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Neue Wege für die Energiewende
Internet-Plattform

Die Bau- und Sanierungsbranche hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. 
Die Energiewende ist allgegenwärtig, und die Komplexität moderner Bau- und Sanierungsvor-
haben steigt stetig. Von der Gebäudehülle über Anlagentechnik bis hin zur Haushaltstechnik 
sind Energieberater dabei Allrounder, deren Ressourcen immer knapper werden.

Mit dem Ziel, die Energiewende zu verein-
fachen und ihre Akteure zu unterstützen, 
wurde im März 2014 das unabhängige 
Unternehmen Eccuro gegründet. Auf-
bauend auf ein starkes Fundament aus 
Forschungsprojekten und Entwicklungen 
mehrerer Jahre, wird Eccuro ein Werkzeug 
schaffen, um die Branche zu verbinden. 
Vom Hausbesitzer über Berater, Planer und 
Handwerker bis hin zum Produkthersteller 
wird Eccuro auf seiner Internet-Plattform 
ein breites und stetig wachsendes Ange-
bot bieten. Mit den Schwerpunkten In-
formation, Kommunikation und System 
werden dabei auch in der Energieberatung 
neue Wege eröffnet. 

Eine interaktive Wissensplattform, die 
Informationen der gesamten Branche 
sammelt, kategorisiert und zielgerichtet 
zur Verfügung stellt, schafft bereits heute 

Verknüpft mit den Sanierungslösungen, ist die Homepage eine interaktive Wissensplattform, 
die es den Eccuro-Mitgliedern ermöglicht, eigenes Wissen und eigene Erfahrungen zu teilen.

Online-Werkzeuge sollen es ermöglichen, Energieeffizienz-Projekte anhand ganzheitlicher Standards und mit vorkonfigurierten Systemlösungen zu bearbeiten.
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Sicherheit und Effizienz in der täglichen Arbeit. Als modernes 
Netzwerk stehen die Mitglieder im Mittelpunkt und haben die 
Möglichkeit, Eccuro aktiv zu beeinflussen. 

Wachsendes Netzwerk

Im Zentrum der Eccuro-Internet-Plattform stehen ganzheitlich 
entwickelte Systemlösungen, geordnet in die Gebäudekatego-
rien A) selbstgenutzte Ein- und Mehrfamilienhäuser, B) gewerb-
licher Wohnungsbau, C) Gewerbe und Industrie und D) öffent-
liche Einrichtungen. Jedes Sanierungskonzept setzt sich dabei 
aus Komponenten der Anlagentechnik, der Gebäudehülle, der 
Haushaltstechnik und umfassender Dienstleistungen von Be-
ratung über Ausführung bis Versicherung zusammen. Ähnlich 
einem Puzzle wird es damit möglich, ein breites Spektrum von 
Projekten abzubilden und effizient zu bearbeiten. Die Zusam-
menführung aller Gewerke und Dienstleistungsbereiche über 
eine Plattform wird eine einfache Kommunikation schaffen und 
Reibungsverluste während der Projektarbeit verringern. Alle 
Informationen werden dabei geordnet und entsprechend der 
System- und Komponentenkategorisierung verteilt. Im Ergebnis 
ist jedes Eccuro-Mitglied über das Spektrum seiner bearbeiteten 
Projekte und ohne Rechercheaufwand immer aktuell. 

Der neu entwickelte Eccuro-Sanierungs-Check, entweder vom 
Hauseigentümer oder vom Berater auszufüllen, nimmt Grundda-
ten von Gebäudehülle sowie Anlagentechnik auf und ermöglicht 
dem Berater ohne Mehraufwand einen qualitativ hochwertigen 
Einstieg in die Beratung. Die Hausbesitzer werden vorinformiert, 
und die digital angelegten Projekte können inklusive der aufge-
nommenen Daten zum Gebäude für die weitere Bearbeitung 
verwendet werden. Ziel ist es, auf diese Weise eine gemeinsame 
Projektarbeit von der ersten Beratung bis zur Fertigstellung und 
dem Monitoring abbilden zu können.  Als besonderen Nutzen 
stellt Eccuro seinen Partnern eine Reihe von Werbeplätzen, wie 
zum Beispiel direkt im Sanierungs-Check, im Branchenverzeich-
nis oder über eine eigene Präsentationsseite, zur Verfügung. 

Kurz und knapp

Eccuro ist ein junges Online-Dienstleistungsunternehmen aus 
dem Bereich des energetischen Bauens und Sanierens. Es ver-
bindet eine zentrale Informations- und Kompetenzplattform mit 
ganzheitlichen Systemlösungen und innovativen Arbeitswerk-
zeugen. Als Unterstützer der Branche schafft Eccuro einfache 
Schnittstellen zwischen allen am Bau beteiligten Parteien sowie 
den Endkunden aus privatem und gewerblichem Wohnungs-
bau, Industrie und Kommunen. 

Seinen Mitgliedern bietet Eccuro Zugriff auf bereits vorinformier-
te Kunden für eine effiziente und zielgerichtete Beratung. Wei-
terhin unterstützt Eccuro seine Mitglieder mit aktuellen Informa-
tionen, gibt ihnen die Möglichkeit, Wissen und Erfahrungen zu 
tauschen und auf diese Weise ein großes Kompetenznetzwerk 
aufzubauen. Standardbearbeitungsabläufe, ganzheitliche Sys-
temlösungen sowie eine Vielzahl frei verfügbarer Planungsma-
terialien und -unterlagen werden in Zukunft höchste Sicherheit 
und Effizienz in der täglichen Arbeit aller Eccuro-Mitglieder ge-
währleisten. 

www.eccuro.com
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IHRE ERDGASKOSTEN
SIND UNSER THEMA. 
Entspannung für Sie. Top-Service von uns.

Als Erdgaspartner für Gewerbekunden setzen wir 
unsere Stärken für Sie ein:

ü Günstige Preise durch individuelle
 Vertragsmodelle

ü Einfacher Wechsel. 
 Wir übernehmen alle Formalitäten

ü Top-Betreuung durch persönliche 
 Ansprechpartner vor Ort

ü Reduzierter Verwaltungsaufwand. 
 Nur ein Rahmenvertrag für all Ihre Objekte

Vertrauen Sie uns – einem der größten mittel-
ständischen Energielieferanten in Deutschland mit 
über 50 Jahren Markterfahrung.

Wechseln Sie jetzt!
089/641 65 214

geschaeftskunden@montana-energie.de

www.montana-energie.de


