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Konsequentes Energiemanagement 
ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für 
die Einzelhandelsbranche. Zahlreiche 
Handelsunternehmen nutzen bereits 
das erhebliche Einsparpotential im 
Bereich der Energiekosten.

Zunehmender Energiebedarf durch gestie-
gene Komforterwartungen und dazu stei-
gende Energiepreise machen nachhaltiges 
Energiemanagement zu einer Notwendig-
keit für den Einzelhandel. Zuverlässiges 
und umfassendes Energiecontrolling ist da-
bei die unerlässliche Basis eines ganzheitli-
chen, effektiven Energiemanagements. 

Die Herausforderungen, mit denen sich 
der Einzelhandel konfrontiert sieht, un-
terscheiden sich in weiten Teilen von de-
nen anderer Branchen. Immer größere 
Verkaufsflächen, längere Öffnungszeiten, 
ausgiebige Beleuchtungs- und Klimati-
sierungskonzepte, eine Angebotsauswei-
tung von Tiefkühlprodukten vor allem im 
Lebensmitteleinzelhandel sind nur einige 
Faktoren, die den Energieverbrauch des 
Einzelhandels beeinflussen. Insbesondere 
aber die komplexe und dezentrale Struktur 
der Einzelhandelsbranche stellt eine He-
rausforderung dar, den Energieverbrauch 
und die damit verbundenen Kosten zu 
kontrollieren und dauerhaft zu senken.  
Filialen unterschiedlicher Größen, an unter-
schiedlichen (klimatischen) Standorten, mit 
unterschiedlichen Kundenstrukturen und 
Öffnungszeiten fordern Transparenz und 
einen klaren Überblick über die Energiever-
bräuche und –kosten. Hinzu kommen die 
regional verteilten Logistikzentren. 

Bestehen Untermietverhältnisse, so müs-
sen diese verursachungsgerecht abge-
rechnet und kaufmännischen Systemen 
zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund 
regelmäßiger Neueröffnungen und Ver-
lagerungen von Standorten unterliegt die 
Handelsbranche zudem einem kontinuier-
lichen Veränderungsprozess. Dieser stellt 
hohe Anforderungen an die Transparenz im 
Energiemanagement eines Unternehmens 
bzw. an die Flexibilität der eingesetzten 
Software-Lösung.

Die Filialstrukturen, verknüpft mit einer 
immerwährenden Dynamik, machen ein 
langfristiges und übersichtliches Energie-
controlling unabdingbar für die Einzelhan-
delsbranche.

Einsparpotenzial  
und Imagegewinn

Erfahrungsgemäß können mit einem kon-
sequenten Energiecontrolling 5 bis 15 % 
der Energiekosten ohne nennenswerte In-
vestitionen eingespart werden. Sie erzielen 
nicht nur Kostenvorteile, sondern schonen 
die Ressourcen und schaffen ein positives 
Image für Ihr Unternehmen – alles in allem 
ein signifikanter Wettbewerbsvorteil!

So funktioniert erfolgreiches 
Energiecontrolling

IngSoft versteht die Bedürfnisse und He-
rausforderungen der Energiemanager in 
der Einzelhandelsbranche. Nicht nur un-

Energiemanagement gemäß DIN EN 16001
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sere langjährige Erfahrung und technische 
Expertise, sondern ebenso unsere Praxis-
Kenntnisse des Handels machen uns zu 
einem idealen Partner im Energiemanage-
ment. Unsere praxisgerechte, umfassende 
und flexible Software IngSoft InterWatt 
ist die optimale Lösung zur Kontrolle Ihres 
Energieverbrauchs. Wir helfen Ihnen, den 
Energieverbrauch Ihres gesamten Unter-
nehmens oder aber auch einzelner Einhei-
ten und Filialen zuverlässig zu analysieren, 
gezielte Optimierungsmaßnahmen zu 
ergreifen und Kosten zu senken. Somit ist 
IngSoft InterWatt die Basis für ein nachhal-
tiges und effektives Energiemanagement 
gemäß DIN EN 16001.

Dezentrale Datenerfassung - 
zentrale Auswertung 

Die Grundlage für erfolgreiches Energie-
controlling ist die regelmäßige Messung 
aller Verbrauchswerte, wie beispielsweise 
Strom, Gas und Wasser. Das umfasst unter 
anderem Energiewerte für Kühlanlagen, 
Lüftungen, Klimaanlagen und Beleuchtung 
der Verkaufsräume und Nebenflächen. 
Ebenso werden bei Bedarf auch die Tempe-
ratur- und Luftfeuchtigkeitswerte einzelner 
Filialen, Läger oder Logistikzentren erfasst. 
IngSoft InterWatt bündelt herstellerneutral 
derart heterogene Informationen und stellt 
sie dem Energiemanager aufbereitet zu 
Analysezwecken zur Verfügung. 

IngSoft InterWatt kann einwandfrei in alle 
vorhandenen Systeme integriert werden. 
Basierend auf Web-Technologien vereint 
die Software alle relevanten Datenquellen, 
wie Gebäude-/ Prozessleittechnik, Lastgän-
ge der Energieversorger, Rechnungen, Kli-
madaten, manuelle Ablesungen und Daten 
aus ERP- und CAFM-Systemen. Dabei kann 
die Anwendung sowohl „on-premises“ auf 
einem Kundenserver als auch in Form von 
„Software-as-a-Service“ genutzt werden. 

