
Über KES GmbH

KES - die Kommunale Energiedienstleis- 
tungsgesellschaft Südsachsen mbH wurde 
1998 gegründet und ist ein Zusammen- 
schluss von Stadtwerken der Region, darun- 
ter die Stadtwerke Olbernhau GmbH, Stadt- 
werke Schneeberg GmbH, Stadtwerke 
OESLNITZ/V. GmbH, Stadtwerke Werdau 
GmbH und Stadtwerke Schkeuditz GmbH.
Der mittelständige, konzernfreie Energie- 
dienstleister bündelt diverse Kompetenzen 
und bietet marktorientierten Stadtwerken 
einen hervorragenden Service in den Be- 
reichen Portfoliomanagement, Bilanz- und 
Energiedatenmanagement, Zählerfernausle- 
sung und Energiebedarfsprognose für Strom, 
Gas und Fernwärme an. 
Handelsgeschäfte zur Beschaffung sind in 
allen Strom-Regelzonen in Deutschland 
möglich. Im Gas ist KES in den Marktgebieten 
Gaspool und NCG, jeweils in H- und L-Gas 
aktiv. 
Jens Schieck ist Diplomingenieur für 
Maschinenbau und seit 2001 bei der KES 
angestellt und für Bilanzkreis- und Portfolio- 
management verantwortlich. Herr Schieck ist 
ebenfalls als aktiver Trader und als Adminis- 
trator in dem hauseigenenen Rechenzentrum 
der KES tätig. Er verfügt über eine Börsen- 
zulassung für Energieprodukte in Strom und 
Gas. Die KES ist an den Börsen EPEX Spot und 
der PEGAS gelistet. 

Erfolgreich auf enmacc 

KES - die Kommunale Energiedienstleistungsgesellschaft 
Südsachsen mbH

Die Auswertung von Angeboten war sehr 
aufwendig
 
Als Energiedienstleister verwaltet KES die Strom- und 
Gasportfolien der eigenen Gesellschafter und weiterer 
Vertragskunden. So wie viele andere Händler, hatte auch 
Herr Schieck, mit dem Problem der meist unstruk- 
turierten, manuellen und zeitaufwendigen Ausschrei- 
bungsverfahren im Beschaffungsprozess zu kämpfen.

Damit KES sowohl Standardprodukte als auch Fahrpläne 
im Strom und Gas handeln kann, wurden 
Ausschreibungen meist per E-Mail verschickt. Bei der 
großen Anzahl an Vertragspartnern, mit denen das 
Unternehmen zusammenarbeitet, wurde die Erstellung 
und Abwicklung von Ausschreibungen zunehmend 
komplex und zeitintensiv. Mit etwa 40 Handelspartnern 
im Gas und 25 im Strom kam einiges an Angeboten 
zusammen. Diese dann auszuwerten war sehr aufwendig 
besonders wenn die Anfrage mit kurzer Bindefrist 
gestellt wurde. Die langwierigen Verwaltungsprozesse 
gingen oft auf Kosten der Produktivität.

„Das Auswerten der vielen Angebote war für uns schon 
immer ein Akt. Zumal wir viele Handelspartner haben, 
hatten wir häufig nur wenig Zeit, das beste Angebot zu 
finden.”, erinnert sich Jens Schieck, Bilanzkreis- u. 
Portfoliomanager bei KES. 

Hoher Administrationsaufwand ging auf Kosten 
der Produktivität

Das komplexe Kommunikationsverfahren mit Vertrags- 
partnern war nicht nur umständlich und langwierig 
sondern auch anfällig für Fehler. Die Daten mussten 
überprüft und ausgewertet werden, bevor sie überhaupt 
bearbeitet werden konnten. 



Ein enormer Aufwand bei den vielen Han- 
delspartnern, mit den KES täglich zu- 
sammenarbeitet.  

Bei der Menge der auszuwertenden 
Angebote besteht immer das Risiko, dass 
fehlerhafte Daten aufgeschrieben werden 
oder Preise der verschiedenen Partner bei 
der Übertragung aus Versehen vertauscht 
werden, selbst bei größter Sorgfalt. Das 
Unternehmen war daher auf der Suche nach 
einer neuen Lösung, die KES dabei hilft, 
Beschaffungsprozesse einfacher, übersicht- 
licher und somit effizienter zu gestalten. 

Beim anonymen Handel mussten 
Limits immer wieder neu eingestellt 
werden 

Der Energiedienstleister muss stets die 
internen Kreditlinien und Limits im Auge 
behalten und seine Orders so verteilen, dass 
sich diese mit den internen Risi- 
ko-Richtlinien decken. KES arbeitete bereits 
mit verschiedenen Plattformen, vor allem im 
Langfristbereich, unter anderem mit Broker- 
plattformen und den Plattformen der eigen- 
en Handelspartner, um Preise verschiedener 
Lieferanten zu vergleichen und sich am 
Markt zu orientieren. 

