
Erfolg garantiert mit unserem Produkt «Three». Steigern Sie 
die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens nachhaltig und 
sicher. Verringern Sie Ihre Betriebskosten, indem Sie bei 
gleichbleibendem Komfort Ihre Energieeffizienz optimieren. 
Unsere Kunden erhalten mit dem Produkt «Three» eine Er-
folgsgarantie.

Die SAK bietet Ihnen für die Optimierung des operativen 
Energieeinsatzes im Unternehmen fachmännische Unter-
stützung und Begleitung an. Als Energiespezialistin hilft die 
SAK ihren Kunden mit konkreten Massnahmen ihre Energie-
kosten zu reduzieren.

energieverbrauchsanalyse mit 
erfolgsgarantie produkt three

ihre vorteile auf einen blick: 

• Potenzialerhebung: Die SAK ermittelt und be-
wertet das energieeffizienzsteigernde Potenzial 
in Ihrem Unternehmen.

• Dokumentation: In einem Analysebericht zur 
Betriebsoptimierung und Wirtschaftlichkeits-
steigerung werden Ergebnisse und Massnahmen 
festgehalten. 

• Controlling: Die SAK sorgt für ein umfassendes 
Controlling und den Vergleich der Energiedaten

• Wirksamkeit: Die Massnahmen führen zur nach-
haltigen Steigerung Ihrer Energieeffizienz und 
Reduktion Ihres CO2 Ausstosses.

• Erfolgsgarantie: Mit der SAK als Partner sorgen 
Sie für eine risikolose Investition, denn unsere 
Honorierung orientiert sich an Ihrem Erfolg.



unser angebot im detail
Mit unserem Produkt «Three», der Energieverbrauchsanalyse 
mit Erfolgsgarantie wird Ihre Infrastruktur hinsichtlich Op-
timierungspotenzial analysiert, die identifizierten Massnah-
men werden in einem Bericht dokumentiert und anschlies-
send umgesetzt. 
 
Durch die umgesetzten Massnahmen aus der Analyse erzie-
len wir gemeinsam nachhaltige und jährlich wiederkehrende 
Einsparungen. Im Rahmen der Kostenoptimierung wird SAK 
auf die real erzielten Einsparungen und Kostensenkungen 
honoriert.

Wir garantieren Ihre Investitionen in unsere Dienstleistun-
gen innerhalb kurzer Zeit zu refinanzieren.

Wird das gemeinsame Ziel nicht erreicht, erhalten Sie Ihr 
Geld zurück.
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beratung & zielsetzung
Wir beraten Sie persönlich vor Ort. Der Inhalt der 
Dienstleistungen wird im Detail erläutert und die 
Zielsetzungen werden definiert. Anschliessend  
erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot.

analyse, dokumentation 
& besprechung

Wir erheben vor Ort das Potential für die Energie-
effizienzsteigerung und dokumentieren Ausgangs-
lage, Resultate und Massnahmen in einer umfas-

senden Energieverbrauchsanalyse. Auf Basis dieses 
Dokuments definieren wir gemeinsam das weitere 

Vorgehen.

umsetzung & betreuung
Wir koordinieren mit Ihnen gemeinsam  
die Massnahmen und deren Umsetzung.

controlling & monitoring
Durch zusätzliche Dienstleistungen, welche in  

der Zielsetzung definiert sind, werden Ihre Kosten 
optimiert und Ihre Energiedaten kontrolliert.

erfolgsgarantie
Im Rahmen der Kostenoptimierungen werden wir 
auf real erzielte Einsparungen und Optimierungen 

honoriert.

gut zu wissen:  
• Fördergelder: Wir klären, ob Sie von Förder-

geldern für Ihr Energieeffizienzengagement  
profitieren können.

• Regenerative Energien:  Wir analysieren, ob der 
Einsatz regenerativer Energien Ihre Wirtschaft-
lichkeit verbessert.

• Dienstleistungen: Wir steigern durch zusätz-
liche im Vertrag integrierte Dienstleistungen 
Ihre Wirtschaftlichkeit.  


