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Zukunftsorientierte 
Konzepte für Mieter 
und Vermieter
Wer den wachsenden Komfort- und Energie-
ansprüchen seiner Mieter entgegenkommen 
will, ist auf technische Innovationen ange- 
wiesen. Mit innogy haben Sie als Planer und 
Betreiber einen starken Partner an Ihrer  
Seite, der umweltschonende und zugleich 
effiziente Lösungen bietet.

Dabei haben wir neben den Bedürf-
nissen und der Zufriedenheit der  
Mieter vor allem auch die Anforde-
rungen unserer Kunden im Blick. Wie 
bei einem Baukastensystem sind 
unterschiedlichste Leistungsum-
fänge wählbar, die Ihrem geplanten 
Investitionsvolumen individuell 
angepasst werden können – von der 
Energieversorgung und dem Leer-
standsmanagement über Glasfaser-
verkabelung und Speicherlösungen 
(Strom-/Batteriespeicher) bis hin  
zu eMobility. 

Als erfahrener Energie- und Netz-
dienstleister kennen wir die ganz 
spezifischen Anforderungen an 
größere Wohnungsbauprojekte, 
Erweiterungsprojekte oder Moder-
nisierungen von Bestandssiedlun-
gen. Wir beraten Sie gerne über die 
Möglichkeiten und übernehmen die 
komplette Umsetzung der von Ihnen 
gewünschten Versorgungslösung: 
von der Planung und Genehmigung 
der Anlagen und Netze über den  
Bau der Strom-, Gas- und Wärme-
versorgungsanlagen bis hin zum 
verlässlichen Betrieb. 
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Dabei haben wir neben den Bedürf-
nissen und der Zufriedenheit der  
Mieter vor allem auch die Anforde-
rungen unserer Kunden im Blick. Wie 
bei einem Baukastensystem sind 
unterschiedlichste Leistungsum-
fänge wählbar, die Ihrem geplanten 
Investitionsvolumen individuell 
angepasst werden können – von der 
Energieversorgung und dem Leer-
standsmanagement über Glasfaser-
verkabelung und Speicherlösungen 
(Strom-/Batteriespeicher) bis hin  
zu eMobility. 

Als erfahrener Energie- und Netz-
dienstleister kennen wir die ganz 
spezifischen Anforderungen an 
größere Wohnungsbauprojekte, 
Erweiterungsprojekte oder Moder-
nisierungen von Bestandssiedlun-
gen. Wir beraten Sie gerne über die 
Möglichkeiten und übernehmen die 
komplette Umsetzung der von Ihnen 
gewünschten Versorgungslösung: 
von der Planung und Genehmigung 
der Anlagen und Netze über den  
Bau der Strom-, Gas- und Wärme-
versorgungsanlagen bis hin zum 
verlässlichen Betrieb. 

Zukunftsorientierte 
Konzepte für Mieter 
und Vermieter
Wer den wachsenden Komfort- und Energie-
ansprüchen seiner Mieter entgegenkommen 
will, ist auf technische Innovationen ange- 
wiesen. Mit innogy haben Sie als Planer und 
Betreiber einen starken Partner an Ihrer  
Seite, der umweltschonende und zugleich 
effiziente Lösungen bietet.

Sie möchten sich näher  
informieren?
Unsere Mitarbeiter von innogy Wohnungswirtschaft  
vereinbaren gerne einen Termin.
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Durch die direkte Verwendung des vor Ort 
erzeugten Stroms ermöglicht Mieterstrom eine 
besonders effiziente Energieversorgung. Da zu- 
dem kein öffentliches Stromnetz genutzt wird,  
bietet er den Mietern darüber hinaus einen ech-
ten Preisvorteil. Zur Stromerzeugung vor Ort  
setzen wir auf Photovoltaik und Kraft-Wärme- 
Kopplung (meist Blockheizkraftwerke). 

Nutzen Sie die Systeme  
mit Zukunft: umweltfreundlich,  
komfortabel und preiswert.

Mieterstrom für die  
effiziente Eigenversorgung
Mit Photovoltaik oder Kraft-Wärme-Kopplung.

