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INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Als Erneuerbare-Energien-Bran-
chenverband arbeitet watt_2.0 mit 
Unternehmen aus allen Bereichen 
der Branche – Sonne, Wind, Bio-
masse, Wärme, Mobilität, Spei-
cher, Wasserstoff et cetera – für die 
Themen der Energiewirtschaft. Ge-
meinsam stehen 90 Mitglieder im 
Verband als neutrale, objektive und 
konstruktive Gesprächs- und Pro-
jektpartner für Unternehmen, In-
stitutionen, Wissenschaft und Po-
litik zur Verfügung. Die Darstel-
lung zukünftiger Herangehenswei-
se beim Ausbau der Technologien 
und dem nachhaltigen Einsatz der 
erzeugten Energien, sowie sinnvolle 
Lösungsansätze innerhalb der Pra-
xis umzusetzen, bilden für watt_2.0 
die Schwerpunkte. Allen Maßnah-

men voran gilt die Ein-
sparung von Energie als 
Grundlage für die Ener-
giewende, gefolgt von der 
zielgerichteten Nutzung 
der hier erzeugten Ener-
gie auf Basis der Erneu-
erbaren und der Veredelung dieser 
in Schleswig-Holstein.  Insbeson-
dere Effizienzpotenzialen kommt 
bei der Gestaltung der CO2-freien 
Versorgung eine besondere Bedeu-
tung zu. Hierzu gehören beispiels-
weise die Optimierung bestehender 
Anlagen durch hydraulischen Ab-
gleich genauso zum Aufgabenfeld 
wie die Umsetzung von Eigenver-
brauchskonzepten und die Abwär-
menutzung. Um Energiewende auf 
kommunaler Ebene aktiv mitzuge-

stalten und darüber hi-
naus das Klimabündnis 
mit dem Kreis Nordfries-
land zu gestalten, initi-
iert watt_2.0 die Bildung 
von Energieeffizienznetz-
werken. 

Kernpunkt des Netzwerkes ist es, 
durch die enge und kontinuierliche 
Zusammenarbeit mit den Partnern 
und Kommunen Energieeffizienz-
potentiale zu erkennen und diese 
nachhaltig und wirtschaftlich trag-
bar zu erschließen. Im mehrjähri-
gen Zeitraum sollen unter Teilnah-
me und Unterstützung von Mitglie-
dern des Verbandes, Projektierern 
und Juristen entsprechende Maß-
nahmen identifiziert und umgesetzt 
werden. Insbesondere mit Blick auf 

die Modernisierung der Energie-
versorgung und das Erreichen der 
Klimaschutzziele setzen sich die 
watt_2.0-Mitgliedsunternehmen in 
der Arbeitsgruppe „Klima“ so in-
tensiv damit auseinander, nachhal-
tige und praktikable Konzepte um-
zusetzen, CO2-neutral zu gestalten 
und konventionelle Energieträger 
zu substituieren. Die Beteiligung 
an diesem und ähnlichen Formaten 
steht jedem watt_2.0-Mitgliedsun-
ternehmen offen – ebenso die An-
regung für die Bildung weiterer. Wir 
laden Sie ein, uns kennenzulernen 
und gemeinsam mit uns die The-
men der Erneuerbaren mitzugestal-
ten und umzusetzen. Weitere Infor-
mationen über watt_2.0 unter 
 www.wattzweipunktnull.de.

SPR Energie hat sich mit Adler eMobility Service zusammengeschlossen

Wichtige Kopplung Erneuerbarer Stromerzeugung mit Mobiltät

Die SPR Energie GmbH, ein Full-Ser-
vice-Anbieter aus dem Bereich Photo-
voltaik und Energiespeichersysteme so-
wie der Anbieter von Systemlösungen 
im Bereich Elektromobilität, die Adler 
eMobility Service GmbH, haben sich 
zur stärkeren, zielgerichteten Kopplung 
von dezentraler Energieerzeugung mit 
neuer Mobilität zusammen geschlossen.

SPR Energie und Adler eMobili-
ty Services bündeln seit Anfang Juli 
ihre Unternehmenstätigkeiten un-
ter dem Firmennamen SPR Energie 
GmbH. Die bereits enge Kooperation 
der beiden Unternehmen erwies sich 
in der Vergangenheit als vorteilhaft 
für die Kunden und führte nun zum 
formellen Zusammenschluss aller Un-
ternehmensaktivitäten. Ziel der Fusi-
on ist es, die gemeinsamen Anstren-
gungen für eine grüne Energiezukunft 
im Bereich Photovoltaik und Elektro-
mobilität strategisch aufeinander ab-
zustimmen, Synergieeffekte zu heben 
und Kundenbedürfnissen optimal zu 
entsprechen. 

