




handelt . Deshalb verändert sich der  nackte 
Strom preis, also der Betrag für jede Kilowatt-
stunde ohne Steuern, Gebühren und Abgaben, 
m ehrm als täglich . Deutsch landweit  sind etwa 
70 Strom erzeuger tät ig, vertr ieben  wird der 
Strom  dagegen von 1190 Strom lieferanten. 

Um  h ier die günstigsten Kondit ionen heraus-
zu�ltern , brauchen Handwerker viel Zeit  und 
Muß e, um  sich  m it  der Them atik eingehend zu 
beschäft igen. Oder sie holen sich professionelle 
Unterstü tzung. Folgende Möglichkeiten gibt es:
N  Mit dem  Energieversorger Sonderkonditio-

nen aushandeln .
N  In  einem  Online-Vergleichsportal nach  ei-

nem  günst igeren Strom lieferanten  suchen 
und wechseln .

N  Einen Dienst leister m it  einer Ausschreibung 
oder einer Aukt ion zu beauftragen.

N  Sich  einer Einkaufsgem einschaft  ansch lie-
ßen, die günst igere Kondit ionen für Mitglie-
der aushandelt.

Wer sich  n ich t kümm ert, zah lt  dafür – denn 
der Basistar if des örtlichen Grundversorgers ist  
m eist die teuerste Var iante. So verschenken Un-
ternehm en bis zu 0,43 Cent pro Kilowattstun-
de, ergab eine Studie der Platt form  enPortal, 
auf der Unternehm en per  Ausschreibung nach  
einem  neuen Anbieter suchen können.

„Viele Handwerker prü fen Verträge n icht ge-
wissenhaft  genug“, weiß  Energiespezialist in  
Andrea Stanzel, Leiter in  der Unternehm ensbe-
ratung Stanzel. Die meisten Betr iebe, die sie be-
treut, verbrauchen jähr lich  100 000 Kilowatt-
stunden oder m ehr und gehören dam it zu  pr ivi-
legierten Großkunden, für die es keine Stan-
dard-Verträge gibt und die Sonderkondit ionen 
bei ih ren Versorgern aushandeln  können. Gera-
de diese Handwerker sollten  regelm äß ig kr i-
t isch prü fen, ob sie tatsäch lich  einen gu ten und 
günst igen  Strom tarif abgesch lossen haben – 
sch ließ lich  sum m ieren sich  in  einer solchen 
Größ enordnung selbst kleinere Centbeträge 
pro Kilowattstunde schnell zu  vielen Tausend 
Euro, die Betr iebe sparen können. 

Handwerksunternehm er Becker  hat zum  
Beispiel die Un ternehm ensberatung Stanzel be-
auftragt. Sie betreut hauptsäch lich  Bäcker  und 
Konditoren, Fleischer und Schreiner – also Ge-
werke, die besonders energiein tensiv produzie-
ren und darauf angewiesen sind, einen günst i-
gen Strom - und Gasliefervertrag abzusch ließ en. 

Sie heißen Verivox, Transparo oder Check24 
und vergleichen bundesweit  die Tarife von 
Energieversorgern. Wer sich  als Unternehm er 
die Mühe m ach t, selbst nach  einem  günst igen 

eter  Becker ist  Chef einer Ham burger Tra-
dit ionsbäckerei. Seit  fast 40 Jahren  küm -

mert er  sich  darum , dass kein  industr ieller 
Teigling in  seinem  Backofen landet, dass die 
Qualität  st im m t, dass die Kunden zufr ieden 
sind. Seine Eltern  waren bereits Bäcker, seine 
Toch ter ist  vor  zwei Jahren ebenfalls m it  in  das 
Geschäft  eingest iegen. 

Die Arbeiten, die körperlich  besonders an-
strengend sind, hat Becker, der  auch  Präsident 
des Zentralverbands des Deutschen Bäcker-
handwerks ist , inzwischen an andere abgege-
ben. Dafür ist  er heute vor allem  im  Hin ter-
grund tät ig: Er  organisiert , lenkt und küm m ert 
sich  um  das Kaufm ännische – und das heiß t 
auch um  gute und günstige Strom tarife. „Frü-
her, vor etwa zehn Jahren, habe ich noch  selbst 
Angebote bei den Versorgern eingeholt“, sagt 
Becker. Er  verglich , wog ab und wäh lte sch ließ-
lich  einen Tarif. Das kostete ihn eine Menge 
Zeit . Heute lässt der  Geschäftsführer von fünf 
Niederlassungen m it  etwa 60 Mitarbeitern  die 
Suche von einer spezialisier ten Unternehm ens-
beratung erledigen. „Dam it spare ich  erheblich  
Kosten, ich  bin  sehr zufr ieden und würde das 
jederzeit  wieder so regeln .“ Sein  Unternehm en 
verbrauch t jäh rlich  etwa 560 000 Kilowattstun-
den, da m ach t es einen enorm en Untersch ied, 
ob eine einzige Kilowattstunde einen halben 
Cen t m ehr oder weniger kostet.

Dass viele Handwerker sich Unterstü tzung bei 
der Suche nach  einem  günst igen Tarif holen, 
hat seinen  Grund: Der Strom m arkt ist  undurch -
sich t ig. Strom  wird an der Leipziger Börse ge-
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Energiesparpotenzial durch Online-Ausschreibungen

     Durchschnitt der höchsten abgegebenen Energiepreise
     Durchschnitt der niedrigsten abgegebenen Energiepreise 
Daten emittelt aus 225 Strom- und 229 Gasausschreibungen online über enPORTAL 
im Zeitraum 01.01.-30.06.2015; Quelle: enPORTAL Studie 2015

ø 3,9 
ct/ kWh

ø 3,5 
ct/ kWh

ø 2,2 
ct/ kWh

ø 2,5 
ct/ kWh



   �

   �

��3Anbieter  zu suchen, kann h ier fündig werden. 
handwerk m agazin  hat Verivox beauftragt, das 
Einsparpotenzial bei einem  Gewerbekunden 
m it  einem  jäh rlichen Strom verbrauch  von 
20 000 Kilowattstunden zu berechnen. Über 
Tausend Euro Ersparn is sind da leich t m öglich , 
wie die Tabelle auf Seite 26 zeigt.

„Wir t ragen alle notwendigen Daten  für unsere 
Kunden zusam m en und schreiben die Liefe-
rung, hauptsäch lich  in  Form  einer Bündelung, 
aus“, erklär t  Unternehmensberater in  Andrea 
Stanzel diese Variante. Daraufh in  geben die 
Versorger Angebote ab. Stanzel prü ft  die Ange-
bote und wäh lt  gem einsam m it  ih ren Mitarbei-
tern  die opt im alen Verträge aus, die sie dann – 
je nach  Vereinbarung m it dem  Betr ieb – entwe-
der im  Auftrag absch ließt oder ih rem  Kunden 
unterschriftsfert ig vorlegt. 

So ähnlich  m ach t es auch  Jürgen Mart lm ül-
ler. Er ist  Geschäftsfüh rer eines Sägewerks im  
bayrischen Örtchen Ju lbach . 42 Mitarbeiter 
stellen in  dem  Fam ilienbetr ieb Paletten her. 
Strom  ist  für Mart lm üller die wich t igste Ener-
giequelle bei seiner Produkt ion: Er verbrauch t 
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