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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

an
d:

 5
/2

02
2 

| ©
 in

.p
ow

er
 n

et
w

or
k 

G
m

bH

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!


