
ServiceS

Für BeSt-PerFormer
Portfoliomanagement 
für die energiewirtschaft



Starten Sie durch

Unser Portfoliomanagement bietet Stadt -
werken und energieintensiven Verbrauchern 
die Möglichkeit, Marktchancen optimal zu  
nutzen und dabei gleichzeitig die Risiken  
sicher auszubalancieren.

Wir bieten ihnen eine vielzahl von dienstleistungen, 
die ihnen den optimalen einkauf oder verkauf von 
energie unter einbezug des Großhandels ermöglichen. 
eine hohe Flexibilität schafft beispielsweise die Beschaf-
fung standardisierter Produkte an Börsen oder im otc-
markt, um die Beschaffungskosten unter Berücksichti-
gung zum Beispiel von marktpreis- und Strukturrisiken 
nachhaltig zu senken. Wir unterstützen Sie aber auch 
bei der Bewirtschaftung einfacher Bezugs- oder ver-
marktungsmodelle, wie zum Beispiel tranchenmodelle.

nutzen Sie unsere langjährige erfahrung und unser 
umfassendes Know-how, mit dem wir das management 
ihres Portfolios unterstützen. Sie erhalten Zugriff auf 
unsere hochspezialisierten mitarbeiter, moderne infra-
strukturen und revisionssichere Systeme, ohne selbst 
eigene investitionen tätigen zu müssen. Gern überneh-
men wir für Sie auch arbeitsteilig einzelne Leistungen 
oder Prozesse, damit Sie sich auf andere aufgaben 
konzentrieren können.

dabei haben Sie die Sicherheit, dass wir ihnen durch 
unsere unabhängigkeit von Liefer- oder Gesellschafter-
interessen optimierungspotentiale aufzeigen. transpa-
rentes, vertrauensvolles und gewissenhaftes arbeiten 
zum vorteil unserer Kunden ist eine wichtige Leitlinie 
für uns.

nutzen Sie unsere expertise – für ihren erfolg.

auF einen BLicK

 entwicklung von Beschaffungs- und 
vermarktungsstrategien

 marktzugänge / Spothandel

 monitoring Portfolio / Limitüberwachung

 marktanalysen

 Bilanzkreismanagement

 Lastprognosen

 risikomanagement

 energiedatenmanagement

 energy trading cockpit

 remit-meldungen

 reporting

 vertriebsunterstützung

Unser Portfoliomanagement bietet Ihnen 
zahlreiche Vorteile:



BeSchaFFunGS- und  
vermarKtunGSStrateGien

Basis für ein erfolgreiches Portfoliomanagement ist eine 
exakt auf ihre anforderungen abgestimmte Beschaf-
fungs- und vermarktungsstrategie für den einkauf und 
verkauf von Strom und erdgas. Gemeinsam mit ihnen 
entwickeln wir eine klare Strategie und erstellen darauf 
aufbauend auf Wunsch entsprechende handbücher für 
die energiebeschaffung, den handel sowie den verkauf 
von Eigenerzeugung oder flexiblen Lasten.

marKtZuGänGe / SPothandeL

Für einen effizienten Handel mit Strom und Erdgas 
ist ein direkter Zugang zum Großhandel von erheb-
lichem vorteil. Wir unterstützen Sie dabei, zuverläs-
sige Großhandelspartner zu finden und mit ihnen 
entsprechende verträge abzuschließen. darüber 
hinaus führen wir gern für Sie den Zwischenhandel 
zu den Spot-Börsen mit unserer tochtergesellschaft 
Se  energy  trading Gmbh durch. Wir ermitteln auf Basis 
kurzfristiger erzeugungs- oder absatzprognosen sowie 
ihrer bereits getätigten termingeschäfte ihre Gebote 
und führen diese auch aus.

monitorinG PortFoLio /
LimitüBerWachunG 

ihr Portfolio wird durch unsere experten in seiner ent-
wicklung mitverfolgt. dabei setzen die von ihnen formu-
lierten Strategien den rahmen. Limite werden überwacht 
und die von ihnen getätigten Geschäfte werden von uns 
kontrolliert und dokumentiert.

marKtanaLySen

Zur unterstützung ihres ein- oder verkaufs von Strom 
und erdgas bieten wir verschiedene, unabhängige markt-
informationen und marktanalysen auf täglicher und 
wöchentlicher Basis an. Sie finden darin sowohl funda-
mentale als auch charttechnische analysen und aktuelle 
markteinschätzungen. dazu gehören daten, nachrichten 
und analysen zu den entwicklungen auf den Strom-, erd-
gas-, Öl-, Kohle- und co2-märkten sowie die Betrachtung 
weiterer, wichtiger Einflussfaktoren. Unsere Analysen 
senden wir ihnen auf Wunsch per e-mail zu oder stellen 
ihnen diese auf unserer webbasierten informations- und 
anwendungsplattform energy trading cockpit etc zur 
verfügung.



BiLanZKreiSmanaGement

ein eigener Bilanzkreis lohnt sich in vielen Fällen und be-
reitet 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. Wir führen 
das Bilanzkreismanagement nach maBis 2.0 für ihren 
eigenen Strombilanzkreis in revisionssicheren Systemen 
durch. Als Bilanzkreisverantwortlicher pflegen wir Ihre 
daten kontinuierlich in einem energiedatenmanagement-
system (edm) und einem Portfoliomanagementsystem 
(PFm).

