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Von null auf hundert.

Erneuerbare Energien

Wir planen, errichten und betreiben Anlagen  
für die Stromerzeugung aus regenerativen 
Quellen. Unser Ziel ist der zügige Ausbau  
der erneuerbaren Energien in Europa  
und anderen Teilen der Welt, aus eigener  
Kraft und mit Partnern. So können wir die  
Energiewende gemeinsam stemmen.
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Netz & Infrastruktur

Die Verteilnetze sind das Rückgrat der  
Energiewende. Unser Verteilnetz erstreckt  
sich momentan über fünf Länder und zählt  
zu den leistungsfähigsten in Europa.

Vertrieb

Wir versorgen derzeit rund 16 Millionen  
Stromkunden und 7 Millionen Gaskunden  
in elf europäischen Märkten zuverlässig  
und zu fairen Preisen mit Energie.  
Wir sind ganz vorne mit dabei bei der  
Entwicklung smarter Produkte und  
Dienstleistungen.

Ihr Kontakt zum Thema
Wärme-/Kältekonzepte
Dirk Pade
T +49 201 12-44510
dirk.pade@innogy.com

Ihr Kontakt zum Thema
Netzdienstleistungen
Christoph Pohlmann
T +49 271 584-2045
christoph.pohlmann@innogy.com

Ihr Kontakt zum Thema
Immobilien
Franz-Josef Drabig
T +49 231 438-3493
franzjosef.drabig@innogy.com

Ihr Kontakt für
smarte Lösungen
Philipp Birkenstock
T +49 2421 472828
philipp.birkenstock@innogy.com

Ihr Kontakt zum Thema
Urban Solution
Claus Fest
T +49 201 12-16905
claus.fest@innogy.com

Aus Energie wird innogy.
innogy ist ein führendes europäisches Energieunternehmen.

Quelle: innogy-Geschäftsbericht 2016

 

Kapazität erneuerbare
Energien

Ihr Kontakt zum Thema
Wohnungswirtschaft
Holger Scheffler
T +49 231 438-6142
holger.scheffler@innogy.com



Wir schaffen ganzheitliche 
Infrastrukturlösungen und  
setzen diese für Sie um!
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Wohnungswirtschaft
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für Parkräume
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Infrastrukturlösungen  
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Gastgewerbe
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Infrastrukturlösungen  

für Einzelhandel
und Gewerbe
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Wir sorgen für die richtige Energie- 
effizienz in Ihrem Wohnviertel.
Bei der Neuentstehung wie auch Modernisierung von Wohnsiedlungen  
werden ganz spezifische Anforderungen an die Energieversorgung gestellt. 
Mit unseren zukunftsorientierten Konzepten planen Sie ganzheitlich, um  
optimale Lösungen für Vermieter und Mieter zu schaffen.

Sicher versorgen –
Planung, Bau und Betrieb von Anlagen
Als erfahrener Energie- und Netzdienstleister 

kennen wir die ganz spezifischen Anforderungen an größere 
Wohnungsbauprojekte, Erweiterungsprojekte oder zu  
modernisierende Bestandssiedlungen. Wir beraten Sie gerne 
über die Möglichkeiten und übernehmen die komplette 
Umsetzung der von Ihnen gewünschten Versorgungs-
lösung – von der Planung und Genehmigung der Anlagen 
und Netze über den Bau der Strom-, Gas- und Wärmever-
sorgungsanlagen bis hin zum verlässlichen Betrieb.

Dabei haben wir neben den Bedürfnissen der Mieter vor  
allem auch die Anforderungen unserer Kunden im Blick. 
Wie bei einem Baukastensystem sind unterschiedlichste  
Leistungsumfänge wählbar, die Ihrem geplanten Investi-
tions volumen individuell angepasst werden können – von 
der Energieversorgung und dem Leerstandsmanagement 
über Glasfaserverkabelung und Speicherlösungen bis hin 
zu eMobility.
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Wer den wachsenden Komfort- und  
Energiebedürfnissen seiner Mieter  
entgegenkommen will, ist auf technische 
Innovationen angewiesen. 

Mit innogy haben Sie als Planer und 
Betreiber einen starken Partner an Ihrer 
Seite, der effiziente Lösungen bietet.

INfrASTrUKTUr- 
LöSUNGEN für  

dIE WohNUNGS- 
WIrTSchAfT

Als etablierter Anbieter für Ladelösungen  
kennen wir die unterschiedlichsten Ansprüche 
an gute Ladetechnik und bieten Lösungen  
für jeden Bedarf. Auch für Ihr Quartierprojekt  
haben wir die passende Paketlösung –  
mit finanzieller Planungssicherheit dank  
monatlichen Festpreisen.

Gemeinsam mobil –
eMobility und eCarSharing
Elektromobilität ist weiter auf Wachstumskurs, 

immer mehr Bürger legen Wert auf eine kosten- und 
umweltschonende Fortbewegung. Die private Anschaffung 
von Elektrofahrzeugen wird jedoch aufgrund der noch  
immer sehr hohen Investition häufig gescheut. Unser 
innogy eCarSharing bietet neue Möglichkeiten – vor allem 
für Wohnsiedlungen.

