
Mit einer Cloud-Lösung haben alle berechtigten Mitar-

beiter Zugriff in Echtzeit auf alle relevanten Daten.  
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Energiebeschaffung

Preise stehen nicht 
mehr in den Wolken

gen, sondern den Wettbewerb für sich nutzen. Das be-
deutet, wenn dies offline geschieht, viel Arbeit und führt 
nur mit großer Mühe zum besten Energiepreis. Um den 
Einkauf von Strom und Gas effektiver zu gestalten, kön-
nen Kunden eine Cloud-Lösung nutzen, die alle Ein-
kaufs- und Verwaltungsprozesse online abbildet. Eine 
breite und schnelle Anfrage ist mit dem Web-Tool ein-
fach, da alle Daten allen Versorgern gleichzeitig zur Ver-
fügung gestellt werden. Über eine Ausschreibung wer-
den online mehr als 500 Versorger gleichzeitig ange-
schrieben, deren eingehende Angebote anschließend 
vollständig online in einem Bieterspiegel dargestellt wer-
den. Auf einen Blick ist erkennbar, welcher der zahlrei-
chen Versorger den niedrigsten Energiepreis anbietet. 
Ein Vergleich verschiedener Angebote entfällt und muss 
vom Einkäufer nicht mehr vorgenommen werden.

„Früher war es ein Projektgeschäft, das heißt: Wir 
haben uns einmal im Jahr für mehrere Tage mit dem 
Thema auseinandergesetzt. Heute beobachten wir den 
Markt wöchentlich nur für wenige Minuten“, berichtet 
Wilhelm Koch, Energieeinkäufer vom Hofbrauhaus 
Wolters. „Die Ausschreibungen selbst benötigen dann 
etwa einen Tag, vom Start der Ausschreibung bis zum 
Vertragsschluss. In Summe verwenden wir wesentlich 
weniger Zeit beim Einkauf von Strom und Gas.“

Marktchancen und Prozessgeschwindigkeit nutzen
Bei börsennotierten Produkten wie Strom und Gas ist es 
entscheidend, die Prozesse an die Geschwindigkeit des 
Marktes anzupassen, um so von günstigen Preisen zu 
profitieren. Passt der Preis an der Leipziger Börse EEX, 
können Entscheider mit dem Online-Tool schnell rea-
gieren und sofort eine Ausschreibung starten. Da sich 
die Energieeinkäufer auch innerhalb kurzer Bindefristen 
für ein Angebot entscheiden sollen, fallen die Risikoauf-
schläge zum Börsenpreis vonseiten der Lieferanten ge-
ringer aus – das führt ebenfalls zu besseren Energieprei-
sen.

Mittelständische Unternehmer, die ihre Personalres-
sourcen nicht in der Pflege von Excel-Tabellen und mit 

Gerade bei zeitkritischen Prozessen mit großen Daten-
mengen und vielen Teilnehmern ist die Cloud äußerst 
nützlich. Sie bietet den Vorteil, dass alle Informationen 
allen berechtigten Nutzern simultan zur Verfügung ste-
hen. Ein Beispiel für den gewinnbringenden Einsatzbe-
reich einer Cloud-Lösung ist der Energieeinkauf. Das 
Unternehmen Enportal bietet mittelständischen Unter-
nehmen aus Industrie und Gewerbe seit 2008 die Mög-
lichkeit, Strom und Gas einfach, schnell und transparent 
online einzukaufen – mithilfe ihres Online-Portals. Per 
Klick können Energieeinkäufer rund 500 Energieliefe-
ranten im Markt erreichen. Das spart viel Zeit, Auf-
wand und Energiekosten. Ein Beispiel: Durch den vo-
rausschauenden Einkauf konnte das Hofbrauhaus Wol-
ters, eine Brauerei in Braunschweig, für 2016 und 2017 
die Stromkosten konstant halten und die Gaskosten im 
zweistelligen Prozentbereich senken.

Einfache Datendistribution und Kostenreduktion
Der deutsche Markt ist mit 900 Energieanbietern recht 
groß. Energieeinkäufer von mittelständischen Unterneh-
men sollten daher nicht nur bekannte Versorger anfra-

Web-Tool | Mit Enportal können mittelständische Un-
ternehmen Zeit und Geld bei der Online-Energiebe-
schaffung sparen. Dazu werden branchenübergrei-
fend Daten vernetzt und Prozesse optimiert. Die Cloud 
hat sich als fester Teil der IT-Struktur etabliert.

i Das Web-Portal ermöglicht den Ver-
gleich von 500 Strom- und Gasliefe-
ranten.
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Angebotsvergleichen verschwenden wollen, haben mit 
der Cloud-Lösung ein effektives Werkzeug zur Hand. 
Mit dem Online-Portal für die Strom- und Gasbeschaf-
fung können Versorger und Kunden schnell reagieren 
und haben permanenten Zugriff auf alle Daten.

Bei Strom und Gas wird der Preis nicht durch die 
Menge bestimmt – es kommt vielmehr auf den Zeit-
punkt des Einkaufs und den individuellen Verbrauch 
der jeweiligen Abnahmestelle an. Erst wenn alle Infor-
mationen umfassend vorliegen und ein Versorger die ge-
nauen Lastgangdaten eines Unternehmens kennt, kann 
er einen individuellen Preis kalkulieren. Um diesen Aus-
tausch der Details zu ermöglichen, ist eine Cloud-Lö-
sung ideal: Sie ermöglicht eine reibungslose Kommuni-
kation und den Datenaustausch zwischen beiden Partei-
en. Kunden und Lieferanten sind beim Beschaffungs-
prozess stets auf dem gleichen Informationsstand, selbst 
wenn sich kurzfristig Änderungen rund um die Online- 
Ausschreibung ergeben. Die Digitalisierung ist im Ener-
giemarkt angekommen. ••
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Jetzt können Einkäufer 

die Energiepreise genau 

unter die Lupe nehmen.


