ZUFRIEDENHEIT
DIENSTLEISTUNGEN AUS EINER HAND NACHHALTIGKEIT

ENERGIEEFFIZIENZ
LÖSUNGEN

TECHNISCHE UND KAUFMÄNNISCHE ENERGIESPARKONZEPTE

reinschauen und sparen

Energiekostenmanagement und -Controlling
mit der Enersave
Was haben Sie davon?
Gewinn
Nachhaltige Kosteneinsparungen bei Einkauf von Strom, Erdgas, Fernwärme sowie Wasser/Abwasser.
Kosteneinsparungen durch Überprüfung und Optimierung der energietechnischen Abläufe.
Personalkosteneinsparung, da Energiebeschaffung und -Controlling zeitintensiv sind und von unseren
Spezialisten kostengünstiger erledigt werden.
Sicherheit
Sie bezahlen nicht mehr für Energie als unbedingt nötig.
Sie verbrauchen nicht mehr Energie als unbedingt erforderlich.
Sie werden frühzeitig auf kommende Veränderungen am Energiemarkt aufmerksam gemacht und können
rechtzeitig agieren.
Sie erlangen Investitionssicherheit - bei allen Energiefragen bei Ersatz- oder Neuinvestitionen in
Maschinen und Technik haben Sie einen unabhängigen und kompetenten Partner, der ausschließlich
Ihre Interessen vertritt.
Qualitätssteigerung
Spezialisten prüfen jede Energierechnung auf sachliche sowie rechnerische Richtigkeit.
Spezialisten prüfen alle Preiskomponenten (EEG, KWK, Stromsteuer, etc.) auf deren korrekte Anwendung.
Spezialisten verhandeln mit den Fachleuten der Energielieferer den objektiv günstigsten Preis für Sie.

Kann Ihr Unternehmen das nicht selber machen?
Theoretisch ja, praktisch eher nein, weil
für optimalen Energieeinkauf und -Controlling echtes Spezialistenwissen erforderlich ist.
Grund: Eine Vielzahl von Parametern und gesetzlicher Rahmenbedingungen muss berücksichtigt werden.
Vergleichsangebote meist nicht vergleichbar sind, da sie inhaltlich in kleinen aber wesentlichen Details
nicht übereinstimmen.
Vergleichsangebote meist nicht zeitgleich eingehen und Angebotsfristen in der Regel nur sehr kurz sind.
der Energiemarkt aufgrund von 800 Stromanbietern und einer wachsenden Zahl von Gasanbietern für
Nicht-Fachleute völlig intransparent ist.

Energiekostenmanagement und -Controlling
– was kostet das?
Im Endeffekt nichts, denn
die Honorierung der Enersave-Dienstleistung erfolgt überwiegend erfolgsabhängig.
Für die Finanzierung der Anlaufkosten (Bestandsaufnahme, Analyse, Erstellung eines Energieberichtes
und des Maßnahmenplans) wird ein einmaliges Grundhonorar für die Gesamtdauer der dreijährigen
Zusammenarbeit berechnet.
Dieses Grundhonorar wird von Enersave erst durch Einsparungen amortisiert, bevor die Erfolgsbeteiligung an den erzielten Einsparungen berechnet werden kann. Im Normalfall ist das Grundhonorar nach
wenigen Monaten amortisiert, so dass wir dann gemeinsam mit unseren Kunden in die Gewinnzone
gelangen.

10 Gründe, weshalb Sie die Enersave beauftragen sollten
Die Erfolgsquote der Enersave liegt bei weit über
90 %.
Die Enersave verfügt über namhafte Referenzen.
Die Enersave ist unabhängig – sie verkauft keine
Energie und auch keine technischen Anlagen. Ihr
Ziel ist die optimale Ergebnisverbesserung sowie die objektive Beratung um alle Aspekte des
Energieeinkaufs und des Energiemanagements.
Die Enersave ist eine Ingenieurgesellschaft und
berücksichtigt immer die technischen Hintergründe Ihres Energiebedarfs. So ergibt sich eine
ganzheitliche Vorgehensweise, die viele zusätzliche Ergebnisverbesserungen realisierbar macht.
Die Enersave arbeitet branchenübergreifend.
Vom Handwerksbetrieb über Industrieunternehmen bis hin zu Hotels, Kliniken, Banken und
Behörden – keine Unternehmens- und Energiestruktur ist uns fremd.
Die Enersave hat durch kompetente Mitarbeiter
jahrzehntelange Erfahrung in ihrem Geschäft.

Die Kundenorientierung steht bei der Enersave
im Vordergrund. Wir sind erst dann zufrieden,
wenn Sie es sind - dafür sorgt der Inhaber der
Enersave selbst, der jeden Energiebericht einer
strengen Qualitätsprüfung unterzieht.
Die Verträge der Enersave sind klar und übersichtlich. Es gibt nichts Kleingedrucktes und
keine versteckten Revolvierungsklauseln oder
Zusatzbedingungen.
Die Enersave legt Wert auf Konstanz. Daher die
dreijährige Zusammenarbeit, während der wir
uns als Ihr kompetenter Dienstleister rund um
Ihre Energiethemen profilieren werden. Nach
den drei Jahren wollen wir weiterhin Ihr Partner
bleiben.
Enersave bietet Ihnen sowohl ein Energieaudit
nach DIN EN 16247-1 als auch ein Energiemanagementsystem nach DIN ISO 50001 an.

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST UND
BEAUFTRAGEN SIE JETZT DIE ENERSAVE.

Auszug aus unseren Referenzen:

Zeiloch 5 · 76646 Bruchsal
Tel.: (07251) 3 66 09-10 · Fax.: (07251) 3 66 09-29
info@enersave.org · www.enersave.org

