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mP Energy ® – Die Prognoselösung für die Energiewirtschaft.

Minimale Ausgleichsenergiekosten
dank höchster Prognosegüte
Wie die GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft den Bedarfs-Forecast für
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mP Energy ® – Sichern Sie Ihre Zukunft.
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Projektzeitplan
2006: Ausschreibung neue IT-Infrastruktur
2007: Implementierung MTS inklusive Forecast/Prognose
2009: Start Back-to-Back-Bepreisungsprojekt
2011: Produktivsetzung Back-to-Back-Feature
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