
Energiemanagement

Energie ist bei vielen Unternehmen ein wesentlicher 
Kostenfaktor. Aufgrund der stetigen Erhöhung von 
Preisen, Umlagen und Netzentgelten aber auch der 
gewünschten Reduzierung von CO2 - Emissionen 
ist das Thema „Energie“ in den letzten Jahren immer 
stärker in den Fokus gerückt.

Über ein entsprechendes Management der Energie 
bzw. Energiekosten lassen sich Verschwendungen 
aufdecken und Verbräuche und Kosten reduzie-
ren.

In dem Bereich Energie / Energiemanagement küm-
mern wir uns dabei um alle Themen und Anforderun-
gen, die dieser Bereich mit sich bringt. Angefangen 
beim eigentlichen Energieeinkauf im Rahmen des 
VIA Stromeinkaufsrings und des VIA Gasein-
kaufsrings über das Monitoring von Verbrauchern 
und Verbräuchen z.B. im Kontext eines Energiema-
nagementsystems (ISO 50001, EN 16247-1, alter-
natives System nach SpaEfV) bis hin zum Aufde-
cken von Verbrauchs- und Kosteneinsparpotentialen 
beraten und unterstützen wir Sie dabei, Ihre Kosten 
für den Energieeinsatz so gering wie möglich zu hal-
ten. 

Dabei halten wir Sie sowohl über rechtliche Ände-
rungen als auch über Förderungen für Energieein-
sparungen und / oder Energieberatungen auf dem 
Laufenden. 
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VIA Strom- und Gaseinkaufsring

▰ Gemeinsamer Strom- und Gaseinkauf seit 1999
▰ Ziel: Durch Bündelung des Einkaufs können 

günstigere Konditionen verhandelt und Syn-
ergieeff ekte genutzt werden

▰ Der Aufwand für jeden Einzelnen sinkt enorm, 
da viele Aufgaben zentral durchgeführt werden 
können:

▰ Zentrale Beobachtung des Strom- und 
Gasmarktes

▰ Ausschreibungen und Einholen von 
Angeboten

▰ Angebotsvergleich
▰ Preisverhandlung
▰ Verhandlung der Rahmenkonditionen
▰ Vertragsprüfung
▰ Rechnungsprüfung
▰ Gesamte Kommunikation mit den Energie-

versorgern bei Fragen, Problemen o.ä.

Welche Vorteile haben Sie?

 Günstigere Konditionen durch gebündelten 
Einkauf

 Zentrale Steuerung von Ausschreibungen, aber 
eigene Verträge mit den Versorgern 

 Vertrags- und Rechnungsprüfung aus einer 
Hand

 Einen zentralen Ansprechpartner bei Fragen zu 
allen Energiethemen

 Zentraler Ansprechpartner bei Anpassungen 
(Neue Abnahmestelle, Erweiterung der be-
stehenden Abnahmestellen etc.)

 Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die Menge 
an partizipierenden Unternehmen keine Mehr- 
und Minderregelungen im Vertrag enthalten 
sind, da sich die Verbräuche über alle Unter-
nehmen ausgleichen

 Ein „Rundum-sorglos-Paket“ zum Thema 
Energie

Rundum-Sorglos-Paket

Regelmäßige Berichte und Auswertungen
erhalten Sie über:

▰ Gesetzliche Änderungen z.B.:
▰ Strom- und Energiesteuergesetz
▰ Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G)
▰ KWK-Gesetz
▰ Energiesteuer- und Stromsteuer-Transpa-

renzverordnung (EnSTransV)
▰ Aktuelle Meldefristen
▰ Förderungen rund um das Thema Energie
▰ Marktbeobachtung
▰ Lastganganalyse
▰ Absprache von Auff älligkeiten
▰ Atypische Netznutzung
▰ Rechnungskontrolle
▰ Blindstromanalyse
▰ Plausibilitätsprüfung
▰ Umlagen und Steuern 

(EEG, KWK, Off shore etc.)
▰ Energiepreiszusammensetzung
▰ Möglichkeiten zur Energiekostenreduzierung
▰ Reduzierungen von Umlagen und Steuern
▰ Reduzierungen von Netzentgelten
▰ Lastmanagement

Wenn eine dieser oder ähnliche Aussagen auch 
auf Ihr Unternehmen zutreff en sollten, melden 
Sie sich bei uns.

Wir stellen Ihnen gerne unsere Einkaufsringe, die 
Vorgehensweise und die enthaltenen Dienstleistun-
gen vor.

 Ich möchte jemanden, der mir sagen kann, wo 
ich sparen kann, egal ob bei den Preisen, bei 
Umlagen oder in der Produktion bei Quer-
schnittstechnologien

 Ich habe keine Kapazitäten in meinem Unter-
nehmen um mich um Strompreisverhandlung / 
Vertragsverhandlungen zu kümmern

 Die Gesetzgebung / Rechnungsstellung etc. 
ist viel zu komplex und verändert sich ständig. 
Wie soll man da auf Stand bleiben? Ich benöti-
ge einen kompetenten Ansprechpartner, der 
mich über solche Dinge informiert

 Ich habe Angst nicht alle Reduzierungs-
möglichkeiten zu kennen / auszunutzen oder 
Meldefristen etc. zu verpassen. Ich brauche 
jemanden, der mich auf dem Laufenden hält!

 Ich kann mich nicht umfassend mit allen 
Energiethemen auseinandersetzen. Das soll 
jemand mit Erfahrung für mich machen

 Ich glaube, ich schöpfe Fördermöglichkeiten
nicht umfassend aus und die Antragsstellung 
ist mir viel zu kompliziert




