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in.power GmbH beabsichtigt Börsenhandel mit EEG-Strom zum 1. Oktober 2007. 

Bundesweiter Vorreiter feiert Einjähriges. 

Die in.power GmbH wurde auf den Tag genau vor einem Jahr am 28. Juli 2006 von Josef 
Werum und Matthias Roth in Mainz gegründet. Ziel ist die Realisierung von innovativen 
Vermarktungsstrukturen für Strom aus Erneuerbaren Energien neben der gesetzlich ga-
rantierten Einspeisevergütung nach dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz (EEG). Das Un-
ternehmen bereitet in diesem Zusammenhang den Börsenhandel an der Leipziger Strom-
börse, der sog. European Energy Exchange (EEX) vor. Hierzu wurden im zurückliegenden 
Jahr alle Vorarbeiten geleistet, die bereits zum 1. Juli 2007 in die Börsenzulassung als 
Spotmarkthändler an der EEX mündeten. in.power GmbH verfügt über drei ausgebildete 
und zugelassene Börsenhändler und Bilanzkreise in allen vier Regelzonen. Ab dem 1. Au-
gust 2007 wird im Rahmen eines bundesweiten Pilotprojektes nochmals die Praxistaug-
lichkeit aller notwendigen Prozesse überprüft. Hierzu findet eine enge Zusammenarbeit mit 
großen unabhängigen Anlagenbetreibern der Windbranche im „in.power energy network“ 
statt. Der erstmalige bundesweite Börsenhandel mit EEG-Strom ist für den 1. Oktober 
2007 vorgesehen. 

Hintergrund 

in.power GmbH will die Erneuerbaren Energien für einen großflächigen Einsatz – bis hin 
zur bundesweiten Vollversorgung - einsetzbar machen und entwickelt die hierfür notwen-
digen Strukturen. Im ersten Schritt werden Managementkonzepte für dezentrale, regene-
rative und umweltfreundliche Erzeugungsanlagen erstellt, und diese in einem so genann-
ten „virtuellen Kraftwerk“ messtechnisch erfasst und „virtuell“ zu einer großen Einheit zu-
sammen geschaltet. Es gibt beispielsweise in Deutschland bereits knapp 20.000 Wind-
kraftanlagen mit einer installierten Leistung größer 20.000 MW. in.power GmbH beabsich-
tigt einen Großteil dieser Erzeugungskapazität im in.power energy network zu vereinen 
und somit einen neuen unabhängigen Anbieter auf der Erzeugungsseite aufzubauen. 

Zu den Gründern: 
Josef Werum wurde 1967 in Mainz geboren und studierte Elektrotechnik/ Energietechnik 
und Energiewirtschaft in Rüsselsheim und Darmstadt. Innerhalb seiner zehnjährigen Tä-
tigkeit für ein größeres regionales EVU bereitete Josef Werum die Gründung eines der 
ersten bundesdeutschen Ökostromversorger vor und übernahm schließlich für sechs Jah-
re die Geschäftsleitung im Vorstand des Unternehmens. Neben dieser Tätigkeit hat Josef 
Werum seit 2002 einen Lehrauftrag für regenerative Energien und Elektrizitätswirtschaft 
an der Hochschule Darmstadt übernommen. Im Januar 2006 machte sich Josef Werum 
als Unternehmensberater selbstständig und gründete gemeinsam mit Matthias Roth die 
in.power GmbH. 

Matthias Roth wurde 1968 in Mainz geboren, studierte Informatik und VWL in Mainz, 
Marburg und Moskau und absolvierte ein MBA-Studium (NIMBAS/University of Bradford) 
mit Schwerpunkt Umweltmanagement. Zuletzt arbeitete er acht Jahre lang als Unterneh-
mensberater und IT-Architekt bei einem indisch-amerikanischen Softwarehersteller in in-
ternationalen IT-Projekten für Supply Chain Management (Nachfrage- und Produktions-
planung). Matthias Roth machte sich im Januar 2006 als Unternehmensberater selbst-
ständig und gründete gemeinsam mit Josef Werum die in.power GmbH.  


