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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) mithil-
fe 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 regist-
rierender 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 GmbH
An der Fahrt 5 | 55124 Mainz
+49 (0) 6131 - 696 57 - 0

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


