Potenziale aufdecken.
Prozesse optimieren.

Impuls!

Wie Sie mit Ihrer Beschaffungsstrategie auf dynamische
Marktveränderungen reagieren können
Bei der Gewinnung von Endkunden ist häufig ein Faktor für
den Abschluss des Strom- bzw. Gasliefervertrags ausschlaggebend: der Energielieferpreis. Für Stadtwerke geht es
deshalb darum, eine an den Marktgegebenheiten orientierte
Strom- und Gasbeschaffungsstrategie zu verfolgen und diese
regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.
Wir unterstützen Sie, indem wir Ihre Beschaffungsstrategie
überprüfen und darstellen, welche Maßnahmen zur
Senkung der Beschaffungskosten erfolgversprechend sind.

Impuls!

Wie Sie mit der Flexibilität von Erzeugungsanlagen
Ihre Erlöse am Termin- und Spotmarkt optimieren
Schwankungen am Termin- und Spotmarkt sind alltäglich
Anlagenund stellen eine große Herausforderung für Anlagen
bettreiber
be
reiber dar, die ihre dezentralen Erzeugungsanlagen
rein wärmegeführt betreiben. Dabei werden vorhandene
finanzzielle
Optimierungsp
potenziale
häufig
finan
ielle Optimierungs
otenziale im Strommarkt häufig
nicht ausgenutzt.
Durch eine ausführliche Analyse und Bewertung der
Anlagend
daten
identifizieren unsere Experten konkrete
Anlagen
aten identifizieren
Handlungsfelder für Heizkraftwerke oder steuerbare
EEG-Direktvvermarktungsanlagen
EEG-Direkt
ermarktungsanlagen und legen neue
Potenziale für eine optimierte Anlagenfahrweise offen.

Impuls!

Wie Sie mithilfe intelligenter Kalkulationsmethoden
Ihren Vertriebserfolg steigern
Um attraktive Endkundenpreise im Strom- und Gasver
triebsgeschäft anbieten zu können, benötigt jedes Stadtwerk
eine marktnahe Kalkulationsgrundlage. Diese kann durch
ineffiziente oder nicht mehr wettbewerbsfähige Mischkalkulationen beeinträchtigt werden.
Mit modernen und dem Markt angepassten Kalkulations
methoden für Preis- und Mengenrisiken berechnen wir individuelle kunden- und segmentspezifische Vertriebsrisikoaufschläge, reduzieren Ihr Gesamt-Risikoprofil und entwickeln
Ihr Pricing-Know-how weiter.

Impuls!

Wie Sie mit modernen Konzepten Ihre Risikolage
im Blick haben
Durch volatile Marktphasen (z. B. aufgrund politischer
oder fundamentaler Entwicklungen), neu gesetzliche Vorgaben oder organisatorische Änderungen verändert sich
fortlaufend das Risikoprofil in der Energiebeschaffung und
im Energievertrieb. Um hier geplante Ergebnisse sichern
und auch ausbauen zu können, sollte diesen Änderungen
über aktualisierte Risikostrategien Rechnung getragen
werden.
Um Sie bei der fortlaufenden Einschätzung der Risikolage
und des Anpassungsbedarfs bestehender Risikorichtlinien
zu unterstützen, erarbeitet unser Team konkrete Vorschläge und Umsetzungsrichtlinien – entsprechend Ihrem
Bedarf und Risikoprofil.

Zugeschnitten auf die Bedürfnisse unserer
Kunden, haben wir vier Impuls!-Lösungen
entwickelt, mit denen Sie ungenutztes
Optimierungspotenzial bei Beschaffung,
Erzeugung und Vertrieb erkennen und
nutzbar machen.
In einem überschaubaren Zeitrahmen
bewerten Trianel Experten den Ist-Zustand
Ihrer individuellen Geschäftsprozesse
sowie die Marktsituation. Sie haben
minimale Aufwände, erhalten jedoch
detaillierte Beratungsergebnisse und
schöpfen anhand einer Optimierungsstrategie Ihr Potenzial voll aus.

Das erwartet Sie in der Projektphase:

1.
Aufnahme und Bewertung
historischer und aktueller Daten
2.
Erarbeitung Soll-Zustand und
Identifikation von Handlungsfeldern
3.
Konkrete Empfehlung von
Maßnahmen (Ergebnis-Workshop)
sowie Ergebnisdokumentation

Vielfältige wirtschaftliche,
gesellschaftliche und regulatorische
Faktoren beeinflussen heute die
Energiewirtschaft unmittelbar –
national genauso wie lokal.

Testen Sie unsere Impuls!-Lösungen –
von Experten für Experten!
Haben Sie Fragen?

Frank Neubauer
Bereichsleiter Vertrieb & Marketing




+49 241 41320-199

f.neubauer@trianel.com
Weitere Infos unter

www.trianel.com/Impulse

1/200/01-18/96708

Daher wird es zunehmend
wichtiger, komplexe Zusammenhänge
sichtbar und damit kalkulierbar zu
machen. Nutzen Sie die Veränderungen
des Energiemarktes für zukunfts
weisende Geschäftsstrategien.

