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Anmeldecode
Ihr persönlicher

Themen dieser Konferenz:
• Sind „Prosumer“ die Energieversorger von morgen und worauf müssen sie sich einstellen?

• Wann lohnt sich der Aufbau einer eigenen Stromversorgung? Wirtschaftliche, rechtliche und technische Kriterien

• Contracting versus Eigenregie – Welches Modell eignet sich für welche Unternehmen?

• Energieeffizienz und Energiemanagement – Potenziale, die gehoben werden müssen 

• Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für Eigenverbrauchsanlagen

• Stadtwerke als Energiedienstleister und wichtiger Partner

Mit Beiträgen von:

Bundeswirtschaftsministerium (Termin vorgemerkt) | Cofely Deutschland | EnergieAgentur.NRW | E.ON Deutschland | 
ILF Beratende Ingenieure | in.power | KIT | Netz Leipzig | Merck | MVV Energie | N-ERGIE | PwC | Ritter Gent 
Collegen | SMS Siemag | Trianel | TÜV Süd | Vattenfall Europe Wärme | VEA | VIK | Weidmüller Energie

Medienpartner:
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K o n f e r e n z 
19. und 20. März 2014, Köln

Fachtagung  

für Energie 

 und Industrie!
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energie selbst produzieren, speichern und verbrauchen liegt im Trend! 

Jedes zweite Industrieunternehmen hat oder plant eine eigene Stromerzeugungsanlage. Beweggrund ist eine sichere  
und kostengünstige Energieversorgung – vor allem, um im nationalen und internationalen Wettbewerb zu bestehen.  
Der Koalitionsvertrag sieht einige gravierende Änderungen vor, auf die Industrieunternehmen sich jetzt einstellen müssen. 
Erfahren Sie auf der Konferenz:

•	 Welche	Neuerungen	„Prosumer“	betreffen
•	 Bei	welchen	bestehenden	Anlagen	Handlungsbedarf	besteht
•	 Welche	Kriterien	für	Neuanlagen	entscheidend	sind
•	 Wo	Potenziale	im	Produktionsablauf	liegen
•	 Welche	Entlastungen	und	Vorschriften	bei	der	Eigenerzeugung	genutzt	werden	können

Profitieren	Sie	zudem	von	Praxisberichten,	in	denen	unterschiedliche	Unternehmen	die		Vorteile	der	eigenen	
Stromversorgung aufzeigen, die verschiedenen Modelle erörtern und diskutieren, wo Probleme vorhanden sind.  

für Stadtwerke gilt es, diesen Trend nicht zu verschlafen und daraus ein  
Geschäftsmodell zu entwickeln!

Stadtwerke sind wichtige Partner bei der Eigenerzeugung. Es ergeben sich neue Geschäftsmodelle,  
die es zu entwickeln gilt. Überlassen Sie das Geschäft mit der Energiedienstleistung nicht den anderen!

Erfahren	Sie	aus	erster	Hand,	welche	neuen	Geschäftsmodelle	sich	anbieten,	welche	Vorteile	dies	für	das	 
Unternehmen und den Kunden bringt und welche Strategien sich für Sie ergeben.

Seien Sie bei diesem fachlichen Austausch 

dabei und profitieren von den erfahrungen 

der anderen! Wir freuen uns auf Sie!

Wen treffen Sie auf dieser Konferenz?

Mitglieder	des	Vorstandes	und	der	Geschäftsführung,	
Direktoren und Leiter der Abteilungen
•	 Unternehmensplanung	und	-entwicklung
•	 Energieerzeugung
•	 Energiewirtschaft
•	 Produktion
•	 Erneuerbare	Energien
•	 Technik	und	Instandhaltung
•	 Einkauf	und	Beschaffung
•	 Marketing	und	Vertrieb
•	 Portfolio	und	Risikomanagement
•	 Recht,	Finanzen	und	Controlling

aus/von
•	 energieintensiven	Industrieunternehmen
•	 Gewerbeunternehmen	und	Handwerksbetrieben
•	 Energieversorgungsunternehmen
•	 Stadtwerken
•	 Contracting-Anbietern	und	Energiedienstleistern
•	 Kommunen	und	öffentlicher	Verwaltung
•	 PV-	und	Wind-Projektierern
•	 Installationsbetrieben
•	 Wohnungsbaugesellschaften

sowie
•	 Unternehmensberatungen
•	 Rechtsanwaltskanzleien
mit dem Fokus Energieversorgungswirtschaft

InfolIne

+49 (0)2 11/96 86–35 81

Haben	Sie	Fragen	zu	dieser	Veranstaltung?	

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

K o n z e p t i o n  u n d  I n h a l t :

nicola Csepella, Senior-Konferenz-Managerin

O r g a n i s a t i o n :

Isabel litzen, Senior-Konferenz-Koordinatorin

E-Mail: isabel.litzen@euroforum.com

S p o n s o r i n g  &  A u s s t e l l u n g :

Galina Schaefer, Sales-Managerin 

Tel.:	+49	(0)2	11/96	86–36–72	

E-Mail: galina.schaefer@euroforum.com

TeIlnAhMeBedInGunGen. Der	 Teilnahmebetrag	 für	 diese	 Veran	staltung	 inklusive	 Tagungsunterlagen,	Mit-
tagessen	und	Pausen	getränken	pro	Person	 zzgl.	MwSt.	 ist	nach	Erhalt	der	Rechnung	 fällig.	Nach	Eingang	 Ihrer	
Anmel	dung	 erhalten	 Sie	 eine	 Bestätigung.	 Die	 Stornierung	 (nur	 schriftlich)	 ist	 bis	 14	 Tage	 vor	 Veranstaltungs-
beginn	 kostenlos	 möglich,	 danach	 wird	 die	 Hälfte	 des	 Teilnahmebetrages	 erhoben.	 Bei	 Nichterscheinen	 oder	
Stornierung	am	Veranstaltungstag	wird	der	gesamte	Teilnahme	betrag	fällig.	Gerne	akzeptieren	wir	ohne	zusätz-
liche	Kosten	einen	Ersatz	teilnehmer.	Pro	grammänderungen	aus	dringendem	Anlass	behält	 sich	der	Veranstalter	
vor.	Zum	Erhalt	des	Gruppenbuchungsrabatts	ist	ausschlaggebend,	wie	viele	Personen	am	Veranstaltungstag	als	
Teilnehmer	gebucht	sind.

dATenSChuTzInforMATIon. Die EURoFoRUM	Deutschland	 SE	 verwendet	 die	 im	 Rahmen	 der	 Bestellung	
und	 Nutzung	 unseres	 Angebotes	 erhobenen	 Daten	 in	 den	 geltenden	 rechtlichen	 Grenzen	 zum	 Zweck	 der	
Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie 
unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir 
Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen 
genutzten	Leistungen	ähnlich	sind.	Soweit	 im	Rahmen	der	Verwendung	der	Daten	eine	Übermittlung	 in	Länder	
ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. 
Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der 
Nutzung	 Ihrer	Daten	 für	 Zwecke	der	Werbung	oder	 der	Ansprache	per	 E-Mail	 oder	 Telefax	 jederzeit	 gegenüber	
der EURoFoRUM	Deutschland	 SE,	 Postfach	11	12	34,	 40512	Düsseldorf	widersprechen.

zIMMerreServIerunG. Im	Tagungs	hotel	 steht	 Ihnen	ein	 	be	grenz	tes	Zimmer	kon	tingent	zum	er	mäßigten	Preis	
zur		Verfü	gung.	Bitte nehmen Sie die zimmer reservierung direkt im hotel unter dem Stichwort „euroforuM-
veran staltung“ vor.

Am	Abend	des	ersten	Veranstaltungstages	lädt	Sie	das	Lindner	Hotel	City	Plaza	 
herzlich zu einem Umtrunk ein.

name

Position/Abteilung

E-Mail

Telefon Fax

Datum, Unterschrift

firma

 

Anmeldung erfolgt durch

Position

Anschrift

Anmeldung und Information

Die EURoFoRUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und 
Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren:   
Zusendung per E-Mail:   Ja  Nein	 	 	 Zusendung	 per	 Fax:	  Ja  Nein

s chr i f t l i ch :   euroforuM deutschland Se, Postfach 11 12 34, 40512 düsseldorf
pe r  e - Mai l :   anmeldung@euroforum.com
per  fa x :   +49 (0)2 11/96 86–40 40
te le fon is ch :   +49 (0)2 11/96 86–35 81 [Isabel litzen]
im Inte rne t :   www.euroforum.de/p1106256

Jetzt schnell und

bequem online

anmelden!
www.euroforum.de/anmeldung/p1106256
oder ausfüllen und faxen an: 02 11/96 86–40 40

 Ja, ich nehme am 19. und 20. März 2014 in Köln teil 
zum Preis von €	2.199,–	 p.	P.	 zzgl.	MwSt.	 [P	1106256M012]
[Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.  
Im	Preis	 sind	 ausführliche	 Tagungsunterlagen	 enthalten.]	

  Ich	möchte	als	Dankeschön	für	meine	Teilnahme	die	Zeitung	Energie	&	Management
zwei Monate kostenlos erhalten.

 Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen zum Preis von 
€	399,–	p.P.	zzgl.	MwSt.	(Lieferbar	ab	ca.	2	Wochen	nach	der	Veranstaltung.)

 Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoring möglichkeiten.

 Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen.  
 [Wir	 nehmen	 Ihre	Adressänderung	auch	gerne	 telefonisch	 auf:	 02 11/96 86–33 33.]

Anmeldecode
Ihr persönlicher

Geburtsjahr

EigEnErzEugung –
KonzEpt für diE zuKunft?!
Eigenerzeugung nach der Bundestagswahl: Neue energiepolitische Rahmenbedingungen  
für Industrieunternehmen und Energieversorger – packen Sie es jetzt an!

Fachtagung  

für Energie 

 und Industrie!

19. und 20. März 2014, lindner hotel City Plaza
Magnusstraße	20,	50672	Köln,	Telefon:	+49	(0)2	21/20	34–0

Beachten Sie auch unsere
Rabatte für Gruppenbuchungen!

Besuchen Sie die Veranstaltung mit einem oder  mehreren Kollegen! Und so profitieren Sie:

  Der zweite Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen erhält 10%, der dritte 15% Rabatt!

EigEnErzEugung –
KonzEpt für diE zuKunft?!
Eigenerzeugung nach der Bundestagswahl: Neue energiepolitische Rahmenbedingungen  
für Industrieunternehmen und Energieversorger – packen Sie es jetzt an!

EURoFoRUM-Konferenz

EEG 2.0: ChanCEn und RisikEn dER vERpfliChtEndEn

diREktvERmaRktunG
Informieren Sie sich als Anlagenbetreiber, 
Projektentwickler, Investor, Stadtwerk oder 
Direktvermarkter über aktuelle Änderungen  
und neue Geschäftsfelder!

26.	und	27.	März	2014,	Hotel	Concorde	Berlin

www.euroforum.de/direktvermarktung

vorankündigung
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MIttwoch, 19. März 2014

Aktuelle rahmenbedingungen und ihre 
Auswirkungen auf die eigenstromerzeugung 

8.30–9.15

empfang mit Kaffee und Tee

9.15–9.30

eröffnung der Konferenz durch euroforuM  
und den vorsitzenden

dr. volker Stuke, Geschäftsführer, 

Bundesverband	der	Energie-Abnehmer	e.	V.,	Hannover	

Im Blick der Aufmerksamkeit:  
Auf welche energiepolitischen Änderungen 
muss sich die Industrie einstellen?

9.30–10.00    KEyNoTE
Wo geht die politische reise nach der Wahl hin? Wie sieht 
der rahmen für eigenstromerzeugung zukünftig aus?

Termin	ist	im	Bundeswirtschaftsministerium	vorgemerkt	

10.00–10.45 

KURZSTATEMENTS	MIT	DISKUSSIoNSRUNDE
das Streben nach eigenversorgung – was überwiegt:  
wirtschaftliche notwendigkeit oder  
soziale verantwortung?

Teilnehmer:

dr. diana Kolb, Bereichsleitung Unternehmensentwicklung, 

E.oN	Deutschland,	Essen	

dr. Annette loske,	Geschäftsführerin,	VIK	Verband	der	Industriellen	

Energie-	und	Kraftwirtschaft	e.	V.,	Essen	

vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums

10.45–11.00 zeit für fragen und diskussion

11.00–11.30 Pause mit Kaffee und Tee

how to do it? Wie sieht der Weg zum  
erfolgreichen „Prosumer“ aus?

11.30–12.00

die eigenerzeugung nach der eeG-novelle
•	Was	ist	vom	Eigenstromprivileg	übrig?
•	Wer	genießt	Bestandsschutz?
•	Was	ist	zukünftig	zu	beachten?
•	Welche	Eigenerzeugungsmodelle	bleiben	sicher?

dr. Kai Gent,	Rechtsanwalt	und	Partner,	

Ritter	Gent	Collegen,	Hannover	

16.30–17.00   PRAxISBERICHT
Integriertes energie- und Klimaprogramm –  
Strom aus dem eigenen haus
•	Die	Energiewirtschaft	im	Wandel	und	Reaktionen	 

der Energieversorger
•	Attraktive	Kundenangebote	–	Vattenfalls	Leistungsspektrum
•	Das	Haus-Strom-Prinzip
•	Kooperation	der	Wohnungswirtschaft	mit	der	

Energieversorgung
hanno Balzer, Leiter Solutions, 

Vattenfall	Europe	Wärme	AG,	Berlin

17.00–17.30

eigenstrom mit erneuerbaren energien –  
was ist wirtschaftlich möglich? 
•	Photovoltaikanlagen	auf	dem	Firmengelände	–	 

lohnt sich das für Industriebetriebe?
•	Welchen	Wert	hat	dieser	Strom?
•	Eigenerzeugung	als	Dienstleistung	– 

welche Kundensegmente sind interessant?
Matthias heldmann, Leiter Großkundenvertrieb, 

MVV	Energie	AG,	Mannheim

17.30–18.00

finanzierungsmöglichkeiten von dezentralen  
Anlagen zur eigenstromerzeugung
•	Welche	Finanzierungsquellen	und	Fördermöglichkeiten	 

gibt es?
•	Eigenstromerzeugung	vs.	Stromeinspeisung:	ändern	 

sich	die	Rahmenbedingungen	der	Finanzierung?
dr. Katrin Gehles, Leiterin Finanzierung und Geschäftsmodelle, 

EnergieAgentur.NRW,	Wuppertal	

18.00–18.15   zusammenfassung des ersten Konferenztages  

durch den vorsitzenden

Get together in einem 
Kölner Traditions-Brauhaus
Vertiefen	Sie	Ihre	Gespräche	und	erweitern	Sie	Ihr	Netzwerk:	

EURoFoRUM	lädt	Sie	herzlich	ein,	den	ersten	Konferenztag	gemeinsam	

in einer urigen kölschen Brauerei bei einem frisch gezapften Kölsch oder 

einem	Halven	Hahn	ausklingen	zu	lassen.

DonnErstag, 20. März 2014 

eigenstromerzeugung – vorteile für 
energieversorger und Kunden

9.00–9.15

Begrüßung durch den vorsitzenden
dr. volker Stuke

das Stadtwerk als dienstleister –  
wie viel ist hier zu holen?

9.15–9.50

Ausbau der eigenerzeugung für Stadtwerke –  
welche Möglichkeiten bieten sich?
•	Wie	kann	ein	erfolgreiches	 

Geschäftsmodell aussehen? 
•	Geht	es	um	Gewinn,	Versorgungssicherheit	 

oder Kundenbindung?
•	Ist	der	Einsatz	von	Speichern	ein	unterschätzter	 

Trend	bei	Stadtwerken?
dr. Thomas unnerstall,	Mitglied	des	Vorstandes,	

N-ERGIE	AG,	Nürnberg	

9.50–10.30   PRAxISBERICHT
das Stadtwerk als Anlagenbetreiber
das „energiedach“ – von der Geschäftsmodellidee  
bis zur operativen umsetzung
•	EDL-Produktentwicklung:	Zeitaufwand,	 

Kosten	und	Risiken	minimieren	-	Partner	 
finden	und	Netzwerke	nutzen

•	Energiedienstleistungen	als	Ausweg	aus	Wettbewerbs-	 
und	Margendruck?	–	Chancen	und	Risiken	 
richtig bewerten

•	Erste	Erfahrungen	bei	der	konkreten	Umsetzung	–	 
diese Fehler sollten Sie vermeiden

•	Die	zunehmende	Dezentralität	als	Herausforderung	–	 
kleinteilige Anlagenpools richtig managen
Michel nicolai, Leiter dezentrale Erzeugung, 

Trianel	GmbH,	Aachen	

10.30–10.50  zeit für fragen und diskussion

10.50–11.20  Pause mit Kaffee und Tee

Wohin mit überschüssigem eigenstrom?

