
Sie betreiben eine Speicher- oder Optimierungsanlage 
für die Erdgasversorgung oder zur Strukturierung Ihrer 
industriellen Energiebezüge bzw. sind mittels Ihrer 
 Anlagen in der Lage, den untertägigen Erdgasbezug 
technisch gesteuert zu erhöhen bzw. zu verringern?

Die wirtschaftliche Planungsgrundlage ging für viele An lagen
betreiberinnen und An lagen betreiber seit Einführung der 
Tagesbilanzierung und der sich fortwährend weiter entwickeln
den Marktregeln verloren. Dennoch geht von diesen Assets 
weiterhin ein wesentlicher Beitrag für die Versorgungssicherheit 
in Deutschland aus. Den weiterhin wirtschaftlichen Betrieb 
sowie die Versorgungs sicherheit will die VSE gemeinsam mit 
Ihnen sichern! Durch ein umfangreiches Konzept, be stehend aus 
einer rund um die Uhr erfolgenden Ver mark tung Ihrer Anlagen 
an den Regelenergie und Spot märkten, ermöglichen wir Ihnen 
durch physische und bör senge bun dene Produkte eine konti
nuierliche Einsatz opti mierung und nachhal tige Sicherung der 
Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlagen –  individuell auf Ihre Bedürf
nisse und die Charakteristiken Ihrer Speicher und 
Optimierungsanlagen ausgerichtet.

Ihre Anforderungen
Sie können Ihre Anlage infolge der Marktregeln nicht mehr wirt
schaftlich optimal betreiben oder möchten sie marktorientierter 
einsetzen? Die VSE bietet Ihnen als Regelenergie und Spot
markthändler eine auf Ihre Bedürfnisse individuell zugeschnit-
tene Optimierungs abwicklung. 
An 365 Tagen rund um die Uhr!

Ihre Vorteile

  Wir bieten Ihnen einen direkt auf den Betriebszustand und Ihre 
Betreiberinteressen ausgerichteten Optimierungseinsatz.

  Die Betreuung durch unser Portfolio und Bilanzkreis management 
sichert Ihnen rund um die Uhr den Anlagen  einsatz in dem sich 
untertägig bietenden Markt geschehen.

  Marktbeobachtung und Angebotsstrategie.

  Mittels Poolbetreuung bieten wir durch unsere Reserven 
Sicherheiten für den Anlageneinsatz jeder Poolteilnehmerin und 
jedes Poolteilnehmers.

  Für Brückentechnologien zwischen Strom und Gasmärkten 
ermöglichen wir Ihnen mittels erweiterter Pro duktansätze in 
Kombination mit unserem virtuellen Kraftwerk und der 
„Asset  optimierung Strom” einzig artige Aus baupotentiale für die 
Optimierung Ihrer dynamischen Assets. 
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VSE Assetoptimierung Erdgas
kommerzielle Anlagenoptimierung 
rund um die Uhr
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