Zum 08.01.2021 schreiben wir folgende Dienstleistung aus:

Erstellung von zwei Erklärfilmen zur Nutzung eines Web-Portals („E-Tool“)
Bitte geben Sie ein Angebot mit einem Stundensatz und Referenzen per E-Mail bis 06.01.2021 ab.
Angebotsabgabe bitte per E-Mail an das Saar-Lor-Lux Umweltzentrum, Hohenzollernstraße 47-49,
66117 Saarbrücken zu Händen Herrn Marcel Quinten (m.quinten@hwk-saarland.de)
Wir kalkulieren das voraussichtliche Arbeitsaufkommen für die Umsetzung der beiden Erklärfilme mit
ca. 120 Stunden insgesamt. Die Dienstleistung wird im Rahmen eines öffentlich geförderten Projektes
erbracht. Wir benötigen für die Vergleichbarkeit der Angebote den netto Stundensatz und die
geplanten Stunden für die Realisierungen des Projektes. Für die Realisierung dient die folgende
Leistungsbeschreibung.
Terminliche Rahmenbedingung:
 Die Vergabe erfolgt am 08.01.2021.
 Die Erklärfilme müssen am 06.03.2021 fertig gestellt sein.
Bei Rückfragen zur Ausschreibung oder zur inhaltlichen Umsetzung wenden Sie sich bitte an:
Marcel Quinten, Saar-Lor-Lux Umweltzentrum GmbH, m.quinten@hwk-saarland.de, 0681-5809-264

Leistungsbeschreibung
Es sind zwei Erklärvideos zu erstellen, die potentiellen Nutzern eines neuen Web-Portals dessen
Vorzüge erläutern und die Interessenten zur Nutzung dieses Werkzeuges animieren sollen. Die WebAnwendung mit dem Arbeitstitel „Energiebuch E-Tool“ bietet insbesondere kleinen und mittleren
Unternehmen die Möglichkeit, die eigenen Energiedaten zu sammeln, zu erfassen zu visualisieren
und auszuwerten. (Im Folgenden wird der Begriff „die Anwendung“ verwendet.)
Beide Erklärvideos müssen im gleichem Layout aufgebaut sein; Grundlage hierfür ist das CD/CI der
„Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz“ (siehe Anhang).
Das erste Erklärvideo soll 30 bis 40 Sekunden lang sein ( „Teaser“)
Hier soll der Nutzen der Anwendung für Handwerksunternehmen kurz und knapp vorgestellt werden.
Kernaussage: „Wer das Web-Portal nutzt erhält den Durchblick! Nach Eingabe betriebsspezifischer
Daten sehen Sie auf einen Blick Ihre Energieverbräuche im Unternehmen, können sich mit anderen
Unternehmen vergleichen, erkennen Ihre Kosten für den Energieverbrauch sowie die Höhe der CO2
Emissionen. Sie können nun entscheiden, ob es noch Energiesparpotentiale gibt. Das Portal wurde
vom Handwerk für das Handwerk entwickelt und steht allen Interessierten kostenlos zur Verfügung.“
Das zweite Erklärvideo soll 3 bis 4 Minuten lang sein.
Hier wird der Nutzen der Anwendung noch mal kurz angerissen und dann im Einzelnen erläutert:

-

-

Welche Eingaben muss ich in der Anwendung vornehmen und wie geht das? (Darstellung wie
der Nutzer Schritt für Schritt durch die Eingabe begleitet wird),
Was bietet die Anwendung alles?
o Strukturierte Erfassung und automatische Auswertung der wichtig(st)en
betrieblichen Energiedaten
o Der Jahresvergleich ermöglicht schnelles Verständnis energetischer Veränderungen.
o Entwicklungen von Energieverbräuchen, Kennzahlen und den CO2 Emissionen
werden in Grafiken dargestellt.
o Im Energie-Cockpit verschaffen Sie sich einen Überblick über die energetische
Situation Ihres Betriebes und können sich mit Betrieben aus dem gleichen Gewerk in
ganz Deutschland vergleichen (Benchmarking),
o Sie erhalten eine fundierte Entscheidungsbasis für künftiges Handeln.
o Ein umfangreiches Glossar und sowie eine Hilfe Funktion unterstützen Sie beim
Umgang mit der Energiebuch E-Tool
o Die Anwendung bietet noch zahlreiche zusätzliche Tools z.B.
 PV-Berechnung
Beispieltext: „Sie wollten schon immer wissen, ob sich eine PhotovoltaikAnlage auch auf Ihrem Firmendach lohnen könnte? Mit wenigen Eingaben
erhalten Sie auf Ihr Unternehmen abgestimmte Antworten…“


Strom- und Energiesteuer:
Beispieltext: „Sie gehören zum produzierenden Gewerbe und haben mit
hohen jährlichen Stromkosten zu kämpfen? Das Zusatz-Tool zeigt Ihnen, ob
Sie Anrecht auf eine Steuerrückvergütung haben und navigiert Sie sicher
durch die erforderlichen Angaben zur Beantragung…“



Zähler-Tool
Beispieltext: „Sie möchten Ihre Strom-, Wasser- oder Gasverbräuche im
Tages-, Wochen- oder Monatsrhythmus verfolgen? Mit diesem Zusatz-Tool
haben Sie die Möglichkeit, jederzeit Ihre Zählerstände zu dokumentieren und
auszuwerten.

Optional: Wie sicher sind die eingegebenen Daten? (Aussagen über die
Sicherheitsvorkehrungen bei der Datenablage und dem Schutz vor unbefugtem Zugriff)
Das Abschlussbild der beiden Filme zeigt dann noch den Link, über den das E-Tool später
zugänglich sein wird, sowie Hinweise auf die Förderung durch das BMWi bzw. die
Unterstützung durch weitere Partner.

Während des Produktionszeitraumes der Erklärfilme befindet sich die Anwendung noch in der finalen
Programmierungsphase und ist demnach noch nicht öffentlich zugänglich. Die Firma, die den
Zuschlag erhält, wird einen Zugang zur Testumgebung erhalten, um die Funktionen der Anwendung
einsehen und darstellen zu können (Screenshots/Screencapture etc.); selbstverständlich erfolgt eine
umfassende Einweisung in die Funktionalität durch uns. Weitere Infos zur Idee des E-Tools finden Sie
auf der Webseite des auf MS Excel basierenden Vorgänger-Werkzeuges unter www.energieeffizienzhandwerk.de/themen-energiebuch.

Saarbrücken, den 16.12.2020
Anlage: CI/CD Mittelstandsinitiative
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