
IHRE ERFOLGE 
SIND UNSER ANTRIEB



Sehr geehrte Kunden, verehrte Geschäftspartner,

dürfen wir vorstellen: die „neue“ natGAS Aktiengesellschaft. Denn seit unserer Gründung im Jahr 
2000 haben wir uns neu aufgestellt, sind gewachsen und heute ein komplexes Unternehmen mit 
einem breiten Leistungsspektrum. Innovativ im Bereich Digitalisierung haben wir uns vom reinen 
Commodity-Lieferanten zum Spezialisten in der Flexibilitätsvermarktung entwickelt. Als Experten 
für Energieoptimierung und Effizienzverbesserung bieten wir unseren Kunden Lösungen und  
Modelle zur Erlössteigerung an. An allen großen Handelsplätzen aktiv, beschaffen und vermarkten 
wir Erdgas und Strom im 24/7-Betrieb. Mit ausgefeilter Fernwirktechnik optimieren wir die Fahr-
weise von Biogas-, Windenergie-, und Solaranlagen sowie KWK und Großverbraucher unserer 
Kunden. Nur eines ist geblieben: unsere Unabhängigkeit.

Das entscheidende Ziel unseres Engagements ist der Erfolg unserer Kunden. Deshalb betrachten 
wir das Marktumfeld stets genau und reagieren direkt auf neue Herausforderungen. Durch die 
kontinuierliche und intensive Beobachtung des regulatorischen Geschehens beraten und agieren 
wir schnell und zielführend. Die Unternehmensstruktur von natGAS bietet hierfür beste Vorausset-
zungen – durch vertrauensvolle, enge und hochkonzentrierte Zusammenarbeit aller Bereiche und 
Spezialisten in einer persönlichen Atmosphäre. Ehrlichkeit und Verlässlichkeit bilden dabei die 
Grundlage allen Handelns.

Wenn man einen Partner hat, der über das notwendige Prozesswissen verfügt, bieten die Energie-
märkte der Zukunft vor allem Chancen – auch auf europäischer und internationaler Ebene. Mit 
natGAS als Partner sind Sie bestens gerüstet. Überzeugen Sie sich selbst auf den folgenden Seiten.

Herzlichst, Ihr
Jörg Bauth

PS: Unsere gebündelte Beratungskompetenz geben wir ab sofort in Experten-Netzwerken an Sie 
weiter – aufbauend auf Ihren Erfahrungen findet dort ein reger Austausch zu aktuellen Themen 
rund um die Optimierung von Energiebezug und -erzeugung statt. Sie sind interessiert? Dann 
sprechen Sie uns gerne an!
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Die Digitalisierung ist für uns der wichtigste Treiber für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder. 
Dadurch unterstützen wir unsere industriellen und kommunalen Großkunden beim wirtschaftlichen 
Betreiben und Optimieren ihrer Produktions- und Energieerzeugungsanlagen.

FORTSCHRITT DURCH DIGITALISIERUNG

Der Schwenk von großen Atom-, Kohle- oder Gaskraft-
werken zu einer kleinteiligen regenerativen Stromerzeu-
gung aus Biomasse, Windkraft und Photovoltaik ver-
ändert auch die Marktmechanismen. Produktionsprozesse 
sowie vor- und nachgelagerte Lieferketten müssen sehr 
viel flexibler werden. Vom reinen Strom- und Gaslieferan-
ten hat sich natGAS zum Energiedienstleister entwickelt, 
der seine Kunden sowohl bei ihren Kauf- und Verkaufs-
entscheidungen als auch bei der Durchführung aller im 
Markt erforderlichen Transaktionen unterstützt.

Ein wichtiger Aspekt der Strategie im Sinne von Industrie 4.0 
ist die konsequente Digitalisierung. Es geht immer weni-
ger um den Transport von Energierohstoffen, sondern zu-
nehmend um Daten und Steuerungsprozesse. Hier liefert 

Haben Sie Interesse an unseren digitalen Services? Gerne finden wir gemeinsam mit Ihnen heraus, welche 
Lösung optimal zu Ihnen passt.

natGAS eine Vielzahl an Lösungen, in deren Zentrum  
unser virtuelles Kraftwerk steht. Kunden werden hier an ein 
Energie-IT-Hochleistungsnetzwerk angeschlossen, über 
das sie Strom und Gas von den nationalen und inter-
nationalen Energiebörsen rund um die Uhr zum aktuell 
günstigsten Preis erhalten. Zudem können Betreiber von 
Biogas-, Windkraft- und Solaranlagen ihren selbst er-
zeugten Strom mit Hilfe von natGAS vermarkten. Das gilt 
auch für Industriekunden und Stadtwerke, die häufig 
selbst mit Blockheizkraftwerken Energie erzeugen. Hier-
bei findet eine enge Abstimmung der Produktionsprozesse, 
des daraus resultierenden Energiebedarfs, der Strom-
produktion in Bezug zu den Großhandelspreisen und eine 
wirtschaft liche Optimierung entlang des Marktes statt.



natGAS kauft und verkauft für seine Kunden an allen großen Handelsplätzen Strom und Gas. Die 
Tradingspezialisten von natGAS setzen auf Flexibilität als Prinzip – mit dem immer gleichen Ziel: die 
maximale Kosteneffizienz für jeden Kunden zu erreichen.

