
Portfoliomanagement für die Energiebranche

Gemeinsam erfolGreich handeln
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steiGern sie ihre  
WettbeWerbs fähiGkeit

FSE Portfolio Management

immer mehr stadtwerke, energieversorger und Großverbraucher aus industrie und handel ent-

scheiden sich bei der energiebeschaffung und bei der energievermarktung für ein professionelles 

Portfoliomanagement. die Vorteile liegen auf der hand: statt einer Vollversorgung wird die 

nähe zum markt genutzt, um risiken zu verringern und chancen optimal zu nutzen.

FSE Portfolio Management GmbH hat sich darauf spezialisiert, das Portfoliomanagement für strom und erdgas 
ganzheitlich oder auf Wunsch modular mit einzelnen dienstleistungen für ihre kunden durchzuführen. mit insgesamt 
über 12 terawattstunden betreutem energievolumen sind wir heute einer der führenden energie-Portfoliomanagement 
dienstleister in deutschland. fse Portfolio management geht dabei keinen eigenen Geschäften im terminhandel nach. 
Wir agieren im markt ausschließlich im interesse und zum Vorteil unserer kunden. interessenskonflikte, wie sie bei 
energieunternehmen mit eigenem energiehandel und energievertrieb auftreten, sind bei uns ausgeschlossen.

fse Portfolio management bietet seinen kunden hochwertige und anspruchsvolle dienstleistungen sowie ein hohes 
Qualitätsniveau in der aufgabenerfüllung. die arbeit unserer experten wird durch einen trading floor unterstützt, 
ausgerüstet mit professioneller software und modernsten online-marktinformationssystemen.

fse Portfolio management ist eine hundertprozentige tochter der se scherbeck energy Gmbh, einem dienstleister und 
berater in der energiewirtschaft seit der ersten stunde der liberalisierung des energiemarktes in 1998.

Gemeinsam erfolgreich handeln. Darauf können Sie vertrauen.
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massGeschneidert auf ihre  
anforderunGen

Strategie und Beratung

basis für ein erfolgreiches Portfoliomanagement ist eine exakt auf ihre anforderungen abge-

stimmte beschaffungs- und Vermarktungsstrategie für den einkauf und Verkauf von strom und 

erdgas.

	erstellung individueller beschaffungs- und Vermarktungsstrategien für strom und erdgas

	lang- und kurzfristige mengenprognosen

	bestimmung von Produkten und marktplätzen

	definition von buchstrukturen

	festlegung von hedge-raten

	limitsysteme, zum beispiel mit Preis- und Zeitlimits, risikokapital

marktchancen oPtimal nutZen – 
risiken ausbalancieren

Terminmarkt und Risikomanagement

Für einen effizienten Handel mit Strom und Erdgas unterstützen wir Sie, zuverlässige Großhan-

delspartner zu finden und mit ihnen entsprechende Verträge abzuschließen. Für ein operatives 

risikomanagement legen wir zusammen mit ihnen die regeln fest, bewerten dabei risiken und 

überwachen die festgesetzten limite zum beispiel für Preise.

	Zugang zum Großhandel 

	Gegebenenfalls ausschreibung von strukturierten Produkten 

	analysen und informationen zur marktentwicklung

	reporting

	kontinuierliche suche nach optimierungsmöglichkeiten

	erarbeitung von risikorichtlinien, risikohandbüchern und entsprechenden Verfahrens- und arbeitsanweisungen 

	mehr-augen-Prinzip und ein hoher automatisierungsgrad, wodurch operative risiken verringert werden 

	revisionssichere Verwaltung der Geschäfte, stamm- und bewegungsdaten für den handel
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hohe Performance und  
ProGnoseGüte

Last- und Erzeugungsprognosen

Wir erstellen für sie lastprognosen mit professionellen tools und experten-know-how. dazu 

verwenden wir im markt übliche Prognosemodelle und haben den anspruch, die ergebnisse 

stets zu verbessern, um ihnen wertvolle anhaltspunkte und hinweise zu geben.

	bereitstellung von last- und erzeugungsprognosen mit hilfe professioneller Prognose-software

	top-down und bottom-up-Prognosen

	kurz-, mittel- und langfristige Prognosen

	ermittlung der Prognosen mit hilfe unterschiedlicher Verfahren, wie zum beispiel neuronaler netze,  
Vergleichstageverfahren, regressionsanalysen

immer auf dem neuesten stand

Reporting

die ergebnisse ihrer Portfolios und bücher werden ihnen in ausführlichen berichten dargestellt. 

dokumentiert werden konkrete Geschäfte, beschaffungskosten, Vermarktungserlöse, offene 

Positionen, risiken, absicherungsquoten und vieles mehr.

	buchstatus: beschaffte / verkaufte und noch zu beschaffende / zu verkaufende Produkte im stundenprofil

	offene Positionen: offene mengen und monetäre bewertung der offenen Positionen m2m (marktomarket)  
oder m2f (marktoforecast) 

	kosten der beschaffung / Vermarktung „ist“ 

	kosten der beschaffung / Vermarktung „bei Glattstellung“

	dokumentation der einzeltransaktionen 

	darstellung hedge-rate und limitauslastung

	sonstige risikobetrachtungen wie zum beispiel Var, Par

	Vergleich der Vertriebspreise zu beschaffungskosten
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marktPreisVeränderunGen Zu ihrem 
Vorteil nutZen

Bilanzkreismanagement

ein eigener bilanzkreis lohnt sich in vielen fällen und bereitet ihr unternehmen auf zukünftige, 

neue aufgaben vor. sie müssen dafür aber keine kapazitäten aufbauen, denn wir übernehmen 

für sie die gesamte abwicklung: 24 stunden am tag, sieben tage die Woche.

	fahrplanerstellung 

	überwachung und analyse der fahrplanabweichungen

	erfüllung der Vorgaben nach mabis und Gabi Gas für bilanzkreisverantwortliche

	rechnungsprüfung 

	kommunikation mit netzbetreibern (inklusive 24-h-bereitschaftsdienst) 

	reporting der ergebnisse

rechnen sie mit PräZisen daten

Energiedatenmanagement

Wenn Ihre Energiedaten revisionssicher in einem professionellen System gepflegt werden sollen, 

sind wir genau der richtige Partner für sie.

