ENERGIEBESCHAFFUNG

Outsourcen oder selbst
in die Hand nehmen?
Energiekosten zählen für viele
Unternehmen zu den großen
Kostenfaktoren. „Energiewende für
Unternehmer" hat mit dem
Energieberatungsexperten
Stefan Hartleff, Geschäftsführer der
Plan Energie GmbH & Co. KG aus Moers,
über die Herausforderungen für
Unternehmen bei der Energiebeschaffung
gesprochen und unter anderem
nachgefragt, ob sich das Outsourcing
des gesamten Prozesses für
Unternehmen lohnt.

Herr Hartleff, die Energiemärkte sind in den vergangenen Jahren
immer komplexer geworden. Wo liegen für Unternehmen die
Herausforderungen beim Stromeinkauf?
Stefan Hartleff: Im Rahmen des Einkaufsprozesses müssen zunächst potenzielle
Lieferanten - es gibt insgesamt circa 1.000 - ermittelt werden. Die Aufbereitung
der Daten stellt insbesondere Unternehmen mit Filial- und Niederlassungsbetrieb
vor Herausforderungen. Nicht zuletzt sind auch der Vergleich der Angebote sowie
die Vertragsprüfung mit großer Sorgfalt zu erledigen.

„Unserer Erfahrung nach widmen Unternehmen
dem Vertragsmanagement häufig nicht die
notwendige Aufmerksamkeit."
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