PRESSEINFORMATION

enPORTAL und energate erweitern Kooperation zum
Vorteil für Energieversorger und Kunden
Aktuelle Online-Ausschreibungen über enPORTAL ab sofort täglich aktualisiert
im energate-Angebot dargestellt

Hamburg, 28. Oktober 2015. Der Portalbetreiber für gewerbliche
Online-Energiebeschaffung enPORTAL und der Fachverlag energate
erweitern ihre Kooperation und bieten einen zusätzlichen Mehrwert für
Energieversorger an. Ab sofort werden täglich alle laufenden OnlineAusschreibungen über enPORTAL anonymisiert auf www.energatemessenger.de dargestellt. Versorger erfahren erstmals fernab vom
Portal von aktuellen Strom- und Gasausschreibungen und können nach
Login oder Registrierung bei enPORTAL online ihr Angebot abgeben.
enPORTAL Kunden profitieren bereits seit zwei Jahren von einem
wöchentlichen Marktbericht und einem Newsticker von energate im
passwortgeschützten Bereich. Die erweiterte Zusammenarbeit der zwei
Energiemarkt-Experten bündelt Kompetenzen, fördert Wissenstransfer
und steigert den Wettbewerb im Energiemarkt.

Vorteile für energate Leser und enPORTAL Kunden
Versorger erhalten durch die erweiterte Kooperation von enPORTAL und energate eine
zusätzliche Möglichkeit, sich über attraktive Ausschreibungen zu informieren. Aktuelle
Daten werden täglich von energate abgerufen und auf der Website www.energatemessenger.de dargestellt – hierfür hat enPORTAL einen Webservice entwickelt, der die
direkte Übertragung aller relevanten Informationen ermöglicht. „Wir freuen uns über die
Zusammenarbeit mit energate. Da alle Prozesse online viel schneller abgebildet werden
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können, ist eine schnelle Reaktion vonseiten der Anbieter gefragt. energate steht hier als
Kommunikator allen Versorgern zur Seite und informiert tagesaktuell über den Handel von
Strom und Gas über unser Portal. So werden keine attraktiven Chancen mehr verpasst“,
so Clemens Graf von Wedel, Geschäftsführer von enPORTAL.

Darstellung aller relevanten Energiedaten
Auf den Webseiten des energate messenger werden fortan alle entscheidenden
Informationen für Versorger zu den Online-Ausschreibungen über enPORTAL zu sehen
sein: 1) Ausschreibungsnummer, 2) Commodity (Strom oder Gas), 3) Produkt
(vergütungsfreie, vergütungspflichtige und öffentlich-rechtliche VOL-Ausschreibungen),
4) Marktgebiet und Gasqualität, 5) Gesamtmenge kWh/a, 6) Postleitzahl, 7) Anzahl der
Abnahmestellen, 8) Ausschreibungszeitraum, 9) Angebotsfrist, 10) Bindefrist und 11) Link
zur Ausschreibung. Versorger erkennen auf den ersten Blick, ob die Anfrage spannend ist
und sie mitbieten möchten. Ein konkreter Bezug zum Kunden oder Unternehmensnamen
wird nicht hergestellt – die gesamten Kundendaten sind erst im Portal sichtbar. Mit Klick
auf die Ausschreibungsnummer gelangen Anbieter nach erfolgtem Login direkt zur
gewünschten Ausschreibung und können ihr Angebot abgeben. Die Ausschreibungen sind
unter www.energate-messenger.de/markt/ausschreibungen zu finden.

Geballte Branchenexpertise
Mit der Kooperation haben sich zwei Partner vereint, die umfangreiche Erfahrung im
Energiemarkt haben. enPORTAL bietet Unternehmen und öffentlich-rechtlichen
Institutionen mit seinem innovativen Onlineportal den transparenten, effizienten und
sicheren Einkauf von Strom und Gas an. Aktuell schreiben über das Portal ca. 1.500
Kunden mit 75.000 Abnahmestellen einen Bedarf an 12 Terawattstunden Strom und Gas
jährlich aus. Auf Anbieterseite sind rund 500 Lieferanten registriert, die ihre Angebote
abgeben. Durch standardisierte Online-Prozesse sind kurze Bindefristen von zwei
Stunden, zahlreiche Angebote sowie beste Preise zum Zeitpunkt der OnlineAusschreibung die Regel. energate ist der unabhängige Informations- und
Kommunikationsdienstleister für Energiethemen. Das Medium steht für aktuelle, fundierte
und verlässliche Berichterstattung sowie professionelle Inhalte. Mit dem energate
messenger bietet energate täglich Nachrichten und Preisinformationen aus dem
Energiemarkt und informiert Fach- und Führungskräfte in der Energiewirtschaft über
neueste Entwicklungen. Rund die Hälfte der Leser kommt aus dem Bereich Energie- und
Wasserversorgung, diese erhalten nun gezielt mehr Input zu ihrem Interessensgebiet.
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Zwei Grafiken sowie weitere Informationen sind unter www.enportal.de/presse zu finden.

Grafik 1: Kooperationsbasis zwischen enPORTAL und energate
Grafik 2: Ansicht der enPORTAL-Daten im energate-Messenger

Bildnachweis für Grafik 1 ist enPORTAL. Der Abdruck ist honorarfrei bei Nennung
www.enportal.de.
Bildnachweis für Grafik 2 ist energate. Der Abdruck ist honorarfrei bei Nennung energate.

Über enPORTAL
Die enPORTAL GmbH ist der Pionier für den Online-Energieeinkauf von heute und
morgen. Gegründet wurde das deutsche Unternehmen von Rainer Otto und Clemens Graf
von Wedel in Hamburg im Jahr 2008. Die einfachen Online-Tools von enPORTAL
ermöglichen gewerblichen Energie-Einkäufern den selbständigen, schnellen und sicheren
Vergleich der aktuellen Strom- und Gaspreise im Portal. So können Unternehmen unter
rund 500 Lieferanten den für sie besten Versorger auswählen, Energie gleich selbst online
ausschreiben und bei höchster Markttransparenz Zeit und Kosten sparen. Zu jeder Zeit.
Von jedem Ort. Einfach und unabhängig. enPORTAL und seine Mitarbeiter stehen für
Expertise und Fortschritt in der Energiebeschaffung. enPORTAL ist damit Partner für
professionelle Strom- und Gasausschreibung, Energiepreisprognose und
Energiedatenmanagement. Weitere Informationen: www.enPORTAL.de
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