11.20–11.50

eigenverbrauch und Speichertechnologien –  
eine tragende Säule der energiewende!
•	Der	Markt	für	Energiespeicher	nimmt	Gestalt	an	–	 

welche	Technologien	machen	das	Rennen?
•	Kriterien	der	Wirtschaftlichkeit	von	Speichern
•	Der	Eigenverbrauch	–	ein	Konzept	mit	Zukunft?

dr. Andreas Gutsch, Koordinator Competence E, 

Karlsruher	Institut	für	Technologie	(KIT),	Karlsruhe

11.50–12.20

direktvermarktung – vermarktung von überschüssigem 
eigenstrom an der Börse
•	Welche	Ertragschancen	gibt	es	in	 

der Direktvermarktung?
•	Auswirkungen	der	verpflichtenden	 

Direktvermarktung auf Kleinanlagen
•	Suche	nach	dem	„richtigen“	Direktvermarkter

Josef Werum,	Geschäftsführer,	in.power	GmbH,	Mainz

12.20–12.30  zeit für fragen und diskussion

12.30–13.30  Gemeinsames Mittagessen

13.30–14.00

Chancen und risiken des erhöhten eigenverbrauchs  
aus Sicht eines netzbetriebs
•	Eigenstromnutzung	–	 

Vorteile	durch	Speichersysteme
•	Demand	Side	Management,	Lastenverschiebung	–	 

was	hilft	dem	Netz?
•	Intelligente	Netzbetriebsführung,	Zugriff	auf	 

Kundenakkus, Eingriff in Kundenanlagen
•	Speicherprämie,	Kapazitätstarife	oder	wer	 

subventioniert wen?
•	Das	Stromnetz	als	Back-up	–	was,	wenn	der	 

produzierte	Eigenstrom	nicht	zur	Verfügung	steht?
Jan fuhrberg-Baumann,	Geschäftsführer,	Netz	Leipzig	GmbH,	Leipzig

energiemanagement als zusätzliches 
Instrument der Kosteneinsparung

14.00–14.30

ISo 50001 als Grundlage für einen gesamtenergetischen 
Ansatz zur energieeffizienzerhöhung 
•	Mit	Energiemanagementsystem	&	Co.	Prozesse	 

und Kosten im Unternehmen optimieren
•	Gesamtenergetischer	Ansatz	liefert	Synergieeffekte
•	Erfolgsfaktor	Energieeffizienz	–	 

Investitionen, die sich lohnen!
dr. Gerd Streubel, Business Line Manager Industrielle Energieeffizienz 

(IEE),	TÜV	SÜD	Industrie	Service	GmbH,	Dresden

14.30–15.00  Pause mit Kaffee und Tee

15.00–15.30  

Mit dem energiedaten-Managementsystem den 
energieverbrauch reduzieren und im Wettbewerb bestehen
•	Eine	Softwarelösung	zur	Unterstützung	 

des Energiemanagements
•	Energieströme	im	Produktionsprozess	verfolgen	 

und optimieren
•	Wichtige	Rückschlüsse	für	das	Bedien-	 

und Controllingpersonal
dr. Jesper Mellenthin, Projektmanager Energieeffizienz Elektrik und 

Automation, SMS Siemag AG, Düsseldorf

15.30–16.00   PrAxISBerIChT
energie für Weidmüller – energieeffizienz von der 
Beschaffung bis zur Prozessoptimierung

harald vogelsang, CFO, 

Weidmüller	Energie	GmbH	&	Co.	KG,	Detmold

16.00–16.15  Abschlussdiskussion und zusammenfassung

16.15 ende der Konferenz

Business-networking 

Bringen	Sie	Ihre	Visitenkarten
	mit	und	erfahren

Sie von Anfang an, wer noch mit dabei ist und

mit wem Sie sich vernetzen können.
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www.twitter.com/energie_live

www.facebook.com/euroforum.de

www.euroforum.de/news

Folgen Sie uns!

12.00–12.30

eigenerzeugungsanlagen –  
passgenaue lösungen für die Industrie 
•	Überblick	über	Stromerzeugungstechnologien	–	 

KWK,	PV,	Wind
•	Verstromung	vorhandener	Abwärme	–	 

Wasser-Dampf-Kreislauf	und	oRC-Anlagen
•	Systemintegration	in	den	industriellen	Prozess	–	 

ein Praxisbeispiel 
•	Kosten-Nutzen-Analyse	–	Checkliste	Eigenerzeugung	

Thomas eisebraun, Executive Consultant, 

Energieeffizienz für Industrieanlagen ILF-IEE,  

ILF	Beratende	Ingenieure	GmbH,	München

12.30–13.00 zeit für fragen und diskussion

13.00–14.15 Gemeinsames Mittagessen

14.15–14.45

Wirtschaftlichkeit von eigenerzeugungsanlagen
•	Investitionskosten	vs.	Kosteneinsparungen	–	 

wann amortisiert sich die Anlage?
•	Fallstricke	bei	der	Berechnung	der	Wirtschaftlichkeit	 

eines	Versorgungskonzeptes
•	Ergebnis:	Wann	kann	sich	eine	Eigenerzeugung	lohnen?!

Maik Sinagowitz,	Prokurist	und	Senior	Manager	Advisory	F&R	Energy,	

PricewaterhouseCoopers	AG	(PwC),	Düsseldorf

14.45–15.15   PRAxISBERICHT
eigenstromerzeugung mit KWKK –  
nutzung im Kälteverbund
•	Warum	KWKK	als	Erzeugungsgrundlage?	
•	KWKK	mit	Absorber	im	Verbund	mit	Eisspeicher	 

und Kompressionskälte 
•	Interne	und	externe	Einflüsse	mit	Chancen	und	 

Risiken	am	konkreten	Beispiel	(Nutzerprofile,	 
Änderungen	von	Gesetzen,	Verordnungen	und	 
Richtlinien,	z.	B.	BDEW-RL)
ralf Schmeißer, Director, Leiter Energieversorgung, 

Merck KGaA, Darmstadt

15.15–15.45

Contracting 2.0: auf dem Weg zum  
demand-Side-Management
•	Eigenversorgung	und	Contracting:	make	or	buy
•	Contracting	als	Mehrwert	im	Rahmen	der	Eigenerzeugung?
•	Smart	Local	Energy	Management	–	was	steckt	dahinter?

dr. frank höpner, Mitglied der Geschäftsleitung, 

Cofely	Deutschland	GmbH,	Bochum

15.45–16.10 zeit für fragen und diskussion

16.10–16.30 Pause mit Kaffe und Tee
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MIttwoch, 19. März 2014

Aktuelle rahmenbedingungen und ihre 
Auswirkungen auf die eigenstromerzeugung 

8.30–9.15

empfang mit Kaffee und Tee

9.15–9.30

eröffnung der Konferenz durch euroforuM  
und den vorsitzenden

dr. volker Stuke, Geschäftsführer, 

Bundesverband	der	Energie-Abnehmer	e.	V.,	Hannover	

Im Blick der Aufmerksamkeit:  
Auf welche energiepolitischen Änderungen 
muss sich die Industrie einstellen?

9.30–10.00    KEyNoTE
Wo geht die politische reise nach der Wahl hin? Wie sieht 
der rahmen für eigenstromerzeugung zukünftig aus?

Termin	ist	im	Bundeswirtschaftsministerium	vorgemerkt	

10.00–10.45 

KURZSTATEMENTS	MIT	DISKUSSIoNSRUNDE
das Streben nach eigenversorgung – was überwiegt:  
wirtschaftliche notwendigkeit oder  
soziale verantwortung?

Teilnehmer:

dr. diana Kolb, Bereichsleitung Unternehmensentwicklung, 

E.oN	Deutschland,	Essen	

dr. Annette loske,	Geschäftsführerin,	VIK	Verband	der	Industriellen	

Energie-	und	Kraftwirtschaft	e.	V.,	Essen	

vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums

10.45–11.00 zeit für fragen und diskussion

11.00–11.30 Pause mit Kaffee und Tee

how to do it? Wie sieht der Weg zum  
erfolgreichen „Prosumer“ aus?

11.30–12.00

die eigenerzeugung nach der eeG-novelle
•	Was	ist	vom	Eigenstromprivileg	übrig?
•	Wer	genießt	Bestandsschutz?
•	Was	ist	zukünftig	zu	beachten?
•	Welche	Eigenerzeugungsmodelle	bleiben	sicher?

dr. Kai Gent,	Rechtsanwalt	und	Partner,	

Ritter	Gent	Collegen,	Hannover	

16.30–17.00   PRAxISBERICHT
Integriertes energie- und Klimaprogramm –  
Strom aus dem eigenen haus
•	Die	Energiewirtschaft	im	Wandel	und	Reaktionen	 

der Energieversorger
•	Attraktive	Kundenangebote	–	Vattenfalls	Leistungsspektrum
•	Das	Haus-Strom-Prinzip
•	Kooperation	der	Wohnungswirtschaft	mit	der	

Energieversorgung
hanno Balzer, Leiter Solutions, 

Vattenfall	Europe	Wärme	AG,	Berlin

17.00–17.30

eigenstrom mit erneuerbaren energien –  
was ist wirtschaftlich möglich? 
•	Photovoltaikanlagen	auf	dem	Firmengelände	–	 

lohnt sich das für Industriebetriebe?
•	Welchen	Wert	hat	dieser	Strom?
•	Eigenerzeugung	als	Dienstleistung	– 

welche Kundensegmente sind interessant?
Matthias heldmann, Leiter Großkundenvertrieb, 

MVV	Energie	AG,	Mannheim

17.30–18.00

finanzierungsmöglichkeiten von dezentralen  
Anlagen zur eigenstromerzeugung
•	Welche	Finanzierungsquellen	und	Fördermöglichkeiten	 

gibt es?
•	Eigenstromerzeugung	vs.	Stromeinspeisung:	ändern	 

sich	die	Rahmenbedingungen	der	Finanzierung?
dr. Katrin Gehles, Leiterin Finanzierung und Geschäftsmodelle, 

EnergieAgentur.NRW,	Wuppertal	

18.00–18.15   zusammenfassung des ersten Konferenztages  

durch den vorsitzenden

Get together in einem 
Kölner Traditions-Brauhaus
Vertiefen	Sie	Ihre	Gespräche	und	erweitern	Sie	Ihr	Netzwerk:	

EURoFoRUM	lädt	Sie	herzlich	ein,	den	ersten	Konferenztag	gemeinsam	

in einer urigen kölschen Brauerei bei einem frisch gezapften Kölsch oder 

einem	Halven	Hahn	ausklingen	zu	lassen.

