
Neu auf enmacc:
Stadtwerke Hannover AG

Was sollten die Teilnehmer der enmacc Plattform über Ihr 
Unternehmen wissen?

Mit einem Jahresumsatz von rund 2,0 Milliarden Euro zählt die Stadtwerke 
Hannover AG (enercity) zu den größten kommunalen Energieunternehmen in 
Deutschland. Mit rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das 
Unternehmen weit über Hannover hinaus mit Energiedienstleistungen und 
bundesweiten Lieferungen im Key-Account-Bereich tätig. 

Seit 1998 nimmt enercity aktiv am europäischen Energiehandel teil. Sowohl 
durch die Teilnahme am OTC-Handel, als auch an Energiebörsen wird eine 
optimale und den Erfordernissen eines liberalisierten Marktes angepasste 
Beschaffung angestrebt. 
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Im Bereich Strom sind wir in allen vier deutschen Regelzonen aktiv. Im Bereich 
Gas sind wir in den deutschen Marktgebieten NCG und Gaspool (L- und H-Gas), 
sowie am holländischen TTF vertreten. Wir handeln vornehmlich 
Standardprodukte zu Festpreisen, sowie Fahrpläne.

Was erwarten Sie sich von enmacc? 
Wir freuen uns darauf, alte Handelsbeziehungen auszubauen, sowie Kontakt zu 
neuen potentiellen Handelspartnern herzustellen. Da wir als Händler direkt die 
Bepreisung vornehmen, macht es uns eine Plattform sehr einfach ein Angebot 
abzugeben. Außerdem können wir schnell reagieren und Preisentscheidungen 
treffen. Daher sind wir überzeugt, dass wir besonders für Stadtwerke ein 
attraktiver Handelspartner sind.

An welchen Produkten sind Sie vornehmlich interessiert?
Standardprodukte und Fahrpläne für die Marktgebiete NCG, Gaspool und TTF, 
sowie für die Regelzonen Tennet, Amprion, 50 Hertz, TransnetBW.

Sind Sie daran interessiert, neue Handelspartner kennenzulernen? 
Unbedingt! Das Schöne an der Plattform ist ja, dass enmacc keine anonyme 
Plattform ist, sondern die Teilnehmer bereits vorher wissen, mit wem sie 
handeln. Auch die Möglichkeit direkt über den integrierten Chat z.B. neue 
Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen finden wir super. Wir freuen uns 
auch, wenn wir angeschrieben werden - nur zu!

Haben Sie Interesse daran, Unternehmen, mit denen Sie noch keinen 
Rahmenvertrag haben, indikative Preise zu zeigen? 
Ja. Am besten ist es, wenn uns die Unternehmen einmal per Chat anschreiben 
oder kurz anrufen um uns mitzuteilen, dass Sie uns ab sofort “indikativ 
kennenlernen” wollen. Durch den Credit Check auf der Plattform quotieren wir 
für Unternehmen, mit denen wir noch keinen Rahmenvertrag haben, bereits 
automatisch nur indikativ. Wichtig ist uns natürlich, dass wir dann auch 
Feedback zu unseren Preisen erhalten.



Hat Ihr Unternehmen ein innovatives Produkt oder eine besondere 
Dienstleistung?
Unser 24/7-Handel ermöglicht es uns kurzfristig am Markt zu agieren, sowie 
Dienstleistungen für Dritte anzubieten.
Zudem bieten wir die Einbindung von Anlagen Dritter in unser virtuelles 
Kraftwerk an. 

Die Stadtwerke Hannover AG persönlich - 
was sollten die Teilnehmer der enmacc Plattform über sie wissen? 
Was dürfen sie erfahren?
Interessante Frage! Ganz spontan: Wir buchen gerade unseren Besuch bei der 
E-world. In diesem Zusammenhang freuen wir uns natürlich, andere Mitglieder 
des enmacc Netzwerks persönlich zu treffen bzw. als neuen Handelspartner 
kennenzulernen.  


