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die energiewirtschaft wird wieder zur Wachstums-
branche – diese these hätte noch vor kurzem 
ungläubiges kopfschütteln ausgelöst. Doch der Wind 
hat sich gedreht – nach langen Jahren ideologischer 
Debatten rückt endlich die Frage in den mittelpunkt, 
wie wir ganz konkret die Energiewelt von morgen 
gestalten. Das eröffnet unserer Branche neue markt-
chancen:

Wir können ein neues Geschäftsfeld erobern:  
Die Mobilität der Zukunft. mit einer wachsenden 
zahl an elektrofahrzeugen wächst der Bedarf an 
ladesäulen, es wächst der Bedarf an cleveren  
kundenlösungen und smarten technologien.

auch das ziel, bis 2030 gut 65 Prozent des strom-
verbrauchs durch erneuerbare energien zu decken, 
bedeutet einen Wachstumsschub: erforderlich sind 
erhebliche investitionen in zusätzliche erneuerbare-
energien-kapazitäten. Dieser ausbau wird weitere 
investitionen in die jederzeit sichere und stabile 
energieversorgung nach sich ziehen. Und: in einem 
energiesystem, das zunehmend durch erneuerbare 
energien geprägt wird, wird die nachfrage nach 
speichertechnologien und nach Flexibilitätsoptionen 
deutlich steigen. 

DIESE WACHSTUMSCHANCEN SOLLTEN WIR 
NUTZEN – JETZT!

Wir als Branche wollen die energiewelt von morgen 
gestalten. Dabei müssen aber auch Politik und regu-
lierung schritt halten: Jetzt! müssen die Weichen 
für den weiteren ausbau der erneuerbaren energien 
gestellt werden. Jetzt! müssen wir innovationen 
zu Power-to-X-technologien voranbringen. Jetzt! 
müssen wir in der “nationalen Plattform zukunft der 
mobilität“ an der verzahnung der sektoren energie 
und verkehr arbeiten.

auf dem BDeW kongress freue ich mich deshalb auf 
die Diskussion mit den zuständigen Bundesministern 
Peter Altmaier und Andreas Scheuer sowie Bundes-
ministerin Svenja Schulze.

Und es wird konkret: in 16 Themensessions können 
sie tiefer in neue geschäftsfelder und –modelle ein-
steigen. Diskutieren sie Potenziale für Wachstum 
sowie politische und regulatorische Fragestellungen. 
informieren sie sich über innovationen, technologien 
und die damit verbundenen chancen und risiken. sie 
haben die Wahl, bringen sie sich ein!

Die erfolgreichen Formate für unsere kleinen und 
mittleren Unternehmen, wie den KMU-Empfang und 
den KMU-Talk führen wir in die nächste runde. neh-
men sie so viele anregungen mit wie möglich: Für ihr 
tägliches geschäft und die strategische entwicklung 
ihrer Unternehmen.

ich freue mich, sie am 5. und 6. Juni 2019 in der 
station-Berlin begrüßen zu dürfen. 

 

 
stefan Kapferer 
hauptgeschäftsführer und mitglied des Präsidiums,  
BDeW Bundesverband der energie- und Wasserwirtschaft e.v.
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DIE KMU-COMMUNITy  
TRIFFT SICH 
auch in diesem Jahr bietet der BDeW kongress wieder zahlreiche Programmpunkte für die vertreter 
von kleinen und mittleren Unternehmen, wie z.B. stadtwerken. Diese stehen im alltag vor vielfältigen 
herausforderungen: Unsichere rahmenbedingungen, steigende bürokratische Belastungen, rasante 
technologieentwicklungen oder sich verändernde geschäftsfelder. 

informieren sie sich auf dem größten Branchentreff des Jahres und profitieren sie von unserem 
umfangreichen angebot. steigen sie ein in die Diskussion zu neuen geschäftsmodellen und den 
notwendigen politischen Weichenstellungen!

KMU-TREFFPUNKT

hier trifft sich die kmU-community. im rahmen  
der ausstellung bietet der kmU-treffpunkt die 
zentrale anlaufstelle für gute gespräche unter 
kollegen. verabreden sie sich hier und genießen  
sie gemeinsam die kongress-atmosphäre. 

Wo: auf dem marktplatz

KMU-EMPFANG

BDeW-Präsidentin Dr. marie-luise Wolff, BDeW-
vizepräsident christian meyer-hammerström und 
stefan kapferer heißen sie als kmU-vertreter exklusiv 
willkommen. tauschen sie sich bei einem kühlen 
aperitif über das politische und wirtschaftliche 
Umfeld der kmU aus. 

Wann: 5. Juni von 16.45 bis 17.15 Uhr

KMU-TALK 

Innovations-Treiber oder Innovations-Getriebener? 

· künftige rolle der vnB 
·  r  olle der kmU – innovationstreiber oder 

innovationsgetriebener
·  Was sind die „Big Points“ / meilensteine für 
geschäftsführer in den kommenden Jahren

·  Wie werden kmU den heutigen und zukünftigen 
anforderungen gerecht?

nutzen sie den kmU-talk als die Plattform, um ihre 
anliegen und aktuellen themen zu diskutieren.

Wann: 6. Juni von 10.40 bis 11.00 Uhr

Wo: an der arena
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JETZT NEUE KONTAKTE  
IN REKORDZEIT KNüPFEN! 

