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Die in.power-Gruppe
erfahren. innovativ. unabhängig.

in.power beschäftigt sich bereits seit 2006 als eines der ersten Unternehmen in Deutschland 
mit der Markt- und Systemintegration von erneuerbaren Energien, um damit die Energie-
wende deutlich voranzutreiben und eine 100%-Versorgung mit umweltfreundlichem Strom 
zu ermöglichen. 
Die beiden Firmengründer, Josef Werum und Matthias Roth-Oldenbourg, sind seit über zwei 
Jahrzehnten intensiv in den Bereichen Erneuerbare Energien, Ökostromvermarktungsmodelle, 
Marktintegration und IT-Systeme tätig.

Unsere Dienstleistungen

Details zu den einzelnen Leistungen finden Sie auf den weiteren in.power-Flyern.

Plattform für Joint Ventures, 
die Partnern den Zugang 
zu Dienstleistungen der 
in.power-Gruppe ermöglicht

Partnerschaftsmodelle

Als erfahrener und unab-
hängiger Direktvermarkter 
kümmern wir uns um die 
optimale Vermarktung Ihres 
Stroms.

Direktvermarktung

Messdatenportal 

Online-Portal mit erweiter-
tem Funktionsumfang

in.power metering ist wett-
bewerblicher Messstellen-
betreiber mit maßgeschnei-
derten Lösungen für Sie.

Messstellenbetrieb

Wir bieten flexible Modelle 
z.B. zur optimalen Vermark-
tung Ihres Stroms nach 
Ende der EEG-Förderung.

Ü20-Weiterbetrieb

Kostenoptimierung für 
Industrie- und Stadtwerke-
kunden zur Synchronisie-
rung von Verbrauch und 
Beschaffung

Verbrauchsprognose-
optimierung

Energiewirtschaftliche DL

Wir übernehmen für Sie das 
Bilanzkreis- und das Portfo-
liomanagement sowie die 
Strombeschaffung.

Grünstromprodukte

Grünstromversorgung mit 
zeitgleicher Vollversorgung 
für Endkunden oder Ener-
gieversorger
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Die in.power-Gruppe

Zur in.power-Gruppe gehören mehrere Gesellschaften:

• in.power Services GmbH betreut die operativen Prozesse der in.power-Gruppe.

• in.power Trading GmbH ist für die Direktvermarktung und den Handel an der Strombörse 
zuständig.

• in.power metering GmbH bietet die für die Direktvermarktung notwendigen Fernsteuer-
barkeitslösungen und den Messstellenbetrieb inklusive eigener Zählerlösung an.  

• in.power optimise GmbH kümmert sich um die Verbrauchsprognosen von Gewerbe- und 
Industriebetrieben, um Verbrauch und Beschaffung zu synchronisieren um damit das Risi-
ko für Ausgleichsenergie zu reduzieren. 

• in.power balance GmbH entwickelt Möglichkeiten für Regelenergie aus Windkraft und 
Photovoltaik. 

• in.power network GmbH ist eine Plattform für Joint Ventures, die Partnern den Zugang zu 
Dienstleistungen der in.power-Gruppe ermöglicht.  

• grün.power GmbH bietet regional und bundesweit Grünstromversorgung mit zeitgleicher 
Vollversorgung aus Sonne, Wind und Wasser an. Außerdem eröffnet dieser regionale Öko-
stromvertrieb an Endkunden auch neue Absatzmöglichkeiten für den Weiterbetrieb von 
EEG-Anlagen.

Kontakt

in.power Services GmbH
An der Fahrt 5 | 55124 Mainz
+49 (0) 6131 - 696 57 - 0

Dipl.-Ing. Josef Werum
Geschäftsführung
josef.werum@inpower.de St
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Dipl.-Inf. Matthias Roth-Oldenbourg
Geschäftsführung
matthias.roth@inpower.de
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Direktvermarktung

Direktvermarktung für Anlagenbetreiber

Als erfahrener und innovativer Direktvermarkter unterstützen wir Sie dabei, das Beste aus 
Ihrem erneuerbaren Strom zu machen. Mit Fernsteuerbarkeit, Messstellenbetrieb und Strom-
bezug bekommen Sie bei in.power alle Dienstleistungen aus einer Hand. Der gesamte Prozess 
der An- oder Ummeldung zur Direktvermarktung nach dem Marktprämeinmodell gelingt so 
mit Leichtigkeit!