Durch die Kombination von Solaranlage, Stromspeicher 
und intelligenter Haussteuerung sorgen wir für ein umwelt-
freundliches und effizientes Mobilitätskonzept, mit dem 
das Laden des Elektrofahrzeugs ganz einfach zu Hause 
stattfindet – und das zu Zeiten, in denen das Fahrzeug  
ohnehin parkt. Es kann von allen Nutzern per App vor-
bestellt und dann genutzt werden. Gezahlt werden nur 
die gefahrenen Kilometer. Die Fahrzeugmodelle werden 
jährlich ausgetauscht, sodass die Anwohner stets Zugriff 
auf die neueste Technik haben.
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Mieterstrom zur Eigenversorgung – 
durch Photovoltaik und Kraft-Wärme-Kopplung
Mieterstrom sorgt für eine effiziente Energie-

versorgung, da vor Ort erzeugter Strom direkt verwendet 
wird. Darüber hinaus bietet er Mietern einen Preisvorteil,  
da der erzeugte Strom nicht durch ein öffentliches Strom-
netz geleitet wird und so Stromsteuer und Netzentgelte 
eingespart werden. Dabei setzen wir auf Photovoltaik und 
Kraft-Wärme-Kopplung (meist Blockheizkraftwerke) zur 
Stromerzeugung vor Ort.

Der Strom, der im Rahmen eines Mietstromvertrages  
geliefert wird, stammt aus einer Stromerzeugungsanlage, 
die vom Vermieter oder einem Energiedienstleister  
be trieben wird. Versorgungssicherheit ist dahingehend  
garantiert, dass nicht aus der Anlage zur Verfügung  
stehende Strommengen aus dem öffentlichen Strom- 
netz ergänzt werden. Durch den selbst erzeugten Strom 
profitiert der Mieter von nachhaltigem, lokalem Strom,  
der üblicherweise günstiger angeboten werden kann als 
der des jeweiligen Grundversorgers.

Infrastrukturlösungen für die WohnungswirtschaftInfrastrukturlösungen für die Wohnungswirtschaft

Unvermietete Wohnungen einfach verwalten – 
unser Leerstandsmanagement
Unvermietete Objekte sind für Wohnungs-

unternehmen eine Belastung: Während Mieteinnahmen 
aus bleiben, laufen viele Ausgaben weiter. Der intensive 
Schriftverkehr mit dem Grundversorger, der eine Abmel-
dung des leerstehenden Objekts, die Übernahme der 
Stromversorgung während des Leerstands und die  

reibungslose Übergabe der Wohnung bei einer Neu-
vermietung umfasst, bindet unnötig Ressourcen.

Unser Leerstandsmanagement nimmt Betreibern Arbeit 
ab: Über ein Online-Portal werden sämtliche Energie fragen 
bequem gebündelt. Das spart Zeit, Personal und Geld. 
Denn steht eine Wohnung leer, genügt es, die Objektdaten 
online zu erfassen – wir kümmern uns um den Rest.

Wärme und Strom vor Ort –
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
Die hohe Effizienz der Energieumwandlung, 

der Wegfall oder die Reduzierung diverser Steuern und 
Abgaben sowie die Förderung nach dem KWK-Gesetz 
machen die Kraft-Wärme-Kopplung gerade im Bereich der 
Wohnungswirtschaft sehr wirtschaftlich. In einem Block-
heizkraftwerk, im Heizungskeller eines Hauses oder an 
zentra ler Stelle eines Wohnkomplexes wird beispielsweise 
Erdgas nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung  
umgewandelt. Die entstehende Wärme wird gewöhnlich  
zur Beheizung von Gebäuden und zur Erzeugung von 
Warmwasser verwendet. Der erzeugte Strom kann von 
den Mietern verwendet oder in das öffentliche Netz  
eingespeist werden.

Wir übernehmen auf Wunsch den 
gesamten Abrechnungsservice
 · Direkte Wärmeabrechnung mit 
Mietern – inklusive Inkassorisiko

 · Direkte Übernahme der  
Nebenkostenabrechnung 

Auszug Übergabeprotokoll
Datenerfassung

Verarbeitung der  
Forderung/Guthaben

Anmeldung beim 
Grundversorger

Eingang der 
Schlussrechnung

Eingang Begrüßungs-
anschreiben

Abmeldung beim 
Grundversorger

Zahlung der  
Abschläge

Übergabeprotokoll
Datenerfassung Einzug

Umweltfreundlich, komfortabel und 
preiswert – so soll die Energieversorgung 
der Zukunft sein. Deshalb arbeiten wir 
kontinuierlich an innovati ven Konzepten, 
die Vermietern und Mietern einen echten 
Mehrwert bieten.

Sonnenenergie für Ihr Quartier –
Photovoltaik-Aufdachanlagen
Schon in kleinen Wohngebieten rentiert sich die 

Installation einer Photovoltaik-Aufdachanlage zur Energie-
eigenerzeugung. Wir haben die passenden Dachlösungen 
für jede Dachgröße und -neigung. Selbst eine relativ kleine 
Dachfläche reicht aus, um einen höheren Strombedarf  
zu decken. Die Stromproduktion wird gesteigert, ohne 
zusätz liche Module zu installieren. Dabei können Sie stets 
zwischen einem Anlagenkauf oder einem Pacht modell 
ohne Investitionskosten wählen. Attraktive Zusatzpakete 
wie spezielle Versicherungen, ein Anlagenmonitoring oder 
Wartungsleistungen runden unser Angebot ab. Denken 
Sie bei der Planung der Wohnquartiere auch über unsere 
Wärme- und Kältekonzepte nach, die sich gerade bei ganz-
jährig hohem Energiebedarf schnell rentieren. Wir beraten 
Sie dazu gerne individuell.

Für die Funktionskontrolle bestehender Anlagen nutzen 
wir Hexacopter – eine besonders schnelle und kosten-
günstige Methode. Um mögliche Fehler zu identifizieren, 
wird die Fläche abgeflogen, anschließend eine Analyse 
erstellt und per Bild oder Video umfassend dokumentiert.

