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"Im Frühjahr 2009 war es soweit", heißt es in einem Tweet am 02. April 2019 auf dem Twitter-

Account von E2m, " - die Energy2market wird als unabhängiges Energiehandelshaus gegründet. 

2009 gehörten viel Weitsicht, Leidenschaft und Mut dazu. Ab sofort stellen wir Ihnen in loser 

Reihenfolge wichtige Milestones und auch Menschliches vor…. 

23. April 2019: Happy Birthday e2m! Heute genau vor 10 Jahren fing die Erfolgsgeschichte an. 

Grund genug sich hier mal selbst auf die Schulter zu klopfen. Wir erzählen die Story mit den schwarz-

weiß-Bildern natürlich weiter :-)pic.twitter.com/0kw5USMEUe" 

 

2009. Am 23. April 2009 war es soweit. Nach langen Diskussionen wurde die e2m in Leipzig 

gegründet und es folgte eine wegweisende Unternehmensentwicklung. In 10 Jahren wurde aus 

der Gründeridee einer der größten Flexibilitäts- und Direktvermarkter Deutschlands. 

 

2009. Betriebsam und eng ging es zu im ersten Firmensitz der e2m am Leipziger Flossplatz. In 

einem alten Elektrizitätswerk machte sich eine Gründungsmannschaft an die Arbeit die 

Geschäftsidee zum Leben zu erwecken. Doch schon bald waren die Räume zu klein. 

 

 

2010. Mit der Diskussion um die EEG-Novellierung wurde deutlich, welche Marktpotenziale sich 

für BGA ergeben. Direktvermarktung wurde hoffähig. Schon vor Inkrafttreten gründeten sich 

Vermarktungsgesellschaften und stellten sich Energiehandelshäuser wie die e2m auf 

 

2010. Bereits in dem Jahr zog das Gründungsteam der e2m um in das sogenannte 

„Hexenhäuschen“ – eine alte, idyllische Remise nahe dem Leipziger Innenstadtring. Das 

Unternehmen konnte nun weiterwachsen. Heute ist in dem „Hexenhäuschen“ ein Friseursalon 

beheimatet. 

 

2010. Ab Herbst wurde das #VKW programmiert und ging im Folgejahr in den Testbetrieb. Ein 

durch und durch eigenständiges e2m-Gewächs, dass als zentrales Asset bis heute die enormen 

Datenströme mit den dezentralen Anlagen sichert, sichtet und regelkonform verwertet. 

 

 

2011. Im Januar 2011 gründeten zwanzig Betreiber die #GDGE eG. Alle Gründungsmitglieder 

waren Landwirte, die ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit angesichts der EEG-Dynamik 

bewahren wollten. Als unabhängiges Handelshaus leistete e2m gerne Geburtshilfe. 

 

2011. Im April wurde Bodo Drescher Gesellschafter der e2m und später auch Geschäftsführer. 

Sein exzellenter Ruf in der Branche öffnete der e2m die Marktführerschaft bei der Biogasanlagen-

Direktvermarktung. Noch heute ist er aktiver Gesellschafter der e2m. 

 

2011. Im Sommer eröffnete die e2m Niederlassung in Winsen/Luhe. Gerade der Norden zeichnet 

sich durch eine hohe Dichte von Biogasanlagen aus. VKW-Leiter Ulrich Gerigk betreut von dort 

aus bundesweit Kunden und löst fast jede betriebstechnische Fragestellung. 

 

  

https://t.co/0kw5USMEUe
https://twitter.com/hashtag/VKW?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GDGE?src=hash


2011. Mit dem virtuellen Kraftwerk ging auch das Kundenportal online. Kunden konnten nun rund 

um die Uhr Leistungsdaten wie Ertragsübersichten einsehen und selbständig Prognosedaten 

eingeben. Seinerzeit ein Meilenstein in der Kundenkommunikation. 

 

2011. Die GeLa Energie GmbH – ein Verbund von Unternehmen im Emsland -– gründet sich. Zwei 

Jahre später wurde die 500. Biogasanlage unter Vertrag genommen. Heute hat die GeLa auch PV-

/Windanlagen im Portfolio, nutzt die Stromhandelskompetenz und das VKW der e2m. 

 

 

2012. Schon wieder wurden die Räume für das expandierende Unternehmen zu eng. 2012 zog 

die e2m in eine alte Gründerzeit-Villa um. Unweit des heutigen Bundesverwaltungsgerichts werden 

die Geschäftsfelder aufgebaut. Dazu gehört auch systemrelevante Regelenergie. 

 

2012. Als einer der ersten Handelshäuser wurde die e2m für den Regelenergiemarkt zugelassen. 

Nach 50Hertz folgten die anderen ÜNB. Heute ist die e2m in allen Regelzonen für alle 

Regelleistungsarten präqualifiziert und bietet damit alle Vermarktungsmöglichkeiten. 