Werden Sie Teil unseres virtuellen Kraftwerks in.power energy network!

Ihre Vorteile im Überblick

• Markt- und Systemintegration Ihrer Anla-
gen in das Energieversorgungssystem

• Übernahme von Ausgleichsenergie- und 
Strukturrisiken

• Unterstützung bei der Umsetzung der 
Fernsteuerbarkeit, auch mit eigener 
in.power-Zählerlösung möglich

• Konzernunabhängiger, erfahrener Direkt-
vermarkter

• Koordination und Energiedatenmanage-
ment inkl. Datenportal

• Optional: Einbindung in den Messstel-
lenbetrieb über eigene Tochter in.power 
metering

• Optional: Strombezug von echtem Öko-
strom, direkt aus EE-Anlagen in Deutsch-
land über eigene Tochter grün.power

Fordern Sie unser Angebot zur Direktvermarktung an!
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Kontakt

in.power Services GmbH
An der Fahrt 5 | 55124 Mainz
+49 (0) 6131 - 696 57 - 0

Vertrieb   
+49 (0) 6131 - 696 57 - 232
vertrieb@inpower.de St
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Das in.power energy network
Im in.power energy network treffen Erzeuger und langfristig auch Verbraucher von regene-
rativer und umweltfreundlicher Energie zusammen. Die wichtigste und zentrale Leistung 
des in.power energy network ist die Organisation und Bündelung von dezentralen, umwelt-
freundlichen Erzeugungskapazitäten in einem virtuellen Kraftwerk.

Das virtuelle Kraftwerk verbindet viele dezentrale Stromerzeuger, wie zum Beispiel Wind-
kraftanlagen, Wasserkraftanlagen, Deponiegas- und Biogasanlagen, aber auch Blockheiz-
kraftwerke zu einem Netzwerk von Kraftwerken. Im Zusammenschluss vieler einzelner Ener-
gieerzeuger kann die Verfügbarkeit der erzeugten Energie verlässlicher geplant und optimal 
vermarktet werden.

Die Koordinierung der einzelnen Anlagen geschieht mit Hilfe der von in.power entwickelten 
System-Infrastruktur, dem in.power energy manager (i.pem). in.power setzt dieses System be-
reits seit August 2007 erfolgreich ein, zuerst in einem eigenständigen Pilotprojekt, das mitt-
lerweile dezentrale EEG-Anlagen im gesamten Bundesgebiet umfasst und die kontinuierliche 
Überwachung aller Infrastruktur-Systeme ermöglicht.

Weiterbetrieb Post-EEG
Für die effiziente Vermarktung Ihres Stroms nach 20 Jahren Förderung empfehlen wir Ihnen 
unser Open-Book-Modell. Als Betreiber bekommen Sie jegliche Handelsergebnisse durchge-
reicht. in.power übernimmt alle mit der Vermarktung zusammenhängenden Aufgaben und 
erhält dafür eine Handlingpauschale. Sehen Sie dazu unseren separaten Flyer.

PPAs für neue Anlagen
Sie wollen Ihre erneuerbare Energien-Anlage ohne EEG-Vergütung betreiben? Gerne entwer-
fen wir mit Ihnen ein individuelles Power Purchase Agreement, insbesondere mit unserem 
etablierten Open-Book-Modell. Darüber hinaus organisieren wir mit Ihrem erzeugten Strom 
auch strukturierte Produkte für größere Gewerbe- und Industrieverbraucher oder kümmern 
uns um die Reststromvermarktung bei Direktversorgungskonzepten.

weitere Dienstleistungen
• Redispatch 2.0 für Direktvermarktungs-Kunden 

• Redispatch 2.0 für Anlagen, die nicht in der Direktvermarktung sind

• Drittmengenabgrenzung



www.inpower.de

Erlöse nach der EEG-Förderung
Wir vermarkten Ihren Strom im Anschluss an die auslaufende EEG-Förderung im Open-Book-
Modell an der Strombörse oder als möglichst regionalen Ökostrom an Endkunden.