Durch den Zusammenschluss un-
terstreichen beide Unternehmen die 
Bedeutung der Sektorenkopplung 
von Regenerativer Stromerzeugung 
und Mobilität: Erst die Verbindung 
von nachhaltiger Stromerzeugung 
durch beispielsweise Photovoltaik-
anlagen mit Elektromobilität leistet 
einen signifikanten Beitrag zur Re-
duktion klimaschädlicher Treibhaus-
gase und schafft die Möglichkeit zur 
zukünftigen Speicherung von Son-
nenenergie durch bidirektionales La-

den. Dabei stehen die Bedürfnisse 
und Zielsetzungen der Kunden und 
der wirtschaftlich attraktive Einsatz 
von dezentraler Energieerzeugung in 
Kombination mit Elektromobilität im 
Fokus des fusionierten Unternehmens.

Im Zuge der Fusion wurde auch das 
Unternehmenslogo neu entwickelt: 
Das Logo ist eine Verbindung aus der 
bisherigen Sonne der SPR Energie 
und der Schraube der Adler eMobi-
lity. Alle Elemente des Logos zusam-
men definieren einen Kreis, der den 
umfassenden 360°-Service beider Un-

ternehmen symbolisiert: Angefangen 
von der Beratung, der Planung, der In-
stallation bis hin zum Service und der 
technischen und kaufmännischen Be-
triebsführung deckt die SPR Energie 
das gesamte Leistungsspektrum für 
ihre Kunden ab.

Die Unternehmensleitung der SPR 
Energie setzt sich aus den bestehen-
den Geschäftsführern der SPR Ener-
gie, Frank Groneberg, Marc Momm-
sen und Nils Brodersen sowie dem 

Geschäftsführer der Adler eMobility, 
Tajo Adler, zusammen. Frank Grone-
berg sieht ein großes Potenzial in den 
aktuellen Marktentwicklungen: „Das 
Dieselfahrverbot, das ambitionierte 
Pariser Klimaschutzabkommen sowie 
die verbesserte Technologie der Elek-
trofahrzeuge und Ladeinfrastruktur 
fallen in eine Zeit von deutlich gesun-
kenen Modulpreisen für Photovoltaik. 
Solarenergie hat sich in den letzten 
Jahren zur aktuell günstigen Energie-
quelle in Deutschland entwickelt. Un-
ter diesen Voraussetzungen lässt sich 

eine grüne Energiezukunft 
auch wirtschaftlich attrak-
tiv für Immobilien- und 
Liegenschaftsbesitzer, Fili-
alisten, Projektentwickler, 
Wohnungsbaugesellschaf-
ten und Flottenmanager 
realisieren.“

Tajo Adler unterstreicht 
die Positionierung des Un-
ternehmens: „SPR Ener-
gie ist ein Partner, der alle 
Komponenten zur nach-
haltigen Energieerzeugung 

und neuer Mobilität so einfach wie 
möglich und in vollem Umfang für 
seine Kunden realisieren kann. Und 
unser Ansatz ist dabei wirklich umfas-
send: Wir unterstützen unsere Kun-
den auch bei der Beantragung von 
Fördermöglichkeiten, sind ein Partner 
bei der Investition und Finanzierung 
von Projekten oder können Lösungen 
rund um Ökostrom oder Speicherung 
liefern. Auch wenn es um internatio-
nale Projekte geht, sind wir ein erfah-

rener Partner mit Partnerschaften in 
verschiedenen Ländern, die eine er-
folgreiche Realisierung unterstützen.“

SPR Energie ist einer der führenden 
Full-Service-Dienstleister mit lang-
jähriger operativer Erfahrung und Ex-
pertise im Bereich dezentraler Ener-
gieerzeugung und Ladeinfrastruktur 
für Elektromobilität. Als „early mo-
ver“ in beiden Branchen bieten wir un-
seren Kunden ein umfassendes 360° 
Prinzip: Von der technischen Bera-
tung zu individuellen Lösungen über 
den unabhängigen Einkauf, der fach-
gerechte Montage bis hin zur umfas-
senden Betriebsführung bekommt der 
Kunde bei SPR Energie auf Wunsch 
alles aus einer Hand. Das Unterneh-
men mit über 60 Mitarbeitern ist mit 
Büros in Berlin, Dithmarschen, Ham-
burg, Nordfriesland, Hamburg und 
internationalen Büros vertreten. Seit 
2002 hat SPR Energie mehr als 30 So-
larparks beziehungsweise Freiflächen-
anlagen mit einem Gesamtvolumen 
von mehreren 100 MWp und mehr als 
1.100 Dachanlagen mit einer Leistung 
von über 25 MWp projektiert und er-
stellt. Darüber hinaus betreut das Un-
ternehmen über 400 MWp Solarleis-
tung im Bereich Wartung und Ser-
vice und über 200 MWp im täglichen 
Monitoring. Die Mitarbeiter zeich-
nen damit für ein Gesamtvolumen 
von 180.000  MWh Strom pro Jahr 
verantwortlich. Das entspricht dem 
Stromverbrauch von durchschnitt-
lich 60.000 Haushalten. Informatio-
nen unter: www.spr-energie.de
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Eine der von SPR Energie erstellten Freiflächenan-
lage  Foto: spr energie