DonnErstag, 20. März 2014 

eigenstromerzeugung – vorteile für 
energieversorger und Kunden

9.00–9.15

Begrüßung durch den vorsitzenden
dr. volker Stuke

das Stadtwerk als dienstleister –  
wie viel ist hier zu holen?

9.15–9.50

Ausbau der eigenerzeugung für Stadtwerke –  
welche Möglichkeiten bieten sich?
•	Wie	kann	ein	erfolgreiches	 

Geschäftsmodell aussehen? 
•	Geht	es	um	Gewinn,	Versorgungssicherheit	 

oder Kundenbindung?
•	Ist	der	Einsatz	von	Speichern	ein	unterschätzter	 

Trend	bei	Stadtwerken?
dr. Thomas unnerstall,	Mitglied	des	Vorstandes,	

N-ERGIE	AG,	Nürnberg	

9.50–10.30   PRAxISBERICHT
das Stadtwerk als Anlagenbetreiber
das „energiedach“ – von der Geschäftsmodellidee  
bis zur operativen umsetzung
•	EDL-Produktentwicklung:	Zeitaufwand,	 

Kosten	und	Risiken	minimieren	-	Partner	 
finden	und	Netzwerke	nutzen

•	Energiedienstleistungen	als	Ausweg	aus	Wettbewerbs-	 
und	Margendruck?	–	Chancen	und	Risiken	 
richtig bewerten

•	Erste	Erfahrungen	bei	der	konkreten	Umsetzung	–	 
diese Fehler sollten Sie vermeiden

•	Die	zunehmende	Dezentralität	als	Herausforderung	–	 
kleinteilige Anlagenpools richtig managen
Michel nicolai, Leiter dezentrale Erzeugung, 

Trianel	GmbH,	Aachen	

10.30–10.50  zeit für fragen und diskussion

10.50–11.20  Pause mit Kaffee und Tee

Wohin mit überschüssigem eigenstrom?

11.20–11.50

eigenverbrauch und Speichertechnologien –  
eine tragende Säule der energiewende!
•	Der	Markt	für	Energiespeicher	nimmt	Gestalt	an	–	 

welche	Technologien	machen	das	Rennen?
•	Kriterien	der	Wirtschaftlichkeit	von	Speichern
•	Der	Eigenverbrauch	–	ein	Konzept	mit	Zukunft?

dr. Andreas Gutsch, Koordinator Competence E, 

Karlsruher	Institut	für	Technologie	(KIT),	Karlsruhe

11.50–12.20

direktvermarktung – vermarktung von überschüssigem 
eigenstrom an der Börse
•	Welche	Ertragschancen	gibt	es	in	 

der Direktvermarktung?
•	Auswirkungen	der	verpflichtenden	 

Direktvermarktung auf Kleinanlagen
•	Suche	nach	dem	„richtigen“	Direktvermarkter

Josef Werum,	Geschäftsführer,	in.power	GmbH,	Mainz

12.20–12.30  zeit für fragen und diskussion

12.30–13.30  Gemeinsames Mittagessen

13.30–14.00

Chancen und risiken des erhöhten eigenverbrauchs  
aus Sicht eines netzbetriebs
•	Eigenstromnutzung	–	 

Vorteile	durch	Speichersysteme
•	Demand	Side	Management,	Lastenverschiebung	–	 

was	hilft	dem	Netz?
•	Intelligente	Netzbetriebsführung,	Zugriff	auf	 

Kundenakkus, Eingriff in Kundenanlagen
•	Speicherprämie,	Kapazitätstarife	oder	wer	 

subventioniert wen?
•	Das	Stromnetz	als	Back-up	–	was,	wenn	der	 

produzierte	Eigenstrom	nicht	zur	Verfügung	steht?
Jan fuhrberg-Baumann,	Geschäftsführer,	Netz	Leipzig	GmbH,	Leipzig

energiemanagement als zusätzliches 
Instrument der Kosteneinsparung

14.00–14.30

ISo 50001 als Grundlage für einen gesamtenergetischen 
Ansatz zur energieeffizienzerhöhung 
•	Mit	Energiemanagementsystem	&	Co.	Prozesse	 

und Kosten im Unternehmen optimieren
•	Gesamtenergetischer	Ansatz	liefert	Synergieeffekte
•	Erfolgsfaktor	Energieeffizienz	–	 

Investitionen, die sich lohnen!
dr. Gerd Streubel, Business Line Manager Industrielle Energieeffizienz 

(IEE),	TÜV	SÜD	Industrie	Service	GmbH,	Dresden

14.30–15.00  Pause mit Kaffee und Tee

15.00–15.30  

Mit dem energiedaten-Managementsystem den 
energieverbrauch reduzieren und im Wettbewerb bestehen
•	Eine	Softwarelösung	zur	Unterstützung	 

des Energiemanagements
•	Energieströme	im	Produktionsprozess	verfolgen	 

und optimieren
•	Wichtige	Rückschlüsse	für	das	Bedien-	 

und Controllingpersonal
dr. Jesper Mellenthin, Projektmanager Energieeffizienz Elektrik und 

Automation, SMS Siemag AG, Düsseldorf

15.30–16.00   PrAxISBerIChT
energie für Weidmüller – energieeffizienz von der 
Beschaffung bis zur Prozessoptimierung

harald vogelsang, CFO, 

Weidmüller	Energie	GmbH	&	Co.	KG,	Detmold

16.00–16.15  Abschlussdiskussion und zusammenfassung

16.15 ende der Konferenz

Business-networking 

Bringen	Sie	Ihre	Visitenkarten
	mit	und	erfahren

Sie von Anfang an, wer noch mit dabei ist und

mit wem Sie sich vernetzen können.
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www.twitter.com/energie_live

www.facebook.com/euroforum.de

www.euroforum.de/news

Folgen Sie uns!

12.00–12.30

eigenerzeugungsanlagen –  
passgenaue lösungen für die Industrie 
•	Überblick	über	Stromerzeugungstechnologien	–	 

KWK,	PV,	Wind
•	Verstromung	vorhandener	Abwärme	–	 

Wasser-Dampf-Kreislauf	und	oRC-Anlagen
•	Systemintegration	in	den	industriellen	Prozess	–	 

ein Praxisbeispiel 
•	Kosten-Nutzen-Analyse	–	Checkliste	Eigenerzeugung	

Thomas eisebraun, Executive Consultant, 

Energieeffizienz für Industrieanlagen ILF-IEE,  

ILF	Beratende	Ingenieure	GmbH,	München

12.30–13.00 zeit für fragen und diskussion

13.00–14.15 Gemeinsames Mittagessen

14.15–14.45

Wirtschaftlichkeit von eigenerzeugungsanlagen
•	Investitionskosten	vs.	Kosteneinsparungen	–	 

wann amortisiert sich die Anlage?
•	Fallstricke	bei	der	Berechnung	der	Wirtschaftlichkeit	 

eines	Versorgungskonzeptes
•	Ergebnis:	Wann	kann	sich	eine	Eigenerzeugung	lohnen?!

Maik Sinagowitz,	Prokurist	und	Senior	Manager	Advisory	F&R	Energy,	

PricewaterhouseCoopers	AG	(PwC),	Düsseldorf

14.45–15.15   PRAxISBERICHT
eigenstromerzeugung mit KWKK –  
nutzung im Kälteverbund
•	Warum	KWKK	als	Erzeugungsgrundlage?	
•	KWKK	mit	Absorber	im	Verbund	mit	Eisspeicher	 

und Kompressionskälte 
•	Interne	und	externe	Einflüsse	mit	Chancen	und	 

Risiken	am	konkreten	Beispiel	(Nutzerprofile,	 
Änderungen	von	Gesetzen,	Verordnungen	und	 
Richtlinien,	z.	B.	BDEW-RL)
ralf Schmeißer, Director, Leiter Energieversorgung, 

Merck KGaA, Darmstadt

15.15–15.45

Contracting 2.0: auf dem Weg zum  
demand-Side-Management
•	Eigenversorgung	und	Contracting:	make	or	buy
•	Contracting	als	Mehrwert	im	Rahmen	der	Eigenerzeugung?
•	Smart	Local	Energy	Management	–	was	steckt	dahinter?

dr. frank höpner, Mitglied der Geschäftsleitung, 

Cofely	Deutschland	GmbH,	Bochum

15.45–16.10 zeit für fragen und diskussion

16.10–16.30 Pause mit Kaffe und Tee
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Partner der Konferenz

 

Cofely	ist	europaweit	die	Nummer	1	für	mehr	Umwelt-	und	
Energieeffizienz sowie einer der deutschlandweit führenden 
Spezialisten für Energiedienstleistungen, gebäudetech-
nischen	Anlagenbau,	Facility	Management	und	industrielle	
Kältetechnik.	Das	Unternehmen	mit	Hauptsitz	in	Köln	verfügt	
über	20	Standorte	und	rund	40	Servicestützpunkte	in	ganz	
Deutschland.	Cofely	gehört	zur	GDF	SUEZ-Gruppe	und	
erzielte	im	Jahr	2012	mit	mehr	als	1.800	Mitarbeitern	rund	
446	Mio.	Euro	Umsatz.

