power solution

Ein Partner für alle Energiefragen

Damit sich die Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können,
steht power solution Unternehmen und Gewerbetreibenden als kompetenter,
unabhängiger Partner bei allen Energiefragen zur Seite.

Fernwärme und liefert Kunden optimale Lösun
gen für ihren Energiebedarf.
SEEK für:
n Großverbraucher über 20 GWh – individuelle
Konzepte
n 
Mittelstandsenergiepool – Sicherheit für den
Mittelstand
n 7Strom – der Energiepool für Gewerbebetriebe
power solution führt als
unabhängiger Experte in
Energiefragen Unternehmen durch den Angebotsdschungel und hilft durch
maßgeschneiderte Lösungen, Kosten zu sparen.

GEM Ganzheitliches Energiemanagement

Die ausgearbeiteten Strategien
nehmen Rücksicht auf unsere Umwelt.
nZ
 ukunftsorientierung: Die Energienutzung ist
dynamischen Veränderungen unterworfen. Die
Konzepte von power solution haben Bestand
und sind zukunftsorientiert.

power solution begleitet Unternehmen auf dem
Weg einer zukunftsweisenden Energienutzung,
die Ökologie und Ökonomie unter ein Dach
bringt.
GEM beinhaltet:
n Technische Optimierung
n Organisatorische Maßnahmen
n Individuelles Energiereporting
n Mitarbeiterschulung

POWER SOLUTION DIENSTLEISTUNGEN

E4.0 Nutzenergie 4.0

IM ÜBERBLICK

power solution stellt die Verbindung von Energiebeschaffung über Technik bis zur Nutzung von
Energie her und reduziert so die Gesamtkosten für
Unternehmen.

power solution steht für:
nW
 irtschaftlichkeit: effektive Lösungen mit hoher

Effizienz
nN
 achhaltigkeit:

SEEK Strategischer Energieeinkauf

power solution sorgt für die komplette Abwick
lung des Energieeinkaufs von Strom, Gas und

E4.0 bedeutet:
n Erhebung möglicher Potenziale
n Planung und Kostenabschätzung
n Umsetzung
n Laufende Optimierung

Technologien bis hin zur Schulung der Mitar
beiter und Mitarbeiterinnen.

ECO Energy Contracting

power solution übernimmt die Umsetzung von
Energieprojekten – von der Investition in neue

ECO umfasst:
n Licht/Lüftung/Heizung/Kühlung
n Regelungstechnik
n Alternative Energieanlagen
n 
Online-Kundenportal mit Energiedaten
übersicht 
n
PowerSolution Energieberatung GmbH
1230 Wien
Perfektastraße 77/1
Tel.: +43/1/8957932
office@power-solution.eu
www.power-solution.eu
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Promotion

F

ür Unternehmen wird es immer wich
tiger, die Energiekosten im Griff zu
haben und unnötige Kosten einzu
sparen. Deshalb steht das Energieberatungsunter
nehmen power solution seinen Kunden mit
umfassendem Fachwissen zur Seite und sorgt dabei
für einen optimierten Energieeinkauf, eine Sen
kung des Energieverbrauchs und tätigt nachhaltige
Investitionen in neue Energietechnologien.