 

2012. Eine der ersten Messen. Seit 2012 besucht die e2m alle wichtigen Fachmessen wir die 

EnergyDecentral, BiogasConvention oder E-world. Dazu gesellen sich jährlich zahlreiche kleinere 

Events und Fachkonferenzen. Der Grund: Kundennähe. 

 

 

2013. Nicht nur Biogas ist für die e2m als Geschäftsfeld wichtig. 2013 werden mehr als 30 

Windparks an das VKW angeschlossen. Heute runden fast 1.100 Megawatt installierte 

Windleistung das Portfolio der e2m ab. 

 

2013. Mit der hochwertigen PRL vervollständigt sich das Regelenergieangebot. Die 

bedarfsgerechte Stromerzeugung bietet Betreibern weitere Erlöse und trägt zur Systemstabilität 

der Netze bei. Lange Zeit ist die e2m der einzige Anbieter aller drei Regelenergiearten. 

 

2013. Ende des Jahres wird die 1.000 Biogasanlage an das VKW angebunden wird damit Teil des 

größten unabhängigen Pools aus dezentralen Erzeugern in Deutschland. Heute verbergen sich 

dahinter weit über 4.000 Anlagen unterschiedlichster Erzeugungstechnologien. 

 

 

2014. Zum Jahresanfang bezieht die e2m ihre Firmenzentrale in einem alten Industriegebäude in 

Leipzig-Platzwitz. Letztlich schaffen über 1200 m³ ausreichend Raum für das Wachstum der 

folgenden Jahre. Hier ist auch das VKW mit modernster Technik beheimatet. 

 

2014. Im Februar gründet sich das Industrieforum VHPready e.V. Ziel ist die effektive Vernetzung 

dezentraler Energiesysteme und deren zertifizierten technischen Standardisierung. Die e2m ist 

eines der Gründungsmitglieder. 

 

2014. Im Herbst ist soweit: das 24/7-Handelsteam nimmt seine Arbeit auf und die e2m ist in der 

Lage, Strom und Flexibilität aus dezentralen Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen zu identifizieren, 

zu bündeln und rund um die Uhr in Echtzeit zu vermarkten. 

 

 

 

  



2015. Geschäftsführer für den Backoffice-Bereich wird Sandy Pfund, der zusammen mit 

Firmengründer Andreas Keil die stark wachsende e2m vor dem Hintergrund sich rasant 

verändernder Marktbedingungen als eine feste Größe im europäischen Strommarkt etablieren will. 

 

2015. Forscherdrang entwickelten die Kollegen bei der Sonnenfinsternis. Eine Herausforderung 

für die ÜNB, da es zu enormen Einbrüchen bei der Solarstromleistung kam. Auch unser 

Portfoliomanagement und die 24/7 Leitwarte waren auf das Naturereignis eingestellt. 

 

2015. Als eines der ersten Unternehmen wird die e2m nach DIN ISO 9001 und ISO IEC 27001 

zertifiziert. Damit ist die e2m einmal mehr Vorreiter der Branche. Der Leipziger Oberbürgermeister 

Burkhard Jung (Mitte) nutzte dies als Anlass die e2m zu besuchen. 

 

2015. Das Magazin FOCUS kürt die e2m zum Wachstumschampion. Im Gesamt-Ranking belegt 

die e2m den Platz 5 von über 13.000 Unternehmen – in der Kategorie „Energie & Versorgung“ 

sind wir sogar Sieger. Der Wettbewerb würdigt junge und stark wachsende Unternehmen. 

 

2015. Im Herbst beteiligt sich das angelsächsische Handelshaus Trailstone mit 49%. Zeitgleich 

wurde Sevastos Kavanozis als dritter Geschäftsführer berufen und zeichnet seitdem für die 

Entwicklung der Auslandsmärkte verantwortlich. 

 

 

2016. Als wegweisend gilt die Lösung der BGA Stoetze. In enger Kooperation mit dem 

Verteilnetzbetreiber Celle-Uelzen Netz GmbH wurden Spannungsgrenzen überwunden. PRL 

gleicht nun mögliche Lücken bei der Wind- und PV-Einspeiseleistung im Netzgebiet aus. 

 

2016. Launch der intelligenten Fernwirktechnik e2m KS: basiert auf gängige 

Schnittstellenprotokolle, aggregiert flexibel Daten, erfüllt RE-Anforderungen, dezentrales 

Fahrplanfahren möglich, integrierter Frequenzmesser, Standard-Software-Lösung mit update-

Service. 

 

2016. Die e2m als Gastgeber des VKU-Stadtwerkekongress. Über 160 Gäste führten bei 

sommerlichen Temperaturen spannende Gespräche, lauschten anregenden Impulsvorträgen oder 

besichtigten den e2m-Handelsraum. Ein enormer Awareness-Schub in der Branche. 