Unser Angebot – Die Open-Book-Vermarktung
Als Anlagenbetreiber erhalten Sie jegliche Handelsergebnisse aus der Vermarktung Ihres 
Stroms. in.power übernimmt alle mit der Vermarktung zusammenhängenden Aufgaben und 
bekommt dafür eine Handlingpauschale.

• In der Basisvariante erfolgt die tägliche Vermarktung am Spotmarkt.

• Optional können auch Preissicherungen am Terminmarkt erfolgen: Der Betreiber be-
stimmt in Abstimmung mit in.power den Zeitpunkt, den Wunschpreis und die Wunsch-
menge, die über den Terminmarkt als Baseprodukt gehandelt werden soll.

• Zum Lieferzeitpunkt wird dann die Differenzmenge (Differenzen aus den ggfls. im Vorfeld 
verkauften Strommengen am Terminmarkt und der prognostizierten Erzeugung) am Day-
Ahead-Spotmarkt gehandelt.

• Die jeweiligen Handelsergebnisse aus der Vermarktung erhält der Betreiber:

1. Erlöse am Terminmarkt und
2. Erlöse und Kosten aus dem Handel von Differenzmengen sowie
3. mögliche Ausgleichsenergiekosten und -erlöse seitens des Übertragungsnetzbetrei-

bers (ÜNB).

Weiterbetrieb Post-EEG
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Kontakt

in.power Services GmbH
An der Fahrt 5 | 55124 Mainz
+49 (0) 6131 - 696 57 - 0

Vertrieb   
+49 (0) 6131 - 696 57 - 232
vertrieb@inpower.de

Zusätzliche Vermarktungsmöglichkeit – regionale Ökostromprodukte

Wir verkaufen Ihren Strom direkt als echten Ökostrom an Endkunden. Sie können Kunden-
gruppen in der Nähe Ihrer Anlage mit einem eigenen Ökostromprodukt versorgen oder den 
Strom in das Ökostromportfolio unser Tochtergesellschaft grün.power liefern.

Ihr erzeugter Strom behält die Eigenschaft als Ökostrom und bekommt entsprechende Her-
kunftsnachweise. Die Ökostromkunden können sehen, woher ihr Strom kommt und die Ak-
zeptanz für die Windkraft wird weiter gesteigert.

Ihre Vorteile im Open-Book-Modell

Mit dem Open-Book-Modell ermöglicht Ihnen in.power die volle Partizipation am Markt. Sie 
erhalten sämtliche Erlöse aus Termin- und Day-Ahead-Vermarktung und haben direkten Ein-
fluss, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe Ihr Strom am Terminmarkt vermarktet wird. 
Wir bieten Ihnen damit ein sehr transparentes Modell, bei dem die Handelsgeschäfte der 
Termin- und Day-Ahead-Vermarktung für Sie vollständig nachvollziehbar sind.

Im Falle negativer Preise werden finanzielle Vorteile aus Schalthandlungen partnerschaftlich 
zwischen Anlagenbetreiber und in.power aufgeteilt.

Differenzmengen aus bereits am Terminmarkt verkauften Strommengen zur Erzeugungsprog-
nose sowie mögliche Ausgleichsenergiekosten und -erlöse (seitens des ÜNB) werden mit dem 
Anlagenbetreiber verrechnet.

Unsere Tochtergesellschaft in.power metering hat die passenden Lösungen für die Fernsteuer-
barkeit und das erforderliche Messkonzept für Ihre Anlagen.

