
Herr Schmidt, wie würden Sie in maximal drei
Sätzen beschreiben, was das Bündelportal
von Vattenfall ist und was es kann?

Kai Schmidt: Das Online-Portal für Strom
und Gas sorgt kurz gesagt für gebündelte
Transparenz: Es ermöglicht unseren Ge-
schästskunden mit mehreren Verbrauchs-
stellen, sämtliche Informationen zu ihren
Anlagen und Verträgen jederzeit im Blick
zu haben. Neben dem permanenten Zugriff
auf aktuelle Verbrauchs- sowie Rechnungs-

daten lassen sich auch Lastgänge analy-
sieren – und dadurch im besten Fall sogar
Kosten sparen.

Erläutern Sie diesen Kostenaspekt bitte
näher.

Schmidt: Der Kunde hat die Möglichkeit,
die Lastgänge seiner Anlagen einzeln und
tagesgenau im Detail oder zusammenge-
fasst über längere Zeiträume unter die
Lupe zu nehmen. Durch die übersichtliche
Darstellung des Energieverbrauchs werden
Einsparpotenziale sofort erkennbar. Be-
denkt man, welchen Anteil Energiekosten
in bestimmten Industrien und Branchen
haben, kann das ein echter Wettbewerbs-
faktor sein. Übrigens lassen sich die Last-
gänge ganz einfach in eine Excel-Datei
exportieren. Diese Funktion ist bei unse-
ren Nutzern sehr beliebt.
Wie ist überhaupt die Resonanz Ihrer Kun-
den? Das Portal ist ja noch ziemlich neu.

Schmidt: Genau, seit Anfang 2017 sind
wir damit online. Unsere Kunden nehmen
das Angebot sehr gut an und betrachten
das Bündelportal als hilfreiches Instrument
zur Prozessoptimierung. Vor allem bei der
Zielgruppe der mittelständischen Unter-
nehmen haben wir damit offenbar einen
Bedarf erkannt, der bisher kaum gedeckt
wurde.

Welche Funktionen stehen besonders hoch im
Kurs?

Schmidt: Geschätzt wird in erster Linie
die Zeitersparnis, die mit dem Bündelportal
einhergeht. Gerade Unternehmen mit sehr
vielen Verbrauchsstellen können der auf-
wändigen „Zettelwirtschast“ von früher
end gültig Adieu sagen. Mit wenigen Klicks
sehen die zugangsberechtigten Personen
Vertragsdetails, die Übersicht der Ver-
brauchsstellen mit Adresse, Zählernummer,
Jahresverbrauch, Versorgungsstatus und
vieles mehr. Die komplette Übersicht die-
ser Daten können sich unsere Kunden je-
derzeit downloaden. 

Aktuelle Dokumente wie Rechnungen 
oder Abschlagspläne können als PDF-Datei
heruntergeladen werden. 

Wird das Angebot noch erweitert?

Schmidt: Definitiv. Dabei spielen unsere
Kunden eine entscheidende Rolle. Ihre
 Anregungen waren für uns der Anlass, 
das Bündelportal überhaupt erst zu ent -
wickeln – jetzt sind ihre Rückmeldungen
und Erfahrungen die ideale Basis, um die
Plattform immer besser zu machen und

Kooperationspartner

Bündelportal 
Zeitersparnis, Kostenkontrolle und Transparenz

Kunden erwarten heutzutage, sich rund um die Uhr mit Unternehmen vernetzen zu können – etwa, um Informationen zu erhalten
oder unabhängig von Telefon- und Öffnungszeiten ausgewählte Services zu nutzen. Die Inhalte der allgemeinen Unternehmens-Web-
sites werden dazu immer stärker durch persönliche Login-Bereiche ergänzt. Während solche Kundenportale für private Verbraucher
schon gang und gäbe sind, zieht der B-2-B-Bereich erst langsam nach. Vattenfall gehört zu den wenigen Energieunternehmen, die
ihren Geschästskunden ein exklusives Bündelportal für Strom und Gas zur Verfügung stellen. Welche Möglichkeiten, Funktionen und
Vorteile der Online-Service bietet und künstig noch bieten wird, erzählt Kai Schmidt, Teamleiter Real Estate Clients bei der Vatten-
fall Real Estate Energy Sales GmbH.
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Ein Blick auf die  
Hauptstadtregion lohnt sich.

Die aktuellen Rahmenbedingungen für den Berliner Wohnungsneubau 

machen es für Projektentwickler interessant, über Alternativen in der 

Region nachzudenken. Eine Möglichkeit ist die Verstärkung des 

Engagements im Berliner Umland, das als integraler Bestandteil der 

Hauptstadtregion große Wohnungsbaupotenziale birgt. 

Das BFW-Neubauforum präsentiert Ihnen die Rahmenbedingungen für 

Ihre unternehmerischen Entscheidungen und stellt sich der Diskussion 

mit Politik und Praxis auf Bundes- und Landesebene.

Freuen Sie sich auf einen interessanten Austausch.
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2017

Nähere Informationen:
www.bfw-bund.de/veranstaltungen
www.bfwberlin.de/veranstaltungen

 
   

sukzessive neue Funktionen zu ergänzen.
Während die Inhalte bislang im Wesentli-
chen statisch waren, arbeiten wir derzeit
an interaktiven Optionen wie zum Beispiel
der Eingabe von Zählerständen, dem Ver-
walten der Stammdaten oder der Mög-
lichkeit, aus dem Bündelportal heraus
direkten Kontakt mit unserem Team vom
Kundenservice aufzunehmen. 

Welche Bedeutung hat das Thema
 Datenschutz?

Schmidt: Wie immer, wenn es um sensi-
ble Informationen wie Vertragsdaten
geht: eine sehr große! Daher gelten ent-
sprechend hohe Standards, was die Da-
tensicherheit betrifft. Kunden, die sich für
das Portal interessieren, sprechen diesen
Punkt im Vorfeld auch ost explizit an. Das
Bündelportal kann nur von einem individu-
ell festlegbaren Personenkreis über einen
gesicherten, passwortgeschützten Zugang
online betreten werden.

Zeitgewinn: übersichtliche Darstel-
lung aller wichtigen Informationen
zur Strom- und Gasversorgung in
einem Portal

Transparente Verbrauchsanalyse:
Lastgänge je Anlage verfügbar

Kostenkontrolle: alle Anlagen und
dazugehörigen Dokumente (zum
Beispiel Rechnungen) auf einen
Blick

Einfache Weiterverarbeitung:
 Export nach Excel möglich

BÜNDELPORTAL FÜR 
GESCHäFTSKUNDEN – 
VORTEILE IM ÜBERBLICK
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