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 Osnabrück, 03.02.2017 

 
smartOPTIMO GmbH & Co. KG auf Wachstumskurs  
 

Stadtwerkenetzwerk vergrößert  
Gesellschafterkreis 
 
Osnabrück/Münster –  Februar 2017 – smartOPTIMO, ei nes der führenden Stadtwerke-
Netzwerke Deutschlands für das intelligente Messwes en, wächst weiter – es werden rund 3 
Mio. Stromzählpunkte gebündelt. Im Zuge der Einführ ung intelligenter Messsysteme hat sich 
eine Reihe weiterer kommunaler Unternehmen an der  smartOPTIMO GmbH & Co. KG als Ge-
sellschafter beteiligt. „Die partnerschaftliche Koo peration im Netzwerk erweist sich als sehr 
attraktives Modell für den Einstieg in die komplexe  Welt des intelligenten Messwesens“, freut 
sich Geschäftsführer Dr. Fritz Wengeler über die po sitive Entwicklung. Auch die für die Gate-
way-Administration erforderliche Zertifizierung läu ft nach Plan und wird zeitnah abgeschlos-
sen. 
 
Zu den neuen Gesellschaftern von smartOPTIMO zählen u.a. die Stadtwerke Bielefeld, Solingen, Gü-
tersloh, Menden, Gießen AG sowie die Bocholter Energie und Wasserversorgung, die Städtische Wer-
ke Netz + Service in Kassel und die Mark-E Aktiengesellschaft in Hagen. Bei mehreren weiteren Un-
ternehmen läuft aktuell der Aufnahmeprozess in den Gesellschafterkreis. „Es ist ausdrücklich er-
wünscht, dass sich weitere Stadtwerke an smartOPTIMO beteiligen“, betont Wengeler, „wir haben in 
den letzten Jahren umfassende Plattformen für das Messwesen entwickelt, von denen immer mehr 
Stadtwerke profitieren.“ 
 
„Leistungsstarker Partner auf Augenhöhe“ 

Friedhelm Rieke, Geschäftsführer der Stadtwerke Bielefeld GmbH, ist von der Richtigkeit der partner-
schaftlichen Herangehensweise überzeugt. „Die Einführung intelligenter Messsysteme erfordert Zu-
sammenarbeit und Kräftebündelung. Wir haben uns für smartOPTIMO entschieden, weil es für uns ein 
praxisorientierter und leistungsstarker Partner auf Augenhöhe ist, mit dem die Zusammenarbeit im 
Netzwerk hervorragend klappt.“ Was smartOPTIMO im Kern ausmacht, beschreibt Dr. Fritz Wengeler 
so: „Wir betrachten das Messwesen immer ganzheitlich aus Sicht eines Stadtwerkes – Strategie, Pro-
zesse, IT, Menschen, Einkauf – und stellen für die verschiedenen Aufgaben ziel- und anforderungsge-
rechte Lösungen bereit.“ 
 
smartOPTIMO GmbH & Co. KG 

smartOPTIMO ist seit 2009 als Dienstleistungsunternehmen für Lösungen und Geschäftsmodelle im 
Zähl- und Messwesen aktiv. An den Standorten in Osnabrück und Münster beschäftigt smartOPTIMO 
über 135 Mitarbeiter. Zum Leistungsspektrum zählen Strategie- und Umsetzungsberatung, individuelle 
Dienstleistungen, operatives Zählergeschäft und Smart Meter Gateway Administration für die Realisie-
rung der Energiewende. Die Philosophie von smartOPTIMO folgt dem Ansatz, alle technischen, ver-
trieblichen und wirtschaftlichen Herausforderungen rund um das zukünftige Messwesen Schritt für 
Schritt gemeinsam und mit Weitblick anzugehen. Alle Partner begegnen sich auf Augenhöhe und ha-
ben innerhalb des Netzwerks die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und mitzugestalten. 
 
 