Viele Geschäfte wurden zudem auch über 
die Börse abgewickelt. Da aber an den Bro- 
kerplattformen die Handelspartner anonym 
bleiben, mussten immer wieder  neue Limits 
eingestellt werden. 

Das war sehr mühsam und umständlich, weil in 
relativ kurzer Zeit mehrere Angebote gleich- 
zeitig ausgewertet werden mussten, um das 
Beste auszuwählen.

„Das anonyme Handeln wurde für uns 
zunehmend schwer. Wenn wir unser Angebot 
eingetellt haben, wurde dieses von jemanden 
weggeklickt und wir erfuhren immer erst 
hinterher, mit wem wir es zu tun hatten. Das 
wurde für uns problematisch, da wir uns streng 
an die internen Kreditlinien halten müssen.”, 
sagt Herr Schieck. 

Verschiedene Lieferanten in einem 
unabhängigen Preisschirm

Auf dem unabhängigen Preisschirm und 
offenen Marktplatz enmarket werden neue 
Preise automatisch eingeordnet, so dass der 
beste Preis immer ganz oben steht. Durch das 
enmacc Kreditlinien-Management können 
außerdem jederzeit die Kreditlinien 
entsprechend eingepflegt werden. Dies wird 
dann optisch hinterlegt, sodass ersichtlich 
wird, mit welchen Handelspartnern noch 
offene Kreditlinien bestehen bzw. diese bereits 
überschritten wurden, und welche Preise 
indikativ sind. 

„Der Preisschirm ist sehr schön aufgebaut. 
enmarket ist übersichtlich, intuitiv und einfach 
zu bedienen. Wenn man es einmal gemacht 
hat, dann kann man es im Schlaf.”, so Schieck. 

Die Enmacc GmbH bietet  die unabhängige und größte Plattform für den bilateralen Energiehandel. Davon 
profitieren Energielieferanten, Weiterverteiler, Industrieunternehmen sowie Stadtwerke gleichermaßen. Es werden 
Trades in Strom und Gas als Standardhandelsprodukte sowie Fahrpläne in Deutschland und Österreich über 
enmarket und entender abgewickelt. Eine agile und innovationsstarke IT-Entwicklung im Haus gewährleistet 
maximale Unabhängigkeit und schnelle Umsetzung neuer Funktionalitäten. 



„Einer der größten Vorteile von enmarket ist, 
dass mehrere Lieferanten ihre Preise in 
einem Preissschrim bereitstellen. So haben 
wir die Übersicht über verschiedene Preise 
und sehen sofort, mit wem wir handeln 
können - ein entscheidender Vorteil zu 
anderen Handelsplattformen.”, fährt Schieck 
fort. 

Darüber hinaus werden alle Deals in einer 
Deal-Historie revisions- und compliance 
sicher archiviert. Die Daten können dann 
heruntergeladen und über eine API-Schnitt- 
stelle in das Portfolio Management System 
übertragen werden.

enmarket vereint alle notwendigen 
Funktionen 

Eine der wichtigsten Anforderungen an eine 
Handelsplattform war für KES, dass diese 
verschiedene Funktionen, die für den 
anspruchsvollen, schnelllebigen Energie- 
handel nötig sind, vereint. Also eine 
Komplettlösung, die den Energiedienstleister 
dabei unterstützt, schneller und effizienter 
zu handeln, und dabei den administrativen 
Aufwand erheblich reduziert. 

„Mit enmarket ist es enmacc gelungen, ein 
umfassendes und kompaktes Produkt auf 
den Markt zu bringen, das alle notwendigen 
Funktionen vereint: einen unabhängigen 
Preisschirm, einen offenen Marktplatz und 
ei-

nen Chat, über den wir mit unseren 
Handelspartnern einfach und schnell kom- 
munizieren können.”, fasst Herr Schieck zu- 
sammen.  

„Das Feedback unserer Kunden bestätigt uns in 
dem was wir tun. Wir freuen uns auf die 
weitere Entwicklung von enmarket als 
unabhängigen Marktplatz, auf dem unsere 
Kunden alle ihre Handelspartner erreichen 
sowie die Auswahl verschiedener Preise 
bekommen.”, sagt Jens Hartmann, CEO von 
Enmacc GmbH.  

Die Enmacc GmbH bietet  die unabhängige und größte Plattform für den bilateralen Energiehandel. Davon 
profitieren Energielieferanten, Weiterverteiler, Industrieunternehmen sowie Stadtwerke gleichermaßen. Es werden 
Trades in Strom und Gas als Standardhandelsprodukte sowie Fahrpläne in Deutschland und Österreich über 
enmarket und entender abgewickelt. Eine agile und innovationsstarke IT-Entwicklung im Haus gewährleistet 
maximale Unabhängigkeit und schnelle Umsetzung neuer Funktionalitäten. 


