
Aktiv auf enmacc:
Bischoff & Ditze Energy 
GmbH & Co. KG

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

Die Bischoff & Ditze Energy GmbH & Co. KG wurde im Juli 2005 mit Sitz in 
Hamburg gegründet. Wir waren 2006 das erste Unternehmen, das gemäß der 
Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes in 2005 Herkunftsnachweise nach 
Deutschland importierte und für seine Kunden entwertete. Seit Jahren gehören 
wir zu den deutschen Marktführern im Bereich der Herkunftsnachweise und 
Klimaneutralität. Unsere Mitarbeiter sind langjährig in diesen Bereichen aktiv 
und verfügen über fundiertes Wissen. 

Zusätzlich bieten wir intensive Marketing-, Beratungs- und 
Abwicklungsdienstleistungen für Energieversorgungsunternehmen und 
Industrieunternehmen an. 

Interesse an neuen 
Handelspartnern

Handelsprofil

Herkunftsnachweise

RenewablePLUS

Marketingunterstützung

Produktentwicklung

Beratung / Energiedienstleistungen

VERs, klimaneutrale Produkte und 

Labels

Produkte Vertragsgrundlage

Deutscher Rahmenvertrag

RECS International Contract 

Ansprechpartner: Malte Mertens / Julia Pösl
Telefon: +49 (0)40 / 28 40 810 19 / +49 (0)40 / 28 40 810 21
E-Mail Adresse: mertens@bd-energy.com / poesl@bd-energy.com



Was erwarten Sie sich von enmacc? 

Wir möchten zum einen alte Handelsbeziehungen wieder aufleben lassen, sowie 
vorhandene ausbauen und neue Kontakte mit potentiellen Geschäftspartnern 
knüpfen. Zum anderen haben wir als Händler mit enmacc nicht nur eine sehr 
intuitive Plattform auf der wir einfach Angebote einstellen können, sondern auch 
einen ergänzenden Vertriebskanal, den wir nutzen möchten. 

An welchen Produkten sind Sie vornehmlich interessiert?
Unser Fokus als Liquiditätsgeber liegt schwerpunktmäßig auf 
Herkunftsnachweisen (HKN) mit qualitativen Anforderungen wie unser 
etabliertes TÜV Rheinland geprüftes Qualitätslabel RenewablePLUS, mit dem wir 
auch auf enmacc vertreten sind. 

Sind Sie daran interessiert, neue Handelspartner kennenzulernen? 
Natürlich freuen wir uns, wenn wir neue Handelspartner kennenlernen können.
Da enmacc keine anonyme Plattform ist, wissen die Teilnehmer, mit wem sie
handeln. Das macht es für uns natürlich einfach, neue Kontakte zu knüpfen.
Zudem bietet die Messengerfunktion eine schnelle und einfache Möglichkeit für
den Austausch, denn mit RenewablePLUS bieten wir mehr, als einfach nur ein
Ökostromlabel. Wir bieten unseren Kunden darüber hinaus u.a. ein
umfangreiches Dienstleistungspaket wie Marketingunterstützung oder Hilfe in
der Abwicklung bzw. Verwaltung der HKNs.

Haben Sie Interesse daran, Unternehmen, mit denen Sie noch keinen 
Rahmenvertrag haben, indikative Preise zu zeigen? 
Ja. Daneben freut es uns natürlich, wenn neue Handelspartner die 
Messengerfunktion nutzen, um uns zu unseren Angeboten eine Rückmeldung zu 
geben sowie mehr über unser Qualitätslabel RenewablePLUS zu erfahren. Die 
Plattform bietet über die Chatfunktion eine gute Möglichkeit, eine schnelle und 
einfache Kontaktaufnahme zu uns zu erleichtern und den Austausch zu forcieren. 



Hat Ihr Unternehmen ein innovatives Produkt oder eine besondere 
Dienstleistung?
Im Bereich der Herkunftsnachweise können wir Interessenten unsere - in 
Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland - entwickelten Label RenewablePLUS 
und HKN NEU100 anbieten. Diese beiden Label zeichnen sich durch eine 
Investitionsgarantie in erneuerbare Energien (RenewablePLUS) und eine 100 
prozentige Neuanlagenquote (HKN NEU100) aus. Zudem bieten wir für die beiden 
Label eine umfangreiche Marketingunterstützung an. Darüber hinaus 
übernehmen wir, falls gewünscht, die Verwaltung der Herkunftsnachweise im 
Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes und kümmern uns um die 
Abwicklung.

Die Bischoff & Ditze Energy persönlich - 
was sollten die Teilnehmer der enmacc Plattform über sie wissen? 
Was dürfen sie erfahren?

Geht nicht, gibt's nicht: Wir machen für Sie das Unmögliche möglich und freuen
uns stets über neue Herausforderungen!


