bietet Transparenz und 
gute Strompreise zum Zeitpunkt 
des Einkaufs“, erklärt Rainer Otto. ■
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Empfehlung von enPortal: Börsenkurs und Marktentwicklungen im Auge  behalten. 
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