Einflussgrößen im Handel

Der automatische Einbezug von Stand-
ortklimadaten ist Grundvoraussetzung 
für eine objektive Verbrauchsbewertung. 
Weitere betriebswirtschaftliche Kenngrö-
ßen, die sich je nach Standort und Objekt 
unterscheiden, können bei Bedarf beliebig 
automatisiert eingebunden werden. 

IngSoft InterWatt -  
die optimale Lösung für den Handel

• IngSoft InterWatt ist optimiert für dezentrale Strukturen und ver-
teilte Verantwortlichkeiten im Einzelhandel.

• IngSoft InterWatt ist autark von Dritt-Systemen. Es ermöglicht eine 
nahtlose Software-Integration im Prozess vor- und nachgeschal-
teter Systeme wie ERP-Systeme (z. B. SAP) oder Facility Management 
Systeme (CAFM).

• IngSoft InterWatt erlaubt sowohl manuelle als auch eine automa-
tische Datenerfassung unabhängig vom verwendeten Hardwaresys-
tem.

• IngSoft integriert - z.B. über EDIFACT - automatisch zur Verfügung 
gestellte Lastgänge der Energieversorger  bzw. Messstellenbetreiber 
oder importiert deren Rechnungsdaten.

• IngSoft InterWatt liefert individuelle, umfangreiche, übersichtli-
che und zuverlässige Datenanalysen. 

• IngSoft InterWatt schafft ein filialoptimiertes und automatisiertes 
Standardberichtswesen, maßgeschneidert für die jeweilige Zielgrup-
pe, und gewährleistet so die Vergleichbarkeit von Energieverbräuchen 
und –kosten unterschiedlicher Objekte und Standorte.

• IngSoft InterWatt erlaubt die freie Definition aussagekräftiger Kenn-
zahlen.

• IngSoft InterWatt bietet eine hohe Prozessautomatisierung im Ener-
giemanagement inklusive Frühwarnmechanismen.

Ihre Vorteile

 ✔ Transparenz über den Energieverbrauch und die Energiekosten  
unterschiedlicher Objekte und Standorte

 ✔ Fundierte Entscheidungsgrundlage für Optimierungsmaßnahmen 
durch umfangreiche Datenanalyse

 ✔ Positives Image durch schonenden Umgang mit Ressourcen

 ✔ Steigerung der Energieeffizienz

 ✔ Signifikante Energie- und Kostensenkungen von bis zu 15 %  
mit gering-investiven Maßnahmen

> Ihr entscheidender Wettbewerbsvorsprung!
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Beispiele hierfür sind Umsatz und  Kunden-
frequenz. Intelligente Algorithmen erlau-
ben zusammenfassende oder vergleichen-
de Auswertungen beliebiger Objekte. Die 
Software ermöglicht zudem den Versand 
zielgruppenspezifischer Berichte und stellt 
so einen automatisierten Informationsfluss 
sicher. Verantwortliche erhalten damit ei-
nen Überblick über Ziele, Budgets sowie 
initiierte Maßnahmen und deren Wirkung.
IngSoft InterWatt bietet entscheidungsrele-
vante, zuverlässige Informationen und da-
mit ein transparentes Bild über Energiever-
bräuche und daraus resultierende -kosten.

IngSoft – Ihr idealer Partner im 
Energiemanagement

Seit 1997 setzt die IngSoft GmbH techni-
sches und branchenspezifisches Know-how 
in professionelle Software um. Unsere Lö-
sungen sind die Basis für nachhaltiges und 
effektives Energiemanagement. Größtmög-
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Das bietet Ihnen IngSoft:

• IngSoft bietet ganzheitliche Lösungsansätze, von markterprobter, 
fortlaufend weiterentwickelter Software über Projektmanagement und 
Training, bis zur kompetenten Kundenbetreuung.

• IngSoft bietet dabei sowohl technische als auch inhaltliche und 
branchenspezifische Expertise.

• IngSoft verbindet langjährige Erfahrung und zukunftsweisende 
Entwicklungen.

liche Energieeffizienz und Kostenersparnis 
sowie ein bewusster Umgang mit Ressour-
cen sind unsere Anliegen. Im Bereich des 
softwaregestützten Energiemanagements 
setzt IngSoft seit Jahren Maßstäbe.
Unser Team aus erfahrenen Spezialisten 
verschiedener Fachrichtungen unterstützt 
Sie bei der Umsetzung Ihrer Herausforde-
rungen im Energiemanagement und findet 
gemeinsam mit Ihnen die für Ihr Vorhaben 
jeweils optimale Lösung. 
Nur ein ganzheitliches, alle Prozesse um-
fassendes Energiemanagement führt zur 
erfolgreichen Senkung der Energieverbräu-
che und –kosten. Deshalb bietet IngSoft 
mehr als zukunftsweisende und praxisge-
rechte Software-Lösungen an. 

Ein kompetentes und engagiertes Bera-
tungs-Team steht den Kunden auch bei An-
wendungsfragen mit Rat und Tat zur Seite 
und berät im Hinblick auf den optimalen 
Software-Einsatz. Ergänzende Funktiona-
litäten werden in enger Zusammenarbeit 
mit dem Kunden implementiert und erwei-
tern so zukünftig den Standardfunktions-
umfang. 

Unsere langjährige technische und thema-
tische Expertise belegt ein Auszug nam-
hafter Referenzen aus dem europäischen 
Einzelhandel:
• Ernsting‘s family
• kika/Leiner
• MIGROS
• tegut…
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