Effiziente Anbindung an die Transparenzplattform
Seit 2009 melden Kraftwerksbetreiber und
Großverbraucher ihre Erzeugungsdaten und
Nichtverfügbarkeiten an die Plattform
„Transparency in Energy Markets“ bei der
European Energy Exchange. Mit Seven2one
erledigen Sie Ihre Meldepflichten für
Transaktions- und Fundamentaldaten mit wenig
Aufwand, hoher Transparenz und richtlinienkonform.

Lernen Sie Seven2one kennen
Hersteller individueller Softwarelösungen für
die Energiemärkte von heute und morgen

Lösungen im Einsatz u.a. bei:

seit über 15 Jahren erfolgreich am Markt
zertifizierter Service Provider der EEX

45 Köpfe im Team
2001 als Spin-off der Universität Stuttgart
gegründet
Microsoft Silver Partner
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
Standort in der Technologieregion Karlsruhe

Seven2one ist Softwarelieferant für den Aufbau der
Transparenzplattform und für das REMIT Transaction
Reporting bei der European Energy Exchange AG.

Transparenzmeldungen im Griff – Sicher und effizient melden
Als zertifizierter Certified Service Provider bei
der EEX unterstützen wir Sie bei der
Implementierung eines regulatorischen
Reporting nach REMIT oder anderen Richtlinien
in Ihrem Unternehmen – angefangen von der
Datenanalyse bis hin zur Veröffentlichung mit
einer maßgeschneiderten Softwarelösung.

Regulatorisches Reporting mit Seven2one
bedeutet für Sie:
Automatisierung von Datenmanagement und Meldung
Wissen, was geht: Mit Prüfroutinen und Alarmfunktion
überwachter Meldeprozess
Vollständige Nachvollziehbarkeit und höchste
Transparenz dank umfassender Historie
Alles im Blick: Einfache Kontrolle der Datenprozesse
und Meldungen via Melde-Cockpit

Erweitern Sie Ihre Lösung einfach für weitere
Berichtspflichten (REMIT, Redispatch-Planungsdaten
für ÜNBs, interne Risikokennzahlen, u.a.)

Markterprobte Lösung (Referenzen)

Einsatzbereit in kurzer Zeit durch schnelle Umsetzung
Betrieb als Cloud-Service möglich

Individuelle Softwarelösungen
für die Energiemärkte der Zukunft
Seven2one macht Helden - Wir unterstützen Stadtwerke, Energieversorger und Energiedienstleister bei der
Umsetzung ihrer Smart-Energy-Geschäftsmodelle und
innovativer Serviceleistungen für ihre Kunden.
Das schaffen wir mit passgenauen Softwarelösungen.
Diese basieren auf der bewährten Seven2one Plattform,
die wir bereits seit Jahren mit Blick auf die Herausforderungen der Energiewende weiterentwickeln.
Mithilfe unserer flexiblen und intelligenten Lösungen
integrieren Sie Geschäftsprozesse, vernetzen Systeme
und verwalten Ihre Daten hocheffizient. So lässt sich
Energie in Echtzeit planen, steuern und handeln – und
Sie werden ein Held der Energiewende.

Was die Seven2one Lösungen leisten:
100% Prozessintegration
100% Passgenauigkeit auf Ihren Geschäftsprozess

Hohe Flexibilität in der Implementierung und
Anpassung von Geschäftsprozessen
Vollständige Prozessautomatisierung
Optimiert auf Geschäftsprozesse in der
Energiewirtschaft und im Energiemanagement
Verarbeitung von Massendaten in Echtzeit
Nahtlose Integration von Prognosen und Optimierung
Individualisierbare Weboberfläche für effektive
Prozessunterstützung

Was können wir für Sie tun?
Patrick Hartung
Leiter Vertrieb

+49 721 62714-179
patrick.hartung@seven2one.de
www.seven2one.de

Efficient access to the transparency platform
Since 2009 power plant operators and
large-scale consumers have reported their
production data and non-availabilities to the
European Energy Exchange via a platform called
Transparency in Energy Markets. Seven2one
enables you to meet your duty to report transaction data and economic fundamentals with
minimum effort, a high level of transparency
and in compliance with regulations.

Explore Seven2one
A company that creates customised software solutions for the energy markets of today and tomorrow
Successful market activities for over 15 years
Solutions are used, for instance, by RWE Trading, Stadtwerke München and Stadtwerke Krefeld (public utilities in
Munich and Krefeld), Axpo AG, EnBW Trading and TransnetBW
Software supplier for the development of the transparency platform and REMIT Transaction Reporting at European
Energy Exchange AG (EEX)
Certified EEX Service Provider since 2012
45 team members
Founded as a spin-off of the University of Stuttgart in 2001

Microsoft Silver Partner
Certified under EN ISO 9001
Based in the technology region of Karlsruhe

Explore Seven2one
A company that creates customised software
solutions for the energy markets of today and
tomorrow

Solutions are used, for instance, by:

Successful market activities for over 15 years
Certified EEX Service Provider

45 team members
Founded as a spin-off of the University of
Stuttgart in 2001
Microsoft Silver Partner
Certified under DIN EN ISO 9001:2008
Based in the technology region of Karlsruhe

Seven2one is software supplier for the development
of the transparency platform and REMIT Transaction
Reporting at European Energy Exchange AG.

Control your transparency reporting – submit secure
and efficient reports
As an EEX Certified Service Provider, we can
support your company in meeting regulatory
reporting requirements under REMIT and other
directives – from data analysis to publication
with a customized software solution.

This is how you benefit from regulatory reporting
with Seven2one:
Automated data management and reporting
Know what’s happening: the reporting process is
monitored through checking routines and an alarm
function

Complete traceability and maximum transparency
thanks to comprehensive history

Expand your reporting solution easily to include
further reporting duties (REMIT, Redispatch planning
data for transmission system operators, internal risk
indicators, etc.).

Everything at a glance: simple monitoring of data
processes and reports via reporting cockpit

Market-proven solution (references)
Ready for use in a short time due to fast
implementation
Can be operated as a cloud service

Customised software solutions
for the energy markets of the future
Seven2one creates heroes – We support public and
other energy utilities in implementing their smart energy
business models and in delivering innovative services to
their customers.
We achieve this with specially customised software
solutions. They are based on our proven Seven2one
platform which has been continually developed for many
years and is geared towards the challenges of the energy
turnaround. Our smart and flexible solutions will help
you integrate your business processes, network your
systems and manage your data with maximum efficiency. This means that your energy planning, control and
activities can proceed in real time, making you a hero of
the energy turnaround.

What Seven2one solutions can do for you:
100% process integration
100% applicable to your exact business processes

Maximum flexibility in implementing and adapting
business processes
Full-scale process automation
Optimised to suit business processes in the energy
industry and in energy management
Processing of mass data in real time
Seamless integration of forecasts and optimisation
Customisable web interface for efficient process
support

What can we do for you?
Patrick Hartung
Head of Sales

+49 721 62714-179
patrick.hartung@seven2one.de
www.seven2one.de

