
Energieverbräuche
automatisiert ermitteln

Stichtagsgenau und ganz nebenbei
mit dem LichtBlick EnergieManager



Jetzt sind Energieabrechnungen 
in Sekunden erledigt

Betriebskostenabrechnungen sind ein leidiges Thema. Denn von der 
Ablesung der Energiezähler bis zur Aufschlüsselung für die einzelnen 
Mieter:innen steckt oft ein hoher administrativer Aufwand. Mit der 
Komplettlösung von LichtBlick könnt ihr all das jetzt schnell und einfach 
erledigen.

Mit dem LichtBlick EnergieManager schafft ihr die Voraussetzung, um eure 
Betriebskosten jetzt ganz einfach und fair auf eure Mietenden umzulegen. 
Dabei könnt ihr auf die über 20 jährige Expertise von LichtBlick als 
Deutschlands größtem Ökostromanbieter vertrauen. Und bekommt dabei 
alles aus einer Hand:

Bedarfsanalyse Umsetzung Schulung



Nebenkostenabrechnungen für vermietete Wohnungen 
und Gebäude sind leider keine Nebensache: Dienstleister 
müssen beauftragt und Termine koordiniert werden, um 
Zähler manuell abzulesen. Dann werden Abrechnungen 
geprüft und einheitlich, tagesaktuell angepasst, bis sie 
anschließend an eure Mieter:innen verschickt werden.

Dazu kommen Auseinandersetzungen mit Mieter:innen, 
die ihre Abrechnungen nicht verstehen und Einblick 
einfordern sowie eine hohe manuelle Fehlerquote.

Dabei ist die Lösung so einfach: LichtBlick erledigt für 
euch das, wofür ihr keine Ressourcen habt.

Mit dem LichtBlick EnergieManager werden die 
Energieverbräuche eurer Wohnungen und Gebäude 
digitalisiert und über die Cloud für euch bereitgestellt. 
In euren individuellen Dashboards habt ihr eure 
Energieverbräuche so auf einen Blick. Über eine 
Schnittstelle könnt ihr die Daten dann ganz einfach in eure 
Betriebssoftware einspielen. So spart ihr Zeit, vermindert 
administrativen Aufwand sowie Fehler und steigert ganz 
nebenbei die Wirtschaftlichkeit.

Macht euch die Nebenkostenabrechnungen leichter, 
schneller und übersichtlicher



Herausforderung
Für Eigentümer:innen und Vermieter:innen von Wohngebäuden und 
Gewerbeflächen sind Betriebskostenabrechnungen mit ungeliebtem Aufwand 
verbunden. Die Komplexität wird sich weiter erhöhen, sobald Mietenden laut 
Gesetz zusteht, jederzeit Auskunft über ihre Verbräuche zu erhalten.

Lösung
Der LichtBlick EnergieManager digitalisiert Energieverbräuche und 
bereitet diese in cloudbasierten Dashboards übersichtlich auf. So seht ihr 
Energieverbräuche jederzeit auf einen Blick und könnt sie stichtagsgenau als 
Basis für eure Abrechnungen und Wirtschaftlichkeitsanalysen abrufen - ganz 
ohne auf externe Dienstleister angewiesen zu sein.

Das bedeutet für euch

Mehr Zeit für euer Kerngeschäft

Voraussetzung schaffen für einfache, automatisierte 
Energieabrechnungen in Rekordzeit

Weniger Administration

Mehr Kontrolle über die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit von 
energetischen Sanierungsmaßnahmen



1. Mehr Transparenz

Ihr braucht Energieverbräuche nicht mehr manuell ablesen lassen, 

sondern könnt alle Energiedaten jederzeit digital auslesen und 

herunterladen. Das spart Zeit sowie administrativen Aufwand bei 

euren Nebenkostenabrechnungen und senkt die Fehlerquote.

2. Von mehreren Monaten auf wenige Minuten

Bis alle Zählerstände analog vorliegen, kann das mehrere Monate 

dauern. Auch die Auswertung und Abrechnung kosten Zeit. Durch 

die digitale Übertragung und Aufbereitung im EnergieManager ist 

das jetzt nur noch eine Sache von Minuten, denn die Energiedaten 

stehen euch jederzeit stichtagsgenau zur Verfügung. 

3. Individuelle Lösungen

Ihr erhaltet auf Basis einer Bedarfsanalyse ein für euch passendes 

Energiemanagement-Konzept. Außerdem bietet der EnergieManager 

individuelle Dashboards & KPIs für eine intuitive Analyse. 

4. Alles aus einer Hand

Von der Bedarfsanalyse bis zur Umsetzung übernimmt LichtBlick 

alles für euch – inklusive aller operativen Schritte. Ihr müsst es nur 

noch beauftragen und nutzen.

5. Energiemaßnahmen überprüfen und bewerten

Im intuitiven EnergieManager könnt ihr die Wirtschaftlichkeit 

von Energiemaßnahmen überprüfen, in dem ihr einfach vorher 

und nachher vergleicht. So können auch Fehlerquellen und 

unwirtschaftliche Prozesse identifiziert und verbessert werden.

6. Service für eure Mieter:innen

Wenn eure Mieter:innen laut Gesetz bald jederzeit Auskunft zu ihren 

Energieverbräuchen erhalten dürfen, könnt ihr diesen Service ganz 

entspannt auf Knopfdruck bieten.

Spart euch Zeit, Nerven und CO2:
Der LichtBlick EnergieManager



7. Störungen sofort erkennen 

Durch das frühzeitige Erkennen von Störungen und Leckagen, 

z.B. an einer Gasheizung oder an Wasserrohren, können spätere 

Schäden oder der Totalausfall vermieden werden.