Schon in kleinen Wohngebieten rentiert sich  
die Installation einer Photovoltaik-Aufdach- 
anlage zur Energieeigenerzeugung. Wir haben  
die passenden Dachlösungen für jede Dach- 
größe und -neigung. Selbst eine relativ kleine  
Dachfläche reicht aus, um einen höheren 
Strombedarf zu decken. Die Stromproduktion 
wird gesteigert, ohne zusätzliche Module zu 
installieren. Dabei können Sie stets zwischen 
einem Anlagenkauf oder einem Pachtmodell 
ohne Investitionskosten wählen. Im Rahmen 
einer End-to-End-Betreuung begleiten wir 
Sie von der ersten Planung bis zur Installation 
und Inbetriebnahme. Profitieren Sie zusätzlich 
die ersten fünf Jahre von einer kostenlosen 
Versicherung.Denken Sie bei der Planung der 
Wohnquartiere auch über unsere Wärme- und 

Der Strom, der im Rahmen eines Mieterstrom-
vertrages geliefert wird, stammt aus einer 
Stromerzeugungsanlage, die vom Vermieter 
oder einem Energiedienstleister betrieben wird. 
Versorgungssicherheit ist dahingehend garan-
tiert, dass nicht aus der Anlage zur Verfügung 
stehende Strommengen durch das öffentliche 
Stromnetz ergänzt werden müssen. Durch den 
selbst erzeugten Strom profitiert der Mieter 
von nachhaltigem, lokalem Strom, der günstiger 
angeboten werden kann als der des jeweiligen 
Grundversorgers. 

Photovoltaik-Aufdach- 
anlagen rechnen sich
Und im Quartier scheint die Sonne!

Kältekonzepte nach, die sich gerade bei ganz-
jährig hohem Energiebedarf schnell rentieren. 
Wir beraten Sie dazu gerne individuell. 

Für die Funktionskontrolle bestehender Anla-
gen nutzen wir übrigens Hexacopter – eine be-
sonders schnelle und kostengünstige Methode. 
Um mögliche Fehler zu identifizieren, wird die 
Fläche abgeflogen, anschließend eine Analyse 
erstellt und per Bild oder Video umfassend 
dokumentiert. 
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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-Kopp-
lung gerade im Bereich der Wohnungswirtschaft 
sehr lukrativ. In einem Blockheizkraftwerk, im 
Heizungskeller eines Hauses oder an zentraler 
Stelle eines Wohnkomplexes wird beispielswei-

Wärme und Strom vor Ort mit 
Kraft-Wärme-Kopplung
Energie dort erzeugen, wo sie genutzt wird.  
Das bietet nicht nur für die Umwelt entscheidende Vorteile.

se 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. 

Leerstandsmanagement  
macht das für Sie
Wir sorgen dafür, dass unvermietete Objekte für  
Wohnungsunternehmen nicht zur Belastung werden.

Bauen Sie auf innovative  
Konzepte, die Vermietern und 
Mietern echte Mehrwerte bieten.

Während Mieteinnahmen ausbleiben, laufen 
viele Ausgaben weiter. Ohne Leerstandsma-
nagement werden zudem wertvolle Ressour-
cen gebunden, zum Beispiel durch intensiven 
Schriftverkehr mit dem Grundversorger, der 
eine Abmeldung des leerstehenden Objekts, die 
Übernahme der Stromversorgung während des 
Leerstands und die reibungslose Übergabe der 
Wohnung bei einer Neuvermietung umfasst.

Mit dem innogy Leerstandsmanagement  
wickeln wir all diese Vorgänge für Sie ab.  
Sie melden uns über ein Onlineformular den 
Leerstand der Wohnung, wir leiten die not- 
wendigen Prozessschritte ein und bündeln 
sämtliche Energiefragen online – das spart 
Zeit, Personal und Geld. 

Senken Sie nicht umlegbare  
Betriebskosten und reduzieren 
Sie den administrativen Aufwand 
bei Leerständen.
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Zähler- und Anlagen-Monitoring  
intelligent umgesetzt mit Lemonbeat 
In Deutschlands Heizungskellern schlummern Millionen Datenpunkte,  
die nur darauf warten, gefördert zu werden.

Dynamischer Antrieb, aber leise und gleich- 
mäßig- das begeistert Fahrer von E-Fahrzeugen 
bei jedem Tritt auf das Beschleunigungspedal. 
Ladetechnik und Services von innogy sorgen 
dafür, dass Sie nicht nur für Ihre Mieter, son-
dern auch für die lokale Mobilität immer über 
die passende Lösung verfügen. 

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 monatli-
chen Festpreisen.

Smarte Heizungskeller, die jederzeit den Über-
blick über aktuelle Verbrauchsdaten wie Strom, 
Gas, Wärme etc. ermöglichen, liefern der 
Wohnungswirtschaft wertvolle Informationen. 
Detaillierte Echtzeit-Daten helfen bei der Pla-
nung von Modernisierungen, decken unnötigen 
Energieverbrauch auf und helfen, Störungen 
frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Das 
spart Kosten, verbessert die Effizienz, erhöht 
die Wohnqualität und damit auch die Attrakti- 
vität der Immobilien.