Senden Sie uns Ihre Anfrage!
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• erfahrener Direktvermarkter, unabhängig 
von der konventionellen Energiewirtschaft

• Koordination und Energiedatenmanage-
ment inkl. Kundenportal

• Optional: Einbindung in den Messstel-
lenbetrieb über eigene Tochter in.power 
metering

• Optional: Strombezug von echtem Öko-
strom, direkt aus EE-Anlagen in Deutsch-
land über eigene Tochter grün.power.

• Markt- und Systemintegration Ihrer Anla-
gen in das Energieversorgungssystem

• Unterstützung bei der Umsetzung der 
Fernsteuerbarkeit, auch mit eigener 
in.power-Zählerlösung möglich

• Organisation von strukturierten Produk-
ten für größere Gewerbe- und Industrie-
verbraucher

in.power ist der richtige Partner!
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Energiewirtschaftliche Dienstleistungen 
– wir machen das für Sie!
in.power ist einer der erfahrensten Anbieter von Dienstleistungen zur Markt- und System-    
integration von erneuerbaren Energien. Als Direktvermarkter der ersten Stunde sind die ener-
giewirtschaftlichen Prozesse aus dem Bilanzkreis- und Portfoliomanagement unser tägliches 
Geschäft.

Sie möchten Ihren Stromkunden ein werthaltiges Ökostromprodukt unter Einbindung von 
möglichst regionalen erneuerbaren Energien Anlagen, mit direkter Stromlieferung aus Wind-
parks und Photovoltaikanlagen anbieten? – Wir sind Ihr Partner!

• Gesamte Kommunikation mit den Über-
tragungsnetzbetreibern (ÜNB) bzw. 
Bilanzkreiskoordinatoren (BIKO)

• Energiedatenmanagement (EDM) mit- 
hilfe unseres eigens entwickelten 
in.power energy managers i.pem Web

• Eröffnung und Verwaltung von Bilanz-
kreisverträgen

• Vollständiges Bilanzkreismanagement 
nach den Marktregeln für die Durchfüh-
rung der Bilanzkreisabrechnung Strom 
(MaBiS)

• Fahrplanmanagement (tägliche Fahr-   
planerstellung und -meldung an den 
ÜNB)

Bilanzkreismanagement

Wir bewirtschaften Bilanzkreise in allen vier deutschen Regelzonen – für unsere eigenen Port-
folios oder die unserer Kunden. Wir übernehmen folgende Aufgaben für Sie:
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Energiewirtschaftliche Dienstleistungen im White-Label

Alternativ bieten wir alle oben beschriebenen Dienstleistungen auch im White-Label an. Sie 
treten gegenüber Ihren Kunden selbst als Energieversorger (EVU) auf, behalten die Kunden-
beziehung und schließen die Kundenverträge. in.power erledigt die energiewirtschaftlichen 
Dienstleistungen als White-Label-Anbieter im Hintergrund.

Beschreiben Sie uns Ihre Anforderungen und wir kommen gerne auf Sie zu, um gemeinsam 
mit Ihnen die für Sie passende Lösung zu finden!

• Beschaffung von Grünstrommengen für 
Ihr Kundenportfolio

• Monatliche und tägliche bzw. innertägli-
che Prognoseerstellung für Verbraucher 
mit Standard-Lastprofil (SLP) und regis-
trierender Leistungsmessung (RLM)

• Ggf. Prognose der Erzeugungsanlagen in 
Ihrem Portfolio, um den Reststrombedarf 
zu ermitteln

•  Portfolio- und Residualprofilvermarktung 
(Beschaffung der resultierenden Stromlie-
ferung zur Erfüllung der Verbrauchsfahr-
pläne)

• Intra-Day-Handel nach Bedarf

• REMIT-Meldungen (EU-Transparenzanfor-
derungen)

• Verwaltung der Herkunftsnachweise im 
HKN-Register

• Umsetzung der sonstigen Direktvermark-
tung bei Direktbezug aus erneuerbaren 
Energien Anlagen (Marktprozesse für 
Einspeiser Strom (MPES))
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Portfoliomanagement

Wir bewirtschaften Ihr Stromkundenportfolio und die dahinterstehenden Verbräuche und 
Einspeisungen. Selbstverständlich passen wir unsere Dienstleistungen stets den sich schnell 
ändernden gesetzlichen Anforderungen an. Unser Ziel ist dabei immer, Ihre Bilanzkreistreue 
zu erhöhen und das Risiko für Ausgleichsenergie zu minimieren.