LaStProGnoSen

Wir erstellen für Sie Lastprognosen mit professionellen 
tools und experten-Know-how. alternativ können Sie 
auch ihre eigenen Prognosen verwenden, denn diese las-
sen sich problemfrei in unser energiedatenmanagement-
system Belvis der Kisters aG einspielen. Wir verwenden 
die im markt üblichen Prognosemodelle und haben den 
anspruch, die ergebnisse stets zu verbessern, um ihnen 
wertvolle anhaltspunkte und hinweise zu geben.

riSiKomanaGement

im Portfoliomanagement ist das operative risiko-
management ein zentraler Bestandteil. Zusammen mit 
ihnen legen wir dafür die regeln fest, bewerten risiken 
und überwachen die festgesetzten Limite zum Beispiel 
für Preise. Bereits durch unsere tätigkeit für Sie wer-
den das mehr-augen-Prinzip und ein hoher automa-
tisierungsgrad praktiziert, wodurch operative risiken 
gestreut werden. die revisionssichere verwaltung der 
Geschäfte, daten und rahmenbedingungen für den 
handel gewährleisten wir durch den einsatz eines zerti-
fizierten Portfoliomanagementsystems.

enerGiedatenmanaGement

Wenn ihre energiedaten revisionssicher in einem pro-
fessionellen System gepflegt werden sollen, bieten wir 
ihnen zwei möglichkeiten: haben Sie bereits ein pro-
fessionelles energiedatenmanagementsystem, aber es 
mangelt an Kapazitäten für die Pflege, können Ihnen 
unsere experten durch einen sicheren Zugang auf ihr 
System helfen. haben Sie bisher ihre daten in einfachen 
Systemen gepflegt und möchten diese künftig in einem 
professionellen System pflegen lassen, dann können Sie 
unsere Systeme nutzen. auf Wunsch unterstützen wir 
Sie dabei zusätzlich gern bei der Datenpflege.



die ergebnisse ihrer Portfolien und Bücher werden 
 ihnen in ausführlichen Berichten dargestellt. doku-
mentiert werden konkrete Geschäfte, Beschaffungs-
kosten, vermarktungserlöse, offene Positionen, 
risiken, absicherungsquoten und vieles mehr. Wir 
fertigen täglich oder in von ihnen gewünschten 
Zeitintervallen Berichte über den Status ihrer Port-
folien an und stellen diese entweder per e-mail oder 
in unserem webbasierten energy trading cockpit für 
Sie bereit.

vertrieBSunterStütZunG

Wir unterstützen ihre vertriebsaktivitäten sowohl im 
eigenen Gebiet als auch in neuen vertriebsgebieten 
mit umfassenden Know-how, praktischen abwick-
lungsservices und durchdachten tools wie beispiels-
weise dem von uns entwickelten Se Pricemaker für 
Strom und erdgas. er ermöglicht nicht nur das ausrol-
len eines Lastgangs auf zukünftige Lieferzeiträume 
und dessen Bepreisung, sondern auch Zu- und ab-
schläge aufgrund der Berechnung von chancen und 
risiken. Wir helfen auch bei der angebotsformulie-
rung sowie der absicherung über die marktplätze.

rePortinG remit-meLdunGen

unternehmen, die mit energiegroßhandelsprodukten 
handeln, müssen ihre transaktionsdaten der agentur 
für die Zusammenarbeit der energieregulierungs-
behörden (acer) melden. Wir führen für Sie diese 
remit-meldungen rechtskonform und revisionssicher 
aus, damit Sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren 
und ihre internen Kosten reduzieren können. darüber 
hinaus haben Sie auch die möglichkeit, über ein Portal 
eigenständig meldungen der transaktionen durchzu-
führen.

enerGy tradinG cocKPit

das etc energy trading cockpit ist eine umfangreiche 
informations- und anwendungsplattform zur un-
terstützung der Beschaffung oder vermarktung von 
Strom und erdgas. Sie können immer den Stand ihres 
Portfolios aktuell einsehen, ohne komplexe handels- 
und datenmanagementsysteme bedienen zu müssen. 
nutzen Sie zahlreiche ergänzende informationen und 
tools, wie zum Beispiel die schnelle angebotserstel-
lung auf einen Klick. das energy trading cockpit ist 
die ideale entscheidungs- und umsetzungsgrundlage 
für wirtschaftliches und effizientes Handeln.

ETC
ENERGY
TRADING
COCKPIT
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FSE Portfolio Management wurde 2001 gegrün-
det und ist heute mit über 12 Terawattstunden 
betreutem Energievolumen einer der führenden 
unabhängigen Energie-Portfoliomanagement 
Dienstleister in Deutschland.

neben Kunden, die umfangreiche dienste und Systeme 
von FSe Portfolio management für ihren Beschaffungs- 
oder vermarktungshandel an den Großhandelsmarkt-
plätzen nutzen, haben wir Kunden, die teilleistungen 
als ergänzung und als Back-up für die abwicklung über 
eigene Systeme beziehen.

dabei schätzen diese unsere unabhängigkeit von Liefer- 
oder Gesellschafterinteressen und haben die Gewissheit, 
dass sie alle optimierungspotentiale nutzen können.

FSe Portfolio management ist eine hundertprozentige 
tochter der Se Scherbeck energy Gmbh, einem dienstleis-
ter und Berater in der energiewirtschaft seit der ersten 
Stunde der Liberalisierung in 1998.

GemeinSam erFoLGreich handeLn

FSE Portfolio Management GmbH
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Kalscheurener Straße 55
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