	
  

	
  

Sparpotenziale heben

Neu und effizient: Energie-Management aus der Cloud
Hoher Nutzen für Anwender zu minimalen Kosten
Unternehmen können neue Lösung ab sofort kostenfrei testen
Böblingen, 28. Mai 2013. Herkömmliche Energie-Managementlösungen sind in
der Regel kompliziert und teuer, das Verhältnis von Kosten und Nutzen mitunter
problematisch. Viele Unternehmen schrecken deshalb davor zurück, in diesen
Bereich zu investieren. Bis jetzt. Denn ab sofort haben sie die Chance, ihr
Energie-Management als Service aus der Cloud zu beziehen. Schnell, einfach
und zu minimalen Kosten. Die Lösung heißt „Energy Management as a Service“,
kurz EMaaS, eine Entwicklung von 2b-green. Potenzielle Anwender haben im
Rahmen von Testwochen die Möglichkeit, EMaaS kostenfrei und unverbindlich
zu testen.
Es ist ohne Zweifel eine kleine Sensation – und ganz sicher ein Durchbruch für viele
Unternehmen in Sachen Energieeffizienz: Mit EMaaS können sie die Zusammenhänge
zwischen Energieverbrauch und Nutzung transparent machen und sind damit in der
Lage, steuernd einzugreifen und Energie einzusparen. Das Beste daran: EMaaS wird
per Cloud bereitgestellt. Damit bietet die Lösung größtmöglichen Nutzen zu niedrigen
Kosten. Und sie lässt sich schnell und weitestgehend ohne eigene Ressourcen
einsetzen.
EMaaS erfasst kontinuierlich den Energieverbrauch in Gebäuden, Rechenzentren,
Büroräumen und Filialen – detailliert aufgeschlüsselt nach Verbrauchern und
Verbrauchszeiten. „Unternehmen mit verteilten Liegenschaften oder mit vielen
Schreibtisch-Arbeitsplätzen bekommen damit schnell einen Überblick, wo wie viel
Energie verbraucht wird und wo die Einsparpotenziale liegen“, erklärt 2b-green
Geschäftsführer Thomas Denk.
Die Daten sind über eine Web-Anwendung überall und jederzeit abrufbar, einfach
nutzbare Analyse-Tools machen die Informationen transparent. Die Wirkung von
Einsparmaßnahmen lässt sich über die Trendauswertung in Echtzeit kontrollieren.
Auch ein Vergleich der Verbrauchs-Performance verschiedener Standorte ist
problemlos möglich.
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Effiziente Lösung ohne eigene Hard- und Software
Dies alles können Unternehmen für sich nutzen, ohne dafür in eigene Hard- und
Software investieren zu müssen, ohne zusätzliche Software-Agenten und ohne
nennenswert eigene Ressourcen dafür bereitstellen zu müssen. Die gemeinsam
genutzte Infrastruktur entspricht der eines Versorgers. Entscheidender Vorteil: Der
Nutzer bezahlt nur für die tatsächlich genutzte Dienstleistung.
„Energie-Management aus der Cloud ist die ideale Lösung, um zu minimalen Kosten
schnell klare Ergebnisse zu erhalten“, so 2b-green Geschäftsführer Jens Kammerer.
„Der Anwender greift immer automatisch auf die aktuellste Version zu, und der Service
lässt sich problemlos hochskalieren. Durch die Cloud-Lösung ist EMaaS innerhalb
weniger Tage einsatzbereit und über jeden Browser nutzbar.“

Bis zu 35 Prozent Einsparpotenzial
Nach den Erfahrungen von 2b-green können Unternehmen mit EMaaS schon im ersten
Einsatzjahr bis zu 20 Prozent ihrer Energiekosten einsparen. Wenn die Einspar- und
Effizienzsteigerungsmaßnahmen richtig greifen, sind dauerhaft bis zu 35 Prozent
niedrigere Energiekosten realisierbar – und das ohne jegliche Einschränkung
betrieblicher Prozesse oder des Komforts in Büros, Lagerhallen oder Ladengeschäften.
Über 2b-green (www.2b-green.de):
2b-green ebnet Unternehmen den Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz. 2b-green
steht für schonenden Umgang mit Ressourcen, optimierte Produktionsabläufe und reduzierten
Energieverbrauch. Durch systematische Auswertung der für den Verbrauch relevanten Faktoren
schaffen die 2b-green Spezialisten die Voraussetzungen für mehr Energieeffizienz. Basierend auf
einer bereichsübergreifenden Analyse aller stromverbrauchenden Geräte erstellt 2b-green einen
Maßnahmenkatalog. Mit dessen Hilfe kann der Kunde sein „Green” Benchmarking, seine
Einkaufsstrategie und seine Nachhaltigkeit kontinuierlich verbessern. Ein erfolgreiches ISO50001
Audit kann das Ergebnis abrunden.
Dabei sagen die Spezialisten von 2b-green nicht nur, wie sich die identifizierten Einsparpotenziale
ausschöpfen lassen, sie zeigen und realisieren auch – von konkreten Optimierungs-Szenarien bis
hin zur Unterstützung beim Einkauf der dafür erforderlichen Produkte und Dienstleistungen. Damit
leistet 2b-green für seine Kunden einen wichtigen Beitrag für die Zukunftssicherheit ihrer
Unternehmen und ihrer Mitarbeiter.
Kundenkontakt:
2b-green GmbH
Hanns-Klemm-Straße 5
71034 Böblingen
Tel.: +49 (0) 7033 / 5488 411
Fax: +49 (0) 7033 / 5488 444
Mail: info@2b-green.de
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