
Energieverbrauch und Energieerzeugung 
mit dem "Energiebericht Online“ erfassen, 
analysieren und in den Griff bekommen.

ENERGIE-
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Herausforderungen rund

um die THemen KlimascHuTz und energie 

g'scHeiT angeHen.
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der energiebericht online (eBo) ist ein 
internetbasiertes Programm, das ihnen eine 
Übersicht über die entwicklung des energie-
verbrauchs ihrer gemeindeobjekte liefert.
Einfach, sicher und funktional! die jährliche 
eingabe von Verbrauchswerten ermöglicht 
ihnen die erstellung eines umfangreichen 
Jahresberichtes mit nur wenigen Klicks!

AUSWERTUNG VON
energieverteilung →

entwicklungstendenzen →

Einsparungspotentialen →

INFO

WAS IST DER ENERGIEBERICHT ONLINE (EBO)?

lückenlose erfassung von Ver- →

brauchs- und erzeugungsdaten
nachvollziehbare Aufbereitung und  →

zusammenfassung von ergebnissen
detaillierte arbeitsgrundlage für   →

entscheidungsträger
Optimierung des kommunalen   →

energiemanagements
Verbrauch und Kosten sparen →

Beitrag zur lokalen energiewende  →

leisten

WAS IST DER ENERGIEBERICHT ONLINE (EBO)?

ENERGIEBERICHT ONLINE AUF EINEN BLICK
  

 

INFO

Einfache Funktionsweise und Bedienung

sichere, zentrale datenspeicherung,  

Weiterentwicklung und Verwaltung

erfassung und umfassende auswertung 

von energieströmen

grundlage für entscheidungsträger

Vergleichsmöglichkeit

mit anderen gemeinden

jährliche informations- 

veranstaltung

gebäudewartungstool 

mit Erinnerungsfunktion

die Kosten für die gemeinde errechnen sich 
in abhängigkeit der einwohnerzahl und wer-
den auf anfrage bekanntgegeben.

Jährliche Kosten (400 bis 550 €)
Betreuung, Begleitung →

Pflege, Weiterentwicklung →

zentrale, sichere datenspeicherung →

Erfahrungsaustauschtreffen →

jährlicher Benchmarking-Bericht →

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

führen sie  →

auch ein monatliches 
energiecontrolling ein.
die energie agentur   →

steiermark unterstützt 
sie bei der einführung.

TIPP

Wir stellen ihnen ein internetbasiertes Pro-
gramm mit entsprechenden zugangsdaten 
zur Verfügung. für sie heißt das:

kein installationsaufwand →

höchstmögliche datensicherheit →

zentral durchgeführte updates →

einfacher Quervergleich über   →

gebäudekategorien

WIE FUNKTIONIERT DER ENERGIEBERICHT ONLINE?

Wir unterstützen Sie!
in der anfangsphase helfen wir ihnen 
bei der aufnahme der zu erfassenden 
objekte und anlagen und ihrer energie-
versorgungsstruktur. sobald dies erledigt 
ist, wird die fortlaufende Verwendung 
ein Kinderspiel. es müssen lediglich die 
neuen Verbrauchswerte eingegeben 
werden.

ENERGIEBERICHT ONLINE TESTEN

Wer die Funktionalität des EBO testen 
möchte, kann dies mit folgenden 
zugangsdaten in der demoversion 
machen.

Start: www.energiebericht.net
Benutzername: demo
Passwort: demo

Zahlreiche Gemeinden in der Steiermark nutzen den EBO - seien auch Sie dabei!


