Thinking Energy Ahead

DIE ENERGIE-WEITER-DENKER

Energie ist eines der zentralen Zukunftsthemen.
Das Weiter-Denken dieses Themas ist nicht
nur eine technologische Herausforderung. Neue
Produkte, Geschäftsmodelle und Unternehmen müssen entwickelt werden. Der Markt für
Energie muss sich drastisch verändern. Denn
er muss Rahmenbedingungen gerecht werden,
die von knapper werdenden Ressourcen und
Klimawandel geprägt sind - ohne Verlust an
Komfort und bei steigender globaler Nachfrage.
Wir bei MPW glauben: Der Energiemarkt
muss sich in einen Markt für Energiedienstleistungen verwandeln, um diesen Herausforderungen zu begegnen.
Den Energiemarkt heute zu verstehen ist Grundvoraussetzung, um Lösungen für morgen zu
entwickeln. Wir bei MPW kennen den Energiemarkt und verstehen die Zusammenhänge.
Wir denken weiter und entwickeln den Energiemarkt von morgen – für Sie.

Energy is one of the main topics of the future.
Thinking ahead on this topic is not only a
technological challenge. New products, business models and even companies need to
be developed. The energy market needs to
change drastically: it needs to meet the requirements from the increasing scarcity of resources and from climate change – without loss of
comfort and with increasing global demand.
At MPW we believe: the energy market
needs to change into a market for energy
services in order to face these challenges.
Understanding the energy market today is the
key prerequisite for developing solutions for tomorrow. At MPW we know the energy market
and understand the context. We are thinking
ahead and are developing the energy market
of tomorrow – for you.

Energy Services Now...

ENERGY SERVICES NOW...

Der Markt für Energiedienstleistungen entwickelt sich rasant und verändert sich stetig.
Für alle Player im Markt besteht eine wesentliche Herausforderung darin, Trends sowie neue
Dienstleistungen bzw. Variationen und Ergänzungen frühzeitig zu erkennen.

The market for energy services is rapidly
developing and constantly changing. For all
players on the market, there is a significant
challenge in quickly identifying trends and new
services or variations of and additions to existing services.

MPW treibt Ihren Einstieg in den Markt für
Energy Services: Jetzt, denn dieser Markt
entwickelt sich nur einmal. Wir haben die
Visionen und Tools, Sie haben alle Chancen.
Gemeinsam mit Ihnen finden wir heute den
Weg zu den Lösungen für morgen.

MPW is driving your entry into the market for
energy services: now, because this market
only develops once. We have the vision and
tools, you have all the opportunities. Together with you, we will today find the road to
the solutions of tomorrow.

Wir beschäftigen uns seit mehr als 15 Jahren
mit den Fragestellungen des sich wandelnden
Energiemarktes. Insbesondere Energiedienstleistungen stehen dabei im Fokus unserer
Beratungstätigkeit. Diese Fokussierung
ermöglicht es uns, spezifisches Fachwissen
auf- und auszubauen. Unsere Expertise, die in
Ihre Projekte einfließt.

For more than 15 years, we have been dealing with the questions of the changing energy
market. Energy services in particular are the
focus of our consultancy activities. This
focus makes it possible for us to build up and
develop specific specialist knowledge. Our
expertise then flows into your projects.

We don‘t do things by halves

WIR MACHEN KEINE HALBEN SACHEN

In Ihrer Lösung steckt das Know-how von
MPW. In unseren Projekten nutzen wir die interdisziplinäre Erfahrung unseres Teams. Für
Sie bedeutet das: Alle relevanten Gesichtspunkte werden berücksichtigt.

In your solution, you will find MPW‘s knowhow. In our projects we make use of our
team‘s interdisciplinary experience. What
this means for you is that every relevant point
of view will be taken into account.

Unsere interdisziplinäre Beratung: Unter dem
Dach von MPW stehen Ihnen Rechtsanwälte,
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Ingenieure sowie Unternehmensberater als Team zur
Verfügung – sei es, um neue Produkte oder
Geschäftsfelder zu entwickeln, Hürden zu nehmen oder Sie mit frischen Ideen zu beflügeln.

