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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