MATCHMAKING MACHT´S MöGLICH!

auch in diesem Jahr bietet der BDeW kongress 
genau die richtige Plattform für einen aktiven und 
zielführenden austausch. machen sie mit beim intel-
ligenten netzwerken! Wir vernetzen gezielt etablierte 
Unternehmen und junge startups, deren interessen 
und gesuche zusammen passen. knüpfen sie wert-
volle neue kontakte. Diskutieren sie mit potentiellen 
neuen geschäftspartnern über die vielseitige innova-
tionskraft der energiebranche. 

Das BDeW-matchmaking findet an beiden  
kongress tagen statt.
 
Wann: 
5. Juni 2019, 11.45 Uhr und 16.45 Uhr
6. Juni 2019, 13.15 Uhr

in achtminütigen slots tauschen sie sich mit den 
teilnehmern, mit denen sie erfolgreich „gematcht“ 
wurden über neue geschäftsmodelle, Projekte und 
ideen aus. 
Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf finden 
Sie auf www.bdew-kongress.de/match making  
Teilnahme nur für angemeldete Kongress teilnehmer/
innen. 

DIESES JAHR NEU: STARTUP GET TOGETHER

DIESES JAHR NEU: STARTUP GET TOGETHER

im rahmen des auftakt-abends am 
4. Juni 2019, 19.15 bis 19.30 Uhr in der arena.

STARTUPS, WE WANT yOU! 

haben sie kürzlich ein Unternehmen im Bereich der 
energiewirtschaft gegründet? Brennt ihnen eine neue 
geschäftsidee unter den nägeln? sprechen sie uns 
an und wir zeigen ihnen gerne die möglichkeiten auf, 
als Partner beim BDeW kongress 2019 dabei zu sein.  
nutzen sie zum Beispiel als aussteller die Plattform 
und treten an ihrem stand in kontakt mit interes-
sierten kongressbesuchern. Die einzigartige BDeW 
kongress-atmosphäre bietet zahlreiche impulse für 
sie und ihr Unternehmen – seien sie ein teil davon!

Ansprechpartnerin: 
christina sternitzke 
e-mail: christina.sternitzke@ew-online.de 
t +49 (0) 69 710 46 87-313

Digitale Plattformen und agile labs sorgen für neuen schwung in der Branche. rasante entwicklungen 
bewegen die energie-community. startups setzen akzente und sind mit mutigen innovationen 
und zeitgemäßer Unternehmenskultur Wegweiser. auch beim BDeW kongress 2019 stehen neue 
geschäftsmodelle im Fokus. 
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IHRE TALENTE  
SCHAFFEN DAS JETZT!

DAS TALENT-BOARD – GEWINNEN SIE DIE 
BESTEN!

Das talent-Board stellt ihnen auf dem BDeW kon-
gress 2019 Profile von 60 an energiefragen interes-
sierten nachwuchskräften vor. sie haben auf dem 
kongress die gelegenheit, diese studentinnen und 
studenten persönlich kennenzulernen. 

IHRE BESTEN NACHWUCHSKRäFTE

sie haben schon die besten jungen talente für sich 
gewonnen? Dann ist die BDeW-nachwuchsinitiative 
die Plattform für die „high Performer“ aus ihrem 
Unternehmen. geben sie ihrem nachwuchs die 
gelegenheit, sich konzentriert und auf den Punkt mit 
dem Jetzt! vertraut zu machen. Für nachwuchs-
kräfte gelten die sonderkonditionen der BDeW-
nachwuchsinitiative.

TOUREN üBER DEN EUREF-CAMPUS

Das wird ihren nachwuchs zum auftakt der  
nachwuchsinitiative begeistern: Bereits vor dem 
kongress-start, 4. Juni, 14 Uhr, nehmen alle 120 
Young Professionals, trainees, Dualstudierende,  
studentinnen und studenten an zwei touren auf 
dem eUreF-campus, dem Berliner zukunftsstand-
ort teil: „energie & Umwelt“ sowie „technik & inno-
vationen“ vermitteln intelligente und höchst innova-
tive energielösungen.

Weitere informationen erhalten sie unter  
www.bdew-kongress.de/nachwuchsinitiative

IHR KONTAKT RUND UM DIE 
BDEW-NACHWUCHSINITIATIVE:

susanne Diderich 
eW medien und kongresse gmbh

t +49 (0) 69 710 46 87-325  
susanne.diderich@ew-online.de

Der BDeW kongress ist ihre Plattform für viele neue kontakte. Daher lädt die BDeW-nachwuchsinitiative 
60 qualifizierte studierende und die jungen „high Performer“ aus ihren Unternehmen ein, sich in der 
energie-community vorzustellen und aktiv zu vernetzen.

TALENTE ENTDECKEN –  
QUALIFIZIERTE STUDIERENDE 
STELLEN SICH VOR

moderation:  
Prof. Jens strüker, hochschule Fresenius

5. Juni um 13.30 Uhr vor der arena
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Mit seinen sechs Bühnen bietet Ihnen unser Raum-in-Raum-Konzept einen optimalen Informations-
austausch: Kurze Wege zwischen dem Plenum, den vier Themenwelten und der Speakers’ Corner als 
Treffpunkt für gute Gespräche sowie vielfältige Impulse. Sie haben die Wahl!

MARKTPLÄTZE/TERRAssE

Für Raum zum persönlichen 
Austausch ist gesorgt: Bei einer 
leckeren Tasse Kaffee und mit 
Liebe zum Detail bieten Ihnen 
die Marktplätze  und die Terrasse 
den optimalen Rahmen für gute 
Gespräche.