Cofely deutschland Gmbh
Dürener	Str.	403-405
50858	Köln	
www.cofely.de

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

GDF SUEZ
GDF_SUEZ_COFELY_CMYK
09/11/2013

RÉFÉRENCES COULEUR

C100 M100 Y0 K0 

C0 M0 Y0 K80 

H
ar

al
d	

Vo
ge

ls
an

g



2 3 4

MIttwoch, 19. März 2014

Aktuelle rahmenbedingungen und ihre 
Auswirkungen auf die eigenstromerzeugung 

8.30–9.15

empfang mit Kaffee und Tee

9.15–9.30

eröffnung der Konferenz durch euroforuM  
und den vorsitzenden

dr. volker Stuke, Geschäftsführer, 

Bundesverband	der	Energie-Abnehmer	e.	V.,	Hannover	

Im Blick der Aufmerksamkeit:  
Auf welche energiepolitischen Änderungen 
muss sich die Industrie einstellen?

9.30–10.00    KEyNoTE
Wo geht die politische reise nach der Wahl hin? Wie sieht 
der rahmen für eigenstromerzeugung zukünftig aus?

Termin	ist	im	Bundeswirtschaftsministerium	vorgemerkt	

10.00–10.45 

KURZSTATEMENTS	MIT	DISKUSSIoNSRUNDE
das Streben nach eigenversorgung – was überwiegt:  
wirtschaftliche notwendigkeit oder  
soziale verantwortung?

Teilnehmer:

dr. diana Kolb, Bereichsleitung Unternehmensentwicklung, 

E.oN	Deutschland,	Essen	

dr. Annette loske,	Geschäftsführerin,	VIK	Verband	der	Industriellen	

Energie-	und	Kraftwirtschaft	e.	V.,	Essen	

vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums

10.45–11.00 zeit für fragen und diskussion

11.00–11.30 Pause mit Kaffee und Tee

how to do it? Wie sieht der Weg zum  
erfolgreichen „Prosumer“ aus?

11.30–12.00

die eigenerzeugung nach der eeG-novelle
•	Was	ist	vom	Eigenstromprivileg	übrig?
•	Wer	genießt	Bestandsschutz?
•	Was	ist	zukünftig	zu	beachten?
•	Welche	Eigenerzeugungsmodelle	bleiben	sicher?

dr. Kai Gent,	Rechtsanwalt	und	Partner,	

Ritter	Gent	Collegen,	Hannover	

16.30–17.00   PRAxISBERICHT
Integriertes energie- und Klimaprogramm –  
Strom aus dem eigenen haus
•	Die	Energiewirtschaft	im	Wandel	und	Reaktionen	 

der Energieversorger
•	Attraktive	Kundenangebote	–	Vattenfalls	Leistungsspektrum
•	Das	Haus-Strom-Prinzip
•	Kooperation	der	Wohnungswirtschaft	mit	der	

Energieversorgung
hanno Balzer, Leiter Solutions, 

Vattenfall	Europe	Wärme	AG,	Berlin

17.00–17.30

eigenstrom mit erneuerbaren energien –  
was ist wirtschaftlich möglich? 
•	Photovoltaikanlagen	auf	dem	Firmengelände	–	 

lohnt sich das für Industriebetriebe?
•	Welchen	Wert	hat	dieser	Strom?
•	Eigenerzeugung	als	Dienstleistung	– 

welche Kundensegmente sind interessant?
Matthias heldmann, Leiter Großkundenvertrieb, 

MVV	Energie	AG,	Mannheim

17.30–18.00

finanzierungsmöglichkeiten von dezentralen  
Anlagen zur eigenstromerzeugung
•	Welche	Finanzierungsquellen	und	Fördermöglichkeiten	 

gibt es?
•	Eigenstromerzeugung	vs.	Stromeinspeisung:	ändern	 

sich	die	Rahmenbedingungen	der	Finanzierung?
dr. Katrin Gehles, Leiterin Finanzierung und Geschäftsmodelle, 

EnergieAgentur.NRW,	Wuppertal	

18.00–18.15   zusammenfassung des ersten Konferenztages  

durch den vorsitzenden

Get together in einem 
Kölner Traditions-Brauhaus
Vertiefen	Sie	Ihre	Gespräche	und	erweitern	Sie	Ihr	Netzwerk:	

EURoFoRUM	lädt	Sie	herzlich	ein,	den	ersten	Konferenztag	gemeinsam	

in einer urigen kölschen Brauerei bei einem frisch gezapften Kölsch oder 

einem	Halven	Hahn	ausklingen	zu	lassen.

DonnErstag, 20. März 2014 

eigenstromerzeugung – vorteile für 
energieversorger und Kunden

9.00–9.15

Begrüßung durch den vorsitzenden
dr. volker Stuke

das Stadtwerk als dienstleister –  
wie viel ist hier zu holen?

9.15–9.50

Ausbau der eigenerzeugung für Stadtwerke –  
welche Möglichkeiten bieten sich?
•	Wie	kann	ein	erfolgreiches	 

Geschäftsmodell aussehen? 
•	Geht	es	um	Gewinn,	Versorgungssicherheit	 

oder Kundenbindung?
•	Ist	der	Einsatz	von	Speichern	ein	unterschätzter	 

Trend	bei	Stadtwerken?
dr. Thomas unnerstall,	Mitglied	des	Vorstandes,	

N-ERGIE	AG,	Nürnberg	

9.50–10.30   PRAxISBERICHT
das Stadtwerk als Anlagenbetreiber
das „energiedach“ – von der Geschäftsmodellidee  
bis zur operativen umsetzung
•	EDL-Produktentwicklung:	Zeitaufwand,	 

Kosten	und	Risiken	minimieren	-	Partner	 
finden	und	Netzwerke	nutzen

•	Energiedienstleistungen	als	Ausweg	aus	Wettbewerbs-	 
und	Margendruck?	–	Chancen	und	Risiken	 
richtig bewerten

•	Erste	Erfahrungen	bei	der	konkreten	Umsetzung	–	 
diese Fehler sollten Sie vermeiden

•	Die	zunehmende	Dezentralität	als	Herausforderung	–	 
kleinteilige Anlagenpools richtig managen
Michel nicolai, Leiter dezentrale Erzeugung, 

Trianel	GmbH,	Aachen	

10.30–10.50  zeit für fragen und diskussion

10.50–11.20  Pause mit Kaffee und Tee

Wohin mit überschüssigem eigenstrom?

11.20–11.50

eigenverbrauch und Speichertechnologien –  
eine tragende Säule der energiewende!
•	Der	Markt	für	Energiespeicher	nimmt	Gestalt	an	–	 

welche	Technologien	machen	das	Rennen?
•	Kriterien	der	Wirtschaftlichkeit	von	Speichern
•	Der	Eigenverbrauch	–	ein	Konzept	mit	Zukunft?

dr. Andreas Gutsch, Koordinator Competence E, 

Karlsruher	Institut	für	Technologie	(KIT),	Karlsruhe

11.50–12.20

direktvermarktung – vermarktung von überschüssigem 
eigenstrom an der Börse
•	Welche	Ertragschancen	gibt	es	in	 

der Direktvermarktung?
•	Auswirkungen	der	verpflichtenden	 

Direktvermarktung auf Kleinanlagen
•	Suche	nach	dem	„richtigen“	Direktvermarkter

Josef Werum,	Geschäftsführer,	in.power	GmbH,	Mainz

12.20–12.30  zeit für fragen und diskussion

12.30–13.30  Gemeinsames Mittagessen

13.30–14.00

Chancen und risiken des erhöhten eigenverbrauchs  
aus Sicht eines netzbetriebs
•	Eigenstromnutzung	–	 

Vorteile	durch	Speichersysteme
•	Demand	Side	Management,	Lastenverschiebung	–	 

was	hilft	dem	Netz?
•	Intelligente	Netzbetriebsführung,	Zugriff	auf	 

Kundenakkus, Eingriff in Kundenanlagen
•	Speicherprämie,	Kapazitätstarife	oder	wer	 

subventioniert wen?
•	Das	Stromnetz	als	Back-up	–	was,	wenn	der	 

produzierte	Eigenstrom	nicht	zur	Verfügung	steht?
Jan fuhrberg-Baumann,	Geschäftsführer,	Netz	Leipzig	GmbH,	Leipzig

energiemanagement als zusätzliches 
Instrument der Kosteneinsparung

14.00–14.30

ISo 50001 als Grundlage für einen gesamtenergetischen 
Ansatz zur energieeffizienzerhöhung 
•	Mit	Energiemanagementsystem	&	Co.	Prozesse	 

und Kosten im Unternehmen optimieren
•	Gesamtenergetischer	Ansatz	liefert	Synergieeffekte
•	Erfolgsfaktor	Energieeffizienz	–	 

