Lumenazas
digitaler
Marktplatz
für
regionalen
„Ausgezeichneter Ort“ im Land der Ideen 2018 prämiert

Strom

als

Berlin, 04.06.2018. Lumenazas digitaler Marktplatz für regionalen Strom zählt zu den 100 innovativen Preisträgern des Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ 2018. Mit dem
Preis werden zukunftsweisende Innovationen prämiert, die durch Neugier und Mut zum Umdenken überzeugen und den Zusammenhalt in Gemeinschaften stärken. Eine unabhängige Jury
wählte Lumenazas digitalen Marktplatz unter knapp 1.500 eingereichten Bewerbungen aus.
Ein Marktplatz für regionalen Strom war die ursprüngliche Idee von Lumenaza. Dieser verbindet
Erzeuger und Verbraucher von erneuerbarem Strom innerhalb einer Region. Versorger vor Ort
können den Strom direkt regional vermarkten und erschaffen somit ein emotionales und identitätsstiftendes Produkt. Stadtwerke, Energiegenossenschaften und andere Akteure erhalten völlig
neue Möglichkeiten, innovative Geschäfts- und Vermarktungsmodelle umzusetzen.
Die anfängliche Idee ist mittlerweile jedoch deutlich erweitert worden. Lumenaza hat eine „utility-in-a-box“ Energie-Plattform erschaffen, mit der alle am Energiemarkt benötigten Funktionen
modular angeboten werden können. Als Softwareanbieter für die dezentrale und digitale Energiewelt bietet Lumenaza für alle Teilnehmer des Energiemarktes Lösungen.
Christian Chudoba, Gründer und CEO von Lumenaza, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die heutige Auszeichnung als Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen. Sie unterstreicht den Innovationscharakter unserer Software. Mit dem digitalen Marktplatz vernetzen wir unterschiedliche Akteure und schaffen so Energiegemeinschaften. Wir nehmen die Auszeichnung als Ansporn, den
begonnenen Weg fortzusetzen.“
„Deutschland – Land der Ideen“ ist die gemeinsame Standortinitiative der Bundesregierung und
der deutschen Wirtschaft, vertreten durch den BDI. Die Deutsche Bank ist seit 2006 Partner und
Nationaler Förderer des Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“. Ziel ist es, Innovationen aus Deutschland im In- und Ausland sichtbar zu machen und die Leistungskraft und
Zukunftsfähigkeit des Standorts zu stärken.
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Lumenaza:
Lumenaza ist der Softwareanbieter für die neue, dezentrale Energiewelt. Die Software kann praktisch alle
Funktionen, die im Energiemarkt benötigt werden, modular als "utility-in-a-box" anbieten. Das Unternehmen ist in der Lage, erneuerbare Kraftwerke zu steuern, Strom von großen und kleinen Erzeugungsanlagen einzubeziehen, Bilanzkreise zu verwalten sowie in Echtzeit Energiemanagement-Daten für alle Marktteilnehmer zugänglich zu machen. Der grüne Strom kann direkt an den Endkunden weiterverkauft werden. Lumenaza ermöglicht es, alle Teilnehmer der neuen Energiewelt auf einem digitalen Marktplatz zu
verbinden und intelligent zu steuern und spricht somit Versorger, neue Akteure und Erzeuger in gleichem
Maße an. Bereits heute wurden viele Projekte mit zahlreichen Energieakteuren umgesetzt. Mehr Informationen finden Sie unter: www.lumenaza.de
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