KMU-TREFFPUNKT

Intensiver Austausch garantiert: 
Side-Events für kleine und mittlere 
Unternehmen. Der BDEW erwartet 
Sie!

DiE sTATiON-BERLiN:  
RAUM FüR iNsPiRATiON  
UND BEgEgNUNg
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Junge Unternehmen treffen 
hier auf Etablierte. Nutzen Sie 
die Chance für zukunftswei-
sende Geschäftskontakte.
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sPEAKERs’ CORNER

Die Speakers’ Corner in der Ausstel-
lung bietet einen schnel len Einblick 
in die Produkte, Dienstleistungen, 
Beratungs- und Kooperationsange-
bote unserer Partner und Aussteller.

 4

TALENT-BOARD

60 Studierende fachspezifischer Lehr-
stühle stellen sich mit Kurz profilen auf 
dem Talent-Board vor. Ihre potentielle 
neue Mitarbeiterin bzw. Ihr Mitarbeiter 
könnte dabei sein.

 5

 1PLENUM

FEIER-ABEND
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PaUse 13.15 – 14.45 Uhr

Breitbandausbau: Fundament einer 
vernetzten Welt
Themenpartner: tktVivax 

·  geschäftsmodelle – stadtwerke als Dienstleister? 

·  kooperation vs. konfrontation

·  glasfaser und 5g – Wo geht die reise hin?

·  Baustellen koordinierungsansprüche

·  Fachkräftemangel 

Stefan Dohler, vorstandsvorsitzender, eWe 

Dirk Fieml, geschäftsführer, tktvivax

Thilo Höllen, senior vice President 
Breitbandkooperationen, telekom Deutschland

Thomas Peter Müller, geschäftsführer,  
zeag engineering

Werner Spec, oberbürgermeister,  
stadt ludwigsburg

moderation:  
Torsten Höck, geschäftsführer, vfeW

Marktplatz Elektromobilität –  
der Bedarf besteht JETZT!
Themenpartner: PwC 

·  Was braucht der kunde?

·  Welche angebote gibt es? 

·  Was sind attraktive geschäftsmodelle für evU? 

Dr. Walter Casazza, geschäftsführer,  
stadtwerke augsburg holding 

Stefan Reindl, sprecher des vorstands,  
teag thüringer energie 

Andreas Sujata, vertriebsleiter, streetscooter

moderation:  
Henry Otto, Partner, leiter Beratung  
energiewirtschaft, Pwc 

Dr. Jan Strobel, abteilungsleiter regulierung,  
marktkommunikation und mobilität, BDeW 

Digitalisierung und Cybersecurity
Themenpartner: ABB

·  Wo steht die Branche Jetzt?

·  Digitalisierung 2030 – wo könnte die 
energiewirtschaft stehen? 

·  cybersecurity 2030 – zukünftige 
herausforderungen und lösungen 

·  Wie kommen wir dahin? 

·   Was sollte die energiewirtschaft heute schon 
bedenken?

Carolin Heil, studentin, Femtech initiative

Weitere Referenten in Anfrage 

moderation:  
Elie-Lukas Limbacher, Fachbereichsleiter  
Digitalisierung, BDeW

Mit neuer Energie zur Wärmewende. JETZT!
Themenpartner: Vattenfall Wärme &  
Bosch Thermotechnik – Buderus

·  Praxisbeispiele: Dekarbonisierung der 
Wärmeversorgung

·  regulierungs- und Förderrahmen im Wandel 

·  gebäudeenergiegesetz (geg)

·  BmWi-Förderstrategie 2020 und kWk-gesetz

Christine Hammann, leiterin abteilung Bauwesen,  
Bauwirtschaft und Bundesbauten, Bmi 

Dr. Frank Heidrich, leiter Unterabteilung Wärme und 
effizienz in gebäuden, Forschung, BmWi

Michael Lowak, segment ceo immobilienwirtschaft, 
getec group

Dr. Rainer Ortmann, vice President energiepolitik, 
robert Bosch 

Dr. Joachim Pfeiffer, mdB, vorsitzender der ag  
Wirtschaft und energie, cDU/csU

Dr. Tanja Wielgoß, vorstandsvorsitzende,  
vattenfall Wärme

moderation:  
Andreas Kuhlmann, vorsitzender der  
geschäftsführung, dena

Christian Seelos, chefredakteur, energate

ARENA

BLICKWECHSEL

360°

FORUM

THEMENSESSIONS 17.15 - 18.30 UHR

 Gehirn versus künstliche Intelligenz 
  Dr. Henning Beck 

neurowissenschaftler, speaker, autor

PLENUM 18.45 - 19.15 UHR

enDe kongresstag 19.15 Uhr

anschliessenD: FeieraBenD

PLENUM 9.30 – 11.30 UHR

Begrüßung
  Stefan Kapferer 

vorsitzender der hauptgeschäfts-
führung und mitglied des  
Präsi diums, BDeW

 Digitalisierung und Innovation
  Dr. Florian Bieberbach 

vorsitzender der geschäfts führung, 
stadtwerke münchen

 
  Manon van Beek  

vorstandsvorsitzende und ceo,  
tennet holding

 
  Maximilian Viessmann 

group-ceo,  
viessmann Werke

 
   Dr. Marie-Luise Wolff 

BDeW-Präsidentin und  
vorstands vorsitzende, entega

  moderation:  
Marco Seiffert, radio eins

Umweltpolitische Rede
  Svenja Schulze 

Bundesministerin für Umwelt,  
naturschutz und nukleare  
sicherheit, BmU 

 Reaktion der Branche auf die 
umweltpolitische Agenda der 
Bundes regierung
  Svenja Schulze 