FUNDIERTES HANDELSWISSEN

Seit der Liberalisierung der Energiemärkte haben sich 
Strom und Gas zu herkömmlichen Handelsprodukten  
entwickelt. Wesentliche Grundlage für die Ergebnisopti-
mierung eines Unternehmens ist die Realisierung bester 
Einkaufspreise, ganz nach individuellem Bedarf. Wer auf 
dem Beschaffungs- und Erzeugungsmarkt die sich bie-
tenden Chancen optimal für sich nutzen will, benötigt 
umfangreiches Wissen, Erfahrung und die Bereitschaft, 
sich schnell auf veränderte Marksituationen einzustellen. 
Zugleich gilt es, Chancen zu erkennen, Risiken zu mini-
mieren und sicher zu handeln. Denn der Tradingfloor ist 
zu einem hochkomplexen System geworden, indem so-
wohl Chancen als auch Risiken gleichermaßen gestiegen 
sind.

Benötigen Sie einen Marktspezialisten für Ihren Energieeinkauf oder -verkauf? Dann sind wir Ihr richtiger 
Ansprechpartner.

Als spezialisiertes Handelshaus und unabhängiger Ener-
gieanbieter ist natGAS ganz nah an den Märkten und 
nutzt die guten Geschäftsbeziehungen zu Produzenten 
und internationalen Handelshäusern sowie die Energie-
börsen, um Strom und Gas zu besten Konditionen zu  
kaufen und zu verkaufen. Die Tradingspezialisten ent-
wickeln Konzepte für alle Stufen der Beschaffung. So 
profitieren die Kunden von den Preisvorteilen, die natGAS 
durch den breit gefächerten Handel am Markt erzielt. Ein 
vielschichtiges Portfolio, das mit dem richtigen Know-
how für den perfekten Mix zu optimalen Ergebnissen 
führt.
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Von der Vermarktung dezentraler Erneuerbaren- und KWK-Anlagen über ein innovatives Flexibi-
litätsmanagement bis hin zur Belieferung von Industrie- und Gewerbekunden, Stadtwerken und 
Weiterverteilern: Mit natGAS lassen sich alle Potenziale abrufen, die der strukturierte Energiehandel 
am Großhandelsmarkt bietet.

STROM: MÄRKTE OPTIMAL ZU NUTZEN WISSEN

Portfoliomanagement, Direktvermarktung, mehr Flexibili-
tät: Wir optimieren auf Wunsch Ihre gesamten Energie- 
Prozessketten. Dabei entscheiden die Kunden, ob sie eine 
Vollversorgung in Anspruch nehmen, bei der natGAS das 
Risiko von Verbrauchsschwankungen trägt oder ob natGAS 
sie bei dem Handel der Differenzmengen unterstützen 
soll. Gleichzeitig haben sie die Wahl, ihre gesamten 
Energie mengen zu einem bestimmten Zeitpunkt preislich 
abzusichern oder in Tranchen zu bestellen. Die Tranchen 
werden zu verschiedenen Zeitpunkten und zu unterschied-
lichen Preisen beschafft. Damit wird dem Kunden eine 
Strategie der Risikoverteilung gewährleistet.

Portfoliomanagement, Direktvermarktung, mehr Flexibilität: Wir optimieren auf Wunsch Ihre gesamten 
Prozessketten.

Wir bieten die passenden Lieferprodukte – je nach Kunden-
anforderung und Markttiefe:

 natGAS Festpreis Comfort Strom
 natGAS Tranche Comfort Strom
 natGAS Tranche Flex Strom
 Bilanzkreismanagement Strom

Unsere Dienstleistungen:
 Direktvermarktung Biogas
 Direktvermarktung KWK
 Direktvermarktung Solar
 Direktvermarktung Wind
 Cross Commodity Management
 Demand Side Management
 Handelsrahmenvertrag Strom



natGAS bietet Dienstleistungen rund um das Thema Erdgas an, die einzeln und im Paket in Anspruch 
genommen werden können. Diese Dienstleistungen stehen auch in Belgien, Frankreich, Österreich 
und der Schweiz zur Verfügung.