Kontakt

in.power Services GmbH
An der Fahrt 5 | 55124 Mainz
+49 (0) 6131 - 696 57 - 0

Vertrieb   
+49 (0) 6131 - 696 57 - 232
vertrieb@inpower.de
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in.power metering Messstellenbetrieb
in.power metering ist Ihr unabhängiger und wettbewerblicher Messstellenbetreiber für EEG- 
und KWK-Anlagen sowie RLM-Messstellen (Gewerbe und Industrie).

Wir bieten Ihnen: 
• Übernahme und Durchführung des offiziellen Messstellenbetriebs (MSB)
• Bestandsschutz über acht Jahre zu Zeiten unklarer Umsetzung des Smart-Meter-Rollouts 

im RLM-Bereich
• Online-Messwerterfassung der Viertelstunden- oder auf Wunsch sogar Minutenwerte über 

unseren speziell parametrierten und geeichten Zähler
• Online-Portal, in dem Sie jederzeit Ihre Messdaten wie Erzeugung und Verbrauch, und hier-

bei jeweils Blind- und Wirkleistung im Blick haben

Drittmengenabgrenzung
Nutzen Sie unsere Zähler für die Umsetzung von Messkonzepten zur Abgrenzung von Dritt-
mengen nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur zum Messen und Schätzen bei EEG-Um-
lagepflichten. Ihr Vorteil: Berechnung und Darstellung von Drittmengen im Online-Portal.

Erfassung von Steuerungssignalen
Die aktuellste Parametrierung des Zählers ermöglicht es, externe Steuerungssignale (z.B. 
Abregelungssignale des Netzbetreibers) direkt über den Zähler zu erfassen – soweit es die 
technischen Gegebenheiten vor Ort zulassen. Entsprechende Signale können im Anschluss 
übersichtlich in unserem Webportal dargestellt und analysiert werden. 

Ihre Vorteile: 
• Sie wissen zu jeder Zeit genau, wann Ihre Anlage durch ein externes Signal (z.B. des Netzbe-

treibers) abgeregelt wurde.
• Unsere Zeitreihen dienen zur exakten Dokumentation der Steuerungen. 
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Preise Messstellenbetrieb

Fernsteuerbarkeit / in.power energy network

Der in.power-Zähler kann außerdem zur Umsetzung der für die Direktvermarktung vorge-
schriebenen Fernsteuerbarkeit genutzt werden. Als Partner im in.power energy network profi-
tieren Sie von weiteren Vorteilen:

• Umsetzung der Fernsteuerbarkeit mit erheblich geringerem Aufwand und Kosten

• Einrichtungsentgelt und monatliche Kosten fallen nur einmal im Rahmen des MSB an

• Neben den Messdaten sehen Sie auch die durch den VNB übermittelten Einspeisedaten 

• Übersicht relevanter Erlösgrößen (beispielsweise der Marktprämie) zur Verwendung für ein  
betriebswirtschaftliches Controlling

• Sonderkonditionen für den Messstellenbetrieb

Sie werden automatisch zum Partner im in.power energy network, wenn Sie unsere Mut-
tergesellschaft in.power oder einen unserer Partner mit der Direktvermarktung beauftragt 
haben. 

