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Stromkosten durch das Enter...net sparen

Nur virtuelle Kunden erhalten Tiefstpreise

Z u s a m m e n s c h l u s s d e r V e r b r a u c h e r , um Preise z u drücken. Diese I d e e
verfolgt die Plan Energie G m b H , e i n Kooperationspartner d e s BA.
Noch ein Jahr fehlt am Vierteljahrhundert. 2001 feiert die
Plan Energie GmbH im nordrhein-westfälischen
Wachtendonk ihr 25-jähriges Jubiläum. Chef des
Unternehmens ist Johannes Hegmanns, der 1976 den
Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Drei Jahre nach der
Ölkrise mit ihren Sonntagsfahrverboten war Energie ein
Thema. Vor allem die Frage, wie sparen.
Johannes Hegmanns, der damals nach seinem Studium
zunächst an eine journalistische Laufbahn dachte, machte
Energie auch zu seinem Thema. Und seinem Geschäft,
seiner beruflichen Existenz.
„Am Anfang war das die Optimierung von Tarifen für
Sparkassen und Kommunen", sagt Hegmanns.
Heute, im Zeichen eines freien Wettbewerbs auf dem
Strommarkt, setzt er auf die Prinzipien der Marktwirtschaft.
In der Vergangenheit konnten fast nur große Unternehmen
mit Energieerzeugern Sonderkonditionen wie
Mengenrabatte aushandeln. Heute können diesen Vorteil
private Verbraucher ebenso wie der Mittelstand nutzen, der
bis dato Opfer der Preisdiktate der Monopole war. Das gilt
selbstverständlich auch für Automatenunternehmer. Gleich,
ob eine oder mehrere Spielstätten betrieben werden.
„Das Prinzip ist ganz einfach", erklärt Hegmanns. „Wir bündeln die Nachfrage im
Enter...net. Das sind regionale Einkaufsgemeinschaften. Für deren Mitglieder schließt
Plan Energie Stromlieferverträge ab. Weil wir so über eine große Abnahmemenge
verhandeln können, erreichen wir günstigere Preise."
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Mehr als 10 000 gewerbliche Kunden werden von 15
Mitarbeitern der Plan Energie mittlerweile betreut.
Bundesweit flächendeckend, mit Ausnahme des hohen
Nordens, agiert das Unternehmen. 50 regionale
Einkaufsgemeinschaften haben sich gebildet, die unter dem
Namen Enter...net jeweils Partner der Plan Energie GmbH
sind.
Zugang zu diesem Verbund und damit zu preiswertem
Strom haben sämtliche Einzelmitglieder der kooperierenden
Verbände aus Handel, Handwerk, Gastronomie, Industrie,
Dienstleistung und unserer Branche.
Die Nachfrage zu bündeln - möglich macht das moderne
Computertechnik.
Hegmanns erläutert das: „Nehmen wir einmal eine Region,
Johannes Hegmanns:
in der 30 Spielstätten betrieben werden. I n der Realität
Seit fast 25 Jahren
könnten diese 30 Spielstätten von 30 verschiedenen
Erfahrung in der
Versorgungsunternehmen
ihren Strom erhalten. Wir fassen
Energieberatung.
im Computer diese 30 Spielstätten zu einem virtuellen
Kunden zusammen, der nur noch von einem
Energieerzeuger beliefert wird. Dem günstigsten."
Das Prinzip gilt natürlich auch für andere Branchen. Und weil vor dem Computer alle
gleich sind, können auch 30 Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen zu
einem Stromkunden zusammengefasst werden. Das Entscheidende für den Preis ist
die geballte Nachfragemacht durch den Zusammenschluss.
„Unter unseren Vertragspartnern findet sich sowohl der kleine Bäcker wie das große
Industrieunternehmen, das allein die Hälfte der Kapazität eines Kraftwerkes
verbraucht", beschreibt Hegmanns. „Wir kommen auf eine vierstellige Millionenzahl
an Kilowattstunden, die wir für unsere Kunden bei den Stromerzeugern einkaufen."
Voraussetzung für die Schöpfung eines virtuellen Kunden ist die Verbrauchskontrolle
durch die gleichzeitige Erfassung der Zählerdaten sämtlicher realer Kunden, die im
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PC zu einem verschmelzen. Möglich macht das die Übertragung der Verbrauchsdaten
vom Zähler über die Telefonleitung zum Computer in der Plan-Energie-Zentrale.
Bei den Verhandlungen über Konditionen setzt Hegmanns ebenfalls auf den
Computer. Die Datenbank von Plan Energie speichert Preise, Tarife,
Sondervertragsregelungen von mehreren hundert Energieerzeugern in Deutschland.
Etwa 40 Versorgungsunternehmen kooperieren über Hegmanns Plan Energie mit
dem Enter...net. Darunter das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk (RWE) und
die Neckarwerke. Probleme mit der Durchleitung belasten den Endkunden nicht.
„Das RWE etwa berechnet ihren Kunden den Strom immer zu den abgeschlossenen
Vertragsbedingungen. Wenn sich ein Stadtwerk bei der Durchleitung quer stellt,
zahlt RWE notfalls drauf. Indem es teureren Strom beim örtlichen Netzbetreiber
kauft. Aber zum vereinbarten billigeren Preis mit dem Verbraucher abrechnet", weiß
der Plan Energie-Chef.
Sein Angebot an Teilnehmer der
regionalen Enter... netZusammenschlüsse beschränkt sich
jedoch nicht allein auf die Vermittlung
preiswerter Stromverkäufer. Die Daten
tüiiftriger vertrag
des zurückliegenden
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Strom in gleichmäßiger Menge ab.
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Dies kann sich positiv im Preis
niederschlagen, da Energieerzeuger
kontinuierlichen Stromverbrauch
honorieren."
Nur manchmal, so der
Geschäftsführer, müssten noch
Beispiel aus der Praxis: Mehr als 7 000
Versorgungsunternehmen von diesem
Mark hat ein Automatenunternehmer über
günstigen Lastprofil der Spielstätten
den Flux-Tarif eingespart.
überzeugt werden.
Neben dem Enter...net forciert Plan
Energie seinen Flux-Pool, der sich an kleinere Tarifkunden wendet. Gegen die
einmalige Gebühr von 75 Mark kaufen sie aus dem Pool ihren Strom für ein Jahr zu
festen Netto-Konditionen. Die Preise gelten exklusiv Mehrwert-, Strom- und
Ökosteuer. Diese Faktoren sind nicht verhandelbar, weil sie vom Staat vorgegeben
werden.
„Der Pool ist ausverkauft, aber wir reden bereits mit Anbietern über ein größeres
Volumen", freut sich Hegmanns über den Erfolg.
Die Teilnahme am Enter...net hingegen kostet zunächst einmalig 405 Mark pro
Betriebsstandort. Inklusive der Erstberatung, der Abwicklung der Formalitäten bis
zum Vertragsabschluss mit dem alten oder neuen Energieunternehmen. I n den
Folgejahren werden bei weiterer Teilnahme jeweils 295 Mark jährlich fällig.
Inbegriffen ist die permanente Überprüfung der Stromvertragskonditionen im
Hinblick auf die aktuelle Marktlage.
„Richtig Bewegung wird in einem Jahr in den Energiemarkt kommen", prognostiziert
er. Und fügt an: „Jetzt profitieren Verbraucher von fallenden Preisen. Aber in
Zukunft entscheiden technische Innovationen über Einsparungen."
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