Bundesministerin für Umwelt,  
naturschutz und nukleare  
sicherheit, BmU 

  Jörg Simon 
BDeW-vizepräsident Wasser/ 
abwasser und vorstandsvorsitzender, 
Berliner Wasserbetriebe

  moderation:  
Marco Seiffert, radio eins

PaUse 11.30 – 12.15 Uhr

mittWoch, 5. JUni 2019
THEMENSESSIONS 12.15- 13.15 UHR

„Neuer“ Vertrieb:  
Wandel UND Profitabilität
· Was der kunde will und der vertrieb können muss 

· innovation vs. Profitabilität 

· skills für den erfolg 

Prof. Dr. Sascha Kreiskott, Professor,  
technische hochschule Deggendorf 

Christian Meyer-Hammerström, BDeW-vizepräsi-
dent und geschäftsführer, osterholzer stadtwerke

Diana Rauhut, mitglied des vorstands, mainova

moderation:  
Tobias Gehlhaar, managing Director Utilities,  
accenture

Ein Netz voller Flexibilitäten 
Themenpartner: Ernst & young
·  netzdienliche und marktdienliche zwecke:  

Beiträge von ver brauchern, erzeugern und 
speicherbetreibern 

·  Forderung nach weitgehender Bereitstellung oder  
nach effizientem einsatz? 

Thorsten Dietz, senior manager customers  
& markets, tennet tso 

Dr. Stefan Küppers, geschäftsführer technik,  
Westnetz

Weitere Referenten in Anfrage
moderation:  
Dr. Frank Fleischle, Partner advisory Power & Utili-
ties germany, switzerland, austria, ernst & Young

Sebastian Winter, abteilungsleiter energienetze  
und europäisches regulierungsmanagement, BDeW

Innovation und visionäre Technologien – 
JETZT! 
·  technologische trends und neue ideen für die 

energiewirtschaft  

·  Was sind technologische „game-changer“? 

·  Welche rolle sollten evU einnehmen?  

Paloma García Guillén, structure lead,  
tUm hyperloop by neXt Prototypes 

Dr. Stefanie Kesting, Director innovation, Uniper

Domenik Radeck, research lead,  
tUm hyperloop by neXt Prototypes 

Dr. Martin Schichtel, geschäftsführer, kraftblock

Frank Thelen, gründer und geschäftsführer,  
Freigeist capital

moderation:  
Dr. Tanja Utescher-Dabitz, abteilungsleiterin 
Betriebswirtschaft, steuern und Digitalisierung, BDeW 

In my backyard: So schaffe ich Akzeptanz 
für meine Projekte 
Themenpartner: TransnetBW 
·  Welche strategien und instrumente funktionieren?  
·  akzeptanz per gesetz: Was plant die Politik? 
·  Was lernen wir von anderen ländern und sektoren? 

Dr. Werner Götz,  ceo, transnetBW
Gunnar Groebler, senior vice President, Business 
area Wind, vattenfall europe Windkraft 
Dr. Andreas Lenz,  mdB, cDU/csU (angefragt)
Anja Schlicht, geschäftsführerin,  
navos – Public Dialogue consultants
moderation:  
Michael Koch, Fachgebietsleiter, BDeW 
Manuela Wolter, stellvertretende Pressesprecherin, 
BDeW

PaUse 13.15 – 15.00 Uhr

ARENA

BLICKWECHSEL

FORUM

360°

 65% Erneuerbare Energien in 2030 – 
welche Voraus setzungen brauchen wir?
  Anja-Isabel Dotzenrath  

ceo, e.on climate & renewables 

  Ulf Heitmüller 
BDeW-vizepräsident und  
vorstandsvorsitzender, vng 

  Dr. Klaus Kleinekorte  
mitglied der geschäftsführung,  
amprion 

  Dr. Georg Müller 
vorsitzender des vorstands,  
mvv energie

  moderation:  
Marco Seiffert, radio eins

 Kurs auf 2030: Die energiepolitische 
Agenda der Bundesregierung
  Peter Altmaier  

Bundesminister für Wirtschaft  
und energie, BmWi

 Reaktion der Branche auf die  
energiepolitische Agenda der Bundes-
regierung
  Peter Altmaier  

Bundesminister für Wirtschaft  
und energie, BmWi

  Dr. Marie-Luise Wolff  
BDeW-Präsidentin und  
vorstandsvorsitzende, entega

  moderation:  
Marco Seiffert, radio eins

PaUse 16.30 – 17.15 Uhr

PLENUM 15.00 – 16.30 UHR

4. JUNI 2019

AUF EIN WORT MIT WOLFGANG KUBICKI  18.30 bis  19.00 Uhr

AUFTAKT-ABEND  19.00 bis  0.00 Uhr

STARTUP GET TOGETHER  19.15  bis  19.30 Uhr 

ALUMNI NETZWERK GET TOGETHER 19.30 bis 19.50 Uhr

LATE NIGHT BAR 0.00 bis 2.00 Uhr

www.bdew-kongress.de
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Donnerstag, 6. JUni 2019

New Work und Digital Leadership in der 
Energiewirtschaft
Themenpartner: Callidus Energie