Preise beziehen sich auf eine Messstelle, bei 
>20 Zählern sind Sonderkonditionen möglich

Messstellenbetrieb  
Basis

Partner im  
in.power energy network

Messstellenbetrieb Niederspannung : 59,- € / Monat ¹ 
Mittelspannung: 79,- € / Monat ¹ 

Hochspannung: 119,-  € / Monat ¹

NS: 59,- € / Monat ¹
MS: 79,- € / Monat ¹

HS: 119,-  € / Monat ¹

Online-Messdatenportal kostenlos kostenlos

Erfassung von Steuerungssignalen* kostenlos kostenlos

Online-Messwerterfassung viertelstündlich 19,- € / Monat kostenlos

Online-Messwerterfassung minütlich 38,- € / Monat 19,- € / Monat

Einrichtungspreis einmalig 1.500,- € 1.000,- € 

*soweit technisch möglich; in.power-Zähler sind bei 
Neuinstallation ab dem 01. September 2019 standard-
mäßig für die Erfassung externer Steuerungssignale 
vorbereitet.

¹ ggf. zzgl. Wandlerkosten
Niederspannung (NS), Mittel- 

spannung (MS), Hochspannung (HS)

Alle Preise pro Messstelle 
zzgl. MwSt. 
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Erfahren Sie mehr über die Vorteile und Möglichkeiten von Messstellenbetrieb und Messda-
tenportal unter www.inpower-metering.de

Kontakt

in.power metering GmbH
An der Fahrt 5 | 55124 Mainz
+49 (0) 6131 - 696 57 - 0

Messstellenbetrieb   
+49 (0) 6131 - 696 57 - 241
vertrieb@inpower.de
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in.power metering Messdatenportal

Besondere Funktionen: 
• Visualisierung der offiziellen Viertelstunden-Werte (Wirk- und Blindleistung, alle  

Quadranten) von EEG- und KWK-Anlagen bzw. Verbrauchern (Gewerbe, Industrie, etc.)

• Visualisierung der verfügbaren Leistung unter Berücksichtigung von Anlagenmeldungen 
und EinsMan-Signalen des VNB

• Aktualisierung bis zu 96-mal am Tag (optional bis zu 1.440 Minutenwerte)

• Integration und Visualisierung weiterer externer Datenquellen, beispielsweise Last-
gangdaten von Netzbetreibern

• Anlagenbetreiber und/oder die technische bzw. kaufmännische Betriebs führung 
können immer aktuell die Verfügbarkeit und die tatsächliche Strom einspeisung ihrer 
verwalteten Anlagen einsehen

• Übersicht relevanter Erlösgrößen (beispielsweise der Marktprämie) zur Verwendung 
für ein betriebswirtschaftliches Controlling

• Exportfunktion aller angezeigten Werte (CSV)

in.power metering GmbH bietet EEG- und KWK-Anlagenbetreibern sowie Verbrauchern neben 
dem innovativen Messstellenbetrieb ein äußerst nützliches Messdatenportal mit erweitertem 
Funktionsumfang an.

Dieses Messdatenportal kann die von in.power metering erfassten Viertelstunden-Werte  
Ihrer Erzeugungs- oder Verbrauchsanlagen „quasi online“ visualisieren. Berechtigte Nutzer 
können sich hierzu über den Login-Bereich der in.power-Homepage im Web anmelden und  
die gewünschten Daten anzeigen lassen oder exportieren. Zusätzlich bietet das Portal Reports 
zur Erlösübersicht, mit denen Sie einen schnellen Überblick über die erwarteten Erlöse Ihrer 
Anlagen erhalten. Neu werden hier nun auch die Abregelungen des VNB direkt angezeigt.

Allen Anlagenbetreibern und Kunden, die über in.power metering den Messstellenbetrieb 
umsetzen, stellt in.power metering das Portal gerne kostenfrei zur Verfügung. 

Erfahren Sie mehr über die Vorteile und Möglichkeiten von Messstellenbetrieb und  
Mess datenportal unter www.inpower-metering.de

 

Neu:  

Visualisierung der 

EinsMan-Signale
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Im Reiter „Erlösindikation“ werden die relevanten Erlös größen je Anlage und Monat 
angezeigt. Somit kann das Tool bei der Direktvermarktung nach EEG die Abrechnung 
deutlich unterstützen und erleichtern. 

