
Das Festpreismodell ist überholt

Wer auf Basis von Festpreisen einkauft,
bezieht die gesamte Menge benötigten
Stroms zu einem fest vereinbarten Preis,
der an einem Stichtag festgelegt wird. Der
Einkäufer kauft also die gesamte Energie-
menge für die volle Vertragslaufzeit zu ei-
nemPreisniveau, das zum einem bestimm-
ten Beschaffungszeitpunkt aktuell war.

Dies ist riskant und intransparent: Zum
einen wird der Marktpreis eines einzigen
Tages für die Beschaffung der gesamten
Energiemenge herangezogen, zum ande-
ren hat der Kunde keinen Einblick in die
Kalkulation des Energielieferpreises, des
Deckungsbeitrags des Versorgers sowie des
vom Versorger eingepreisten Risikos beim
Energieeinkauf. Am Ende der Vertragslauf-
zeit geht der Einkäufer das gleiche Markt-
preisrisiko erneut ein. Einziger Vorteil, die
kalkulatorische Planungssicherheit wäh-
rend der Laufzeit. Aber zu einem hohen
Preis!

MEERX Energieeinkauf

MEERX Energieeinkauf:
Spotmarkt-Beschaffung spart richtig Geld

Unternehmen kaufen Strom & Gas auf un-
terschiedlicheWeise ein. Das weit verbrei-
tete Festpreismodell ist ökonomisch nur
bedingt attraktiv. Das MEERX Spotmarkt-
modell bietet hingegen Preise, die den
Markt in Echtzeit abbilden und zu erhebli-
che Einsparungen führen.

Auch wenn das Tranchenmodell - die
Stichtagsbeschaffung in Teilmengen (Tran-
chen) zu mehreren Zeitpunkten und die
Gesamtpreisermittlung aus demMittel der
beschafften Teilmengen - ein Fortschritt
ist, leidet es an den gleichen systemischen
Schwächen wie das Festpreismodell und es
erfordert intensive Marktbeobachtung. Die
komplexeste Form der Strombeschaffung –
das Portfoliomanagement durch einen
Energiehändler – beruht auf der Zerlegung
des (Summen-)Lastgangs eines Kunden in
börsennotierte standardisierte Handelspro-
dukte, die einzeln gehandelt werden. Der
hohe personelle Aufwand und detaillierte
Marktkenntnisse lassen diese Form der
Energiebeschaffung vor allem für energiein-
tensive Großkunden geeignet erscheinen.

Was also tun, wenn man ein mittelständi-
sches Unternehmen ist?
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DasMEERX Spotmarktmodell –
realtime & transparent

Das MEERX Spotmarktmodell wurde
eigens für Mittelstandsunternehmen
konzipiert. Das MEERX Spotmarktmodell
basiert auf der Beschaffung von Strom
und Gas direkt am Spotmarkt – zu 1 00%
transparent und in Echtzeit. Im Durch-
schnitt wird etwa alle 1 5 Minuten Strom
eingekauft.

MEERX Kunden zahlen nur ihren Eigenver-
brauch zu aktuell gehandelten Börsenprei-
sen. Der MEERX Spotmarkt-Einkauf bein-
haltet das Monitoring der Einkaufspreise
und die bedarfsgerechte Anpassung der
Strategie.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Vorteile
des Spotmarkt-Modells für produzierende
Betriebe, Handelsunternehmen oder Ge-
sundheitseinrichtungen, die in den Vorge-
sprächen ausgelotet werden können, etwa
Einspeisevorteile: Auf Grund der hohen
Einspeisung von erneuerbaren Energien
sind die Preise in den Mittagsstunden oft
günstig bzw. sogar negativ.

MEERX Spotmarktmodell –
erfolgreich mit mittelständischen
Energiepartnern

MEERX arbeitet im eigenen Energiever-
bund ausschließlichmit Energielieferanten
zusammen, an denen Kommunen betei-
ligt sind: ca. 1 00 Stadtwerksbetriebe. Im
MEERX Energieverbund werden jährlich ca.
1 00 Mio. kWh Strom gehandelt - das be-
deutet sehr viel gebündelte Erfahrung.

MEERX erzielt für das erste Jahr eine
durchschnittliche Einsparung von 30%
(im Vergleich zu Altverträgen). Dafür wird
ein Erfolgshonorar von 1 5% für den ersten
Lieferzeitraum in Rechnung gestellt. Die
MEERX-Verträge werden üblicherweise für
1 -3 Jahre abgeschlossen.

MEERX Spotmarktmodell -
das Sicherheitspaket

Da der Ausbau erneuerbarer Energien von
der Bundesregierung forciert wird, ist da-
von auszugehen, dass das tiefe Preisniveau
des Spot-Marktes weiterhin anhalten wird.

Der Sportmarkt ist kein spekulativer Terminmarkt mit Risikoaufschlägen
und damit zumeist günstiger als der Terminmarkt:
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Kontakt

Für den Fall, dass sich die Marktsituation
eines Tages doch ändern sollte, verfügt der
MEERX Energieverbund über einen einge-
bauten Airbag:

Preisalarm

Bei Überschreitung eines festgelegten
Energiepreises sendet der intelligente Prei-
salarm eine automatisierte Information

über den abweichendenMarktpreis und
der Kunde kann entscheiden, ob er das
Modell wechselnmöchte.

Wechselmöglichkeit

Kunden haben während der Vertrags-
laufzeit eine einmalige Möglichkeit, ohne
Aufpreis in ein Terminmarkt- oder ein Port-
foliomanagement-Modell zu wechseln.

Schematischer Ablauf der Zusammenarbeit im Energieeinkauf

Auf Basis von
Lastgängen
und Energie-
rechnungen
ermittelt MEERX
das Einsparungs-
potenzial in der
Strom- und Gas-
beschaffung.

Potenzialanalyse
Beauftragung &
Onboarding

Energieeinkauf &
Initialeinsparung Monitoring

Nach Beauf-
tragungwerden
Kunden in den
MEERX Energie-
verbund aufge-
nommen.

Es werden Voll-
machten ein-
geholt, Anbieter
identifiziert und
individuelle Ein-
kaufsstrategien
entwickelt.

MEERX über-
nimmt den
Energieeinkauf
und realisiert im
ersten Jahr eine
deutliche und in
den Folgejahren
erhebliche Ein-
sparung.

Das Monitoring-
Tool ermöglicht
den Mitgliedern
des Verbundes,
die Marktentwick-
lungen zu verfol-
gen und dauerhaft
zum Bestpreis
einzukaufen.

Der Einstieg in das MEERX Spotmarktmodell

Ihr Ansprechpartner:
Miriam Welschen
Managementassistenz

T +49 (0) 208620 162 –0
E m.welschen@meerx.com
.

MEERX
Königsallee 2b
4021 2 Düsseldorf
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