Die Energiewende ist nicht aufzuhalten: die TAG Immobilien AG setzt deutliches Signal
“Jetzt erst recht”- unter diesem Motto unterstreicht das Immobilienunternehmen, welches (Stand März 2020) mehr
als 84.000 Wohnungen in Deutschland bewirtschaftet, dass mit unveränderter Motivation eine nachhaltige und
digitale Energieversorgung in die Bestandsgebäude gebracht wird. In einer Zeit, in der die Wirtschaft vor großen
Herausforderungen steht, setzt die TAG Immobilien AG klar auf Zukunft und lässt mehr und mehr ihre Mieter von
der Energiewende profitieren: mit günstigem Solarstrom vom eigenen Dach sowie monatlicher
Echtkostenabrechnung über den verbrauchten Strom. Das Modell nennt sich Mieterstrom und wird von der
deutschlandweit vertretenen EINHUNDERT Energie GmbH umgesetzt. Der Mieterstromanbieter installiert
Photovoltaikanlagen sowie smarte Zählertechnologie und beliefert die Mieter der Gebäude mit günstigem
Ökostrom.
“Wir verwalten unsere Immobilienbestände so effizient und nachhaltig wie möglich”, heißt es auf der Webseite der
TAG Immobilien AG. So setzt das Unternehmen auf Erneuerbare Energien in Kombination mit smarter
Zählertechnologie und bietet ihren Mieterinnen und Mietern die Möglichkeit, EINHUNDERT Energie als ihren
Stromversorger zu wählen, der sie lückenlos mit günstigem Ökostrom versorgt. Gezahlt wird bei dem
Mieterstromanbieter nur, was wirklich verbraucht wurde - das bedeutet, dass monatlich eine Rechnung über den
echten Verbrauch gestellt wird. Die TAG Immobilien AG erhält dabei eine Pachtzahlung für den Betrieb der
Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern durch die EINHUNDERT Energie GmbH.
Trotz des derzeit Alltag beherrschenden Coronavirus beginnen schon bald die Umsetzungen der ersten
Pilotprojekte. So wird das Dach der Geschäftsstelle der TAG Immobilien AG in Gera mit einer Photovoltaikanlage
(PV-Mieterstromanlage) ausgestattet, sodass knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den auf dem eigenen
Dach erzeugten Solarstrom nutzen werden. Außerdem wird aktuell auf einem Wohngebäude in Köln, in dem 120
Mieterinnen und Mieter leben, eine weitere PV-Mieterstromanlage installiert. Getreu dem Slogan des Kölner
Mieterstromanbieters “einfach digital. einfach grün” haben die Mieterinnen und Mieter dank digitaler
Zählertechnologie, mit der EINHUNDERT Energie konsequent arbeitet, in einer App ihren Verbrauch sowie Kosten
und CO2-Ersparnis live im Blick.
Im laufenden Jahr sind bereits zwei weitere Projekte fest eingeplant: so sollen bald knapp 200 weitere Mieterinnen
und Mieter in Bestandsimmobilien der TAG Immobilien AG in Schwerin und Magdeburg vom Komplettpaket aus
Solarstrom und digitaler Kosten- und Verbrauchstransparenz profitieren. Wenn sich das Konzept als Erfolgsmodell
beweist, ist das erklärte Ziel, möglichst viele Mieterinnen und Mieter im Portfolio der TAG Immobilien AG profitieren
zu lassen.
Claudia Hoyer, Vorstand TAG Immobilien AG, begrüßt die Zusammenarbeit: "Eine nachhaltige Bewirtschaftung
und Entwicklung unseres Bestandes ist ein essenzieller Bestandteil unserer unternehmerischen Tätigkeit. Unsere
Entscheidung die Dachflächen unserer Häuser mit Solarfeldern zu bestücken, zählt für uns zu einem
verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen. Wir schätzen besonders den digitalen Service der unseren
Mietern mit dem Ökostrom von ihrem Dach angeboten wird und rechnen mit einer regen Teilnahme."
Dr. Ernesto Garnier, der Geschäftsführer und Gründer der EINHUNDERT Energie GmbH zur Zusammenarbeit: “Wir
freuen uns außerordentlich über die Entschlossenheit, mit der die TAG gemeinsam mit uns in das Geschäftsmodell
Mieterstrom einsteigt. Wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, muss insbesondere der Gebäudebestand
dekarbonisiert werden. Mieterstrom spielt dabei eine wichtige Rolle. Wir wollen mit unserem konsequent digitalen
und standardisierten Ansatz die TAG dabei unterstützen, ihr enormes Bestandsportfolio möglichst wirkungsvoll zu
erschließen.”
Klar ist, die TAG Immobilien AG sendet damit ein deutliches Signal der Zuversicht an Mitarbeiter, Mieter und den
gesamten Wohnungsmarkt. Die Energiewende ist nicht aufzuhalten und spätestens jetzt ist klar, dass die Zukunft
nachhaltig sein muss.

PRESSE-KONTAKT
Laura Kirst
l.kirst@einhundert-energie.de
0221/ 888 7 999 7
Link zu Logo und Fotos