Kontakt

in.power metering GmbH
An der Fahrt 5 | 55124 Mainz
+49 (0) 6131 - 696 57 - 0

Messstellenbetrieb   
+49 (0) 6131 - 696 57 - 241
vertrieb@inpower.de

Die Abbildung zeigt eine 
typische Leistungsübersicht 
einer Windkraftanlage inkl. 
der EinsMan-Signale des 
VNB. Über die Anlagen liste 
kann sowohl die gewünsch-
te Energieanlage als auch 
der Betrachtungszeitraum 
ausgewählt und angezeigt 
werden.

Anschließend werden  
die jeweiligen Daten als  
Grafik ausgegeben.  
Darüber hinaus können  
die Datenreihen auch  
kinderleicht auf Knopfdruck 
zur Weiterverarbeitung 
exportiert werden. 

Abschaltung 
durch ÜNB/VNB
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Ungenaue Verbrauchsprognosen sind häufig Hauptursache und Treiber von Mengen- und 
Preisrisiken in der Strombeschaffung bzw. im Stromvertrieb für Ihr RLM-Kundensegment:

• Herkömmliche Prognosen beruhen auf historischen Lastgängen, die lediglich kalenderba-
siert auf das jeweilige Lieferjahr angepasst werden.

• Die Besonderheiten des Einzelbetriebes sowie der jeweiligen Branche werden meist nicht 
differenziert genug in der Verbrauchsprognose abgebildet.

• Eine kundenindividuelle Kurzfristprognose sowie die Berücksichtigung aktueller IST-Last-
gänge erfolgt meist nicht. Ein aktives Management der Deltapositionen im Day-Ahead- 
und Intradayhandel ist somit nicht möglich.

• Die daraus resultierende Risikobandbreite (Ausgleichsenergie, Pricing, Risikokapital) ist 
sehr groß und kann zu erheblichen monetären Auswirkungen führen.

in.power optimise optimiert die kurzfristigen Verbrauchsprognosen größerer Gewerbe- und 
Industriekunden (RLM) zur Minimierung der Mengen- und Preisrisiken auf verschiedenen  
Ebenen der Beschaffung: Day-Ahead, Intraday und Ausgleichsenergie. 

• Optimierung kundenspezifischer Day-Ahead- und Intraday-Verbrauchsprognosen auf Basis 
historischer und aktueller IST-Lastgänge („Echtzeit“).

• Einsatz von Online-Messtechnik und intelligenten Verbrauchsprognosemodellen.

• Bereitstellung und Umsetzung der technischen sowie systemseitigen Voraussetzungen 
(Online-Messdatenerfassung, Verbrauchsprognosemodell, Kundenportal, Energiedaten-
management).

• Individuell zugeschnittene Full-Service-Dienstleistung.

• Optional: Organisation des Day-Ahead- und Intradayhandels.

Produktneuheit 

in.power optimise - Neuartige Full-Service- 
Dienstleistung zur optimierten Verbrauchsprognose

Risikominimierung und Kostenoptimierung durch  
Synchronisation von Verbrauch und Beschaffung

Online-Messwerte
Herkömmliche Verbrauchsprognose
Optimierte Verbrauchsprognose
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Ansprechpartner

in.power optimise GmbH
An der Fahrt 5 | 55124 Mainz

Dipl.-Ing. Josef Werum
Geschäftsführung    
+ 49 (0) 6131 - 696 57 - 0
josef.werum@inpower.de

Dipl.-Geogr. Ina Bürckert 
Projektleiterin 
+49 (0) 6131 - 696 57 - 250
ina.buerckert@inpower.de

Ziel ist die Synchronisation von Verbrauch und Beschaffung. Die Optimierung der Day-Ahead- 
und Intraday-Prognosen erfolgt in einem „lernenden System“, das kontinuierlich auf Basis von 
IST-Daten und qualitativen Daten weiterentwickelt wird. Resultierende Deltapositionen wer-
den im Day-Ahead- und Intradayhandel bestmöglich vermarktet und Ausgleichsenergierisiken 
somit minimiert.

