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EnErgy Trading cockpiT
Energiebeschaffung und  
Energieverkauf leicht gemacht



EinFach handEln

Das ETC Energy Trading Cockpit ist eine  
umfangreiche Informations- und Anwendungs- 
plattform für die einfache und sichere Energie-
beschaffung von Strom und Erdgas.

Entwickelt für kleinere und mittlere Energieversorger 
sowie für größere Energieverbraucher bzw. kunden 
der Energieversorger bietet diese online-plattform wie 
in einem Baukasten vielfältige Module, die je nach an-
forderung nutzbar sind.

Von der abbildung ihres portfolios ohne die Bedienung 
komplexer handels- und datenmanagementsysteme bis 
hin zur schnellen angebotserstellung auf einen klick: 
das Energy Trading cockpit ist die ideale Entschei-
dungs- und Umsetzungsgrundlage für wirtschaftliches 
und effizientes Handeln.

Dabei profitieren Sie zusätzlich davon, dass das ETC 
kontinuierlich weiterentwickelt wird und dank res-
ponse Webdesign auch auf smartphones und Tablets 
hervorragend bedienbar ist.

das Energy Trading cockpit – von professionals für  
professionals.

ETC
ENERGY
TRADING
COCKPIT

ihrE VorTEilE aUF EinEn Blick

 automatisierte und bedarfsgerechte angebots-
erstellungen auf einen klick 

 abbildung ihres portfolios ohne die Bedienung 
komplexer handels- und datenmanagementsysteme 

 real Time price Forward curves für monats-, tages-, 
stunden- oder viertelstundengenaue preisprognosen 
zur marktnahen Erstellung von angeboten

 real Time oTc-screens mit den wichtigsten preisen 
und deren Entwicklungen im großhandel 

 Täglich und wöchentlich detaillierte Marktanalysen 
unseres Expertenteams für eine differenzierte 
Beurteilung der Marktentwicklungen

 Beständige und praxisnahe Weiterentwicklung  
des ETc 

Überzeugen Sie sich selbst, welche 
vielfältigen Möglichkeiten Ihnen das  
Energy Trading Cockpit eröffnet:



pricE ForWard cUrVEs

Im Energy Trading Cockpit stehen monatliche, 
tägliche, stündliche und viertelstündliche PFCs 
für die Bewertung von Lastgängen für Strom 
und Erdgas zur Verfügung.

neben täglich aktualisierten pFcs können auch solche 
gewählt werden, die sich untertägig real Time aktuali-
sieren, wenn sich neue Marktpreise zeigen. sie wer-
den eingesetzt beispielsweise zur sehr aktuellen, sehr 
marktnahen Bepreisung von lastkurven zur Erstellung 
noch wettbewerbsfähigerer angebote, aber auch zur 
Einschätzung von angeboten bei ausschreibungen. 

oTc-scrEEns

das Energy Trading cockpit bietet den Zugang zu 
aktuellen großhandelspreisen im oTc (over-the- 
counter oder bilateralen) -Markt für die wichtigsten 
 standard-Terminprodukte im strom- und gasmarkt an. 
Bei diesen großhandelspreisen handelt es sich nicht um 
eigene preisangebote von FsE portfolio Management, 
sondern um Bestpreise, die wir an oTc-Marktplätzen 
beobachten. damit wird ein objektiver Blick auf die ak-
tuelle preisentwicklung im oTc-großhandel ermöglicht.

MarkTanalysEn

die täglichen Analyser für strom und Erdgas greifen die 
aktuellen Marktentwicklungen auf und geben tages-
aktuelle Marktkommentare.

Wöchentliche Analyser berichten über die Marktentwick-
lungen in der Woche, analysieren aber auch die Einfluss-
faktoren und relevante Zusammenhänge.

die Energy Trading Pilots sollen zusätzlich Transaktions-
entscheidungen durch eine tägliche auswertung von 
 fundamentalen Faktoren, charttechnischen analysen 
sowie der Meinung der händler unterlegen.

Im Energy Trading Cockpit werden von FSE  
Portfolio Management unterschiedliche Markt-
informationen, Marktanalysen und Marktreports 
zur Verfügung gestellt. Sie unterscheiden sich 
nach Erscheinungsfrequenz und auch nach der 
Analysebasis. 



My porTFolio

Im Energy Trading Cockpit bietet das Modul  
My Portfolio arbeitstäglich eine aktualisierte 
Übersicht über den Stand Ihrer Portfolien 
beziehung sweise Ihrer Beschaffungs- und Ver-
marktungsbücher. 

Hierbei werden vielfältige Daten in grafischer sowie in 
textlicher Form aufgezeigt. in einer allgemeinen Über-
sicht erfahren sie getrennt für strom und gas die bereits 
beschafften Mengen und noch offenen positionen, die 
Beschaffungskosten, eine Bewertung der offenen posi-
tionen sowie eine Darstellung der jeweils spezifischen 
preise unterschieden nach dem lieferjahr. Eine detail-
lierte Übersicht ermöglicht es, diese daten auch in ihrer 
Buchstruktur abzubilden inklusive der einzeln getätigten 
geschäfte.

damit sie alles sicher im Blick haben.

onE klick pricing

Das Modul One Klick Pricing ist ein praktisches 
Tool zur Erstellung von Festpreisangeboten für 
die Kundenbelieferung mit Strom und Erdgas 
oder generell zur Bepreisung von Lastgängen.

Mit dem one klick pricing können sie ganz einfach 
für alle Messstellen beziehungsweise Messlokationen 
eine Bewertung von lastgängen mit den im ETc 
verfügbaren real Time pFcs durchführen. anschließend 
lassen sich schnell und einfach alle gesetzlichen und 
regulierten Bestandteile wie netznutzungsentgelte, 
Umlagen, abgaben und steuern in das angebot 
einfügen. auf einen klick können sie das angebot in 
eine pdF-datei umwandeln und direkt an ihren kunden 
per E-Mail versenden. natürlich mit dem logo und in 
dem corporate design von ihrem Unternehmen. Mit 
dem Modul one klick pricing vereinfachen und steigern 
sie ihren Workflow – für gewinnbringende geschäfte 
auf einen klick.
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gEMEinsaM ErFolgrEich handEln
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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.

FSE Portfolio Management GmbH
Ulrich scherbeck
kalscheurener straße 55
50354 hürth

Fon + 49 / 22 33 / 39 56 - 55
Fax + 49 / 22 33 / 39 56 - 56
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