Maßgeschneiderte  
Energieversorgung
 · Allgemeinstromanlagen
 · Erdgas für zentrale  
Heizungsanlagen

 · Wärmelieferung für  
Wohneinheiten

 · Mieterstrom für Strom vor Ort
 · Gründung integrierter Energie-
managementgesellschaften
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Lange Leitung wird Highspeed –
Glasfaser-Hausanschluss
Ein Glasfaser-Hausanschluss sorgt nicht nur für 

eine Steigerung des Immobilienwertes, sondern besitzt 
auch bei Mietern eine besonders hohe Attraktivität. Diese 
genießen bei einer Datenrate von bis zu 100 Gbit/s  
(Standardteilnehmeranschlüsse 1.000 Mbit/s) schon 
heute eine Online-Performance, mit der auch die zukünftig 
immer weiter ansteigenden Anschlussanforderungen von 
Morgen kein Problem sind. Neben den Geschwindigkeits-
vorteilen ist die Glasfaser-Datenübertragung außerdem 
wesentlich unempfindlicher und weniger störanfällig.

Setzen Sie bei der Neuentstehung und Modernisierung von  
Wohn siedlungen daher auf eine zukunftsweisende Aus stat -
tung mit Glasfaser-Infrastruktur für den Datenaustausch, 
Voice over IP und Internet. Unser erfahrenes Spezialisten-
team übernimmt für Sie die komplette Projektplanung, 
-steuerung und -durchführung der Netzanschlüsse.

Easy | online Wir sorgen für eine schnelle Internetverbin-
dung mit Bandbreiten bis 1.000 Mbit/s, auf Wunsch als 
Komplettlösung für die ganze Wohnsiedlungen, inklusive 
unbegrenztem Datenvolumen, individuellen Lösungen mit 
statischen und dynamischen IP-Adressen sowie höchster 
IT-Sicherheit durch maßgeschneiderte Security-Lösungen.

Easy | Phone Ob Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss,  
ob für ein Haus oder mehrere Gebäude – wir bieten indi-
viduelle Kommunikationslösungen für Telefon und Fax mit 
maßgeschneiderten SIP Trunk- oder ISDN-Anschlüssen, 
Unterstützung bei der Migration von ISDN hin zu All-IP-
Kommunikation.

Easy | connect Mit dieser schnellen Datenverbindung  
zwischen verschiedensten Standorten garantieren wir  
optimale Übertragungsraten mit symmetrischen Band-
breiten von 2 Mbit/s bis 100 Gbit/s und höchste Sicher-
heit durch maßgeschneiderte Security-Lösungen.

Infrastrukturlösungen für die WohnungswirtschaftInfrastrukturlösungen für die Wohnungswirtschaft

Licht in jeder Ecke –
mit unserem LED-Beleuchtungskonzept
Durch modernste LED-Technik lässt sich die 

Beleuchtungssituation in Wohn- und Gebäudeanlagen deut - 
lich effizienter gestalten. LEDs sind in der Lage, gegen über 
herkömmlichen Glühbirnen bis zu 80 % Energie einzuspa-
ren. Auch große Flächen lassen sich unter Einhaltung der 
Vorschriften und Richtlinien für Arbeitsstätten kosten-
günstig beleuchten – ohne Einschaltverzögerung, Brum-
men oder Flimmern. Darüber hinaus senkt ein intelligentes 
Lichtmanagement das Unfallrisiko, da alle relevanten Be - 
 reiche ausreichend ausgeleuchtet werden.

Eine Investition, die sich rechnet. Bei einer Einschaltdauer 
von acht Stunden pro Tag haben sich die Ausgaben in der 
Regel nach bereits zwei Jahren amortisiert. Um den Inves-
titionsaufwand gering zu halten, bieten wir neben dem 
Kauf unserer Leistungen auch das innogy-Pachtmodell an 
und senken so auch etwaige Planungskosten: Wir analy-
sieren die Situation vor Ort, entwickeln ein Lichtkonzept, 
setzen dieses um und kümmern uns während der fünf- bis 
sechsjährigen Grundlaufzeit um alle Wartungsarbeiten. 
Und dennoch liegen die monatlichen Kosten unter denen 
einer herkömmlichen Beleuchtung. 

Intelligentes Wohnen –
mehr Zeit, weniger Energiekosten
Mit innogy SmartHome wird die Steuerung von 

Geräten ganz einfach. Per Knopfdruck lassen sich Licht, 
Heizung und elektrische Geräte steuern, da sie alle über 
die SmartHome-Zentrale miteinander vernetzt sind. Sie 
kennt die Wohlfühltemperatur des Nutzers, passt die Be-
leuchtung individuell an, hilft beim Einsparen von Energie 
und macht das Leben spürbar leichter. Die Steuerung ist 
per Smartphone oder Tablet auch von unterwegs aus 
möglich.

Das SmartHome-System umfasst beispielsweise Geräte 
wie Heizkörperthermostat, Zwischenstecker, Türsensoren, 
Rollladensteuerung, Bewegungsmelder und Fußboden-
heizungssteuerung, die mit dem Herzstück des Systems, 
der Zentrale, verbunden sind. Bis zu 40 Geräte können 
über das SmartHome-System permanent kontrolliert 
und gesteuert werden. Tragen Sie durch Integration des 
SmartHome-Konzepts in Ihre Gesamtplanung dazu bei, 
dass die Bewohner zu ihrem eigenen Energiemanager 
werden können und sorgen Sie so auch für Zufriedenheit 
auf Mieterseite.

