
Startup eccuro startet erstes Netzwerk für Sanierung 2.0 

Was heißt eigentlich Energiewende? 

Diese Frage kann heute wohl kaum noch 

jemand umfassend beantworten. Allein 

der Bereich der energetischen Sanierung, 

der nur ein Thema im Kontext der 

Energiewende ist, wird immer 

undurchsichtiger. Mit einer Vielzahl, sich 

gegenseitig beeinflussender Gesetze und Verordnungen, wird es für Experten aus Beratung, 

Planung und Handwerk immer schwerer gleichzeitig effizient und rechtskonform zu Sanieren. 

Das Berliner Online-Startup eccuro hat sich dabei der Herausforderung gestellt, Sanieren mit 

einer interaktiven Onlineplattform für alle Beteiligten einfacher zu machen.   

Was ist eccuro? 

eccuro ist eine Webplattform für die energetische Sanierung. Werkzeuge zur Kommunikation 

und zum Datenaustausch helfen Experten aus Bau und Sanierung dabei Erfahrungen zu 

tauschen, Kompetenzen zu bündeln und Sanierungsprojekte gemeinsam und effizient zu 

bearbeiten. 

Mit fortschreitenden technischen Entwicklungen wachsen die Anforderungen an moderne 

Bau- und Sanierungsprojekte immer mehr. Gleichzeitig steigen der Spezialisierungsgrad und 

die Anzahl der an einem Projekt beteiligten Experten. Die Folge: Moderne 

Sanierungsprojekte sind mit einem enormen Abstimmungs- und Kommunikationsaufwand 

verbunden, der die täglichen Kapazitäten im Alltag vieler Experten aus Bau und Sanierung 

sprengt und häufig Ursache für Fehler und Mängel sein kann.  

An einem Sanierungsprojekt sind heute oft mehr als 10 verschiedene Parteien beteiligt. 

Werkzeuge, die im Web 2.0 eine gemeinsame und effiziente Arbeit ermöglichen, sind dabei 

spärlich gesät.   

Das Berliner StartUp eccuro setzt dem nun ein Ende und verbindet Experten aus Beratung, 

Planung, Architektur und Handwerk in einem interaktiven Netzwerk. Mit Hilfe moderner Web 

2.0-Funktionen können Erfahrungen einfach ausgetauscht, Kompetenzen 

gewerkübergreifend gebündelt und Projekte im Team bearbeitet werden. 

eccuro ermöglicht es den Netzwerkern dabei: 

 sich untereinander zu verbinden  

 zu jeder Frage, Kontakte und Experten zu finden 

 Nachrichten zu versenden  

 sich in Gruppen zu Organisieren 

 Projekte gemeinsam zu bearbeiten 

 Daten und Dokumente, sowohl in Gruppen als auch in Projekten, gemeinsam zu 

verwalten 

 immer und von überall auf Gruppen- und Projektdaten zuzugreifen 

 

 

 



Für wen ist eccuro? Wer kann eccuro nutzen, was sind die Vorteile?  

Das eccuro-Netzwerk richtet sich an Energieberater, Haustechnikplaner, Elektroplaner, 

Statiker, Architekten, Hochbauer, Heizungsbauer … kurz gesagt: an alle, die sich beruflich 

mit dem Bereich Sanierung beschäftigen.   

Mit schnell verfügbaren Informationen, einer einfachen Kommunikation, dem effizienten 

Netzwerken und der Sicherheit, in einem interaktiven Team zu arbeiten, kann die Effizienz 

einer Sanierung damit bereits während der Umsetzung verbessert werden. Für Experten aus 

Bau- und Sanierung ist ein breites Angebot der eccuro-Plattform dabei kostenfrei nutzbar.   

Wer steht hinter eccuro? 

eccuro wurde als RSR Online Energiekonfigurator GmbH im März 2014 von Arno Rosel, 

Heinrich Schimmel und Alexander Rosenkranz gegründet. Bereits Ende November 2014 

konnte eccuro mit den Schwerpunkten Wissen und Vernetzung von Sanieren und Experten 

veröffentlicht werden. Mit dem Launch der Netzwerkfunktionen, im Juni 2015, konnte nun der 

zweite große Meilenstein erreicht werden. 
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