·  neue anforderungsprofile durch Digitalisierung

·  konsequenzen für Führungskräfte und
organisationen

·  aufbau von erforderlichen kompetenzen

Dr. Jonas Danzeisen, geschäftsführer und 
mitgründer, venios 

Steffen D. Frischat, Berater new Work, evolutionary 
catalyst, dwarfs and giants

Heike Heim, vorsitzende der geschäftsführung, 
DeW21

Bernd Reichelt, geschäftsführer, stadtwerke 
menden 

Prof. Dr. Jens Strüker, geschäftsführer,  
institut für energiewirtschaft ineWi/ hochschule 
Fresenius/süwag

Ron-Arne Sydow, geschäftsführer, callidus energie 

Dr. Christoph Vielhaber, leiter strategie und 
Prokurist, rheinenergie

moderation: 
Christian Spanik, moderator und tv-Journalist, 
netproducer

Smarte Plattformen in der Energie- 
  industrie – Wegbereiter für starkes 
Wachstum
Themenpartner: DXC Technology

·  vertriebsstrukturen aufzubrechen und zu erneuern
erfordert mut und effektive Prozesse

·  schnell, sicher und effizient in die zukunft mit
Bundle-Produkten und neuen kunden

Referenten in Anfrage

360°

BLICKWECHSEL

THEMENSESSIONS 9.15 - 10.30 UHR

Energiewirtschaft ist bunt und immer 
häufiger dezentral
·  Prosumenten und energienetzwerke

·  strategien für energie vertrieb und energie-
dienstleister

·  Plattformen und automatisierte lösungen

Johannes Hauck, Director new Business & regula-
tory environment corporate strategy, innovation & 
Business Development, hager 

Dr. Erik Landeck, mitglied der geschäftsführung  
ressorts Finanzen und strategie, stromnetz Berlin

Gregor Rohbogner, leitender geschäftsführer, 
oxygen technologies

Torge Wendt, gründer und geschäftsführer, 
nordgröön energie

moderation: 
Dr. Marco Nicolosi, geschäftsführer,  
connect energy economics

Wasserstoff – Multitalent für Klimaschutz
Themenpartner: Wintershall

·  klimaziele mit gas erreichen

·  Dekarbonisiertes erdgas und Power-to-gas

·  Politische Perspektiven in europa und Deutschland

·  Wasserstoff von der Produktion bis zur anwendung

Ralph Bahke, geschäftsführer, 
ontras gastransport

Ulrich Benterbusch, leiter Unterabteilung Wärme 
und effizienz in industrie und haushalten, BmWi

Carl Berninghausen, chief executive officer, sunfire

Klaus Langemann, Director global technology  
& innovation, Wintershall holding

Sandra Reus, senior expert climate Policy, 
thyssenkrupp steel europe

Dr. James Watson, secretary general, eurogas

moderation: 
Andrea Thilo, Journalistin, moderatorin, trainerin

ARENA

FORUM

PaUse 10.30 – 11.00 Uhr

PLENUM 11.00 - 13.15 UHR

Verkehrspolitische Rede
 Andreas Scheuer 
Bundesminister für verkehr und 
digitale infrastruktur, Bmvi

Reaktion der Branche auf die  
verkehrspolitische Agenda der 
Bundes regierung

 Dr. Frank Mastiaux 
 vorsitzender des vorstands / ceo, 
enBW

 Andreas Scheuer 
Bundesminister für verkehr und 
digitale infrastruktur, Bmvi

   moderation:  
Volker Wieprecht, radio eins

 Mobilitätswende:  
Wir haben den Schalter umgelegt 

Martin Herrmann 
 coo retail, innogy 

Dr. Sigrid Nikutta 
 vorsitzende, Bvg  

Sven Schulz 
vorstandsvorsitzender, akasol

   moderation:  
Volker Wieprecht, radio eins

 Globale Perspektive für Klimaschutz, 
Wirtschaft und Wohlstand 

 Annalena Baerbock 
Bundesvorsitzende,  
BÜnDnis 90 / Die grÜnen
Impulsvortrag

Anschließend Diskussion 

Referenten in  Anfrage
  moderation:  

Volker Wieprecht, radio eins

PaUse 13.15 – 14.00 Uhr

5. JUNI 2019

6. JUNI 2019

TALENTE ENTDECKEN 13.30 Uhr

KMU-EMPFANG 16.45  bis  17.15 Uhr

FEIER-ABEND 19.15  bis  1.00 Uhr

LATE NIGHT BAR 1.00  bis  3.00 Uhr

KMU-TALK  10.40 bis 10.55 Uhr

11.40 - 11.50 Uhr
Digitalisierung von netzplanung und netzbetrieb 
mit der intelligent grid Platform
Dr. Tobias Falke, head of Business Development, 
envelio

11.50 - 12.05 Uhr
Die chancen des smart-meter-rollouts nutzen: 
geschäftsmodelle im neuen marktumfeld
Paul-Vincent Abs, geschäftsführer, e.kundenservice 
netz gmbh und e.on metering 

13.40 - 13.50 Uhr
White-label-lösungen für den Weg hinter den zähler
Peter Geisel, key account manager, coneva 

13.50 - 14.00 Uhr
Was ist zukunft? Wenn der strom zähler auf die 
eltern aufpasst und tabs nachbestellt?
Artur Borger, head of Business Development, 
Fresh energy 

14.00 - 14.15 Uhr
vorhandene netzkapazitäten mit der digitalen  
orts netzstation (dons) sofort verfügbar machen 
Daniel Wiese, global key account manager 
smart grid, Wago kontakttechnik

14.15 - 14.25 Uhr
visual energy analytics – konkrete Big Data und 
ki Use-cases im verteilnetz
Thomas Koller, ceo, enersis europe 

