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gern an. Bietet der Versorger entsprechen-
de Dienstleistungen, differenziert er sich 
im Wettbewerb. Die Ansätze zur Steige-
rung der Energieeffizienz sind vielfältig. 
Die eingesetzten Instrumente, wie eine 
Energiecontrolling-Software, müssen kom-
plexe Strukturen abbilden, als Kontroll- und 
Auswertungswerkzeug dienen und sowohl 
den Energieverbrauch als auch die (Eigen-)
Energieerzeugung berücksichtigen.

Energiemanagement  
für den Kunden

Gemeinsam mit ihren Kunden realisieren 
Energieversorger wirksame Energiema-
nagementsysteme. Sie begleiten sie auf 
Wunsch auch bei einer Zertifizierung nach 
ISO 50001. Für ihre Kunden sind sie mehr 
als nur Energieversorger – sie positionieren 
sich als erster Ansprechpartner in Sachen 
Energieeffizienz. Die Wertschöpfung lässt 
sich auch durch Partnerschaften weiter 
ausbauen, die die Modernisierung ein-
gesetzter Techniken zum Inhalt haben.  
Insbesondere hierbei gilt der Grundsatz: 

Vorher und nachher messen – um ei-
nerseits den Erfolg zu belegen und 
andererseits eine dauerhafte Ent-
wicklung sicherzustellen!

Der Funktionsumfang der Energiemanage-
ment-Software unterscheidet sich je nach 
Kundengruppe und deren Anforderungen. 
Eigene Endkundenzähler bzw. vorhande-
ne Erfassungstechnik sind herstellerneu-
tral softwareseitig integrierbar. Mittels 
ausgefeilter Auswertungsmöglichkeiten 
und eines automatisierten Berichtswesens 
leistet der Energieversorger bei Kunden 
unterschiedlicher Gewerbezweige einen 
signifikanten Beitrag für den fortlaufen-
den Optimierungsprozess. Spezialisierte 
Energieeffizienzberater ergänzen mit ihrem 
Know-how das internetbasierte Software-
Angebot.

Diese weitreichende Mitwirkung beim Ener-
giemanagement tritt neben das bisweilen 
verbreitete Energie-Contracting, das heute 
schon Gewerbekunden angeboten wird. 
Auch hierzu bauen Dienstleister auf IngSoft 
InterWatt. Sie unterstützen ihre Kunden  
direkt dabei, Energie effizient zu nutzen 
und konkrete Einsparziele zu erreichen. 

Ein weiteres Einsatzfeld sind Haushalts-
kunden, die mit IngSoft InterWatt ihr per-
sönliches Energiemanagement umsetzen. 
Der Energieversorger stellt ihnen dafür 
ein Online-Portal zur Verfügung, über das 
jeder Kunde nach Eingabe seiner Anlagen/
Geräte und Verhaltens-/Nutzungsweisen 
seinen Verbrauch ermittelt. Dieser wird 
im Rahmen des Energiespar-Checks den 
tatsächlich abgerechneten Werten inkl. 
Kosten gegenübergestellt. Im Anschluss 
erhalten Kunden einen aus einem Content 
Management-System gespeisten Bericht, 
der konkrete Maßnahmenvorschläge zur 
Senkung des Verbrauchs enthält und den 
Einspareffekt in Euro ausweist. Teils kos-
tenpflichtige Beratungen vervollständigen 
das Angebot.

Transparenz:  
softwareseitige Unterstützung 
durch IngSoft InterWatt 

Grundlage für die Steigerung der Energie-
effizienz und alle Schritte in einem Ener-
giemanagementsystem nach DIN EN ISO 
50001 sind verlässliche und aktuelle Da-

Energiemanagement gilt als Ansatz 
zur langfristigen Kundenbindung 
und Quelle der Wertschöpfung. Der 
Begriff des Energiemanagementsys-
tems wird allerdings nach wie vor 
mit unterschiedlicher Bedeutung ver-
wendet. Obwohl „Energiemanage-
mentsystem“ teilweise noch im Sin-
ne eines Gefüges von Software- und 
Hardware-Komponenten gebraucht 
wird, ist hingegen nach der Definition 
der DIN EN ISO 50001 mit diesem Be-
griff ein ganzheitlicher kontinuierli-
cher Verbesserungsprozess gemeint.

