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Neues  
Digital-Tool 
 Energieeffizienz-Analysen.  Die Software yessa vereinfacht 
Energieaudits, unterstützt bei der Datenerhebung vor Ort und 
automatisiert Aufgaben wie den Datentransfer von Fotos sowie 
das Layouten von Energieberichten. Sie bietet umfangreiche 
Analysewerkzeuge zur Verbesserung der Energieeffizienz.
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S eit 2015 müssen alle Großunterneh-
men EU-weit alle vier Jahre ein 
Energieaudit durchführen. Dabei 
handelt es sich um eine systematische 

Inspektion und Analyse des Energieeinsatzes 
einer Anlage oder eines Gebäudes, mit dem Ziel, 
Energieflüsse und das Potential für Energieef-
fizienzverbesserungen zu identifizieren. Durch-
geführt wird diese Analyse meistens von Exper-
tinnen und Experten von Ingenieurbüros.  
yessa (your energy saving solutions assistant) 
ist eine webbasierte Software und App, die den 

gesamten Audit Prozess von der Beauftragung 
und Dateneingabe bis hin zum endgültigen 
Auditbericht abbildet. Mit Hilfe der Digitalisie-
rung wird der Prozess des Energieaudits be-
schleunigt und die Qualität der Auditberichte 
verbessert. Neben dem Energieaudit kann auch 
eine laufende Betreuung von Energieeffizienz-
projekten – von der Identifizierung von Maß-
nahmen bis zur Umsetzung – begleitet und 
dokumentiert werden sowie das Energiedaten-
management in größeren Betrieben berück-
sichtigen. 
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Quarto und e7  
gründen yessa

Gründung
Seit Oktober 2018 stehen die Unterneh-
men Quarto Software und e7 energy 
innovation & engineering hinter der 
Software „yessa“, ab 2021 erfolgte der 
Marktauftritt. 

Gründerfirmen
Quarto Software ist ein innovatives, 
dynamisches Software-Unternehmen 
mit langjähriger Erfahrung in den Be-
reichen Software-Entwicklung, Prozess-
Automatisierung, Customer-Relation-
ship-Management, hochverfügbarer 
Systeme und Projektmanagement. e7 
energy innovation & engineering ist 
ein privates Beratungs-, Forschungs- 
und Planungsunternehmen mit dem 
Schwerpunkt Energieeffizienz. e7 ist 
ein interdisziplinäres Team aus Tech-
nik, Wirtschaft und Ökologie, dass die 
Herausforderung der Energieinnova-
tion sucht, um die Energiewende zu 
beschleunigen.

 Die Meinung des Profis 
Das innovative Tool wurde nach dem 
„Call for Pitches“ zum FM-Day 21 
eben dort vorgestellt und hat nicht 
nur mich persönlich,  sondern auch 
die Teilnehmer sehr beeindruckt.
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