
succedo Terminmarktpreise Strom

succedo
Unternehmensberatung GmbH
Am Campus 2
48565 Steinfurt

+49 2551 / 986710
info@succedo.company

www.succedo.org
www.succedo-shop.de

Steuernummer: 311 5880 2428

Wissen ist Macht. Profitieren Sie von der Datensammlung aus base und peak Settlement-Notierungen der 
vergangenen Jahre.

Beschreibung:
Auch der Strommarkt folgt gewissen Regeln und Trends. Um diese zu erkennen und festlegen zu können, ab wann 
ein Preis attraktiv ist, benötigt man möglichst viele und genaue Informationen. Gerade die Preisentwicklung in den 
letzten Jahren sagt viel über den Trend in der nächsten Zeit aus. Sie können natürlich selbst recherchieren und sich 
mühsam die Preise zusammensuchen. Doch der Aufwand ist recht hoch. 

Einfacher und effektiver ist es, die succedo Terminmarktpreise Strom zu nutzen. Die Börsennotierungen am 
Terminmarkt sind von uns bereits übersichtlich in einer Tabelle zusammengefasst und können damit sofort genutzt 
werden.

• Sie können Ihre bisherige Energiebeschaffung (Stromeinkauf) überprüfen und vergleichen, ob Sie zu guten 
Konditionen eingekauft haben.

• Sie können verschiedene Einkaufsstrategien und Produkte für die Strombeschaffung miteinander vergleichen, 
um zu überprüfen, welche Einkaufsstrategie für Sie (in der Vergangenheit) am geeignetsten war.

• Sie können aufgrund der Daten einen Einkaufsbereich festlegen und so einen Höchst- oder Mindestpreis für 
Ihren Einkauf (Strompreis) festlegen

• Sie können aufgrund der Daten einen Einkaufskorridor festlegen und so Termine und/oder Zeiträume 
identifizieren, in dem sich ein Stromeinkauf bislang für Sie immer gelohnt hatte.

• Sie können mit Ihrem Lastgang den Energiebedarf und die voraussichtlichen Stromkosten besser definieren und 
einpreisen. Ihre Wettbewerbsfähigkeit bleibt erhalten bzw. kann optimiert werden.

• Sie haben Fakten zu Stromkosten an der Hand, um Entscheidungen zu rechtfertigen und mit Daten zu belegen.

Inhalt:
• Sie erhalten die jeweils aktuelle Ausspielung zum letzten Handelstag vor dem Lieferdatum
• Die Daten sind pro Frontjahr getrennt.

Durchführung:
Das Preiszeitreihe succedo Terminmarktpreise Strom ist auf MS Excel entstanden und kann somit in einer üblichen 
Microsoft Office Umgebung eingesetzt werden. Der Einsatz erfolgt auf eigenes Risiko. Die Tools werden Ihnen nach 
der Bestellung digital zugesandt.

Preis:
99,00 € zzgl. MwSt.
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