Investitionen, die sich lohnen!
dr. Gerd Streubel, Business Line Manager Industrielle Energieeffizienz 

(IEE),	TÜV	SÜD	Industrie	Service	GmbH,	Dresden

14.30–15.00  Pause mit Kaffee und Tee

15.00–15.30  

Mit dem energiedaten-Managementsystem den 
energieverbrauch reduzieren und im Wettbewerb bestehen
•	Eine	Softwarelösung	zur	Unterstützung	 

des Energiemanagements
•	Energieströme	im	Produktionsprozess	verfolgen	 

und optimieren
•	Wichtige	Rückschlüsse	für	das	Bedien-	 

und Controllingpersonal
dr. Jesper Mellenthin, Projektmanager Energieeffizienz Elektrik und 

Automation, SMS Siemag AG, Düsseldorf

15.30–16.00   PrAxISBerIChT
energie für Weidmüller – energieeffizienz von der 
Beschaffung bis zur Prozessoptimierung

harald vogelsang, CFO, 

Weidmüller	Energie	GmbH	&	Co.	KG,	Detmold

16.00–16.15  Abschlussdiskussion und zusammenfassung

16.15 ende der Konferenz

Business-networking 

Bringen	Sie	Ihre	Visitenkarten
	mit	und	erfahren

Sie von Anfang an, wer noch mit dabei ist und

mit wem Sie sich vernetzen können.
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www.twitter.com/energie_live

www.facebook.com/euroforum.de

www.euroforum.de/news

Folgen Sie uns!

12.00–12.30

eigenerzeugungsanlagen –  
passgenaue lösungen für die Industrie 
•	Überblick	über	Stromerzeugungstechnologien	–	 

KWK,	PV,	Wind
•	Verstromung	vorhandener	Abwärme	–	 

Wasser-Dampf-Kreislauf	und	oRC-Anlagen
•	Systemintegration	in	den	industriellen	Prozess	–	 

ein Praxisbeispiel 
•	Kosten-Nutzen-Analyse	–	Checkliste	Eigenerzeugung	

Thomas eisebraun, Executive Consultant, 

Energieeffizienz für Industrieanlagen ILF-IEE,  

ILF	Beratende	Ingenieure	GmbH,	München

12.30–13.00 zeit für fragen und diskussion

13.00–14.15 Gemeinsames Mittagessen

14.15–14.45

Wirtschaftlichkeit von eigenerzeugungsanlagen
•	Investitionskosten	vs.	Kosteneinsparungen	–	 

wann amortisiert sich die Anlage?
•	Fallstricke	bei	der	Berechnung	der	Wirtschaftlichkeit	 

eines	Versorgungskonzeptes
•	Ergebnis:	Wann	kann	sich	eine	Eigenerzeugung	lohnen?!

Maik Sinagowitz,	Prokurist	und	Senior	Manager	Advisory	F&R	Energy,	

PricewaterhouseCoopers	AG	(PwC),	Düsseldorf

14.45–15.15   PRAxISBERICHT
eigenstromerzeugung mit KWKK –  
nutzung im Kälteverbund
•	Warum	KWKK	als	Erzeugungsgrundlage?	
•	KWKK	mit	Absorber	im	Verbund	mit	Eisspeicher	 

und Kompressionskälte 
•	Interne	und	externe	Einflüsse	mit	Chancen	und	 

Risiken	am	konkreten	Beispiel	(Nutzerprofile,	 
Änderungen	von	Gesetzen,	Verordnungen	und	 
Richtlinien,	z.	B.	BDEW-RL)
ralf Schmeißer, Director, Leiter Energieversorgung, 

Merck KGaA, Darmstadt

15.15–15.45

Contracting 2.0: auf dem Weg zum  
demand-Side-Management
•	Eigenversorgung	und	Contracting:	make	or	buy
•	Contracting	als	Mehrwert	im	Rahmen	der	Eigenerzeugung?
•	Smart	Local	Energy	Management	–	was	steckt	dahinter?

dr. frank höpner, Mitglied der Geschäftsleitung, 

Cofely	Deutschland	GmbH,	Bochum

15.45–16.10 zeit für fragen und diskussion

16.10–16.30 Pause mit Kaffe und Tee
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Partner der Konferenz

 

Cofely	ist	europaweit	die	Nummer	1	für	mehr	Umwelt-	und	
Energieeffizienz sowie einer der deutschlandweit führenden 
Spezialisten für Energiedienstleistungen, gebäudetech-
nischen	Anlagenbau,	Facility	Management	und	industrielle	
Kältetechnik.	Das	Unternehmen	mit	Hauptsitz	in	Köln	verfügt	
über	20	Standorte	und	rund	40	Servicestützpunkte	in	ganz	
Deutschland.	Cofely	gehört	zur	GDF	SUEZ-Gruppe	und	
erzielte	im	Jahr	2012	mit	mehr	als	1.800	Mitarbeitern	rund	
446	Mio.	Euro	Umsatz.

Cofely deutschland Gmbh
Dürener	Str.	403-405
50858	Köln	
www.cofely.de

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

GDF SUEZ
GDF_SUEZ_COFELY_CMYK
09/11/2013
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Anmeldecode
Ihr persönlicher

Themen dieser Konferenz:
• Sind „Prosumer“ die Energieversorger von morgen und worauf müssen sie sich einstellen?

• Wann lohnt sich der Aufbau einer eigenen Stromversorgung? Wirtschaftliche, rechtliche und technische Kriterien

• Contracting versus Eigenregie – Welches Modell eignet sich für welche Unternehmen?

• Energieeffizienz und Energiemanagement – Potenziale, die gehoben werden müssen 

• Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für Eigenverbrauchsanlagen

• Stadtwerke als Energiedienstleister und wichtiger Partner

Mit Beiträgen von:

Bundeswirtschaftsministerium (Termin vorgemerkt) | Cofely Deutschland | EnergieAgentur.NRW | E.ON Deutschland | 
ILF Beratende Ingenieure | in.power | KIT | Netz Leipzig | Merck | MVV Energie | N-ERGIE | PwC | Ritter Gent 
Collegen | SMS Siemag | Trianel | TÜV Süd | Vattenfall Europe Wärme | VEA | VIK | Weidmüller Energie

Medienpartner:
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K o n f e r e n z 
19. und 20. März 2014, Köln

Fachtagung  

für Energie 

 und Industrie!

5

energie selbst produzieren, speichern und verbrauchen liegt im Trend! 

Jedes zweite Industrieunternehmen hat oder plant eine eigene Stromerzeugungsanlage. Beweggrund ist eine sichere  
und kostengünstige Energieversorgung – vor allem, um im nationalen und internationalen Wettbewerb zu bestehen.  
Der Koalitionsvertrag sieht einige gravierende Änderungen vor, auf die Industrieunternehmen sich jetzt einstellen müssen. 
Erfahren Sie auf der Konferenz:

•	 Welche	Neuerungen	„Prosumer“	betreffen
•	 Bei	welchen	bestehenden	Anlagen	Handlungsbedarf	besteht
•	 Welche	Kriterien	für	Neuanlagen	entscheidend	sind
•	 Wo	Potenziale	im	Produktionsablauf	liegen
•	 Welche	Entlastungen	und	Vorschriften	bei	der	Eigenerzeugung	genutzt	werden	können

Profitieren	Sie	zudem	von	Praxisberichten,	in	denen	unterschiedliche	Unternehmen	die		Vorteile	der	eigenen	
Stromversorgung aufzeigen, die verschiedenen Modelle erörtern und diskutieren, wo Probleme vorhanden sind.  

für Stadtwerke gilt es, diesen Trend nicht zu verschlafen und daraus ein  
Geschäftsmodell zu entwickeln!

Stadtwerke sind wichtige Partner bei der Eigenerzeugung. Es ergeben sich neue Geschäftsmodelle,  
die es zu entwickeln gilt. Überlassen Sie das Geschäft mit der Energiedienstleistung nicht den anderen!

Erfahren	Sie	aus	erster	Hand,	welche	neuen	Geschäftsmodelle	sich	anbieten,	welche	Vorteile	dies	für	das	 
Unternehmen und den Kunden bringt und welche Strategien sich für Sie ergeben.

Seien Sie bei diesem fachlichen Austausch 

dabei und profitieren von den erfahrungen 

der anderen! Wir freuen uns auf Sie!

Wen treffen Sie auf dieser Konferenz?

