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Mainz, den 10. Mai 2013 

Tag der offenen Tür bei in.power GmbH 

Am Samstag, den 04. Mai 2013, hatte das junge Mainzer Unternehmen in.power in Anlehnung 

an den „Tag der Erneuerbaren Energien“ und der „Woche der Sonne“ zum Tag der offenen Tür 

eingeladen. Der Tag stand unter dem Motto „Was können wir von in.power zu einer 

erfolgreichen Energiewende beitragen.“ 

in.power GmbH ist bundesweit im Bereich der Markt- und Systemintegration von Erneuer-

baren Energien tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 konnte in.power als eines der ersten 

Unternehmen in Deutschland Pionierarbeit beim Aufbau und Betrieb eines sogenannten 

virtuellen Kraftwerks aus Erneuerbaren Energien leisten. Die Angleichung von Energie-

Erzeugung und Energie-Verbrauch stellt hier ein zentrales Ziel dar. Das Konzept des virtuellen 

Kraftwerks wurde mittlerweile weiterentwickelt zum realen „in.power energy network“ und 

schafft erstmals eine bundesweite Plattform zur Koordination von Energieerzeugung und 

Verbrauch. Darüber hinaus war bzw. ist in.power für die Bundesrepublik in verschiedenen 

Forschungsprojekten u.a. für das Bundesumweltministerium und 

Bundeswirtschaftsministerium aktiv. 

in.power ist in den letzten beiden Jahren stetig gewachsen, was sich auch in einem räumlichen 

Zuwachs äußert: Der neue Konferenzbereich, die „in.power energy lounge“ mit großer Dach-

terrasse wurde am Samstag eingeweiht. Neben Rundgängen durch die Büroräume, bei denen 

die verschiedenen Geschäftsbereiche vorgestellt wurden, standen als besonderes Highlight für 

die Besucher außerdem zwei Segways in einem Parcours zum Probefahren parat. 

„Wir sind mit unserem Tag der offenen Tür bei in.power sehr zufrieden und bekamen auch von 

den Besuchern durchweg positive Resonanz. Die Führungen und Erklärungen über unsere 

Geschäftsbereiche fanden hierbei großen Anklang und unsere in.power energy lounge lud bei 

schönstem Wetter „Groß und Klein“ zu einem herrlichen Blick über Gonsenheim ein,“ 

bilanziert in.power-Geschäftsführer Josef Werum.  

(1.917 Zeichen inkl. Leerzeichen) 
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Kurzinformation zu in.power: 

Die in.power GmbH mit Sitz in Mainz beschäftigt sich mit der Direktvermarktung von 

erneuerbaren und umweltfreundlichen Energien. Der Firmenname „in.power“ leitet sich von 

„independent power“ ab und verdeutlicht die ausdrückliche Konzernunabhängigkeit des 

jungen Unternehmens. Die beiden Firmengründer, Dipl.-Ing. Josef Werum und Dipl.- Inf. 

Matthias Roth, sind seit zwei Jahrzehnten intensiv in den Bereichen Erneuerbare Energien, 

Ökostromvermarktungsmodelle, Marktintegration und IT-Systeme tätig. Sie sehen ihre 

Verantwortung für die Gesellschaft und Umwelt als große persönliche Motivation, 

Erneuerbare Energien in Deutschland voranzutreiben. in.power GmbH nimmt Aufgaben in drei 

Bereichen wahr: in.power energy network, Forschung & Entwicklung und Consult. 

Erfahren Sie mehr unter www.inpower.de 

 

Hintergrundinformation zum Tag der Erneuerbaren Energien und der Woche der Sonne: 

Der Tag der Erneuerbaren Energien findet bundesweit in Erinnerung an die Katastrophe von 

Tschernobyl vor 28 Jahren statt. Die Woche der Sonne ist die größte Aktionswoche für 

Solarenergie in Deutschland. Zwischen dem 26.4.2013 und dem 5.5.2013 soll über die Chancen 

einer Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien aufgeklärt werden. 

 

Mehr dazu unter: http://www.woche-der-sonne.de/ oder http://www.energietag.de/ 

 

http://www.inpower.de/
http://www.woche-der-sonne.de/
http://www.energietag.de/

