plug’n’leen.

Planung, Reporting und
Benchmarking von Energieeffizienz-Maßnahmen.
Ganz einfach mit leenize!

mit leenize
haben sie
ihre energieeffizienzmaßnahmen
einfach
im griff!

leenize ist eine spezialisierte
aber einfach zu bedienende
Onlinelösung für die zentrale Planung,
das Monitoring, Reporting und
Benchmarking von EnergieeffizienzMaßnahmen beliebig vieler
Unternehmensstandorte.
Alle Maßnahmen können
isoliert betrachtet – und entsprechend
analysiert und optimiert werden.
Dies ermöglicht eine maximale
Effizenz und Wirtschaftlichkeit der
realisierten Maßnahmen.
Nutzer erreichen im Schnitt
Renditen von 30%.
Profitieren sie doch einfach mit!

was kann
leenize?
leenize erfüllt schnell und
kostengünstig die gesetzlichen
und betriebswirtschaftlichen
Anforderungen an ein
Maßnahmenmanagement.
leenize ...
>

... erfüllt die gängigen gesetzlichen Vorgaben
und Normen, wie z. B. die Auditpflicht oder die
ISO 50001, 50003.

>

... ermöglicht die isolierte Betrachtung von
Einzelmaßnahmen auch bei sich ändernden
Rahmenbedingungen (Energiepreis,
Produktionsschwankungen, etc.).

>

... liefert kennzahlenbasierte Entscheidungsgrundlagen für einzelne Maßnahmen
(Rentabilität, CO2-Einsparungen).

>

... ermöglicht ein Benchmarking und Monitoring
der Maßnahmen über mehrere Bereiche oder
Standorte hinweg.

>

... generiert aus bereits realisierten und bezahlten
Audits wirtschaftlichen Erfolg!

die vorteile
von leenize.
plug’n’leen.
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Schnelle und preiswerte Lösung
im Maßnahmenmanagement ohne
die Notwendigkeit zur Einführung
eines komplizierten und teuren
Energiemanagementsystems
>

Schnelle Einführung: Going live in 24 h

>
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Geringes Investment, minimaler Aufwand und
keinerlei Zusatzkosten, z. B. durch Datenlogger

>

Rentabilitätsorientierte Betrachtung
von Einzelmaßnahmen

Übertragen bestehender Daten

>

Ergebnisse müssen bei sich ändernden Rahmenbedingungen nicht angepasst werden
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>

Konsolidiert bestehende (z. B. auf Excel dokumentierte)
Audits und Maßnahmen in einer Anwendung

>

Hohe IT-Sicherheit durch verschlüsselte
Datenübertragung

>

Alle Maßnahmen aller Standorte in einem Tool.
Online – und dadurch jederzeit und überall abrufbar!

Anmelden unter www.leenize.de

Anlegen von Maßnahmen

4
Profitieren!

für wen ist
leenize?
Unternehmen
Für Entscheider, die auf Basis von Rentabilität über
Energieefﬁzienz-Maßnahmen entscheiden – und/oder
deren Unternehmen der Auditpﬂicht unterliegen.

Netzwerke
Für Organisatoren von Energieefﬁzienz-Netzwerken
und die übersichtliche Nachverfolgung der
durchgeführten Maßnahmen.

Kommunen
Für Beauftragte kommunaler Liegenschaften,
die Energieefﬁzienz-Maßnahmen durchführen, bewerten
und vergleichen.

wer macht
leenize?
Nutzer von leenize proﬁtieren von dem umfassenden
Know-how der Leen GmbH, erworben durch eine internationale Kundenbasis sowie langjährige Kooperation
mit der Bundesregierung und der Fraunhofer Gesellschaft.
Proﬁtieren auch Sie von den vielen Vorteilen und
optimieren sie ihre Energieefﬁzienz-Maßnahmen
mit leenize. Ihre Fragen beantwortet sehr gerne
ihr persönlicher Ansprechpartner:
Manuel Riedlsperger
manuel.riedlsperger@leen.de
+49 721 961449-0

www.leenize.de

Leenize ist ein Produkt der
LEEN GmbH
Schönfeldstraße 8
76131 Karlsruhe
Germany
Telefon +49 721 961449-0
info@leen.de