Das in.power Energiesystem 

Ihre Vorteile: 
• Risikominimierung  (Mengen- und Preisrisiken) auf verschiedenen Ebenen der 

Beschaffung: Day-Ahead, Intraday und Ausgleichsenergie.
•  Optimierte Abschätzung von Risikoaufschlägen/-kapital:

• Optimiertes Pricing (Wettbewerbsfähigkeit).
• Optimierte Rückstellungsbildung (Kapitalbindung).

• Vermeidung von Bilanzkreisverletzungen und etwaigen Pönalen.
• Optimierte, kundenspezifische Datenqualität und -aktualität.
• Durchführung risikominimierender Maßnahmen (prüfungskonform).
• Gegebenenfalls Kosteneinsparungen.
• Zusätzliche Potentiale: Optimierung von Langfristprognosen und Realisierung 

von zusätzlichen Ergebnisbeiträgen im Intradayhandel.
• Zeitnahe Umsetzung durch die in.power Gruppe als Full-Service-Dienstleistung.
• Alle notwendigen Systeme befinden sich in der in.power Gruppe bereits im 

operativen Einsatz.
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in.power network GmbH
Werden Sie unser Partner!

Mit unserem Partnerschaftsmodell
gemeinsam zum Erfolg

in.power network GmbH ist eine Joint-Venture-Plattform und gleichzeitig ein hochspeziali-
sierter Inkubator für neue, innovative Unternehmen in Deutschland.

Über das Partnerschaftsmodell in.power network werden für die angeschlossenen Tochter-
unternehmen die Themen Direktvermarktung, Weiterbetrieb, Messstellenbetrieb, Markt-
zugang, Bilanzkreis- und Portfoliomanagment für Grünstromportfolien, Energiedaten- 
optimierung, Beratungs- und Innovationskompetenz im Bereich erneuerbare und umwelt-
freundliche Energieerzeugung aus der in.power Gruppe zugänglich gemacht.

Ziel ist dabei jeweils die Gründung eines gemeinsamen Joint Ventures mit einer Beteilung 
von je 50% durch beide Partner. Interessant wird eine solche Kooperation ab einer Portfolio-
größe von etwa  200 MW.

Erstes Beispiel ist die max.power GmbH, ein Joint Venture des Bauunternehmens Max Bögl 
und der in.power network GmbH. Bereits drei Jahre nach seiner Gründung ist max.power 
ein etablierter und anerkannter Direktvermarkter in Deutschland mit großem Wachstums-
potenzial.

„Der große Erfolg des ersten Joint Ventures zeigt, dass unser innovatives Modell energiewirt-
schaftliches und IT-technisches Know-how mit Marktpartnern zu teilen, tragfähig ist. Wir 
sind außerdem sicher, dass es am Markt Bedarf für diese neue Art der Kooperationen gibt 
und freuen uns darauf weitere Partnerschaften zu schließen,“ sagt Josef Werum, geschäfts-
führender Gesellschafter der in.power-Gruppe. 
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Ansprechpartner

in.power network GmbH
An der Fahrt 5 | 55124 Mainz

Dipl.-Ing. Josef Werum
Geschäftsführung   +49 (0) 6131 - 696 57 - 0
josef.werum@inpower.de St
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Dipl.-Inf. Matthias Roth-Oldenbourg
Geschäftsführung   +49 (0) 6131 - 696 57 - 0
matthias.roth@inpower.de

Möchten Sie als Stadtwerk oder anderes größeres Unternehmen der Energiewirtschaft Ihre
Wertschöpfungskette erweitern und dafür auf das Know-how und die Dienstleistungen der 
in.power-Gruppe zurückgreifen?

Unser Angebot

• Wir identifizieren mit Ihnen gemeinsam mögliche Dienstleistungsbedarfe und Koopera-
tionsmöglichkeiten.

• Wir setzen die gewünschten Themen operativ für Sie um.

• Wir bündeln mit Ihnen unsere Kräfte für das gemeinsame Tochterunternehmen.

Werden Sie unser Partner!
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