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Die natGAS Aktiengesellschaft aus Potsdam ist ein unabhängiges
internationales Energieunternehmen. Seit der Gründung im Jahr
2000 als Energievertriebs und Handelsunternehmen haben wir
uns zu einem europäischen Anbieter von Dienstleistungen und
Energielösungen sowie zu einem international tätigen Handels
haus rund um Gas und Strom entwickelt.
Wir besitzen eine langjährige Erfahrung im Energiehandel sowie
hohe Kompetenz für Energiemengenprognosen und für ein
europaweites Bilanzkreismanagement. Es optimiert den Betrieb
industrieller Gasturbinen und Blockheizkraftwerke über Fern
wirktechnik und macht sie den kurzfristigen Stromgroßhandels
märkten und auch den Regelenergiemärkten zugänglich.
Unsere Philosophie ist, für Sie als unser Kunde maßgeschnei
derte Angebote zu entwickeln, Kostenvorteile zu generieren und
damit Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Zentrales Element
ist eine faire Beratung und Unterstützung in der Energiebeschaf
fung und vermarktung. Wir beobachten dafür genauestens
die Entwicklung der nationalen und internationalen Märkte und
nutzen ihre Dynamik. Im Geschäftsjahr 2017 setzte natGAS
rund 150 Terawattstunden (TWh) Gas und Strom ab und erwirt
schaftete einen Umsatz von ca. 2,8 Milliarden Euro.

Sie sind bereits in der Direktvermarktung mit Marktprämie? Dann
werden Sie die Vorteile der Zusammenarbeit mit natGAS schnell
erkennen. Sie überlegen, erstmals in die Direktvermarktung ein
zusteigen? Auch dann können Sie sich auf uns als einen fairen
Partner verlassen.
Der erste Schritt zu mehr Ertrag: Zum Nachweis der Fernsteuer
barkeit wird ihr BHKW initial von natGAS über eine halbe Stunde
geregelt. Danach fahren Sie Ihre Anlage weiter wie bisher. Sie
bekommen als Anlagenbetreiber übrigens 100 Prozent der ehe
maligen Managementprämie; wir erheben auch keine Dienstleis
tungsgebühr. Die Verkaufserlöse rechnen wir monatlich ab.
Der integrierte Ansatz von Vermarktung erneuerbarer Energie und
Handelsgeschäft von natGAS führt zu Synergien, die sich positiv
auf Ihren Ertrag auswirken.
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Profitieren Sie mit natGAS von der optimalen Nutzung am Intraday
und Spotmarkt, statt unter zurückgehenden Erträgen am Regel
energiemarkt zu leiden. Dank des Festpreismodells, bei dem wir
die Flexibilität Ihrer Anlage individuell kalkulieren, erhalten Sie
außerdem einen garantierten Zusatzerlös. So wissen Sie, was Sie
mit Ihrer Biogasanlage jeden Monat verdienen und erleben am
Jahresende keine böse Überraschung.
natGAS optimiert für Sie den Betrieb Ihrer Anlage auf Basis der
preislichen und technischen Rahmenbedingungen. Ihre Anlage
wird strompreisgeführt gefahren – über das virtuelle Kraftwerk
von natGAS mit unserer Fernwirktechnik beeinflusst. Ihre Wärme
verpflichtung hat jedoch immer Priorität! Auch überwacht natGAS
ständig den Füllstand des Biogasspeichers. Darüber hinaus achten
wir darauf, dass die maximale Förderung über die Höchstbemes
sungsleistung erreicht wird.
Sie planen Ihre Biogasanlage zu erweitern?
Nutzen Sie die Flexibilitätsprämie optimal. Egal ob sie doppelt
oder sogar fünffach überbauen wollen: natGAS hat für Sie die
passenden Vermarktungslösungen.

Werden Sie unser Partner und nutzen Sie die volle Flexibilität des
Marktes mit einer fahrplangesteuerten Fahrweise Ihrer Biogas
anlage. Den optimalen Fahrplan erstellen wir täglich für Sie und
berücksichtigen dabei Ihre vertraglichen Vorgaben, die sinnvolle
Taktung jedes einzelnen BHKW, die Gasspeicherfüllstände und
den Wärmepufferspeicher sowie die vereinbarte Anzahl von Starts
und Stopps.
Dabei bleiben Sie flexibel: So ist die untertägige Anpassung des
Fahrplans möglich. Zum Beispiel wenn sehr kurzfristige Wetter
änderungen durch ausbleibenden Wind oder Sonnenschein zu
Mehreinnahmen führen können.

FLEXIBEL TROTZ
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DICHT AM MARKT.
Durch den eigenen Handelsdesk und das virtuelle Kraftwerk
können wir unverzüglich auf Preisschwankungen an den Börsen
reagieren. Die Direktvermarktung regenerativer Energie durch
natGAS profitiert dabei zusätzlich von flexibilisierten Industrie
kunden und langjährigen Handelspartnern. So sorgen wir für
stabile Erlöse und gute Margen bei Anlagenbetreibern.
Für die vermarkteten Biogasanlagen erstellt natGAS täglich einen
Fahrplan. Damit sind die Kunden deutlich näher an der Realität
als bei Dienstleistern, die wöchentlich die Fahrpläne erstellen. Die
moderne, sichere Fernwirktechnik, die wir einsetzen, ist praxis
erprobt und entspricht den gesetzlichen Vorgaben.
Mit dem diversifizierten Erzeugungsportfolio (Wind, PV, Biogas,
KWK) mit über 1.000 MW elektrische Leistung in der Direkt
vermarktung kann natGAS auch kleinere Solar oder Windkraft
anlagen werthaltig in den Markt integrieren. Somit benötigt
der Ökostromerzeuger für alle Anlagen nur einen Vertrags und
Ansprechpartner: natGAS.
Damit Anlagenbetreiber die Vorgaben des EEG 2017 hinsichtlich
der Volleinspeisung einfach erfüllen können, bieten wir zudem
kostengünstige Stromlieferungen für Land & Energiewirte.

AUF DEN PUNKT
GEBRACHT.
5 Gründe, die für eine Zusammenarbeit mit natGAS sprechen:
100 % der Managementprämie bleiben beim Anlagenbetreiber;
keine Dienstleistungsgebühr für die Direktvermarktung
garantierter Zusatzerlös im Flexbetrieb statt unsicherem
Erlösteilungsmodell
natGAS übernimmt im Flexbetrieb 100 % der Ausgleichs
energiekosten
optimaler Zugang zu allen Handelsmärkten durch eigenen
natGASHandelsdesk
24/7Erreichbarkeit der Mitarbeiter am Handelsdesk und im
virtuellen Kraftwerk

Wir sind für Sie da:
natGAS Aktiengesellschaft
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