 

2016. Gemeinsam mit dem dena-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann wird eine 1,6 MW 

Biogasanlage in Polen eingeweiht. Dies ist beispielhaft für die zunehmende Integrierung von 

dezentralen Erzeugungsanlagen in den europäischen Strommarkt. 

 

 

e2m steuert grundsätzliche Überlegungen zu Geschäftsmodellen und Vergütungsoptionen bei, die 

die Teilnahme am Smart Grid für Elektromobilisten, Parkhausbetreiber und Immobilienbesitzer 

finanziell attraktiv machen soll. 
 

 

2017. Nach einem Jahr Kooperation mit der Gelsenwasser AG wurden erste Erfolge erzielt: 

einzelne Kläranlagen sind in die Flexibilitätsvermarktung gestartet. Und die 

Emschergenossenschaft, einer der größten Kläranlagenbetreiber, konnte als Partner gewonnen 

werden. 
 

  



2017. Fachleute des BMWi, des Bitkom e.V. und der Stadt Leipzig zu Besuch im Rahmen der 

Digital Hub Initiative. Die e2m gilt mit ihrem VKW als exzellentes Beispiel dafür, wie durch 

Digitalisierung neue Geschäftsmodelle in der Energiebranche ermöglicht werden. 
 

2017. Zusammen mit der Ampard AG stellt die e2m eine Lösung für Solar-Kleinspeicher vor. PRL 

geht nun auch daheim. Zwar ist die Leistung eines Kleinspeichers gering, in der Addition wird diese 

jedoch als Schwarmspeicherlösung für das Energiesystem wichtig. 

 

2017. Mit dem finnischen Energieversorgungsunternehmen Savon Voima wird eine VKW-

Technologiepartnerschaft für Demand-Side-Management geschlossen. Kurz darauf wird mit einem 

Staukraftwerk eine erste große dezentrale Anlage an das VKW angebunden. 

 

2017. Auch UK setzt auf die e2m. Der erste offizielle Auftritt ist die Konferenz Solar & Storage in 

Birmingham. Das VKW der e2m ermöglicht den dezentralen Produzenten und Verbrauchern in UK 

den Zugang zu allen relevanten Energiemärkten. 

 

2017. Mit der Tagung „Flexanlagen in Aktion“ etabliert die e2m eine eigene Biogas-

Veranstaltungsreihe. Um die 200 Teilnehmer informieren sich im norddeutschen Walsrode und 

diskutieren über die Flexibilisierung von Anlagen. Die nächste Tagung folgte dann im Ulm. 
 

 

2018. Auf der der E-world präsentieren die BMW Group und die e2m ökonomisch tragfähige 

Flexibilitätsmodelle. Im Mittelpunkt des Pressefrühstücks steht die Speicherfarm im Werk Leipzig 

mit bis zu 700 BMW i3-Batterien als „second life“ Lösung. 

 

2018. Das renommierte Wirtschaftsmagazins brand eins zeichnet die e2m als ein hoch innovatives 

Unternehmen aus. Im Bereich Energie & Umwelt gehört die e2m zu den fünfzehn wichtigsten 

Unternehmen. Mehr als 25.000 Führungskräfte und Experten gaben ihr Votum ab. 

 

2018. Mit der Blockchain-Plattform Swytch wird eine strategische Partnerschaft vereinbart, um 

eine Blockchain-basierte Daten- und Anreizplattform für Erneuerbare Energien zu etablieren. Ziel: 

Wert der Erzeugungsanlagen nach dem EEG-Ende langfristig zu sichern. 

 

2018. Mit einem vielbeachteten Messestand stellt die e2m auf der Energy Decentral neue 

Produkte für BGA vor und stellt sich dem umstrittenen Thema Mischpreisverfahren. Dies 

benachteiligt insbesondere Biogasbetreiber und nimmt ihnen derzeit eine Erlösquelle. 

 

 

2019. Schwerpunktthema des E-world Messestandes sind Speicherlösungen. Industrielle 

Großspeicher, Smart Grids wie E-Fuhrparks und Regelenergie für Kleinstspeicher stehen im 

Mittelpunkt. Die e2m bietet individuelle Vermarktungsoptionen. 

 

2019. Finanzinvestor Trailstone erhöht seinen Anteil auf 54,8%. Dies soll zusätzliche 

Marktpotentiale erschließen. An der e2m-Ausrichtung ändert sich nichts. Die 

Gründungsgesellschafter halten eine qualifizierte Minderheit, gegen die nicht entschieden werden 

kann. 

 

17. Mai 2019. Heute ist es soweit. Im historischen Felsenkeller feiern wir mit rund 100 Kunden, 

Partnern und Wegbegleitern unser Firmenjubiläum. Damit endet auch die schwarz-weiße 

Bilderserie mit Stationen aus dieser Zeit. Wir hoffen, es hat ein bisschen gefallen. 

 

 