Glasfaser für die Zukunft  
(Fiber to the future)
 · Internetbandbreiten bis  
1.000 Mbit/s

 · Datenraten bis 100 Gbit/s  
auch über weite Strecken

 · Geringere Störanfälligkeit
 · Gebührenfreie Telefonie über 
Voice over IP

 · Flexibles Mobilitätskonzept 

Damit Energie nicht verloren geht –
dezentrale Speicherlösungen
Dezentralen Speicherlösungen gehört die Zukunft. 

Ob als Stromspeicher in Form von Batteriespeichern oder 
als thermische Speicher in Form von Wärme- und Kälte-
speichern. Die Speicherung von überschüssigem Strom 
hilft dabei, die Stromnetzfrequenz stabil zu halten, die 
thermische Speicherung von Wärme oder Kälte schafft 
zusätzliche Flexibilität bei der Energieversorgung.

So installierten wir in unserem Versorgungsgebiet im  
hessischen Langen Oberlinden einen Heißwasserspeicher 
mit einem Volumen von 70.000 l. Zuvor wurde die Energie-
zentrale um ein Biogas-Blockheizkraftwerk (BHKW)  
erweitert, das Wärme und Strom kombiniert erzeugt. Der 
Heißwasserspeicher versetzt uns nun in die Lage, das 
BHKW gleichmäßiger, länger und effizienter zu fahren, 
losgelöst vom jeweils aktuellen Wärmebedarf. 

Als flexibel an- und abschaltbare Elektroerhitzer sind  
Power-to-Heat-(P2H-)Anlagen konzeptionell darauf aus-
gelegt, Überschussstrom zur Erzeugung von Heißwasser  
zu nutzen. In unserem Heizkraftwerk (HKW) Berlin  
Adlershof haben wir fünf P2H-Aggregate installiert, die 
zusammen 7,5 MW Regelenergie bereitstellen. Darüber 
hinaus verfügt das HKW über fünf große Wärmespeicher. 
Die Speicher erhöhen die Einspeisemöglichkeiten aus den 
P2H-Anlage sowie die damit verbundene Bereitstellung 
von Systemdienstleis tungen für das Stromnetz.
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Das Verteilnetz in guten Händen –
Planung, Bau und Betrieb von Anlagen
Wenn es um die Planung und den Bau von 

Kabelanlagen geht, stehen wir als kompetenter Partner 
gern an Ihrer Seite. Wir kümmern uns um die Projekt- und 
Genehmigungsplanung für sämtliche Anlagen, Leitungen 
und Netze, stimmen alle baurelevanten Prozesse aufein-
ander ab und verantworten den Bau der Strom- und Gas-
versorgungsanlagen. Gerne betreuen wir Ihre Projekte bis 
zur Inbetriebnahme mit anschließender Dokumenta tion. 
Dabei sind wir rund um die Uhr für Sie da und sorgen für 
einen ordnungsgemäßen Betrieb und die Minimierung von 
Ausfallzeiten. So garantieren wir mit unseren Instandhal-
tungsdienstleistungen eine hohe Effi zienz, einen langen 
Lebenszyklus und ein hohes Maß an Sicherheit.

Wir bieten Ihnen Energielösungen 
für Ihr erfolgreiches Wirtschaften.
ob Neubau oder Modernisierung: Gewerbeprojekte stecken voller 
herausforderungen. Wir begleiten Ihr Vorhaben mit zeitgemäßen 
Konzepten für eine optimale Energieversorgung.

Auch bei bereits bestehenden Verteilnetzen kümmern wir 
uns um eine reibungslose Versorgung. Mit unserer Kabel-
prüfung informieren wir Sie detailliert über den Zustand 
Ihrer Mittel-, Niederspannungs- oder Fernmeldenetze und 
können Fehler metergenau lokalisieren. Sollte es doch 
ein mal zu Ausfällen kommen, stellen wir für den weiteren 
Betrieb ein Netzprovisorium zur Verfügung, um Produk-
tionsausfälle zu vermeiden. Wir sind gerne für Sie da – 
egal, ob es um Strom, Gas oder Wasser geht. 

Mit unserer Dienstleistung „Sicherheit 24“ übernehmen 
wir die Fernüberwachung von Einbruchs-, Brand- oder 
Störmeldeanlagen. Unsere Sicherheitszentrale informiert 
bei einem Störfall umgehend die zuständigen Personen bei 
Feuerwehr, Polizei, Wach- oder Entstörungsdienst.

INfrASTrUKTUr-
LöSUNGEN für 
EINZELhANdEL 
UNd GEWErBE
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Neue Energie für Fahrräder –
E-Bike-Ladestationen
E-Bikes und E-Roller, Pedelecs und Elektrofahr-

zeuge liegen immer mehr im Trend. Ob als umweltfreund-
liches Verkehrsmittel auf großen Werksgeländen oder als 
Anreisemöglichkeit für Kunden und Mitarbeiter werden sie 
immer mehr genutzt. Wir sorgen dafür, dass Ladestationen, 
an denen bis zu drei E-Bikes gleichzeitig geladen werden 
können, an optimalen Plätzen auf dem Areal installiert und 
betrieben werden. So können zum Beispiel die Kunden im 
Shoppingcenter die Dauer ihres Einkaufs zum Aufladen 
ihres E-Fahrzeugs nutzen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt: 
Mit einer E-Bike-Ladestation zeigen Sie, dass Sie umwelt-
bewusst denken und handeln – das zahlt auf Ihr Image -
konto ein und Sie bleiben positiv im Gespräch. Unsere 
Experten betreuen Sie von der Planung bis zum Anschluss 
und das mit zertifi zierten Leistungen.

Einzelhandel und Gewerbe sind 
der Motor unserer Wirtschaft. 
Darum gestalten wir Räume, die 
Werte schaffen.

