
Energieeinsparpotenziale 
sichtbar machen

Alle Standorte jederzeit auf einen Blick 
mit dem LichtBlick EnergieManager



Jetzt ganz nebenbei:
weniger Energiekosten, mehr Energieeffizienz

Energieverbräuche gehören zu den intransparentesten Kostentreibern von 
Unternehmen. Gerade bei mehreren Standorten ist oft unverständlich, wie 
unterschiedliche Kosten zustande kommen. Senkt jetzt eure Energiekosten 
und erhöht eure Energieeffizienz mit der Komplettlösung von LichtBlick, die 
Technologie und Service vereint.

Mit dem LichtBlick EnergieManager erkennt ihr, wo und wann wieviel Energie 
verbraucht wird und schöpft erfolgreich Potenziale zur Energieeinsparung 
aus. Dabei könnt ihr auf die über 20-jährige Expertise 
von LichtBlick als Deutschlands größtem Ökostromanbieter vertrauen. 
So bekommt ihr alles aus einer Hand:

Bedarfsanalyse Umsetzung Schulung



Ob Einzelhandel, Gastronomie, Hersteller oder Filial- 
und Franchise-Unternehmen: Viele wissen, dass sie ihre 
Standorte nachhaltiger und kosteneffizienter betreiben 
könnten. 

Allerdings hat kaum einer die Expertise und die Zeit, 
Einsparpotenziale zu identifizieren. Denn egal, ob es 
um Strom- und Gasverbräuche oder die Funktionalität 
von Anlagen und Geräten geht: Ein Überblick über 
verschiedene Standorte ist mühsam und aufwändig. 
Deshalb bleiben Einsparpotenziale oft ebenso unentdeckt, 
wie z.B. Störungen bei Klimaanlagen oder Kühlgeräten.

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

Mit dem LichtBlick EnergieManager werden die 
Energieverbräuche eurer Standorte digitalisiert und über 
die Cloud für euch bereitgestellt. In eurem individuellen 
Dashboard seht ihr auf übersichtlichen Grafiken eure 
Energieverbräuche. So könnt ihr Einsparpotenziale 
erkennen, Energiekosten senken und euren CO2-
Fußabdruck senken.

Einfach aus mehreren Standorten mehr herausholen:
Senkt eure Energiekosten



Mehr Zeit für euer Kerngeschäft

Mehr Kontrolle über eure Energieverbräuche 

Weniger Administration

Weniger Energiekosten

Jederzeit standortübergreifende Sichtbarkeit von 
Einsparpotenzialen

Herausforderung
Energiekosten als intransparente Kostentreiber bei mehreren Standorten

Lösung
Der LichtBlick EnergieManager digitalisiert eure Energieverbräuche und 
bereitet sie in cloudbasierten Dashboards übersichtlich auf

Das bedeutet für euch



1. Mehr Transparenz

Ihr braucht eure Energieverbräuche nicht mehr manuell ablesen 

lassen, sondern könnt alle Energiedaten jederzeit digital sehen und 

abrufen. Das spart Zeit, administrativen Aufwand und erhöht die 

Transparenz eurer Verbräuche.

2. Energieeinsparpotenziale identifizieren und bewerten

Im intuitiven EnergieManager könnt ihr eure Standorte und 

Großverbraucher vergleichen und so Einsparmöglichkeiten schnell 

und einfach identifizieren. Plakative Vergleichsanalysen und 

einstellbare KPIs ermöglichen unternehmensinternes Benchmarking 

sowie das Bewerten von durchgeführten Maßnahmen.

3. 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.

4. Über 1.000 € Energiekosten pro Standort senken

Die EnergieManager-Komplettlösung arbeitet mit intelligenten 

Zählern, sogenannten Smart Metern. Bei Abnahmestellen ab 

30.000 kWh kann die gesetzliche Konzessionsabgabe gemindert 

werden. Dies ermöglicht euch Einsparungen von über 1.000 Euro 

pro Abnahmestelle und Jahr. 

5. 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 eurer 

Standorte.

6. Störungen sofort erkennen

Die Klimaanlage oder ein Kühlgerät ist ausgefallen? Dank dem 

EnergieManager wisst ihr dies sofort. Denn darin könnt ihr Alarme 

einstellen, die euch Störungen sofort anzeigen.

Spart euch Zeit, Kosten, Nerven und CO2: 
Der LichtBlick EnergieManager



7. 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.

8. Immer gesetzeskonform

Um die Klimaziele zu erreichen, entwickelt die EU fortlaufend neue 

Richtlinien. Mit LichtBlick sind eure Energiezähler konform mit der 

neuen Gesetzgebung.

9. 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.

10. 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.

 

11. 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 Einzel- und Vergleichsanalysen durchführen und so Potenziale 
zur Senkung des Energieverbrauchs eurer Standorte identifizieren. Verwendet die Daten als Basis für 
unternehmerische Entscheidungen und messt anschließend die Wirtschaftlichkeit eurer Energiesparmaßnahmen.

Identifizieren, handeln, sparen:
Mit dem EnergieManager Energiekosten signifikant senken

Vorher
Verbrauch der Filiale:      100.000 kWh/Jahr
Strompreis:                23 ct/kWh*
Stromkosten:                    23.000 €/Jahr*

Nach der Identifikation und Umsetzung energetischer 
Optimierungen mit dem Lichtblick EnergieManager:

Einsparung (-10% Energieverbrauch):   2.300  €/Jahr*
vorher  nachher

-10%
Beispiel einer Filiale

*Strompreis gilt nur als kalkulatorische Größe für das Beispiel. 
Tarife werden von LichtBlick kundenindividuell kalkuliert.Stromkosten



Bedarfsanalyse und Ziele

Gemeinsam analysieren wir die Rahmenbedingungen, eure 

Standortstruktur, identifizieren gesetzliche Auflagen 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 bis zur Integration eurer Systeme.

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 Energie in euren Standorten einsparen

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