Die Digitalisierung schreitet mit großen Schrit-
ten voran. Die Industrie – egal ob Fertigung, 
Logistik oder Automotive – nutzt bereits eine 
Vielzahl moderner digitaler Lösungen. Damit 
optimiert oder erweitert sie ihre Geschäfts- 
modelle flexibel. Diese Tür steht auch der  
Wohnungswirtschaft offen.

So eröffnet die automatische Erfassung von 
Anlagenzuständen und aktuellen Verbrauchs-
werten ganz neue, zukunftsfähige Geschäfts-
modelle. Wohnqualität und damit auch die 
Attraktivität der Immobilien steigen. Auch die 

Energiewende ist ein Treiber der Digitalisierung 
in der Wohnungswirtschaft: Mit der Novellie-
rung des Erneuerbare Energien-Gesetzes (EEG) 
ist nun auch eine wirtschaftliche Umsetzung 
von so genannten Mieterstrom-Angeboten 
möglich. 

So funktioniert’s: Die Lemonbeat-Technologie 
für das Internet der Dinge macht modernes 
Zähler- und Anlagen-Monitoring wirtschaftlich. 
Als Nachrüstlösung für den Bestand bleibt die 
Infrastruktur im Heizungskeller bestehen. Kos-
tengünstige Adapter für gängige Heizkessel, 
Pumpen Wärmemengen- und Balgengaszähler 
übertragen die Daten über die robuste Funk-
technologie LB Radio™ an ein Lemonbeat Multi 
Device Gateway, welches über das Internet mit 
einer Monitoring-Plattform verbunden wird. Es 
müssen weder Kabel verlegt, Wände aufge-
stemmt noch teure Hardware verbaut werden. 
Die schlanke Infrastruktur unter Verwendung 
moderner Internet-Technologien ist zukunfts-
fähig und reduziert den Aufwand im Bereich 
Hardware, Installation und Engineering.

Anschluss nicht verpassen:  
Mit eMobility sind Sie auf der 
Überholspur.

innogy  
Ladestationen 
sorgen für  
mehr  
E-Mobiliät
E-Bikes, E-Roller, Pedelecs 
und Elektrofahrzeuge liegen 
immer mehr im Trend.
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eCarSharing geteilte Freude  
wird doppelte Freude.
innogy eCarSharing bietet vor allem für Wohnsiedlungen  
neue Bewegungsfreiheit.

Steigen Sie schon  
heute ein in die  
Mobilität von morgen. 

Elektromobilität ist weiter auf Wachstums-
kurs, immer mehr Bürger legen Wert auf eine 
kosten- und umweltschonende Fortbewegung. 
Die private Anschaffung von Elektrofahrzeu-
gen wird jedoch aufgrund der noch immer sehr 
hohen Investition häufig gescheut. 

Das macht unser umweltfreundliches und effi-
zientes Mobilitätskonzept für umweltbewusste 
Bewohner umso attraktiver: Denn damit geben 
Sie ihnen die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge 

ganz einfach am Haus laden – mit umweltscho-
nend erzeugtem Strom aus Photovoltaik und zu 
Tageszeiten, in denen das Fahrzeug in der Regel 
nicht geutzt wird. 

Es kann von allen Nutzern online vorbestellt 
und dann genutzt werden. Gezahlt werden nur 
die gefahrenen Kilometer. Die Fahrzeugmodel-
le werden jährlich ausgetauscht, sodass den 
Anwohnern stets mit der neuesten Technik 
unterwegs sein können.  

LED Beleuchtung reduziert 
Energiekosten bis zu 80 %.
Innovative LED-Technik steht für höchste Energieeffizienz  
und technologischen Fortschritt.

Sie sind extrem leuchtstark und gleichzeitig 
effizient und langlebig: LEDs der neuesten 
Generation. Wir planen und realisieren für Sie 
komplexe Lichtkonzepte auf Basis neuester 
LED-Technik und mit herstellerunabhängiger  
Produktauswahl. Sie bieten Mietern und Ver- 
mietern eine Reihe einleuchtender Vorteile: 
attraktiven Lichtkomfort, effizientere Strom-
nutzung, niedrigen Wartungsaufwand und  
nicht zuletzt spürbare Kostenvorteile. Und  
unterm Strich gewinnt Ihre Immobilie spürbar  
an Wohnwert.

Fortschritt einschalten:  
LEDs sind bis zu fünfzehn 
Mal effizienter als herkömm-
liche Glühbirnen.



    

innogy SE

Freistuhl 7 
44137 Dortmund 

innogy.com



Darüber hinaus sind Kooperations- und 
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