Multifunktionale, intelligente 
Lichtmasten – Beleuchtungs-
konzepte für den Außenbereich

Teil unseres Energiekonzepts für Einzelhandel 
und Gewerbe sind unsere innogized Poles. 
Diese intelligente Straßenbeleuchtung steigert 
die Effi zienz und senkt gleichzeitig die Energie-
kosten. Die digital vernetzten Multifunktions-
masten arbeiten mit einer hochmodernen 
LED-Beleuchtung und sind individuell konfi gu-
rierbar – von atmosphärischem Licht bis zur 
punktuellen Ausleuchtung. Die innogized Poles 
verfügen zudem über eine Ladesäule für 
E-Fahrzeuge, WLAN-Station, Umwelt- und 
Umgebungssensoren, Notruf sowie LED-Bild-
schirme für lokale Werbung. Intelligente Kom-
munikationstechnologie für Einkaufs- 
und Arbeitsräume von morgen.
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Zählerstände sichtbar machen im Full Service –
ganzheitliche Messdienstleistungen
Auf Wunsch übernehmen wir für Sie den ge-

samten Messstellenbetrieb aus einer Hand. So benötigen 
Sie kein eigenes Personal und Know-how für automati- 
sierte tägliche oder monatliche Prozesse, was insbeson-
dere bei größeren Gewerbeeinrichtungen ein wichtiger 
Faktor ist. Im Komplettpaket richten wir die Messstellen 
ein, übernehmen Betrieb, Wartung sowie Instandhaltung 
und stellen Zählerstände und Verbrauchsauswertungen 
nach individuell festgelegtem Zeitraster zur Verfügung. 
So bleiben die Verbräuche immer trans parent. Natürlich 
halten wir bei der Auslesung von registrierenden Leis-
tungsmessungen (RLM) oder Standardlastprofilen (SLP) 
alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen  
(z. B. EEG, GPKE, MaBiS, KWK) ein.

Dezentrale Energieerzeugung – 
maßgeschneiderte Wärme-,  
Kälte- und Stromkonzepte

Mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wird die lokale Wärme 
mit der Stromerzeugung verbunden. Der Vorteil: Energie-
kosten und Emissionen werden gesenkt. Zudem ist KWK 
flexibel einsetzbar: Die technischen Varianten reichen vom  
großen Heizkraftwerk bis zu Blockheizkraftwerken (BHKW). 
Wir nutzen die Vorteile dieser Technik – im Großen wie im 
Kleinen. So sorgt etwa unser Holzheizkraftwerk Berlin-
Neukölln dafür, rund 20.000 Wohnungen der Gropiusstadt 
mit Wärme zu beliefern und die Berliner Stromversorgung 
klimaschonender zu gestalten. Darüber hinaus tragen  
wir durch den bundesweiten Einsatz größerer und kleinerer 
BHKW dazu bei, die Energieinfrastruktur insgesamt zu 
optimieren. Dabei engagieren wir uns im Rahmen von  
Contracting- und Pachtmodellen auch als Investor.

Neben Planung und Bau neuer Anlagen spielt die Moder-
nisierung des Bestands eine wichtige Rolle. In beiden 
Fällen setzen wir auf technologische Lösungen, die pass-
genau auf den individuellen Energiebedarf vor Ort ausge-
richtet sind. Grundsätzlich kann aus KWK-Anlagen auch 
eine Dampf- oder auch eine Kältebereitstellung erfolgen.

Thermische Speicher schaffen zusätzliche Flexibilität –
Beispiel Heidelberg:
Unser Heizkraftwerk (HKW) auf dem Campus des Univer-
sitätsklinikums Heidelberg steht für hohe Flexibilität. Denn 
es stellt den zahlreichen Einrich tungen auf dem Klinikge-
lände thermische Energie als Heißwasser, Dampf und Kälte 
zur Verfügung und speist zudem als Kraft-Wärme-Kälte-
Kopplungsanlage Strom in das öffentliche Netz ein.

Inzwischen haben wir hier auch einen der größten Kälte-
speicher Deutschlands in Betrieb genommen – eine  
Investition, die uns weitere Flexibilitätsoptionen verschafft 
und die bestehende Kälteerzeugung ideal ergänzt. So  

Individuell in der Planung
Gerne informieren wir Sie über unsere 
thermischen Speicherlösungen und ihre 
Bedeutung in puncto Energieeffizienz.

Energiemanagement nach  
DIN EN ISO 50001
 · Energetische Bestands- 
aufnahme

 · Definition der Energieziele
 · Mitarbeiterqualifizierung
 · Festlegung Aufbauorganisation
 · Vorbereitung Audits und Reviews
 · Vorbereitung Zertifizierung
 · Erstellung Messstellenkonzept
 · Energiemonitoring
 · Individuelle Berichtsvorlagen 

kann etwa das Kältedepot als Puffer für Bedarfsspitzen 
genutzt werden. Dies bewirkt, dass die Kältemaschinen 
dauerhaft im optimalen Betriebspunkt gefahren werden 
können. Hinzu kommt die Möglichkeit, Kälteerzeugung  
und -verbrauch zu entkoppeln. Das zahlt sich vor allem  
an heißen Sommertagen aus, denn dann können wir die 
Kältemaschinen in den kühleren Nachtstunden laufen  
lassen und so erhebliche Effizienzsteigerungen erzielen.
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Erfolgreich mit Energiemonitoring –
Transparenz schaffen und Kosten senken
Wer seine Verbrauchsdaten kennt, kann dadurch 

gezielte Analysemaßnahmen erarbeiten, damit wir kungs-
voll Kosten einsparen und zukunftssicher investieren. Dies 
gilt insbesondere für größere Gewerbebetriebe mit hohem 
Energieverbrauch.

