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Mainz, den 4. April 2014 

Creditreform bestätigt zum vierten Mal in Folge:  

in.power ist sehr bonitätsstark 

in.power GmbH wurde zum vierten Mal in Folge das Siegel "sehr bonitätsstarkes 

Unternehmen" verliehen. Creditreform zeichnet hierbei Unternehmen aus, die  

einen Bonitätsindex kleiner 250 (auf einer zwischen 100 und 600 liegenden Skala)  

besitzen. in.power liegt aktuell mit einem Bonitätsindex von 164 sehr weit vorne und hat sich 

im Vergleich zum Vorjahr nochmals verbessert.  

„Dieses Zertifikat ist für uns erneut eine Bestätigung, die richtigen strategischen Ent-

scheidungen und Maßnahmen in der Unternehmenssteuerung getroffen zu haben,“ fühlen 

sich die beiden Geschäftsführer Dipl.-Inf. Matthias Roth und Dipl.-Ing. Josef Werum bestärkt. 

Dies spiegelt sich auch in den 2012 gegründeten Tochtergesellschaften in.power metering 

GmbH für den Messstellenbetrieb und grün.power GmbH – zur Belieferung von Endkunden 

mit regionalem hochwertigem Ökostrom – wider. 

Dieses Güte-Siegel ist ein Jahr gültig und bescheinigt der in.power GmbH, die  

dieses Jahr im Juli acht Jahre alt wird, aufs Neue eine sehr gute Bonität und  

bestätigt damit, dass das Unternehmen finanziell sehr gut aufgestellt ist.  

Das Bonitätsurteil basiert auf einer professionellen Jahresabschlussanalyse  

durch die Creditreform Rating AG sowie zusätzlichen Bonitätsinformationen  

der Creditreform Wirtschaftsdatenbank. 

 

Kurzinformation zur Muttergesellschaft in.power: 

Die in.power GmbH mit Sitz in Mainz beschäftigt sich bereits seit dem Jahr 2006 als eines der 

ersten Unternehmen in Deutschland mit der Direktvermarktung von erneuerbaren und 

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

power“ ab und verdeutlicht die ausdrückliche Konzernunabhängigkeit des Unternehmens. Die 

Gesellschaft hat aktuell einen Marktanteil von ca. 600 MW bei der Direktvermarktung von 

erneuerbaren Energien und befindet sich in Deutschland auf Platz 11 in diesem Marktsegment. 

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.  

Erfahren Sie mehr unter www.inpower.de  

http://www.inpower.de/