14.25 - 14.35 Uhr 
Die adaptricity Plattform – Digitalisierung trifft 
netzplanung
Dr. Andreas Ulbig, coo, adapricity 

16.40 - 16.50 Uhr
nutzerfreunliche komplettlösung  
für evU’s - miDas
Martin Larsen, kundendirektor, conscius a/s 

16.50 - 17.00 Uhr
cutting edge energy iot solutions 
David Balensiefen, gründer & ceo, gridX

Subventionsfreie Erneuerbare sind 
kurzfristig machbar
Themenpartner: BayWa r.e. Solar Projects

Dr. Benedikt Ortmann, ceo, BayWa r.e. 
solar Projects

Weitere Referenten in Anfrage

moderation: 
Stefan Thimm, Fachgebietsleiter, BDeW

360°

THEMENSESSIONS 14.00 – 15.30 UHR

Gerhard  Ammon, geschäftsführer, 
stadtwerke Fellbach

Prof. Dr. Manuel Frondel, leiter des  
kompetenz bereichs „Umwelt und ressourcen“, 
rWi – leibnizinstitut für Wirtschaftsforschung 

Stefan Gerwens, leiter ressort verkehr, aDac

Dr. Gerhard Holtmeier, vorstandsvorsitzender, gasag

Dr. Jörg Jasper, konzernexperte energiewirtschaft 
und energiepolitik, enBW

moderation: 
Tilman Schwencke, geschäftsbereichsleiter  
strategie und Politik, BDeW 

KMU innovativ:  
Neue Geschäftsmodelle für Stadtwerke
·  vom smart village zur smart city:

stadtwerke als innovations-hub

·   von mieterstrom bis mobilität: neue
geschäftsfelder für regionale versorger

·  Best Practice: erfahrungen bei der 
erschließung neuer märkte

Dr. Kerstin Busch, geschäftsführerin, 
Berliner stadtwerke

Christoph Hüls, vorstandsvorsitzender, 
stadtwerke osnabrück

Michael Lucke, geschäftsführer, 
allgäuer Überlandwerk 

Sascha Schlosser, geschäftsführer, 
zenner international

moderation: 
Mathias Timm, leiter kmU-vertretung, BDeW

MsBG 2.0: Wieviel Standardisierung 
braucht es wirklich?
·  Digitalisierung der energiewende

·  lessons learned seit der zertifizierung der gateways

·  anforderungen der markt teilnehmer 

·  ab wann hemmt standardisierung innovation?

Dr. Christian Bogatu, ceo, Fresh energy 

Heike Kerber, geschäftsführerin, Fnn im vDe

Dennis Laupichler, leiter referat cyber-sicherheit 
für die Digitalisierung der energiewende, Bsi

Dieter Ploch, Prokurist Umfeldmanagement, eprimo

Dr. Bardia Rostami, head of sales Deutschland – 
energy solutions, landis+gyr

Ralf Sitte, leiter referat Digitalisierung der strom-
netze, schaufenster intelligente energie, BmWi

Markus Wörz, leiter energiepolitik, thüga

moderation: 
Lena Burchartz, Fachgebietsleiterin, BDeW

Geertje Stolzenburg,  Fachgebietsleiterin, BDeW

CO2-Bepreisung: Mainstream-Talk oder  
Rettungsanker für den Klimaschutz
·  erfolgreiche sektorkopplung

·  lenkungswirkungen 

·  anreize zur co2-reduktion im Wärme- und
verkehrsbereich

·  soziale Fragen

kongressenDe 15.30 Uhr

ARENA

FORUM

BLICKWECHSEL

SPEAKERS’ CORNER  5. JUNI 2019

in Abstimmung

SPEAKERS’ CORNER  6. JUNI 2019

www.bdew-kongress.de
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UND AM 
ABEND?

Die station-Berlin bietet vielfalt und lohnendes Programm, auch für die abendstunden. 
gehen sie auf entdeckungstour:

4. JUNI 2019 

18.30 BIS 19.00 UHR  
AUF EIN WORT MIT WOLFGANG KUBICKI

Der stellvertretende Bundestagspräsident gibt einen 
kurzweiligen einblick in die allgemeine wirtschaftliche 
und politische lage mit persönlichen anmerkungen 
zur energiewirtschaft und deren zentralen heraus-
forderungen, wie der energiewende, den klimazielen 
sowie dem kohleausstieg.  Fragen und anmerkungen 
aus dem Publikum sind erwünscht – nutzen sie die 
gelegenheit!

19.00 BIS 0.00 UHR 
AUFTAKT-ABEND

Beim Branchentreff in der ausstellung treffen sie alte 
und neue kollegen. stimmen sie sich gemeinsam 
beim sommerlichen BBQ auf die zwei folgenden, 
ereignisreichen kongresstage ein.

19.30-19.50 UHR 
ALUMNI NETZWERK GET TOGETHER

ehemalige BDeW-kolleginnen und -kollegen nutzen 
die gelegenheit, sich wiederzusehen und kontakte 
aufrechtzuerhalten.

0.00 BIS 2.00 UHR 
LATE NIGHT BAR

Für die hartgesottenen der Branche steht unsere  
late night Bar für die letzten Drinks zur verfügung. 