	Pflege von stammdaten, lastgängen, Zeitreihen für ihre rolle als lieferant und / oder bilanzkreisverantwortlicher in 
professionellen energiedatenmanagement- und Portfoliomanagement-systemen

	überwachung und Plausibilisierung von lastgangdaten 

	bereitstellung einer Vertretungslösung, wenn ihre mitarbeiter ausfallen

	sicherstellung der marktkommunikation nach mabis und Gabi Gas als bilanzkreisverantwortlicher

	bei bedarf auch professionelle tools und software „as a service“ (saas) 

	revisions- und Zugriffssicherheit für ihre daten
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mit uns sind sie Vorher immer 
schlauer

Markt- und Preisanalysen

Zur unterstützung ihres ein- oder Verkaufs von strom und erdgas bieten wir verschiedene,  

unabhängige marktinformationen und marktanalysen auf täglicher und wöchentlicher basis an.

	unabhängiger blick auf die marktentwicklung

	daten, nachrichten und analysen zu den entwicklungen auf den strom-, erdgas, Öl-, kohle- und co2-märkten sowie die 
betrachtung weiterer, wichtiger einflussfaktoren

	fundamentale und technische analysen für ihre eigenen entscheidungen 

	kundenindividuelle analysen

	marktinformationen für ihre kunden unter ihrem logo als White label

enerGiebeschaffunG und  
-VermarktunG leicht Gemacht

Energy Trading Cockpit

das energy trading cockpit (etc) ist eine umfangreiche informations- und anwendungs-

plattform zur unterstützung der beschaffung oder Vermarktung von strom und erdgas. dazu 

 brauchen sie nur die eine Plattform, um im markt professionell unterwegs zu sein.

	real time Pfcs für strom und erdgas oder settlement

	real time otc-screens zeigen Preise und ihre entwicklungen im Großhandel

	automatisierte angebotserstellungen für endkunden auf einen klick

	kontinuierliche darstellung ihres Portfolios für zeitnahes erkennen von optimierungspotenzialen 

	abbildung ihres Portfolios ohne die bedienung komplexer handels- und datenmanagementsysteme
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Gute aussichten für ihren Vertrieb

Vertriebsservices

Wir unterstützen ihre Vertriebsaktivitäten sowohl im eigenen Gebiet als auch in ganz neuen 

Vertriebsgebieten mit umfassendem know-how, praktischen abwicklungsservices und durch-

dachten tools.

	kalkulation von angeboten individuell oder mit einem klick im energy trading cockpit (etc)

	hinweise zur absicherung der Preise 

	risikokalkulationen

	beratung bei komplexen angeboten und ausschreibungen

	empfehlungen für Preismodelle

	marktinformationen für ihre kunden unter ihrem logo als White label 

	mit se Pricemaker PoWer und Gas Preiskalkulationen für strom und erdgas, lastgangausrollung, 
beschaffungsproduktbestimmung sowie risiko- und chancenberechnung

alle PotenZiale ausschÖPfen

Spothandel

der kurzfristige energiehandel gewinnt an bedeutung – für den bilanzkreisausgleich, für die 

optimierung der energiebeschaffung oder den Vertrieb von erzeugung auch auf basis erneu-

erbarer energien. dazu führen wir gern für sie den Zwischenhandel zu den spotbörsen mit 

unserer tochtergesellschaft se energy trading Gmbh durch.

	day ahead spot trading strom (stunde und Viertelstunde) und erdgas (tag) an den börsen ePeX / PeGas (Powernext, 
eeX) bzw. über den otc-markt

	intraday trading (stunde und Viertelstunde) strom und Within-day trading (rest of the day) für erdgas

	trading an den börsen ePeX, PeGas (Powernext, eeX)

	trading tagsüber an sieben tagen in der Woche

	spezialhandel auch nachts
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Gute Gründe für eine erfolGreiche 
Zusammenarbeit

Auf einen Blick

Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit mit FSE Portfolio Management entscheiden, profitieren 

sie von vielfältigen Vorteilen. und sie haben die sicherheit eines kompetenten Partners, der sich 

als feste Größe in der energiebranche etabliert hat.

	optimale Vermarktungsergebnisse bei vorgegebenem risikorahmen

	Zugang zum Großhandel und spothandel

	unabhängiger blick auf die marktchancen

	Professionelle entscheidungsunterstützung durch analysen, risikobewertungen, tools und experten

	Verwaltung der daten in revisionssicheren systemen und erstellung von aussagekräftigen reports

	Professionelle abwicklung, 24 stunden am tag, sieben tage die Woche

	fachkundiger support und Vier-augen-Prinzip

	nutzung etablierter it-systeme zu geringen kosten

	fundamentale und technische analysen für ihre eigenen entscheidungen

	real-time-marktdaten, real time Pfcs

	Wettbewerbsfähige Preisangebote an kunden

	erweiterung ihres kundenstammes und des absatzgebietes
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