
EnErgiEkostEn
managEmEnt
EffiziEntE LösungEn 
für untErnEhmEn 
mit hohEn EnErgiEkostEn



WachsEndE  
hErausfordErungEn  
ErfordErn klarE lösungEn

die Energiewende ist mit vielen politischen Eingriffen 
in den Energiemarkt verbunden. diese beeinträchtigen 
die Energiekosten und stellen eine Vielzahl unter
schiedlicher anforderungen an produzierende Be triebe  
und andere energieintensive unternehmen. die hohe  
komplexität des Energiemarktes erfordert eine 
 Pro fessionalisierung des Energiemanagements.

Energiekosten 360 hilft ihnen dabei. Wir schaffen die 
notwendige transparenz, halten sie auf dem  laufenden 
und unterstützen sie aktiv bei der optimierung ihrer 
Energiekosten und des Energieeinkaufs sowie der 
EinhaltungrechtlicherVerpflichtungen.

nur geplantes und strukturiertes handeln führt zu 
größtmöglichem nutzen für ihr unternehmen.  
Wir  unterstützen sie gerne mit rat und tat bei allen  
fragen rund um das thema Energie.



umfangrEichE lEistungEn 
für ihrEn PErsönlichEn 
 BEdarf

Energiekosten 360 bietet zahlreiche services und 
managementberatung für energiekostenintensive 
 unternehmen mit einem strom oder gasverbrauch 
über 1 mio. kWh.

  Energiemanagement

 • EnergiemanagementsystemenachISO50001
 • EnergieauditsfürgroßeUnternehmen
 • SpaEfV–AlternativesSystem
 • EnergieberatungimMittelstand
 • Fördermittelberatung

 Energieeinkauf

 • EntwicklungvonEnergieeinkaufsstrategien
 • AusschreibungenStromundGas
 • Risikomanagement
 • Rechnungsprüfung
 • Lastanalyse

 kostenoptimierung

 • Energiekostenaudit
 • Steuern,Abgaben,Umlagen
 • BesondereAusgleichsregelungEEG
 • Netzentgelte&Netzanschluss
 • Fristenmanagement



ihrE VortEilE 
auf EinEn Blick

messbare kostenvorteile
unsere resultate sind messbar, dabei bringen 
wir ihnen mehr als wir kosten.

klare risikoeinschätzung
unsere Empfehlungen begründen wir schlüssig 
und weisen Potenziale deutlich aus.

spürbare Arbeitsentlastung
unsere dienstleistungen halten ihnen  
den  rücken frei während sie sich auf ihr  
kern geschäft fokussieren.

Erhöhte Prozesssicherheit
unser service leitet kritische Vorgänge  
wie EEganträge oder audits sicher und  
frist gerecht zum Erfolg.

unabhängige und transparente Beratung
UnsereGeschäftspolitikschließtsystematisch
InteressenskonfliktewiebeiEnergieversorgern
oder anlagenherstellern aus.



total EnErgy managEmEnt:
EnErgiEkostEn  
systEmatisch oPtimiErt

WirverfolgenmitunserenServiceseinenzyklischen
ansatz, der auf eine dauerhafte vertrauensvolle 
 Zusammenarbeit ausgerichtet ist. dabei machen  
wir ihre handlungsalternativen transparent, setzen 
rentable optionen mit ihnen um und sorgen für deren 
nachhaltigenNutzen.WirnennendasTotalEnergy
management. 

so schöpft ihr unternehmen die möglichkeiten des 
marktes aus, aber bleibt dabei unabhängig. sie 
befindensichimEinklangmitdendynamischen
 regulatorischen anforderungen während sie attrak
tive förderungen nutzen. die Ergebnisse sind eine 
kontinuierlich bessere Energiekostensituation und 
Energiemanagementprozesse.
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totAL EnErgy
mAnAgEmEnt

optimierte  
Energiekosten& 
kontinuierliche 
 Verbesserung

PLAnung
Analysen,
Workshops,
knowhow

umsEtzung
operativ,
beratend,
unterstützend

rEViEW
reporting,

kennzahlen,
Ergebnisse



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
FÜR ALLE ENERGIETHEMEN

KONTAKT

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, kompetenter und 
 geschätzter Ansprechpartner für Unternehmer,    Fach- 
und Führungskräfte rund um alle Energie fragen zu sein. 
Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in den nehciereB
Energiewirtschaft, Risikomanagement und Consulting 
entlasten wir Ihr Unternehmen spürbar und bringen 
 Ihnen messbare Erfolge.

Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin.  
Ich freue mich auf Ihren Anruf.

Christoph Barth
Geschäftsführer Energiekosten 360 GmbH

Energiekosten 360 GmbH
Heinrich-Heine-Straße 1 · 61118 Bad Vilbel∙

T: +49 6039 4689640
M: +49 176 47116625

c.barth@energiekosten360.de
www.energiekosten360.de