5. JUNI 2019

19.15 BIS 1.00 UHR 
FEIER-ABEND

auf den ersten intensiven kongresstag folgt die  
leichtigkeit in der urbanen mitte am gleisdreieck. 
genießen sie den sommerabend vor der Berliner 
kulisse aus U-Bahn, eisenkonstruktionen und histo-
rischem Backstein. treffen sie die energiebranche  
im metropolitan-style!  

gastgeber der Weinbar: Becker Büttner held

gastgeber der Bierbar:   rheinenergie und 
stadtwerke Düsseldorf

1.00 BIS 3.00 UHR 
LATE NIGHT BAR

Die Bar lädt ein, wenn die kreise kleiner werden. 
noch ein absacker gefällig?

BDEW PREVIEW IM BIKINI BERLIN 
4. JUNI 2019, 16.00 BIS 18.00 UHR

apéro im Bikini mit iBm: Wir machen energie-
wende. Digital und innovativ. genau Jetzt. stim-
men sie sich mit industrie-experten und dem glo-
balen iBm e&U team auf aktive „macher“ tage ein. 

6. JUNI 2019 AB 17.00 UHR UND 7. JUNI 2019

vom kongress in die ‚energie-garage‘ @Bikini: 
Jetzt packen wir‘s. erfolgsmodelle erleben. inter-
aktiv.

anmeldung und Details unter: 
ibm.biz/transformator

12 BDEW KONGRESS 2019



IHR GESCHäFTSERFOLG – JETZT:
WIR HABEN DAS PASSENDE 
FORMAT FüR SIE!

„Wir freuen uns, auch 2019 wieder Hauptsponsor des BDEW 
Kongress zu sein und damit einen Beitrag für gute Diskussio-
nen zu leisten. Die Transformation der Energiewelt hat gerade 
erst begonnen und verlangt von allen Beteiligten Wachsamkeit 
und einen strategischen Weitblick. Vor diesem Hintergrund 
ist „JETZT!“ Motto und Motivation für Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft zugleich, den Wandel weiter voranzutreiben und 
dabei nicht an Tempo und Tatkraft zu verlieren. In diesem 
Sinne wünsche ich allen Kongressteilnehmern spannende 
Tage und einen lebhaften Dialog.“ 

Metin Fidan, leiter des Bereichs energiewirtschaft, 
eY Deutschland, Österreich, schweiz

„Wir sind treue Aussteller des BDEW Kongress und immer 
mit dabei, wenn es um die wirklich wichtigen und bewegen-
den Themen im Energiemarkt geht. Denn hier treffen sich die 
Experten und Entscheider in einem modernen und spannen-
den Umfeld in der STATION-Berlin. Diese Atmosphäre färbt 
ab und zeigt nicht nur uns als Aussteller den Weg in eine neue 
Energiewelt.“

Andrea Arnold, geschäftsführerin, a/v/e gmbh

MARKTPLATZ

  MARKTPLATZ

SPEAKERS’ 
CORNERMARKTPLATZ
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KMU 
TREFF-
PUNKT

INFO-
COUNTER          

TALENT BOARD

 

IHR KONTAKT –  
AUCH ZU UNSEREN VIELFäLTIGEN
PARTNER-FORMATEN:

christina sternitzke, geschäftsführerin  
eW medien und kongresse gmbh 
t +49 (0)69 710 46 87-313  
e-mail: christina.sternitzke@ew-online.de 
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DIESE UNTERNEHMEN 
SIND BEREITS DABEI:
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VERANSTALTUNGSORT
station-Berlin 
luckenwalder str. 4–6, 10963 Berlin

TEILNEHMERBEITRAG 
im teilnehmerbeitrag sind enthalten: teilnahme am  
kongress, Besuch der ausstellung, alle speisen und 
getränke, auftakt-abend am 4. Juni 2019, Feier-abend 
am 5. Juni 2019, late night Bar.

Übernachtungskosten sind nicht inbegriffen.

ihr namensschild erhalten sie am check-in-counter des 
kon gresses. Das namensschild gilt als legiti mation für die 
teil nahme am kongress, an den mahl zeiten und an den 
abend events. es gelten die allgemeinen geschäftsbedin-
gungen der eW medien und kongresse gmbh, die auf 
anfrage und im internet erhältlich sind.

STORNIERUNG
Bei stornierung der anmeldung bis zum 14. kalendertag vor 
ver an staltungsbeginn erstattet die eW medien und kongresse 
gmbh den gesamten teilnahmebeitrag zurück. Bei stor-
nierungen ab dem 13. kalendertag vor der veranstaltung 
erstattet die eW medien und kongresse gmbh 50 % der 
teil nahmegebühr zurück. Bei stornierungen ab dem 7. 
kalendertag vor veranstaltungsbeginn ist die volle teilnah-
megebühr fällig. Die stornierung muss schriftlich erfolgen. 
Die vertretung eines teilnehmers durch eine andere Person 
aus demselben Unternehmen ist möglich.

VERANSTALTER
eW medien und kongresse gmbh 
reinhardtstraße 32, 10117 Berlin 

geschäftsführerin: christina sternitzke 
christina.sternitzke@ew-online.de 
t +49 (0) 69 710 46 87-313

Projektleitung: christine kebinger 
christine.kebinger@ew-online.de 
t +49 (0) 30 28 44 94-219

In Kooperation mit 
BDeW Bundesverband der  
energie- und Wasserwirtschaft e.v. 
reinhardtstraße 32, 10117 Berlin

HOTEL UND üBERNACHTUNG
ihnen stehen in den folgenden hotels zimmer kontingente 
zu sonderkonditionen zur verfügung. Bitte reservieren sie 
ihre Übernachtungen direkt unter dem stichwort: BDeW 
kongress.