Energieversorger erkennen in einem sol-
chen Energiemanagementsystem nach ISO 
50001 zunehmend einen Mehrwert für ihre 
Kunden und ein Mittel zu deren Bindung 
an das eigene Unternehmen. Der Grund 
liegt nicht nur in den Steuervergünstigun-
gen, die den Kunden in Aussicht gestellt 
werden. Das Wissen um Energieeffizienz-
potenziale ist derzeit in vielen Unterneh-
men noch wenig verbreitet. Endkunden 
nehmen daher fachkundige Unterstützung 

Die Lösung für Energieversorger – IngSoft InterWatt

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

• ist in Kundenportale integrierbar, wobei alle erforderlichen 
Stammdaten aus den eingesetzten ERP-Systemen  
(z.B. SAP-IS-U, WILKEN, etc. ) importiert werden können.

• liefert nutzerspezifische Auswertungen und Berichte im  
Corporate Design des Energieversorgers. 

• bildet alle energetischen Aspekte des gesamten Energie-
management-Prozesses ab.

• ermöglicht eine genaue Abbildung von Änderungen u. a. bei  
Erfassungsstruktur, Nutzungsart, Energieträgern, Emissionsfaktoren.

• verfügt über eine hohe Prozessautomatisierung inklusive  
Frühwarnmechanismen.
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Besonders wichtig, aufgrund der Vielzahl 
der potenziellen Kunden beim internetba-
sierten Software-Roll-Out, sind für den Ver-
sorger die Automatisierung aller notwendi-
gen Prozesse und die optimale Integration 
des Systems in vorhandene IT-Architekturen. 
Die Beachtung aller IT-Sicherheitsrichtlinien 
und neueste Sicherheitsstandards empfeh-
len IngSoft InterWatt als das geeignete 
Software-Werkzeug für Energieversorger.

Abbildung unterschiedlicher 
Energieträger 

Neben konventionellen setzen Energiever-
sorger zunehmend auch auf regenerative 
Energiequellen. IngSoft InterWatt stellt 
die ganze Bandbreite der Energieträger 
dar. Dazu gehören auch Gas oder Wärme 
aus thermischer Verwertung von Abfall. 
Alternative Energiequellen wie Solar- und 
Geothermie, Photovoltaik, Biomasse, Was-
ser- und Windkraft werden mit der Soft-
ware ebenfalls abgebildet. Erweiterungs-
module für Energieerzeugungsanlagen (PV, 
Wärmepumpe, Solarthermie) erlauben ein 
weitreichendes Monitoring der Anlagenef-
fizienz inkl. eines Alarmmanagements. 

Flexible Verwaltungsstruktur

Durch die Internet-Architektur und Mandan-
tenfähigkeit, verbunden mit einem fein dif-
ferenzierten Rechtemanagement, ist IngSoft 
InterWatt optimal geeignet für verteilte 
Rollen in einem Energiemanagement nach 
ISO 50001. Dabei lassen sich sowohl alle 
organisatorischen Zuständigkeiten über die 
Rechteverwaltung umsetzen als auch ge-
zielt die externen Experten des Versorgers 
bei Bedarf mit einbinden. Die zentralen 
Informationen sind Grundlage für weiter-
gehende Kundenberatungen und Optimie-
rungen.

Expertenwerkzeug

Während die Kunden eine vereinfachte 
und bedarfsgerechte Oberfläche für ihr 
Energiemanagement nutzen, erhalten die 
Energiemanagement-Spezialisten aufsei-
ten des Energieversorgers eine alternative 
Zugangsform zu IngSoft InterWatt. Ihnen 
steht ein ausgefeiltes Expertenwerkzeug 
mit vielen zusätzlichen Funktionalitäten zur 
Verfügung. Die Berater des Energieversor-
gers setzen auf dieses Expertenwerkzeug, 

ten. Dabei spielen bisherige und aktuelle 
Verbrauchswerte eine Rolle, aber auch die 
Erfassung relevanter Einflussgrößen wie 
Wetterdaten, Flächen oder Produktions-
zahlen. Diese und andere Werte sind die 
Basis für die zu bildenden Energieleistungs-
kennzahlen. Die Norm spricht von energy 
performance indicators, kurz EnPIs.