Mit unserem Prozess- und Energiemonitoring-System bit.B 
erhalten Sie völlig neue Einblicke in Ihre Produktions- und 
Be triebsabläufe sowie die Energiedaten auf Verbraucher - 
 ebene – Energieoptimierungspotenziale werden schnell 
sichtbar. Maschinenauslastungen können optimiert, 
Pro duktkalkulationen verbessert, Wasser- und Material-
verbräuche kontrolliert, Kosten pro Stück errechnet und 
Filialen verglichen werden. Bereits innerhalb eines Jahres 
kann ein mittelständischer Produktionsbetrieb mit bit.B 
mehrere zehntausend Euro einsparen. So werden erheb-
liche Effizienzpotenziale aufgedeckt. Das System ist  
ein fach zu installieren und gibt Ihnen die Möglich keit, viel-
fältige Analysen durchzuführen, die Produktions prozesse 
entsprechend anzupassen und damit eine spürbare Sen-
kung der Kosten zu erreichen. Dabei kann das System 
sogar im laufenden Betrieb installiert werden.

Die Funktionsweise ist ganz einfach: Die Sensoren senden 
Signale an einen Sensorknoten, der sie in ein für das bit.B-
System verständliches Datenformat umwandelt. Über ein 
bit.B-Gateway werden sie an den Server übertragen und 
sind über den B-Online-Monitor einsehbar. Dann werden 
sie in Form von Analysen und Kennzahlen visualisiert. 
Nach Ihren Wünschen können interne Vorgaben festgelegt 
werden. Da für verschiedene Mitarbeiter eigene Kunden-
accounts festgelegt werden können, hat jeder seine indivi-
duellen Prozesse im Griff.

Aus Sonne Energie gewinnen –
Photovoltaik-Aufdachanlagen
Um den Strombedarf eines Gewerbebetriebes 

möglichst kostengünstig zu decken, empfiehlt sich die  
In stallation einer Photovoltaik (PV)-Aufdachanlage. Wir 
bieten flexible Angebote für unterschiedliche Dachgrößen 
und Neigungen. Sie können wählen, ob Sie die Anlage 
kaufen oder pachten möchten, um Investitionskosten zu 
sparen. Mit unserem Mehrwerte-Paket gewähren wir fünf 
Jahre kostenfreien Versicherungsschutz. Zur Funktions-
kontrolle setzen wir Hexacopter ein. Damit wird die Anlage 
abgeflogen, um Fehler zu ermitteln, zu dokumentieren und 
zu beheben. Mit unserer langjährigen Expertise begleiten 
wir unsere Projektpartner über die gesamte Laufzeit,  
von der Anlagenplanung über die Realisierung bis hin zu 
Betrieb und Vertrieb. So tragen wir dazu bei, dass durch 
das Einspeisen von Energieüberschüssen ins Netz lukrative 
Zusatzerlöse generiert werden können.

Für Flächen, auf denen konventionelle Photovoltaik - 
technik aus statischen Gründen nicht eingesetzt werden 
kann, gehen wir neue Wege und führen Pilotprojekte  
mit organischer Solarfolie durch. Gerne informieren wir  
Sie ausführlich.

Transparenz schaffen mit bit.B
 · Energiekosten senken
 · Produktionskosten senken 
 · Produktionsabläufe optimieren
 · Anlagenüberwachung
 · Arbeitsbedingungen vor  
Ort optimieren

 · Produktkalkulation verbessern
 · Grundlage zur Zertifizierung  
nach ISO 50001 und Kosten-
zuschuss vom Staat

 · Automatische Benachrichtigung 
bei Überschreitung festgelegter 
Schwellenwerte

Fünf Jahre Versicherungsschutz 
kostenfrei – unser Mehrwerte-
Paket versichert*:
 · Erdbeben, Überschwemmung, 
Tierbiss

 · Kurzschluss, Überspannung
 · Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Implosion, Schwelen, Glimmen, 
Sengen, Glühen

 · Versagen von Messeinrichtungen, 
Sicherheits- und Regeleinrich-
tungen aufgrund eines äußeren 
Ereignisses

 · Vandalismus, Böswilligkeit,  
Vorsatz Dritter, Fahrlässigkeit, 
Diebstahl

 · Bedienungsfehler,  
Ungeschicklichkeit

* Versichert sind alle Kompo-
nenten ab der Anlieferung am 
Installations ort; Ausnahmen  
bei z. B. Krieg, Korro sion oder 
betriebs bedingte Abnutzung, 
Garantieschäden.
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Wir eröffnen mit Ihnen 
schon heute das 
Parkhaus der Zukunft.

eMobility fördern –
Ladeinfrastruktur für Parkräume
Fahrer von Elektrofahrzeugen wählen ihre 

Parkmöglichkeiten gezielt nach der Verfügbarkeit von 
Ladestationen aus. Zur Standortaufwertung und 
Kundenbindung sollte jeder Parkraumbetreiber daher 
entsprechende Ladesäulen für E-Fahrzeuge vorhalten. 
Wir zeigen Ihnen, wie die Ladeinfrastruktur ganz einfach 
in den Geschäftsbetrieb integriert werden kann. Der 
Fahrer lässt sich über sein Navigationssystem zur Lade-
infrastruktur leiten, scannt den QR-Code auf der Lade-
säule, schaltet sich frei und wählt die Ladezeit.