Crowne Plaza Berlin am Potsdamer Platz
139,-€ ez inkl. Frühstück i ca. 10 gehminuten
hallesche straße 10, 10963 Berlin
t +49 (0) 30 - 8 01 06 66 13
reservations.cpberlin@ihg.com

Select Hotel Berlin Gendarmenmarkt
109,– € ez inkl. Frühstück i ca. 12 minuten mit der U-Bahn
charlottenstraße 66, 10117 Berlin
t +49 (0) 30 - 2 06 05 00
empfang.gendarmenmarkt@select-hotels.com

Intercity Hotel Berlin Hauptbahnhof
130,– € ez inkl. Frühstück i ca. 15 minuten mit der U-Bahn
katharina-Paulus-straße 5, 10557 Berlin
t +49 (0) 30 - 2 88 75 58 26
berlin-hauptbahnhof@intercityhotel.de

Hotel Berlin, Berlin
ab 119,- € ez inkl. Frühstück i ca. 12 min. mit U-Bahn
lützowplatz 17, 10785 Berlin
t +49 (0) 30 - 2 60 52 60 7
reservierung@hotel-berlin.de 

Weitere hotels finden sie unter 
www.bdew-kongress.de/service

ANREISE 
alle informationen zu den Parkmöglichkeiten finden sie 
unter www.bdew-kongress.de/service

nutzen sie das günstige veranstaltungsticket der DB Bahn. 
hin- und rückfahrt deutschlandweit bereits ab 99 euro. 
Buchung unter www.ew-online.de/bahn

redaktionsschluss april 2019. 
irrtum und Änderungen vorbehalten.

SERVICE RUND  
UM DEN KONGRESS

MEDIENPARTNER

bizzenergy.
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5. – 6. Juni 2019
station-Berlin
www.bdew-kongress.de

ich sage verbindlich meine teilnahme am BDeW kongress 2019 zu. 
 Sonderbeitrag für BDEW-Mitglieder: 1.490,– € zzgl. MwSt.1  sonderbeitrag nachwuchskraft: 890,– € zzgl. mwst.2 
 teilnehmerbeitrag: 2.790,– € zzgl. mwst.1  sonderbeitrag startup: 500,– € zzgl. mwst.3

name vorname titel / akad. grad

Firma 

Position (angaben werden analog in die teilnehmerliste übernommen) abteilung

straße  Postleitzahl / stadt

telefon / Fax e-mail 

Abweichende Rechnungsanschrift

name vorname

Firma 

Position  abteilung

straße  Postleitzahl / stadt

telefon / Fax  e-mail 

Ich nehme an folgenden Abendveranstaltungen in der STATION-Berlin teil 
Dienstag, 4. Juni 2019 18:30 Uhr Auf ein Wort mit Wolfgang Kubicki  Ja  nein 

19:00 Uhr Auftakt-Abend  Ja  nein 
mittwoch, 5. Juni 2019  19:15 Uhr  Feier-Abend  Ja  nein 

Weitere Informationen 
Datenschutzhinweis: ihre angaben werden von eW medien und kongresse gmbh ausschließlich für die Bearbeitung ihrer Bestellung, für die Durchführung der veranstaltung 
sowie für eigene Direktmarketingzwecke verwendet. Dies erfolgt evtl. unter einbeziehung von Dienstleistern. eine Weitergabe ihrer Daten an Dritte erfolgt nur zur vertragserfüllung 
oder wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Bei der veranstaltung entstandene Fotos und Filmaufnahmen werden im rahmen von Berichten in BDeW- und eW medien und 
kongresse Publikationen, in sonstigen zeitungen und zeitschriften sowie im internet veröffentlicht. mit ihrer Unterschrift erteilen sie dazu ihre einwilligung. Falls sie keine weiteren 
informationen von eW medien und kongresse gmbh mehr erhalten wollen, können sie uns dies jederzeit mit Wirkung in die zukunft an folgende adresse mitteilen: eW medien 
und kongresse gmbh, kaiserleistraße 8a, 63067 offenbach am main, telefax +49 (0) 69 710 46 87-9484, e-mail: werbewiderspruch@ew-online.de 
*  gerne lassen wir ihnen über die e-mail-adresse informationen zu eigenen oder ähnlichen Produkten zukommen. sie können diese werbliche nutzung jederzeit untersagen. 

Datum/Unterschrift
es gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen der eW medien und kongresse gmbh, die auf anfrage und im internet erhältlich sind. 
1 50,– € des teilnehmerbeitrages fließen in die BDeW-nachwuchsinitiative 
2 nachwuchskraft = trainees, Dual-/Werkstudenten (nachweis erforderlich)
3  Definition von startups für den BDeW kongress: startups: nicht älter sind als fünf Jahre, haben innovative ideen, entwickeln ein skalierbares geschäftsmodell, sind wachstums-

orientiert, sind noch nicht im markt etabliert , stellen kein tochterunternehmen dar, erfüllen die eU-Definition für ein kleines Unternehmen, haben max. 50 mitarbeiter und eine 
Jahresbilanzsumme oder Jahresumsatz von höchstens 10 mio. euro.

antwort per Fax: +49 (0) 69 710 46 87-9552, per e-mail: anmeldung@ew-online.de oder online www.bdew-kongress.de 
eW medien und kongresse gmbh, reinhardtstraße 32, 10117 Berlin, e-mail: kongress@bdew.de
FRAGEN ZUR ANMELDUNG: Barbara Jung, telefon: +49 (0) 69 710 46 87-348. e-mail: barbara.jung@ew-online.de

DABEI SEIN – JETZT ANMELDEN!

PDF-EW


