
Voraussetzungen für die Flexibilitätsvermarktung
Ihrer Eigenerzeugungsanlage

 Börsenzulassung für das Handeln auf dem Spotmarkt der EPEX

 Spezialisierte Mitarbeiter zur Abwicklung des Hochgeschwindig-

keitskeitshandels auf dem Intraday-Markt

 Geeignete IT-Systeme zur Übertragung der Verbrauchsdaten in
E     Echtzeit

Wieviel wirtschaftliches Potential steckt             
ungenutzt in Ihrem Kraftwerk?

 Wir rechnen für Sie kostenfrei und unverbindlich, wieviel zusätz-
liche Erlöse Sie mit Ihrer Eigenerzeugungsanlage generieren

können!

 Wir entwickeln mit unseren Analysten und Handelsspezialisten

Ihre individuelle Strategie und passgenaue Lösung zur Flexibili-

tätsvermarktung!

 Wir übernehmen die Durchführung Ihrer Flexibilitätsvermarktung

und alle damit verbundenen IT-Aufwände!

Mainova – alles aus einer Hand
 Sie profitieren durch eine optimale Strategie von der Planungssicherheit für Ihre betrieblichen Anlagen, generieren

ertragreiche Zusatzerlöse und reduzieren gleichzeitig Ihre Kosten aus Energieverbrauch & -erzeugung!
 Wir übernehmen den Rest.

Flexibilitätsvermarktung
Nutzen Sie Ihre Eigenerzeugungsanlage, um Ihre Energiekosten
aktiv und preisgesteuert zu optimieren!

Schöpfen Sie bereits das gesamte wirtschaftliche 
Effizienzpotential Ihres BHKW's aus?

BHKW und andere Eigenerzeugungsanlagen werden oft zur Opti-
mierung der Versorgungssituation und damit verbundener Energie-
kosten eingesetzt. Dem Entscheidungsprozess und der späteren 
Einsatzplanung werden häufig Annahmen über Preise zugrunde 
gelegt, die im Regelbetrieb der mehrjährigen Betriebsdauer anders 
verlaufen und vor allem volatiler sind.  Im Ergebnis schöpfen viele 
Eigenerzeugungsanlagen ihr wirtschaftliches Potential nicht voll 
aus und verschenken Geld.

Eigenerzeugungsanlagen müssen Preis- und 
Leistungsabhängig gesteuert werden!

Für einen wirtschaftlich optimalen Anlageneinsatz ist die aktive 
und systematische Nutzung von Marktpreisen und eine preisab-
hängige Anlagensteuerung notwendig – ohne Beeinträchtigung 
der technischen Effizienz oder davon abhängenden Versorgungs-
lösungen! Leistungsreserven müssen bei Marktpreisen über Ge-
stehungskosten eingesetzt und vermarktet werden. Marktpreise 
unter Kosten der Eigenerzeugung müssen zur Leistungsreduzie-
rung und Erhöhung des Fremdbezuges durch Zukauf führen. Für 
ein bestmögliches Ergebnis arbeitet dieses System mit untertägi-
gen Preis- und Leistungsdaten.

Mainova-Flexibilitätsvermarktung nutzt 
den Intraday-Markt zur Optimierung Ihres 
Anlageneinsatzes

Vertreiben Sie Ihre Flexibilitäten auf dem Intraday-Markt oder 
stillen Ihren Bedarf dort durch kurzfristige Zukäufe, sprechen wir 
von Flexibilitätsvermarktung. Eng damit verknüpft ist das Flexibili-
tätsmanagement. Es schafft die Grundlage für die Vermarktung 
Ihrer freigewordenen Leistungsreserven oder den Zukauf bei 
Leistungsreduzierung. Fremdbezug, Eigenerzeugung und ggf. 
eine mögliche Zwischenspeicherung werden dabei so optimal
wie möglich aufeinander abgestimmt.
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