Mitglieder	des	Vorstandes	und	der	Geschäftsführung,	
Direktoren und Leiter der Abteilungen
•	 Unternehmensplanung	und	-entwicklung
•	 Energieerzeugung
•	 Energiewirtschaft
•	 Produktion
•	 Erneuerbare	Energien
•	 Technik	und	Instandhaltung
•	 Einkauf	und	Beschaffung
•	 Marketing	und	Vertrieb
•	 Portfolio	und	Risikomanagement
•	 Recht,	Finanzen	und	Controlling

aus/von
•	 energieintensiven	Industrieunternehmen
•	 Gewerbeunternehmen	und	Handwerksbetrieben
•	 Energieversorgungsunternehmen
•	 Stadtwerken
•	 Contracting-Anbietern	und	Energiedienstleistern
•	 Kommunen	und	öffentlicher	Verwaltung
•	 PV-	und	Wind-Projektierern
•	 Installationsbetrieben
•	 Wohnungsbaugesellschaften

sowie
•	 Unternehmensberatungen
•	 Rechtsanwaltskanzleien
mit dem Fokus Energieversorgungswirtschaft

InfolIne

+49 (0)2 11/96 86–35 81

Haben	Sie	Fragen	zu	dieser	Veranstaltung?	

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

K o n z e p t i o n  u n d  I n h a l t :

nicola Csepella, Senior-Konferenz-Managerin

O r g a n i s a t i o n :

Isabel litzen, Senior-Konferenz-Koordinatorin

E-Mail: isabel.litzen@euroforum.com

S p o n s o r i n g  &  A u s s t e l l u n g :

Galina Schaefer, Sales-Managerin 

Tel.:	+49	(0)2	11/96	86–36–72	

E-Mail: galina.schaefer@euroforum.com

TeIlnAhMeBedInGunGen. Der	 Teilnahmebetrag	 für	 diese	 Veran	staltung	 inklusive	 Tagungsunterlagen,	Mit-
tagessen	und	Pausen	getränken	pro	Person	 zzgl.	MwSt.	 ist	nach	Erhalt	der	Rechnung	 fällig.	Nach	Eingang	 Ihrer	
Anmel	dung	 erhalten	 Sie	 eine	 Bestätigung.	 Die	 Stornierung	 (nur	 schriftlich)	 ist	 bis	 14	 Tage	 vor	 Veranstaltungs-
beginn	 kostenlos	 möglich,	 danach	 wird	 die	 Hälfte	 des	 Teilnahmebetrages	 erhoben.	 Bei	 Nichterscheinen	 oder	
Stornierung	am	Veranstaltungstag	wird	der	gesamte	Teilnahme	betrag	fällig.	Gerne	akzeptieren	wir	ohne	zusätz-
liche	Kosten	einen	Ersatz	teilnehmer.	Pro	grammänderungen	aus	dringendem	Anlass	behält	 sich	der	Veranstalter	
vor.	Zum	Erhalt	des	Gruppenbuchungsrabatts	ist	ausschlaggebend,	wie	viele	Personen	am	Veranstaltungstag	als	
Teilnehmer	gebucht	sind.

dATenSChuTzInforMATIon. Die EURoFoRUM	Deutschland	 SE	 verwendet	 die	 im	 Rahmen	 der	 Bestellung	
und	 Nutzung	 unseres	 Angebotes	 erhobenen	 Daten	 in	 den	 geltenden	 rechtlichen	 Grenzen	 zum	 Zweck	 der	
Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie 
unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir 
Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen 
genutzten	Leistungen	ähnlich	sind.	Soweit	 im	Rahmen	der	Verwendung	der	Daten	eine	Übermittlung	 in	Länder	
ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. 
Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der 
Nutzung	 Ihrer	Daten	 für	 Zwecke	der	Werbung	oder	 der	Ansprache	per	 E-Mail	 oder	 Telefax	 jederzeit	 gegenüber	
der EURoFoRUM	Deutschland	 SE,	 Postfach	11	12	34,	 40512	Düsseldorf	widersprechen.

zIMMerreServIerunG. Im	Tagungs	hotel	 steht	 Ihnen	ein	 	be	grenz	tes	Zimmer	kon	tingent	zum	er	mäßigten	Preis	
zur		Verfü	gung.	Bitte nehmen Sie die zimmer reservierung direkt im hotel unter dem Stichwort „euroforuM-
veran staltung“ vor.

Am	Abend	des	ersten	Veranstaltungstages	lädt	Sie	das	Lindner	Hotel	City	Plaza	 
herzlich zu einem Umtrunk ein.

name

Position/Abteilung

E-Mail

Telefon Fax

Datum, Unterschrift

firma

 

Anmeldung erfolgt durch

Position

Anschrift

Anmeldung und Information

Die EURoFoRUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und 
Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren:   
Zusendung per E-Mail:   Ja  Nein	 	 	 Zusendung	 per	 Fax:	  Ja  Nein

s chr i f t l i ch :   euroforuM deutschland Se, Postfach 11 12 34, 40512 düsseldorf
pe r  e - Mai l :   anmeldung@euroforum.com
per  fa x :   +49 (0)2 11/96 86–40 40
te le fon is ch :   +49 (0)2 11/96 86–35 81 [Isabel litzen]
im Inte rne t :   www.euroforum.de/p1106256

Jetzt schnell und

bequem online

anmelden!
www.euroforum.de/anmeldung/p1106256
oder ausfüllen und faxen an: 02 11/96 86–40 40

 Ja, ich nehme am 19. und 20. März 2014 in Köln teil 
zum Preis von €	2.199,–	 p.	P.	 zzgl.	MwSt.	 [P	1106256M012]
[Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.  
Im	Preis	 sind	 ausführliche	 Tagungsunterlagen	 enthalten.]	

  Ich	möchte	als	Dankeschön	für	meine	Teilnahme	die	Zeitung	Energie	&	Management
zwei Monate kostenlos erhalten.

 Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen zum Preis von 
€	399,–	p.P.	zzgl.	MwSt.	(Lieferbar	ab	ca.	2	Wochen	nach	der	Veranstaltung.)

 Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoring möglichkeiten.

 Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen.  
 [Wir	 nehmen	 Ihre	Adressänderung	auch	gerne	 telefonisch	 auf:	 02 11/96 86–33 33.]

Anmeldecode
Ihr persönlicher

Geburtsjahr

EigEnErzEugung –
KonzEpt für diE zuKunft?!
Eigenerzeugung nach der Bundestagswahl: Neue energiepolitische Rahmenbedingungen  
für Industrieunternehmen und Energieversorger – packen Sie es jetzt an!

Fachtagung  

für Energie 

 und Industrie!

19. und 20. März 2014, lindner hotel City Plaza
Magnusstraße	20,	50672	Köln,	Telefon:	+49	(0)2	21/20	34–0

Beachten Sie auch unsere
Rabatte für Gruppenbuchungen!

Besuchen Sie die Veranstaltung mit einem oder  mehreren Kollegen! Und so profitieren Sie:

  Der zweite Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen erhält 10%, der dritte 15% Rabatt!

EigEnErzEugung –
KonzEpt für diE zuKunft?!
Eigenerzeugung nach der Bundestagswahl: Neue energiepolitische Rahmenbedingungen  
für Industrieunternehmen und Energieversorger – packen Sie es jetzt an!

EURoFoRUM-Konferenz

EEG 2.0: ChanCEn und RisikEn dER vERpfliChtEndEn

diREktvERmaRktunG
Informieren Sie sich als Anlagenbetreiber, 
Projektentwickler, Investor, Stadtwerk oder 
Direktvermarkter über aktuelle Änderungen  
und neue Geschäftsfelder!

26.	und	27.	März	2014,	Hotel	Concorde	Berlin

www.euroforum.de/direktvermarktung

vorankündigung
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Anmeldecode
Ihr persönlicher

Themen dieser Konferenz:
• Sind „Prosumer“ die Energieversorger von morgen und worauf müssen sie sich einstellen?

• Wann lohnt sich der Aufbau einer eigenen Stromversorgung? Wirtschaftliche, rechtliche und technische Kriterien

• Contracting versus Eigenregie – Welches Modell eignet sich für welche Unternehmen?

• Energieeffizienz und Energiemanagement – Potenziale, die gehoben werden müssen 

• Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für Eigenverbrauchsanlagen

• Stadtwerke als Energiedienstleister und wichtiger Partner

Mit Beiträgen von:

Bundeswirtschaftsministerium (Termin vorgemerkt) | Cofely Deutschland | EnergieAgentur.NRW | E.ON Deutschland | 
ILF Beratende Ingenieure | in.power | KIT | Netz Leipzig | Merck | MVV Energie | N-ERGIE | PwC | Ritter Gent 
Collegen | SMS Siemag | Trianel | TÜV Süd | Vattenfall Europe Wärme | VEA | VIK | Weidmüller Energie

Medienpartner:
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energie selbst produzieren, speichern und verbrauchen liegt im Trend! 

Jedes zweite Industrieunternehmen hat oder plant eine eigene Stromerzeugungsanlage. Beweggrund ist eine sichere  
und kostengünstige Energieversorgung – vor allem, um im nationalen und internationalen Wettbewerb zu bestehen.  
Der Koalitionsvertrag sieht einige gravierende Änderungen vor, auf die Industrieunternehmen sich jetzt einstellen müssen. 
Erfahren Sie auf der Konferenz:

•	 Welche	Neuerungen	„Prosumer“	betreffen
•	 Bei	welchen	bestehenden	Anlagen	Handlungsbedarf	besteht
•	 Welche	Kriterien	für	Neuanlagen	entscheidend	sind
•	 Wo	Potenziale	im	Produktionsablauf	liegen
•	 Welche	Entlastungen	und	Vorschriften	bei	der	Eigenerzeugung	genutzt	werden	können

Profitieren	Sie	zudem	von	Praxisberichten,	in	denen	unterschiedliche	Unternehmen	die		Vorteile	der	eigenen	
Stromversorgung aufzeigen, die verschiedenen Modelle erörtern und diskutieren, wo Probleme vorhanden sind.  

für Stadtwerke gilt es, diesen Trend nicht zu verschlafen und daraus ein  
Geschäftsmodell zu entwickeln!