ERDGAS: MIT FLEXIBILITÄT ZUR 

MAXIMALEN EFFIZIENZ

natGAS bietet ein zentrales Beschaffungsportfolio pro 
Kunde, aus dem heraus zu marktgerechten Market Spreads 
beliebige Standorte in Deutschland und Europa beliefert 
werden. Zudem übernehmen wir Erdgastransporte von den 
europäischen Handelspunkten, Grenzübertritts- oder vir-
tuellen Handelspunkten bis zu den Ausspeisestellen der 
Kunden und Stromtransporte vom Lieferanten bis zum 
Kunden. Dabei rüsten wir abhängig vom individuellen Be-
darf Messstellen mit einer Datenfernübertragung aus, die 
dem Kunden jederzeit seinen Verbrauch über das natGAS 
Partnerportal im Internet anzeigt. Des Weiteren bucht 
natGAS die Transportkapazitäten bei Netzbetreibern und 
übernimmt die Abrechnung von Mehr- und Mindermengen.

Sollten Sie Unterstützung bei Ihrem Erdgas-Beschaffungsmanagement suchen, haben Sie mit uns den 
idealen Partner gefunden – sprechen Sie uns einfach an.

Zusätzliche Erlöse lassen sich über die Vermarktung von 
Anlagenleistung am Regelenergiemarkt erzielen. natGAS 
unterstützt Sie dabei. Auch beim Erdgas haben wir die 
passenden Lieferprodukte – je nach Kundenanforderung 
und Markttiefe:

 natGAS Festpreis Comfort Gas
 natGAS Tranche Comfort Gas
 natGAS Tranche Flex Gas
 Bilanzkreismanagement Gas

Unsere Dienstleistungen:
 Cross Commodity Management
 Demand Side Management
 Handelsrahmenvertrag Gas
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Mit dem neuen EEG 2017 rücken dezentrale Erzeuger verstärkt in den Fokus: Landwirte und andere 
Betreiber von Biogasanlagen. Dank Anschlussförderung und Flexibilitätsprämie können die Anlagen 
jetzt auf Spitzenstrombedarf und vollständige Wärmenutzung neu ausgerichtet werden.

EEG 2017: NEUE CHANCEN FÜR BIOGASANLAGEN

Dienstleister wie natGAS machen den politisch eingelei-
teten Wandel von fossilen hin zu regenerativen Energie-
quellen überhaupt erst möglich. natGAS hat sich vom 
reinen Commodity-Lieferanten zum Spezialisten in der 
Flexibilitätsvermarktung entwickelt: Stadtwerken, Indus-
triebetrieben sowie Betreibern von dezentralen Erzeu-
gungsanlagen bieten wir Lösungen und Modelle zur  
Erlössteigerung an. Durch das EEG 2017 hat die Biogas-
branche wieder eine Perspektive erhalten. Die neue För-
derung kann die Brücke für Biogas in eine Zukunft sein, 
in der die Markterlöse für die Anlagenbetreiber nicht nur 
ausreichen, sondern auch steigende Erträge generieren.

Sind Sie Betreiber einer dezentralen Energieerzeugungsanlage? Gerne sprechen wir mit Ihnen über die 
Möglichkeiten und zeigen Ihnen Wege und Chancen in diesem wachsenden Marktsegment auf.

Gezielt wenden wir uns auch an Betriebe der Agrar- und 
Entsorgungswirtschaft, die aus eigenen Ressourcen Öko-
strom erzeugen, den natGAS im 24/7-Betrieb am kontinu-
ierlichen Intraday-Stromhandel der EPEX SPOT vermarktet. 
Denn Biogas ist ein wichtiger Bestandteil des regenerativen 
Energie-Mixes in Deutschland. Mittels ausgefeilter Fern-
wirktechnik wird die Fahrweise von Biogasanlagen opti-
miert. Herzstück dieser Dienstleistungen ist das virtuelle 
Kraftwerk von natGAS, das auch Biogas anlagen in die 
Direktvermarktung aufnimmt. In diesem Zusammenhang 
ist die Abbildung von Biogas- und Wärmepufferspeichern 
in den Modellen als Alleinstellungsmerkmal zu betrachten.



Die natGAS AG ist ein unabhängiges internationales Energieunternehmen mit Sitz in  
Potsdam. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat es sich europaweit zum Anbieter von 
Dienstleistungen, Energielösungen und Lieferungen sowie zu einem internationalen  
Handelshaus rund um Strom und Gas entwickelt.

 Absatz 2015: rund 109 Terawattstunden Erdgas und Strom

Umsatz 2015: ca. 2,5 Milliarden Euro

  Mitarbeiter: ca. 100

 Länder: Deutschland, Belgien, Frankreich, Schweiz, Österreich, Italien

natGAS Aktiengesellschaft
Jägerallee 37 H
14469 Potsdam

Telefon: +49 331 2004 0
Fax: +49 331 2004 199
E-Mail: info@natgas.de www.natgas.de

Der Energiemarkt der Zukunft bietet Ihnen viele Möglichkeiten. Für Sie holen wir überall 
das Beste heraus. Überzeugen Sie sich selbst – wir freuen uns auf Sie:

Energieeinkauf und -verkauf an  
internationalen Handelsplätzen

Belieferung und Handel Gas

Handel Gas

Belieferung und Handel Strom

Handelspunkte und Netzbetreiber
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