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250 Anbieter in Deutschland präsentieren Softwarelösungen für das Thema Energiemanage-
ment und der Kunde hat die Qual der Wahl. Welches Programm ist das richtige für mich? 
 
Orientierung suchend wende ich mich möglicherweise an bekannte Institutionen. Das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die TÜV-Gesellschaften geben Listen be-
ziehungsweise Zertifikate heraus, die bescheinigen, dass die genannte Software DIN-EN-ISO-
50001-konform ist. 
 
Doch wie viel Hilfe im Software-Dschungel bekomme ich hier? Die BAFA-Liste umfasst mittler-
weile ca. 150 Eintragungen und TÜV-Zertifikate gibt es inzwischen auch sehr viele. Unser 
Statement dazu ist, dass leider zu oft Excel als Auswertungstool zugelassen wird. Das bringt 
Ihnen jedoch keinen echten Vorteil. Zum einen weil Sie Excel wahrscheinlich heute schon ver-
wenden und zum anderen weil es keine Entlastung bei einem ISO-50001-konformen Prozess 
bieten kann. 
 
Bei der Bewertung von Energiemanagement-Software geht SEMPACT daher eigene Wege. Als 
herstellerneutrales Unternehmen mit 25 Jahren Erfahrung bewerten wir Softwarelösungen 
hinsichtlich ihrer gesamten Tauglichkeit. Das bedeutet nicht nur im Sinne der ISO 50001, son-
dern auch hinsichtlich der notwendigen Prozesse, die abgebildet werden müssen, um das 
Thema für den Energiemanager einfacher zu machen. 
 
Damit wollen wir schlanke Prozesse unterstützen, die Spaß machen und Energieeffizienz för-
dern. 
 
Unser Angebot an Sie als Nutzer 
Wenn Sie gerade vor der Entscheidung stehen, sich eine neue Software zu kaufen, können wir 
Ihre Wahl auf Tauglichkeit prüfen und bewerten. Falls Sie möchten, erstellen wir im nächsten 
Schritt auch ein Lastenheft, das exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.  
Ihr Vorteil 
Sie bekommen genau die Lösung, die Sie brauchen. 
 
Unser Angebot für Sie als Anbieter  
Wir stellen Ihre Lösung unseren Kriterien an eine EnM-Software gegenüber und geben Ihnen 
eine Einschätzung Ihres Angebots. Einziger Aufwand ist eine Vorstellung Ihrer Software bei 
uns im Haus mit einer Vergütung unserer reinen Analysezeit. Erfüllt Ihre Lösung unseren Kri-
terienkatalog, erhalten Sie zum Nachweis eine SEMPACT-Urkunde, die bestätigt, dass Ihre 
Software zur nachhaltigen Steigerung der Energieeffizienz geeignet ist. Die ISO 50001-Kon-
formität ist darin selbstverständlich enthalten. 
Ihr Vorteil 
Durch unseren neutralen Check grenzen Sie sich positiv und kompetent vom Markt ab. 
 


