
	
 
ONLINE ANGEBOTE FÜR ENERGIEEFFIZIENZNACHWEISE EINHOLEN 
	
 
 
Käufer, die Effizienznachweise suchen, können Ihre Suchkriterien (Größe, 
maximaler Preis, Art, etc.) anonym in eine Suchmaske eingeben und ähnlich wie bei 
einer Ausschreibung eine Frist festlegen, bis wann sie hierzu Angebote einholen 
möchten! 
 
Verkäufer erhalten die Suchkriterien der interessierten Käufer per Mail und können 
ihre Angebote passend zur Suche abgeben. 
 
Voraussetzung:  
 

ü Käufer und Verkäufer müssen auf OneTwoEnergy nicht nur registriert 
sondern auch verifiziert sein. Die Benutzerverifikation kann unter den 
Kontoeinstellungen durchgeführt werden und erfolgt mittels Hochladens des 
Firmenbuchauszugs und einer Ausweiskopie (Reisepass, Führerschein) des 
Geschäftsführers.  

ü Verkäufer, die per Email über online Suchanfragen von Käufern informiert 
werden und ihre Maßnahmen anbieten möchten, ersuchen wir unter den 
Kontoeinstellungen die Benachrichtigung zu Suchanfragen zu aktivieren (Sie 
können das auch jederzeit wieder deaktivieren) 

 
 

FUNKTIONSWEISE 
 
 
KÄUFER: 
 

• Nach erfolgreicher Verifikation klicken Sie rechts oben auf SUCHEN und 
dann in der linken Spalte auf „Angebote einholen“. 

• Geben Sie Ihre Suchkriterien an (Größe, Art, Umsetzungsstand etc.). 
• Definieren Sie eine Deadline, bis wann Sie Angebote erhalten möchten 
• Legen Sie fest, ob Sie die Angebote gesammelt am Ende der Deadline 

oder laufend erhalten möchten. 
• Sobald Sie Ihre Kriterien festgelegt und gespeichert haben, werden die 

Verkäufer von Energieeffizienznachweisen über Ihr anonymes Gesuch 
informiert. 

• Sie erhalten je nach Festlegung (laufend oder gesammelt) die von unseren 
Unsern abgegebenen Angebote. 

• Wenn Sie sich für ein konkretes Angebot interessieren oder nähere 
Informationen wünschen kontaktieren Sie bitte office@onetwoenergy.at. 



	

Eingabemaske Käufer: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERKÄUFER: 
 

• Als Verkäufer erhalten Sie eine Email mit den Suchkriterien. 
• Wenn Sie ein Angebot für diese Ausschreibung stellen möchten, dann können 

Sie entweder eine von Ihnen bereits angelegte Maßnahme, die Sie bereits 
auf OTE angelegt haben, die aktuell aber nicht am Marktplatz angeboten 
wird, auswählen oder eine neue Maßnahme anlegen/einstellen. 
 

• Melden Sie sich in einem ersten Schritt auf OneTwoEnergy an. 
• Ist noch keine passende Maßnahme unter „meine Maßnahmen“ angelegt, 

legen Sie eine neue Maßnahme unter „Maßnahme einstellen“ an. Stellen Sie 
diese Maßnahme aber nicht auf den Marktplatz, sondern speichern Sie die  
Maßnahme lediglich. 

• Dann klicken Sie auf den im Email angeführten Link.  
• Sie können nun im Auswahlfeld die von Ihnen angelegte Maßnahme 

auswählen. 
• Definieren Sie für die ausgewählte Maßnahme Ihre Angebotskriterien 

(Preis, Menge, etc.). 
• Definieren Sie eine Bindungsfrist für Ihr Angebot (wir empfehlen die 

Bindungsfrist etwas später als die Ausschreibungsfrist anzusetzen, damit der 
Käufer ausreichend Zeit für die Entscheidungsfindung bekommt). 

• Klicken Sie auf „Anbieten“. Es handelt sich hier innerhalb der Bindungsfrist 
um ein verbindliches Angebot. 

• Wir informieren Sie zeitgerecht über die Entscheidung des Käufers. 
 
 
 



	

Eingabemaske des Verkäufers: 
 

 
 

 
Die Vorteile: 
 

ü Das Service ist kostenfrei 
ü Die Suche verpflichtet nicht zum Kauf 
ü Käufer erhalten unkompliziert und rasch auf sie zugeschnittene Angebote 
ü Verkäufer haben einen weiteren Verkaufskanal für ihre Nachweise 
ü Nur OneTwoEnergy kennt die Daten des Verkäufers und Käufers, sodass 

beiderseits Anonymität (falls nicht anders gewünscht - bis zum Beginn der 
Transaktion) gewährleistet ist.  

ü Potentielle Maßnahmensetzer erhalten Nachfragesignale aus dem Markt 
 
 

 
Wenn Sie noch ergänzende Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte einfach an 
office@onetwoenergy.at. Gerne nehmen wir aber auch Ihr Feedback hierzu auf! 
 
Wir helfen Ihnen jederzeit gerne weiter und wünschen Ihnen viel Erfolg mit der 
neuen Funktion auf OneTwoEnergy! 


