
 

 

 

 

 

Gebündeltes Know-how für die 

Energiebranche: eins+null und iS 

Software kooperieren 
 

Regensburg, den 23. Juni 2022 - Die zwei Regensburger 

Software-Profis eins+null und iS Software kooperieren. Das 

2009 von Lukas Ebner und Michael Zuber gegründete 

Unternehmen eins+null ist ein hochspezialisierter Software-

Dienstleister und hat mit „Joules“ die einzige ganzheitliche 

Software für Vertriebs- und Marketingprozesse in der 

Energiewirtschaft entwickelt. iS Software bietet seit über 25 

Jahren mit WinEV® eine Komplettlösungen für die Energie- und 

Wasserwirtschaft mit dem Schwerpunkt Abrechnung, EDM und 

Marktkommunikation an. eins+null-Gründer Lukas Ebner: „Mit 

der Kooperation von eins+null und iS Software bekommen 

Energieversorger jetzt alles aus einer Hand – eine integrierte 

Gesamtlösung aus unserer Vertriebsplattform „Joules“ und dem 

Abrechnungssystem von iS Software.“ Dominik Flubacher, Head 

of Sales bei eins+null ergänzt: „Mit unserem abgestimmten 

Gesamtpaket können wir kleineren Stadtwerken eine 

hochautomatisierte End-to-End Lösung mit einem 

Minimalcustomizing liefern.“ Die beiden Unternehmen 

präsentierten sich zum ersten Mal gemeinsam auf der 

diesjährigen E-world in Essen am Stand der iS Software.    

 

1.181 Zeichen 

 

Bildmaterial: Standbelegung E-world 2022, Logo WinEV, Logo 

Joules – mit einem Klick auf das Bild laden Sie die Feindaten 

herunter. 
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iS Software 

Seit über 25 Jahren entwickelt iS Software stabile und moderne 

Softwarelösungen für kleine und mittelständische Unternehmen 

in der Energie- und Wasserwirtschaft. Dabei unterstützt und 

begleitet das Regensburger Softwarehaus seine Kunden mit 

individuellen Konzepten und Lösungen sowie 

zukunftsweisenden Technologien. Smarte, digitale Strategien 

ermöglichen wirtschaftlich sinnvolle Geschäftsmodelle. 

Mittlerweile schätzen auch große Versorger der deutschen 

Energiewirtschaft die Innovations- und Umsetzungskraft der iS 

Software. Bei Spezialaufgaben wie der Arealbetreuung, dem 

wMSB, bei Immobilienlösungen oder der umfassenden 

kaufmännischen Betriebsführung kleinerer Beteiligungen 

ermöglicht die Zusammenarbeit eine deutliche 

Prozesskostenoptimierung. Die Kundenbeziehungen basieren 

auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt verbunden mit dem 

Anspruch, sich gemeinsam kontinuierlich zu verbessern. Die 

Softwarefamilie WinEV® ist eine Komplettlösung für Ver- und 

Entsorgungsbetriebe und bei mehr als 300 zufriedenen Kunden 

im Einsatz. Gut ineinandergreifende Prozesse bilden die 

vernetzten Vorgänge der Branche zuverlässig und effizient ab. 

Darüber hinaus liefert das System steuerungsrelevante 

Informationen für das Unternehmensmanagement. 132 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fokussieren aktuelle Themen, 

wie die neue Marktkommunikation 2022, Redispatch 2.0, neue 

Abrechnungsmodelle oder die SMGWA-Anbindung. Zusätzlich 

zu den Vorgaben der Bundesnetzagentur werden Lösungen 

bereitgestellt, welche die Kunden bei entsprechender 

Anwendung in eine bessere Marktposition bringen können. 

Themenspezifische Partnermodelle ergänzen das Portfolio. 

www.is-software.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.is-software.com/


 

 

 

 

 

 

eins+null 

eins+null ist ein innovatives Digitalisierungsunternehmen aus 

 egensburg. Seit      entwickelt es leistungsf hige 

Softwarelösungen für Unternehmen aus der Energiewirtschaft. 

Die Software Joules ist eine ganzheitliche Software-as-a-

Service-Lösung für Marketing- und Sales-Prozesse im Tarif- und 

 ndividualkundenvertrieb für Lieferanten im deutschen und 

österreichischen Energiemarkt. Durch die langjährige Erfahrung 

weiß eins+null genau, welche Produkte bei deutschen EVUs 

besonders gefragt sind und vereint diese mit Joules in einer 

zentralen Plattform. 

eins null wurde im Jahr      von Lukas Ebner und Michael 

 uber aus dem gemeinsamen Studium heraus gegründet und 

wird seitdem im  eam geführt. Lukas Ebner ist dabei zust ndig 

für  usinessdevelopment, Marketing und Prozesse. Michael 

Zuber entwickelt als     kontinuierlich innovative 

Erweiterungen für 

unser  rodukt Joules. Jüngstes Mitglied des Führungsteams ist 

Dominik Flubacher, der als  rokurist und Head of Sales and 

 perations unermüdlich spannende  unden aus dem 

Energiesektor akquiriert. 

Die kundennahen Prozesse, Beratung und Projektentwicklung 

sowie Marketing und Vertrieb werden von dem deutschen Team 

in Regensburg erledigt. Durch die flexible interne 

Organisationsstruktur können Kapazitäten in kurzer Zeit an 

anstehende Projekte angepasst werden. Durch das große 

Entwicklerteam ist es außerdem möglich, komplett neue 

Produkte in Rekordzeit zu realisieren. 

Ein wichtiges Kennzeichen von eins+null ist seine 

vertrauensvolle, freundschaftliche Unternehmenskultur, die von 

einem Klima der gegenseitigen Wertschätzung geprägt ist, 

welche auch in die Zusammenarbeit mit den Kunden getragen 

wird. 

www.einsundnull.de 
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PRESSEKONTAKT 

eins+null GmbH & Co. KG 

Bischof-von-Henle-Straße 2a 

93051 Regensburg 

Nina Jung 

Kommunikation & Design 

+49 941 600 987 88 

nina.jung@einsundnull.de 

 

iS Software GmbH 

Donaustaufer Straße 115 

93053 Regensburg 

Mike Horne 

Leiter Vertrieb & Marketing 

+49 941 46452 2609 

mike.horne@is-software.com 

 

Fotos und weitere Infos finden sie in unserem Presseportal unter 

www.pco-communications.de oder können Sie anfordern unter 

info@p-co-com.de. 
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