Auch für die Zahlung halten wir ein ganz einfaches 
System bereit, das drei mögliche Bezahlarten vorsieht: Über 
„Direct Payment“ wählt der Fahrer seine gewünschte Zahl-
art aus. Es kann auch mit Ladezeitgutscheinen gearbeitet 
werden, die der Parkraumbetreiber an an geschlossene 
Einzelhändler verkauft und die per App eingelöst werden 
können. Wir haben das passende Betreibermodell für 
jeden Bedarf.

Sparen Sie Energie!
Gerne informieren wir Sie auch zu 
unseren energieeffi zienten Licht-
systemen speziell für den Einsatz in 
und auf großflächigen Parkräumen.

Alles für die Infrastruktur – 
alles aus einer Hand
Wir sind an Ihrer Seite: Beim Bau von Park-

räumen unterstützen wir Sie auf Wunsch von Anfang an. 
Wir nehmen eine Bewertung des Standortes vor, beraten 
Sie bei der Suche nach innovativen Lösungen und defi -
nieren die technischen Anforderungen. Gerne kümmern 
wir uns auch um die Beantragung von Fördermitteln, die 
Anmeldung von Ladepunkten und die Abstimmung mit 
den nötigen Dienstleistern. Natürlich sorgen wir auch 
für den Netzanschluss, den wir über die Inbetriebnahme 
hinaus managen. Dabei gibt es bei allen technischen und 
kaufmännischen Fragen direkte Ansprechpartner.

Einen wachsenden Stellenwert in Parkräumen bekommt 
die E-Mobilität. Wir stellen Ladesäulen zur Verfügung und 
schaffen eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur, die sich 
für den Betreiber rechnet. Bei der Beleuchtung setzen wir 
auf LED-Lösungen, die gegenüber einer herkömmlichen 
Beleuchtung bis zu 80 % Energie einsparen, sich schnell 
amortisieren und für eine optimale und zuverlässige Aus-
leuchtung aller relevanten Bereiche sorgen.

In einem Parkhaus sind Beleuchtung und 
Lüftungsanlage die großen Stromverbraucher. 
Ein effi zientes Versorgungskonzept bei Neubau 
oder Modernisierung spielt daher immer eine 
grundlegende rolle. Wir haben die passende 
Lösung für Sie.

INfrASTrUKTUr-
LöSUNGEN für 

PArKräUME

Parkräume sind für uns mehr als nur 
Infrastrukturprojekte. Wir möchten sie 
so gestalten, dass sie ein Schlüssel zur 
Mobilität der Zukunft werden.
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Wir verbinden Ihre Büro- oder  
Verwaltungsimmobilie mit der Zukunft.
Um Büro- und Verwaltungsgebäude energieeffizient und für den Betreiber 
kostengünstig zu machen, sind innovative Lösungen gefragt. dafür sind  
wir da – mit ganzheitlichem Service von Beratung über Entwicklung und  
Planung bis hin zum Bau und Betreiben.

Infrastrukturlösungen für Büro- und Verwaltungsgebäude

Highspeed für jeden Arbeitsplatz – 
mit Glasfaser-Hausanschlüssen
Kupfernetze waren gestern – in unserer multi-

medialen Welt kann der gestiegene Bandbreitenbedarf  
nur mit Glasfaserkabeln gedeckt werden. Sie übertragen 
Daten auch über weite Leitungsstrecken deutlich schneller 
und sind gleichzeitig weniger empfindlich gegenüber ma-
gnetischen oder elektrischen Störfeldern. Unsere Spezi-
alisten tauschen bestehende Netze aus – oder verlegen 
besonders günstig neu – schon während der Bauphase. 

Im FTTB-Verfahren (Fiber to the building) legen wir als 
Einzelmodul oder Full-Service-Leistung die Glasfasern  
bis ins Gebäude und sorgen so für Datenaustausch,  
Voice over IP und schnelles Internet in höchster Qualität. 
Dabei kümmern wir uns auch um die entsprechende  
Peripherie. So verbessern wir die Arbeitsbedingungen  
und steigern den Wert Ihrer Immobilie. Das Ergebnis:
 · höhere, zukunftssichere Datenraten bis 100 Gbit/s
 · Bandbreiten bis 1.000 Mbit/s oder mehr
 · geringere Störanfälligkeit der Datenübertragung

Photovoltaik-Anlagen für Fassaden –  
mit unserer Solarfolie von der Rolle
Nicht nur Dächer, sondern auch Fassaden lassen 

sich heute mit innovativen Photovoltaik-Anlagen ausstatten. 
Zur Energiegewinnung verwenden wir die ultraleichte,  
organische Heliafilm®-Folie unseres Partners Heliatek®. 
Sie kann ohne Anschluss an ein Kühlungs- oder Ventila-
tionssystem direkt auf die Fassade aufgebracht werden, ist 
besonders leicht, flexibel, bis zu 50 % lichtdurchlässig und 
behält ihre Effizienz auch bei schlechten Lichtverhältnissen. 

Die ungenutzte Außenfläche Ihres Gebäudes verwandelt 
sich so in einen effizienten, aktiven Stromgene rator. Und: 
Der geringe Energieeinsatz in der Produktion führt zu einer 
einzigartig kurzen energetischen Amortisierungszeit von 
weniger als drei Monaten.
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Effizient mit der  
richtigen Beleuchtung
 · Motivation der Mitarbeiter  
durch individuelle Lichtkonzepte

 · Sicherstellung der Normen  
für optimale Arbeitsplatz- 
beleuchtung

 · Verbesserung des gesamten  
Erscheinungsbildes

INfrASTrUKTUr- 
LöSUNGEN für  

Büro- UNd  
VErWALTUNGSGEBäUdE

Ob Beleuchtung, Multimedia oder  
Energiegewinnung – mit unserem  
breiten Portfolio bieten wir Entwicklern 
von Büro- und Verwaltungsgebäuden 
neue Möglichkeiten für die Planung und 
den Betrieb.
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Wir servieren Ihnen Ideen  
zur Kostensenkung.
Im hotel- und Gastgewerbe fällt ganzjährig ein hoher Energiebedarf an.  
Ein optimales Versorgungskonzept ist daher das A und o für den  
ertragreichen Betrieb. Wir zeigen Ihnen, wie Kostenfresser aufgedeckt  
und Energieeffizienzoptimierungen vorgenommen werden können.

Fortschritt in Kombination –  
Transparente Verbrauchsdaten  
mit Sparpotenzial

Wir bieten Ihnen Lösungen, die speziell auf die besonderen  
Bedürfnisse des Hotel- und Gaststättengewerbes zuge-
schnitten sind. So können Hoteliers und Gastronomen zum 
Beispiel mit einer zeitnahen Verbrauchsdarstellung von 
Strom, Gas, Wasser und Wärme ihr Budget individuell aus - 
steuern, da wir die Ver brauchsdaten über eine Anlagen-
fernüberwachung in Energiemanagementsysteme einbin-
den. Der Verbrauch einzelner Geräte oder Anlagen wird 
durch Untermessungen ermittelt.

Einsparpotenziale nutzen wir, indem wir günstige Tarife  
durch die Zusammenführung aller genutzten Verbrauchs-
stellen separat nachhalten. Darüber hinaus sorgen wir für 
hohe Verfügbarkeit der Zählerstände sämtlicher Mess-
stellen, schnellen Zugriff auf alle Zählerstände via Web-
Portal und klare Sicht auf kundenspezifische Summen. Sie 
par tizipieren von unserer umfassenden Technologiekom-
petenz, ersparen sich die Einrichtung eigener Messstellen 
und haben einen festen Ansprechpartner für alle Bereiche.  
Da wir herstellerunabhängig beraten, können wir die 
Kosten minimieren und so für ein Plus an Planungs- und 
Budgetsicherheit sorgen.

Individuelle Effizienzkonzepte –
Transparenz schaffen und Kosten senken
Das kostengünstige Prozess- und Energiemoni-

toring-System bit.B bietet eine Transparenz, die bislang 
nur kostenintensive Systeme für Großbetriebe abgebildet 
haben und überzeugt durch eine einfache Installation im 
laufenden Betrieb. Über den bit.B-Online-Monitor haben 
Sie eine Vielzahl von Analysemöglichkeiten, die online, 
ohne vorherige Installation einer Software, einzusehen 
sind. Für den Hotel- und Gastrono miebetrieb bedeutet das, 
den Stromverbrauch von Kälte maschinen, der Küchen und 
des RLM-Zählers sekundengenau bestimmen zu können, 
um hier Schwachstellen aufzudecken und zu korrigieren. 
Ebenso bietet sich bit.B zur Messung der Luftqualität in 
Restaurants, Zimmern oder SPA-Bereichen und zur Mes-
sung von Besucher strömen in bestimmten Bereichen an. 
Weitere Sensoren können ohne großen Aufwand jederzeit 
im laufenden Betrieb nachinstalliert werden.

Mehr Service, mehr Klasse – 
mit eMobility-Ladessäulen
Mit einer Ladestation für E-Bikes oder E-Autos 

liegen Sie voll im Trend. Hier können Gäste ihre Elektro-
fahrzeuge während ihres Auf ent halts aufladen. Schaffen 
Sie einen echten Mehrwert und sorgen Sie durch diese 
Aufwer tung für mehr Attraktivität Ihres Standortes – 
nicht zuletzt, um die Chancen auf eine höhere Sterne-
Klassifizierung zu verbessern. 

Kunden, die ihr Fahrzeug aufladen wollen, entscheiden sich 
unter Umständen für eine längere Verweildauer, erzeugen 
eine bessere Auslastung und bringen höhere Erträge. 
Außer dem können auch dauerhaft neue Kunden gewonnen 
werden, indem die E-Mobilität aktiv in das Marketing  
des Betriebs eingebunden wird. Setzen Sie mit uns auf 
modernste Ladetechnik für jeden Anspruch und jedes 
Fahrzeug – sprechen Sie uns einfach an!

INfrASTrUKTUr- 
LöSUNGEN für  

dAS hoTEL- UNd  
GASTGEWErBE

Es sind viele Dinge, die einen guten 
Gastgeber ausmachen. Ein perfekter 
Service und gute Preise gehören immer 
dazu. Darum sind wir an Ihrer Seite.

Profit steigern mit  
eMobility-Ladestrukturen
 · Ladesäulen für Gäste erzielen 
Standortaufwertung und  
Kundenbindung

 · Kundenfreundliche Freischaltung 
von der Rezeption aus

 · Unkomplizierte Abrechnung

Vom Consumer zum „Prosumer“ –
Nachhaltige Vorteile durch  
KWK-Eigenversorgung
Werden Sie mit uns zum Stromprodu-
zenten und decken Sie Ihren Bedarf 
an Wärme, Kälte und Strom nachhaltig 
und effizient.
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GEMEINSAM  
NAch dEN STErNEN 

GrEIfEN ...

... mit Ihrem Partner für Infrastrukturen  
von Morgen!
Denn der Energiemarkt der Zukunft ist 
grün, dezentral und digital. Wir bieten 
Ihnen ganzheitliche Lösungen für Infra-
strukturdienstleistungen und setzen 
diese für Sie um! Sie wollen wissen, wie 
eine Zusammenarbeit aussehen könnte?
Sprechen Sie mit uns!
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