Stadtwerke sind wichtige Partner bei der Eigenerzeugung. Es ergeben sich neue Geschäftsmodelle,  
die es zu entwickeln gilt. Überlassen Sie das Geschäft mit der Energiedienstleistung nicht den anderen!

Erfahren	Sie	aus	erster	Hand,	welche	neuen	Geschäftsmodelle	sich	anbieten,	welche	Vorteile	dies	für	das	 
Unternehmen und den Kunden bringt und welche Strategien sich für Sie ergeben.

Seien Sie bei diesem fachlichen Austausch 

dabei und profitieren von den erfahrungen 

der anderen! Wir freuen uns auf Sie!

Wen treffen Sie auf dieser Konferenz?

Mitglieder	des	Vorstandes	und	der	Geschäftsführung,	
Direktoren und Leiter der Abteilungen
•	 Unternehmensplanung	und	-entwicklung
•	 Energieerzeugung
•	 Energiewirtschaft
•	 Produktion
•	 Erneuerbare	Energien
•	 Technik	und	Instandhaltung
•	 Einkauf	und	Beschaffung
•	 Marketing	und	Vertrieb
•	 Portfolio	und	Risikomanagement
•	 Recht,	Finanzen	und	Controlling

aus/von
•	 energieintensiven	Industrieunternehmen
•	 Gewerbeunternehmen	und	Handwerksbetrieben
•	 Energieversorgungsunternehmen
•	 Stadtwerken
•	 Contracting-Anbietern	und	Energiedienstleistern
•	 Kommunen	und	öffentlicher	Verwaltung
•	 PV-	und	Wind-Projektierern
•	 Installationsbetrieben
•	 Wohnungsbaugesellschaften

sowie
•	 Unternehmensberatungen
•	 Rechtsanwaltskanzleien
mit dem Fokus Energieversorgungswirtschaft

InfolIne

+49 (0)2 11/96 86–35 81

Haben	Sie	Fragen	zu	dieser	Veranstaltung?	

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

K o n z e p t i o n  u n d  I n h a l t :

nicola Csepella, Senior-Konferenz-Managerin

O r g a n i s a t i o n :

Isabel litzen, Senior-Konferenz-Koordinatorin

E-Mail: isabel.litzen@euroforum.com

S p o n s o r i n g  &  A u s s t e l l u n g :

Galina Schaefer, Sales-Managerin 

Tel.:	+49	(0)2	11/96	86–36–72	

E-Mail: galina.schaefer@euroforum.com

TeIlnAhMeBedInGunGen. Der	 Teilnahmebetrag	 für	 diese	 Veran	staltung	 inklusive	 Tagungsunterlagen,	Mit-
tagessen	und	Pausen	getränken	pro	Person	 zzgl.	MwSt.	 ist	nach	Erhalt	der	Rechnung	 fällig.	Nach	Eingang	 Ihrer	
Anmel	dung	 erhalten	 Sie	 eine	 Bestätigung.	 Die	 Stornierung	 (nur	 schriftlich)	 ist	 bis	 14	 Tage	 vor	 Veranstaltungs-
beginn	 kostenlos	 möglich,	 danach	 wird	 die	 Hälfte	 des	 Teilnahmebetrages	 erhoben.	 Bei	 Nichterscheinen	 oder	
Stornierung	am	Veranstaltungstag	wird	der	gesamte	Teilnahme	betrag	fällig.	Gerne	akzeptieren	wir	ohne	zusätz-
liche	Kosten	einen	Ersatz	teilnehmer.	Pro	grammänderungen	aus	dringendem	Anlass	behält	 sich	der	Veranstalter	
vor.	Zum	Erhalt	des	Gruppenbuchungsrabatts	ist	ausschlaggebend,	wie	viele	Personen	am	Veranstaltungstag	als	
Teilnehmer	gebucht	sind.

dATenSChuTzInforMATIon. Die EURoFoRUM	Deutschland	 SE	 verwendet	 die	 im	 Rahmen	 der	 Bestellung	
und	 Nutzung	 unseres	 Angebotes	 erhobenen	 Daten	 in	 den	 geltenden	 rechtlichen	 Grenzen	 zum	 Zweck	 der	
Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie 
unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir 
Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen 
genutzten	Leistungen	ähnlich	sind.	Soweit	 im	Rahmen	der	Verwendung	der	Daten	eine	Übermittlung	 in	Länder	
ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. 
Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der 
Nutzung	 Ihrer	Daten	 für	 Zwecke	der	Werbung	oder	 der	Ansprache	per	 E-Mail	 oder	 Telefax	 jederzeit	 gegenüber	
der EURoFoRUM	Deutschland	 SE,	 Postfach	11	12	34,	 40512	Düsseldorf	widersprechen.

zIMMerreServIerunG. Im	Tagungs	hotel	 steht	 Ihnen	ein	 	be	grenz	tes	Zimmer	kon	tingent	zum	er	mäßigten	Preis	
zur		Verfü	gung.	Bitte nehmen Sie die zimmer reservierung direkt im hotel unter dem Stichwort „euroforuM-
veran staltung“ vor.

Am	Abend	des	ersten	Veranstaltungstages	lädt	Sie	das	Lindner	Hotel	City	Plaza	 
herzlich zu einem Umtrunk ein.

name

Position/Abteilung

E-Mail

Telefon Fax

Datum, Unterschrift

firma

 

Anmeldung erfolgt durch

Position

Anschrift

Anmeldung und Information

Die EURoFoRUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und 
Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren:   
Zusendung per E-Mail:   Ja  Nein	 	 	 Zusendung	 per	 Fax:	  Ja  Nein

s chr i f t l i ch :   euroforuM deutschland Se, Postfach 11 12 34, 40512 düsseldorf
pe r  e - Mai l :   anmeldung@euroforum.com
per  fa x :   +49 (0)2 11/96 86–40 40
te le fon is ch :   +49 (0)2 11/96 86–35 81 [Isabel litzen]
im Inte rne t :   www.euroforum.de/p1106256

Jetzt schnell und

bequem online

anmelden!
www.euroforum.de/anmeldung/p1106256
oder ausfüllen und faxen an: 02 11/96 86–40 40

 Ja, ich nehme am 19. und 20. März 2014 in Köln teil 
zum Preis von €	2.199,–	 p.	P.	 zzgl.	MwSt.	 [P	1106256M012]
[Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.  
Im	Preis	 sind	 ausführliche	 Tagungsunterlagen	 enthalten.]	

  Ich	möchte	als	Dankeschön	für	meine	Teilnahme	die	Zeitung	Energie	&	Management
zwei Monate kostenlos erhalten.

 Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen zum Preis von 
€	399,–	p.P.	zzgl.	MwSt.	(Lieferbar	ab	ca.	2	Wochen	nach	der	Veranstaltung.)

 Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoring möglichkeiten.

 Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen.  
 [Wir	 nehmen	 Ihre	Adressänderung	auch	gerne	 telefonisch	 auf:	 02 11/96 86–33 33.]

Anmeldecode
Ihr persönlicher

Geburtsjahr

EigEnErzEugung –
KonzEpt für diE zuKunft?!
Eigenerzeugung nach der Bundestagswahl: Neue energiepolitische Rahmenbedingungen  
für Industrieunternehmen und Energieversorger – packen Sie es jetzt an!

Fachtagung  

für Energie 

 und Industrie!

19. und 20. März 2014, lindner hotel City Plaza
Magnusstraße	20,	50672	Köln,	Telefon:	+49	(0)2	21/20	34–0

Beachten Sie auch unsere
Rabatte für Gruppenbuchungen!

Besuchen Sie die Veranstaltung mit einem oder  mehreren Kollegen! Und so profitieren Sie:

  Der zweite Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen erhält 10%, der dritte 15% Rabatt!

EigEnErzEugung –
KonzEpt für diE zuKunft?!
Eigenerzeugung nach der Bundestagswahl: Neue energiepolitische Rahmenbedingungen  
für Industrieunternehmen und Energieversorger – packen Sie es jetzt an!

EURoFoRUM-Konferenz

EEG 2.0: ChanCEn und RisikEn dER vERpfliChtEndEn

diREktvERmaRktunG
Informieren Sie sich als Anlagenbetreiber, 
Projektentwickler, Investor, Stadtwerk oder 
Direktvermarkter über aktuelle Änderungen  
und neue Geschäftsfelder!

26.	und	27.	März	2014,	Hotel	Concorde	Berlin

www.euroforum.de/direktvermarktung

vorankündigung
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