8. Aufwandsarme Berichtslegung

Im EnergieManager findet ihr kontinuierlich zu jeder Zeit eure 

Energiedaten, sodass ihr eine aufwandsarme, stichtagsgenaue 

Berichtslegung durchführen könnt. Die Daten könnt ihr einfach direkt 

in eure Betriebssoftware einspielen.

9. Immer gesetzeskonform

Um die Klimaziele zu erreichen, entwickelt die EU fortlaufend neue 

Richtlinien. Mit LichtBlick sind eure Energiezähler konform mit der 

neuen Gesetzgebung.

10. ISO 50001 zertifiziert

Die Zertifizierung bescheinigt euch, dass ihr Energie effizient 

auslastet, umweltbelastende Faktoren reduziert und die Richtlinien 

im Umwelt- und Klimaschutz stets rechtssicher einhaltet.

11. Engagierter Kundenservice

Bereits Focus Money hat LichtBlick als fairsten Stromanbieter 

für Kundenservice ausgezeichnet. Überzeugt euch selbst und 

seid euch sicher, dass ihr in allen Fragen jederzeit engagierte 

Ansprechpartner:innen habt.

 

12. Klimabeitrag leisten

Jede gesparte Energie ist gut fürs Klima und somit ein weiterer 

wichtiger Schritt auf unserem gemeinsamen Weg Richtung 

Klimaneutralität.



Im LichtBlick EnergieManager könnt ihr stichtagsgenau und in Echtzeit Energieverbräuche einsehen und einfach 
auf Knopfdruck abrechnen. Gebt euren Mieter:innen jederzeit Auskunft über ihre Verbräuche und Zählerstände, 
ohne dafür externe Dienstleister beauftragen zu müssen.

Energieverbräuche auf Knopfdruck:
Zeit sparen mit dem EnergieManager

Vorher
Hausmeister  85 Std./Jahr*
Kaufmännische Mitarbeiter  60 Std./Jahr*

Nach Einführung LichtBlick EnergieManager 
mit Fernauslesung der Energieverbräuche
Hausmeister  0 Std./Jahr*
Kaufmännische Mitarbeiter  6 Std./Jahr*

Eingesparte Arbeitsstunden 69 Std./Jahr* (88%)

vorher  nachher

Beispiel Nebenkostenabrechnung:

*Zeitaufwand gilt nur als kalkulatorische Größe für dieses Beispiel. 
Die Einsparungen im operativen Bereich hängen von den individuellen 
Organisationsstrukturen ab.Zeitaufwand

Wohnungsunternehmen mit 
100 Gebäuden und 600 Wohneinheiten

-88%



Bedarfsanalyse und Ziele

Gemeinsam analysieren wir eure Rahmenbedingungen, euren Bedarf 

und leiten Ziele für euer Energiemanagement ab.

Individuelles Energiemanagement-Konzept

Ihr erhaltet ein individuell auf eure Bedürfnisse abgestimmtes 

Energiemanagement-Konzept und Angebot inklusive eines Zeitplans 

für die Umsetzung.

Rollout der Hardware

Eure klassischen Zähler werden durch digitale ersetzt, sogenannte 

Smart Meter. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einen Termin für die 

Installation bestätigen. LichtBlick kümmert sich um alles Weitere von 

der Installation bis zur Koordination der ausgewählten Dienstleister.

So funktioniert’s:
In nur 5 Schritten Energie perfekt managen

EnergieManager Schulung 

In einer gemeinsamen und individuellen Schulung führt euch LichtBlick 

gern in die genaue Funktionsweise des EnergieManagers ein. 

Hier werden Dashboards für euch eingerichtet, damit ihr jederzeit eure 

wichtigsten Kennzahlen im Blick habt. Außerdem lernt ihr alles von der 

Datenanalyse, über die Integration eurer Systeme bis zur Abrechnung.

Engagierter Kundenservice

Neben Anwendungsschulungen habt ihr für alle Fragen und weitere 

individuelle Beratung stets engagierte Ansprechpartner:innen.



Seit 23 Jahren
Für ein neues Normal. Immer und immer wieder
Klimaschutz ist in aller Munde. Da bleibt er meist nur leider. Aber nicht bei uns! 

Vor 23 Jahren kam LichtBlick bereits mit grünem Strom auf den Markt. Damals total neu, heute normal. 

Denn weil so viele Menschen die Vision teilten, sind alle anderen Anbieter nachgezogen. Und wir haben 

gemeinsam Normalität neu definiert.

Für das ganze Leben und nicht nur die Steckdose
CO₂ zu senken und einen nachhaltigen Lebensstil normal zu machen, hört natürlich nicht bei Strom auf: 

Neue Lösungen zu schaffen, grüne Energie weiterdenken und allen zugänglich zu machen, ist das Ziel 

– so dass diese in 10 Jahren völlig normal sind.

Deutschlands größter Ökostromanbieter
Alles fing mit 8 Stromabnehmer:innen an – heute sind wir 1,7 Millionen LichtBlickende. 

Und LichtBlick ist damit Deutschlands größter Ökostromanbieter. Und damit der Beweis, dass wir 

gemeinsam etwas verändern können. Dass wir es sind, die Zukunft gestalten.

Über LichtBlick



Lasst uns jetzt gemeinsam noch mehr schaffen 
und auch Nebenkosten zur administrativen Nebensache machen

Meldet euch jetzt bei eurem persönlichen Ansprechpartner 
für ein unverbindliches Beratungsgespräch:


