
EnErgiE 
für mEhr.
Energie für morgen.



Mitarbeiter

1.150+ 

betreute anlagen

7.000+ 

Menschen Mit WärMe und 
kälte versorgt

650.000+ 

anlagen-gesaMtleistung

3.000+ MW  

serviceMitarbeiter

300+

service-leitstand 

24/7 

GETEC   .   ENERGIE FÜR MEHR   .   01

ansprechpartner 
für alles

1

ländern aktiv

IN 11



EnErgiE auf 
dEn Punkt.
GETEC ist führender Energiedienstleister und Contracting-
Spezialist für Industrie und Immobilienwirtschaft. Unser 
Werteversprechen „Wir haben die Energie für mehr“ 
ist Leitbild für mehr als 1.150 Mitarbeiter an rund 30 
Standorten in Deutschland und Europa, die mit ex-
zellentem Engineering-Know-how, regulatorischer 
Kompetenz, ausgewiesener Handlungsschnelligkeit 
und umfassender Nachhaltigkeitsexpertise unsere 
Kunden durch eine immer komplexer werdende 
Energiewelt navigieren. Wir verstehen uns dabei 
als der Partner unserer Kunden für smarte, effizi-
ente und grüne Energielösungen. 

Dabei brennen wir bei GETEC für zwei Ziele: Wir 
wollen für unsere Kunden immer die beste und 
wirtschaftlichste Energielösung realisieren. Und 
wir wollen das so nachhaltig tun, dass wir un-
sere Kunden bei der Verbesserung ihres Carbon 
Footprints unterstützen und so auch das Wohl 
künftiger Generationen fest im Blick behalten.

deutschlands nr. 1 iM 
energie-contracting

Ob Wärme, Kälte, Dampf oder Strom. GETEC bringt für 
ihre Kunden Energielösungen auf den Punkt und liefert 
immer die passende Energieversorgung. Und nicht nur 
das. Mit unseren Contracting-Modellen denken wir im 
ganzheitlichen Ansatz und vom Ergebnis her. So heben wir 
verborgene Energieeffizienzpotenziale und sorgen für echte 
Mehrwerte beim Kunden. Von Contracting, Nebenkostenopti-
mierung, Energiemanagement oder Smart Energy Efficiency bis 
Kraft-Wärme-Kopplung, Sondergasverwertung, Industrieparkbe-
trieb oder Virtuelles Kraftwerk: GETEC bietet das gesamte Spektrum 
an Energiedienstleistungen – alles aus einer Hand.



„dekarbonisierung, dezentralisierung, 
digitalisierung — diese Megatrends sind 

begleiter und zugleich schlüssel zuM gelingen 
der energieWende. getec sorgt dafür, dass diese 

zukunftstheMen realität Werden. Mit unseren 
ganzheitlichen und innovativen lösungen sind 

Wir MöglichMacher der energieWende.“

thoMas p. Wagner
ceo getec group

segMent ceo industrie
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Die Energiewelt der Zukunft ist grün, smart, effizient 
und dezentral. GETEC ist für ihre Kunden Begleiter der 
Energiewende und gibt dazu Antworten auf die ge-
sellschaftlichen Megatrends.

Das Pariser Klimaabkommen leitete den notwendigen 
Wandel zu einer nachhaltigeren Energieerzeugung und 
einer substanziellen Senkung des CO2- Ausstoßes ein. 
Von der ersten Stunde an war eine ausgeprägte Nach-
haltigkeitsorientierung Teil der DNA von GETEC. Wir 
entwickeln Lösungen, die nicht nur durch wirtschaft-
liche Effizienz bestechen, sondern auch durch einen 
schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Da-
von profitieren unsere Kunden – und unsere Umwelt.

Kürzere Wege und mehr Effizienz durch dezentrale Energiekonzepte. GETEC ist 
Pionier bei dezentralen Erzeugungslösungen. Die Abkehr von großen Kraft-
werken hin zu bedarfsgerechter, flexibler Energieerzeugung vor Ort hilft nicht 
nur unseren Industrie- und Immobilienkunden mit einer kostengünstigen und si-
cheren Versorgung langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Dezentral erzeugte Ener-
gie reduziert deutlich die Transformations- und Übertragungsverluste – ein weiterer Vor-
teil für unsere Kunden und ein großes Plus für die Umwelt.

Für die Energiewirtschaft spielt die Digitalisierung eine 
besondere Rolle: Sei es die Industrie 4.0, in die sich in-
telligente Energiesysteme sinnvoll integrieren lassen 
oder Fragen rund um die intelligente Gebäudevernetzung 
mittels Smart Building oder gar Smart City–Konzepten zur 
Erhöhung der Energieeffizienz in Gebäuden und Quartieren 
– gemeinsam mit starken Innovationspartnern sind wir mit 
cleveren Ideen und innovativen Konzepten auf den Datenauto-
bahnen zu Hause.

gEtEC gibt 
antwortEn...
… auf die fragen 
unserer kunden und 
der gesellschaft. 

dekarbonisierung

digitalisierung

dezentralisierung



Energiekosteneinsparung

CO2-Reduzierung

Systemische Komplettlösungen – durch eine verbesserte Energieeffizienz 
erhöht sich Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Mit GETEC an Ihrer Seite senken Sie substanziell Ihre Energie-
kosten – für eine starke finanzielle Performance.

Durch ein verbessertes Nachhaltigkeits-Profil erhöhen Sie
den Wert Ihres Unternehmens – auch für die Umwelt.

Versorgungssicherheit
Gleich mehrfach sicher. Sie profitieren von höchster Anlagen- 
und Versorgungssicherheit durch die Fernüberwachung Ihrer 
Anlagen.

Energiepartnerschaft

Finanzierung & 
Bilanzentlastung

Ganzheitliche Effizienz

Wir verstehen nicht nur unser Geschäft, wir verstehen
auch Ihres. Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Mehr Liquidität: Sie schonen Ihr Eigenkapital und können
Ressourcen gezielt im Kerngeschäft einsetzen.
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Mit uns als Outsourcing-Partner für alle Energiefragen 
schonen Sie gleichermaßen natürliche wie eigene fi-
nanzielle Ressourcen und erhöhen die Versorgungs-
sicherheit Ihrer Anlage oder Liegenschaft. So können 
Sie sich auf das konzentrieren, was für Sie am wich-
tigsten ist: Ihr Kerngeschäft.

Energiepartnerschaft

ihrE kundEn-
vortEilE
für Mehr nachhaltigkeit, 
Wirtschaftlichkeit, in-
novation, sicherheit 
und effizienz.

Mit unseren innovativen Energiekonzepten im 
Contracting übernehmen wir für unsere Kunden 
alle Energiedienstleistungen. Von der Planung, Er-
richtung und Finanzierung der Energieerzeugungs-
anlage über den Betrieb, die Wartung und die Opti-
mierung des Brennstoff- und Energiemanagements 
bis hin zu Smart Energy Efficiency Lösungen. Wir 
betrachten dabei die gesamte Wertschöpfungskette 
unserer Kunden immer im ganzheitlichen Ansatz und 
können so weitere Effizienzpotenziale heben. Ein One-
Stop-Shop – alles aus einer Hand. 

einzigartige kunden-
vorteile aus einer 
hand

„getec bringt ökologie und 
Wirtschaftlichkeit in einklang. 
unsere energielösungen schonen 
nicht nur die uMWelt, sondern auch 
die bilanz und liquidität unserer 
kunden.“

heiko laubheiMer, cfo getec group
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„für jede branche die 
passende lösung. 

alles aus einer hand.“

Automotive

Chemie-
industrie

Industrieparks

Komplexe 
Liegenschaften

Lebens-
mittel-

industrie

Bauträger

Gesund-
heits-
wesen

Gewerbe-
immobilien

Einkaufs-
zentren

Kommunen

Projekt-
entwickler

Wohnungswirtschaft

Papier-
industrie

Milch-
industrie



Vertragsflexibilität – einfach sicher versorgt! Kostentransparenz, flexible Vertragsgestal-
tung und Anpassungsmöglichkeiten selbst während der Laufzeit reduzieren die üblichen 
Risiken einer langfristigen Bindung.

Ganz gleich ob Industrie oder Immobilienwirtschaft – der 
Kostendruck ist immens. Wir helfen unseren Kunden ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und Preissteigerun-
gen zu kompensieren. Mit unseren zukunftsweisenden 
Energiedienstleistungen heben wir verborgene Effizi-
enzpotentiale und machen Industrie- und Immobili-
enunternehmen fit für die Zukunft. Unsere Contrac-
ting-Modelle ermöglichen unseren Kunden maximale 
Flexibilität, Sicherheit und Freiheit. Partnerschaftlich, 
kompetent und immer auf Augenhöhe. Denn für uns 
ist Energie kein Produkt, sondern eine Dienstleistung. 
Kümmern Sie sich um Ihr Kerngeschäft – wir küm-
mern uns um Ihre Energie. Mit Agilität, Einsatz und 
Innovationskraft ist GETEC Full Service Provider rund 
um die Medien- und Energieversorgung. 

Wir verstehen unser Geschäft, aber auch das unserer 
Kunden. Ob Produktionsprozesse oder kaufmännische 
Zusammenhänge: Wir bauen nicht nur Energie-Versor-
gungs-Anlagen, sondern entwickeln ganzheitliche Lösun-
gen, die viel mehr optimieren als Energiekosten.

Aus der Kenntnis von Gesetzen und Regularien leiten wir optimale 
Versorgungskonzepte für unsere Kunden ab, daraus ergeben sich Ein-
sparungen, die weit über den Effizienzzielen unserer Kunden liegen - bis 
hin zu Modellen, an denen unsere Kunden sogar Geld verdienen.

wir sind dEr 
EnErgiE-
PartnEr...

beste verfahrens-
koMpetenz

regulatorisches knoW-hoW

sicherheit und kostenkontrolle

für ihre branche.

Einkaufs-
zentren
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auf EinEn bliCk...
unsere lösungen und dienstleistungen 
für kunden der industrie und 
iMMobilienWirtschaft.

Contracting
Maßgeschneiderte Komplettlösungen - Planung, 

Errichtung, Finanzierung, Betrieb

Strategische Partnerschaften
Gemeinsame Dienstleistungsgesellschaften

Quartiersentwicklung
Synergiepotentiale in Arealen heben

Mieterstrom
Selbstversorgt aus dem eigenen 

Blockheizkraftwerk (BHKW)
e-Mobility 

Intelligente Vernetzung 

Nebenkostenoptimierung
Full Service für Immobilienwirtschaft 

und Industrie

Energiemanagement
Souveräne Bezugsoptimierung

Metering
Fortschrittlich, kundenorientiert, ökonomisch

Messen, Optimieren, Sparen
Alles aus einer Hand

Smart Energy Efficiency
Ganzheitlich vernetzte Energielösungen



Energieversorgungskonzepte
Für Industrie und Immobilienwirtschaft

Energieeffizienzprojekte

Innovative Sonderlösungen

Energiebeschaffung und 
Vermarkung

Industrieparkbetrieb 

Kraft-Wärme-Kopplung
Hocheffizient Wärme und Strom erzeugen

Entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Kunden

Wärmetransformation und thermische Verwertung von 
Sondergasen

Die komplette Logistikinfrastruktur

Optimierter Bezug

Virtuelles Kraftwerk
Netzstabilisierung und Regelenergievermarktung

Brennstoffmanagement
Nachhaltiger Energieträgermix

„energieeffizienz ist unser geschäfts-
Modell. Wir bieten für unsere kunden das 
gesaMte spektruM an lösungen. ein one-
stop-shop – alles aus einer hand.“

Michael loWak
segMent ceo iMMobilienWirtschaft



GETEC   .   ENERGIE FÜR MEHR   .   11

„Wir denken nicht nur in energiefragen 
nachhaltig. durch die übernahMe 

gesellschaftlicher verantWortung engagieren 
Wir uns Mit leidenschaft für soziale belange 
und kulturellen MehrWert. eine lebensWerte 
zukunft – dafür setzen Wir uns ein bei getec!“

thoMas p. Wagner
ceo getec group

segMent ceo industrie



Eine lebenswerte Zukunft, ein lebenswertes Hier und 
Jetzt – dafür engagieren wir uns. Wir bündeln unsere 
gesellschaftlichen Aktivitäten in der Förderung von 
Teilhabe durch Kultursponsoring, soziales Engage-
ment und in der Verantwortung für unsere Mitarbei-
ter. Gelebte Partnerschaft ist nicht nur einer unserer 
Unternehmenswerte, sondern auch handlungs-
leitendes Motiv unseres Engagements: Regelmäßig 
finden bei GETEC Spenden- und Corporate Volun-
teering-Aktionen statt, bei denen wir mit Einsatz 
und Herzblut regionale gemeinnützige Einrich-
tungen unterstützen.

Bei GETEC sind wir überzeugt, dass Kunst gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglicht. Deswegen unter-
stützen wir bereits seit 15 Jahren den Kunstverein 
Zinnober, der geistig behinderten Erwachsenen 
die Möglichkeit gibt, gemeinsam im Atelier ihre 
Talente frei zu entfalten – ohne Normen und ohne 
pädagogische Zwänge. Jedes Jahr wird eine neue 
Zinnober-Ausstellung in unserem Stammhaus er-
öffnet, die dann in unseren Fluren und Räumen zu 
sehen ist.

GETEC kommt ihrer gesellschaftlichen Verantwor-
tung durch die Unterstützung vieler kultureller Pro-
jekte nach. Sehr stark fühlen wir uns auch der Region 
verpflichtet und unterstützen verschiedene Projekte der 
Landeshauptstadt Magdeburg wie etwa die Lange Nacht 
der Wissenschaft, die 2018 unter dem Motto stand „Unsere 
Umwelt – Nachhaltige Ideen für Morgen“. Wir freuen uns, 
als Förderer der sehr interaktiv gehaltenen Veranstaltung ein 
Format zu unterstützen, das uns zeigt, wie sehr Innovationen 
zum Schutz unserer Umwelt beitragen. 

Bei GETEC wissen wir, dass unsere starke Marktposition auf den enga-
gierten Einsatz unserer Mitarbeiter zurückzuführen ist – und darauf sind 
wir stolz! Es ist uns ein Anliegen, der Diversität unserer Mitarbeiter gerecht 
zu werden und ihnen ein Umfeld zu bieten, in dem sie nicht nur gut, sondern 
gerne arbeiten können. Dazu gehört auch die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie, die wir mit unserem Betriebskindergarten unterstützen. Die liebevoll gestaltete 
Einrichtung animiert die Kleinen zum Spielen und Toben.

EnErgiE 
für mEhr...
verantWortung.
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GETEC betreut heute über 7.000 Energieversorgungs-
anlagen in ganz Deutschland und darüber hinaus. 
Wir versorgen 650.000 Menschen zuverlässig mit 
Wärme, Kälte und Strom. Die Zufriedenheit unserer 
Kunden stellen wir mit unseren innovativen 
Lösungen, der besonderen Verfahrenskompetenz 
unserer Techniker und Ingenieure, aber ganz be-
sonders auch durch unsere außergewöhnlichen 
Serviceleistungen sicher.

Von unserem Leitstand in Magdeburg überwa-
chen wir die Anlagen rund um die Uhr. Und ob 
Montage, Feuerungs- oder Regelungstechnik, 
Elektrotechnik / MSR, Wartung, Störungsdienst, 
Instandsetzung oder Wärmemengenzähler-
wechsel: über 300 Techniker und Servicemitar-
beiter sorgen deutschlandweit für reibungslose 
Abläufe sowie höchste Versorgungssicherheit 
und Verfügbarkeit unserer Anlagen.
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

„bester service ist nah aM kunden.“

mEhr kundEn-
nähE und 
sErviCE...

bukarest
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