Die Datenerfassung mit IngSoft InterWatt 
wird weitestgehend automatisiert. Systeme 
der Gebäude- und Prozessleittechnik so-
wie Datenlogger, CAFM- und ERP-Systeme 
lassen sich herstellerneutral integrieren. 
Der zeitgesteuerte Berichtsversand sowie 
Alarmierungen über definierte Ereignisse 
runden den softwaregesteuerten Informa-
tionsfluss ab.

Auch lassen sich mit IngSoft InterWatt ano-
nymisiert gesetzliche Vorgaben zum Nach-
weis über erreichte Einsparziele bei allen 
erfassten Kunden umsetzen.

Portalintegration  
und Automatisierung

IngSoft InterWatt ist in Kundenportale in-
tegrierbar. Die Benutzeroberfläche wird 
zielgruppengenau gestaltet und lässt die 
Umsetzung individueller Feature-Sets zu. 
Von dieser Option profitieren Energiever-
sorger, da sie so ihren unterschiedlichen 
Kundensegmenten – ganz gleich ob In-
dustriekunden, Filialisten, Kommunen oder 
ggf. auch Privatkunden – ermöglichen, 
maßgeschneidert den Energieverbrauch 
und dessen Kosten in einfacher Form selbst 
zu kontrollieren.  Unter dem Aspekt der 
Kundenbindung erfolgt der Zugang zur Ap-
plikation nach Registrierung automatisch 
aus dem Portal heraus. Alle Stammdaten –  
inkl. Daten der Anschlussobjekte – werden 
auf Wunsch übernommen (z. B. aus SAP-
IS-U) und mit allen systemseitig verfügba-
ren Verbräuchen und zugehörigen Tarifen 
historisiert ergänzt.

Automatische Überwachungsmechanismen in IngSoft InterWatt

Integration von IngSoft InterWatt ins Kundenportal der Vorarlberger Kraftwerke AG
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um besonders anspruchsvolle Sonderfälle 
im Energiemanagement zu bearbeiten und 
Gewerbekunden unterstützend zur Seite zu 
stehen.
IngSoft InterWatt dient den Verantwortli-
chen im Energiemanagement – sowohl auf 
Kundenseite als auch beim Energieversor-
ger selbst – als wichtige webbasierte Ar-
beitsgrundlage.

IngSoft – Ihr Partner  
im Energiemanagement 

Seit dem Jahr 1997 setzt die IngSoft GmbH 
technisches und branchenspezifisches 
Know-how in softwaregestützte Prozesse 
um. IngSoft Lösungen sind seit über einem 
Jahrzehnt die Basis für nachhaltiges und 
effektives Energiemanagement. 

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. Ein kompetentes 
und engagiertes Beratungs-Team steht Ih-

nen zudem auch bei Anwendungsfragen 
mit Rat und Tat zur Seite und berät im Hin-
blick auf den optimalen Software-Einsatz. 
Ergänzende Funktionalitäten werden in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Kunden im-
plementiert und erweitern so zukünftig den 
Standardfunktionsumfang aller Anwender.
Energieversorger vertrauen bei der Reali-
sierung eines umfassenden und vielschich-
tigen Energiemanagementsystems auf 
das Know-how aus dem Hause IngSoft. 
Die vielfältigen und hohen Anforderungen 
hinsichtlich Sicherheit, Systemintegration 
und Prozessautomatisierung erfüllt die 
Software dank diverser Funktionen und 
gemeinsam mit Versorgungsunternehmen 
entwickelter Features. 
Unsere langjährige Expertise belegt ein 
Auszug namhafter Referenzen:

• Vorarlberger Kraftwerke AG
• N-ERGIE AG (N-Ergie Effizienz GmbH)
• Stadtwerke Augsburg
• Stadtwerke Tübingen GmbH
• Stadtwerke Baden-Baden
• Stadtwerke Weinheim GmbH
• Innsbrucker Kommunalbetriebe AG

Das bietet Ihnen IngSoft:

• IngSoft gewährt ganzheitliche Lösungsansätze, von markter-
probter, fortlaufend weiterentwickelter Software über Projektma-
nagement und Training bis zur kompetenten Kundenbetreuung.

• IngSoft verfügt sowohl über technische als auch inhaltliche  
Expertise.

• IngSoft verbindet langjährige Praxiserfahrung und zukunfts- 
weisende Entwicklungen.
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