Our interdisciplinary consultancy: at MPW, a
team of lawyers, tax advisors, public accountants, engineers and management
consultants is at your disposal – whether it is
to develop new products or business models,
to overcome hurdles or to inspire you with
fresh ideas.

In Projekten arbeiten Sie mit genau den
MPW-Experten zusammen, die für diese
Fragestellung benötigt werden. Diese Experten
nehmen Fakten von Ihnen auf, beleuchten
diese von allen Seiten und präsentieren dann
Lösungen, die praktisch und umsetzbar
sind.

In projects you will be working with exactly
those MPW experts who are required for the
issue at hand. These experts will get the facts
from you, examine them from different angles
and then present solutions that are practical
and workable.

Turnkey solutions

SCHLÜSSELFERTIGE LÖSUNGEN

Unser Fokus bei MPW liegt auf strategischen,
rechtlich oder steuerlich komplexen sowie
betriebswirtschaftlich-technischen Lösungen
rund um das Thema Energie.

Our focus at MPW is on solutions with strategic, complex legal or tax characteristics, as
well as on economic and technical solutions
with energy focus.

Business-Modelle für Energiedienstleister
sind dabei unsere ganz besondere Leidenschaft. Wir bei MPW liefern Ihnen umfassende
Lösungen für Ihre Ideen. Unsere Modelle und
Projektergebnisse sind daher nicht nur richtig –
sie sind für Sie auch praktisch umsetzbar.

Business models for energy service providers are our particular passion. At MPW we
support you with comprehensive solutions
for your ideas. Our models and project results
are therefore not only correct – they are also
practical and workable for you.

Die Wandlung des Energiemarkts und die neuen Business-Modelle bedingen unter anderem
angepasste Markteintritts- und Bearbeitungsstrategien. Wir entwickeln und implementieren
für Sie angepasste Strategien und begleiten
Sie aktiv in der Umsetzung. Unser Anspruch
geht über die Theorie hinaus. Deshalb ist MPW
auch in der Umsetzung für Sie da.

The changing energy market and new business models necessitate, among other things,
appropriately tailored market entry and development strategies. We develop and implement tailored strategies for you and actively
assist in their implementation. Our mission
goes beyond theory. That is why MPW is assisting you at the implementation stage as well.

Commodity was yesterday...

COMMODITY WAR GESTERN...

Energiethemen stehen im politischen Fokus –
bei der EU und in Deutschland. Durch Gesetze,
Verordnungen, Förderungen und Anreize etc.
wird seitens der Politik versucht, den Energiemarkt zu gestalten.
Bei den Entwicklungen im Energiemarkt unterstützt MPW mit der Erfahrung und den Erkenntnissen aus Verbandsarbeit und Projekten auf
nationaler und internationaler Ebene. Unsere
Mitarbeit in Konferenzen, Kommissionen und
Forschungsprojekten fließt direkt in unsere Beratungsleistung ein.
Entscheidend ist dabei, einen umfassenden Blick auf die Bedürfnisse der Kunden zu
haben. Wir kennen die Bedürfnisse Ihrer
Kunden. Weil wir Kundenbefragungen durchführen, erfolgreich entwickelte Konzepte multiplizieren und Schwächen vorhandener Ansätze
eliminieren.

Energy topics are in political focus – in the EU
and elsewhere. Using laws, regulations, subsidies and incentives etc, political attempts
are being made to structure the energy market.
On these developments in the energy market,
MPW provides support with the experience
and knowledge gained from working with
associations and projects on a national and
international level. Our participation in conferences, commissions and research projects
flows directly into our consultancy services.
At the same time, it is crucial to have a comprehensive view of the needs of the customers. We know the needs of your customers
because we carry out customer surveys, continue to increase the number of concepts we
have successfully developed, and eliminate the
weaknesses of existing approaches.
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