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GreenFlex stärkt die Präsenz für Energie- und
Nachhaltigkeitsdienstleistungen in Deutschland durch die
Übernahme von ERN
GreenFlex wurde 2009 gegründet und ist mit mehr als 750 Kunden einer der führenden
europäischen Anbieter von Energie- und Nachhaltigkeitsdienstleistungen. GreenFlex setzt
seine Expansion auf dem deutschen Markt durch die Übernahme des auf Energieversorgung,
Contracting, Betrieb und Wartung für Industriekunden spezialisierte Unternehmen ERN, von
der Technischen Werke Ludwigshafen AG (TWL), dem deutschen kommunalen
Energiedienstleister der Stadt Ludwigshafen am Rhein. Die Übertragung der 100prozentigen Beteiligung an dem Unternehmen von TWL auf GreenFlex wurde zum 1. Februar
2020 wirksam.
Die Energiedienstleistungen Rhein-Neckar GmbH (ERN) wurde 2003 als Tochtergesellschaft
der Technischen Werke Ludwigshafen AG (TWL) gegründet, um Energie- und
Wasserversorgungsanlagen in der Industrie zu betreiben und zu warten. ERN verbindet diese
Kernkompetenz mit der Beratung in Energieeffizienz und erneuerbarer Energieversorgung.
Im Juli 2019 integrierte GreenFlex bereits TENAG, ein deutsches Unternehmen im Bereich
Energiemanagement und Engineering für Industrie- und Versorgungsunternehmen.
Die neue Einheit, die beide Unternehmen zusammenführt, ist in fünf Städten - Wiesbaden,
Ludwigshafen, Mannheim, Pulheim und Berlin - tätig und kann die Umwelt- und energetische
Leistung für Kunden aus Industrie und Handel verbessern. Hierfür werden nachfolgende
Kompetenzen des gemeinsamen Teams eingesetzt:
- Beratung zur Einbeziehung der nachhaltigen Entwicklung in langfristige Roadmaps mit
Transformationsplan-Projekten;
- Operative Unterstützung bei der Umsetzung von Aktionsplänen im Bereich Energie und
Wasser in Zusammenarbeit mit dem Kunden;
- „Digitale“ Dienstleistungen, um Energie zu managen und allgemein den Wert der
gesammelten Daten zu erhöhen;
- Contracting und schlüsselfertige Projekte (als Generalunternehmer)

"Durch die Integration der Kollegen von TENAG sind wir mit dem führenden Unternehmen im
Energiemanagement, insbesondere für die Unterstützung von ISO-Zertifizierungen, in den
deutschen Markt eingetreten und verfügen über eine beträchtliche Expertise im Bereich der
Versorgungstechnik, erklärt Olivier Ouazana, Chief International Officer von GreenFlex. "Die
Übernahme von ERN rundet das Portfolio mit Betriebs-, Wartungs- und ContractingDienstleistungen ab. Mit ERN setzen wir auf eine regionale Marktführerschaft und starke
Expertise als Basis für zukünftiges Wachstum in der DACH Region".
"Wir sind sehr gespannt auf unsere Entwicklung auf dem deutschen Markt. Mit diesem neuen
Team von 80 Ingenieuren will GreenFlex Unternehmen umgestalten und sie dabei
unterstützen, ihr Ökosystem, ihre Ressourcen und ihre Interessengruppen positiv zu
beeinflussen. Der Zusammenschluss dieser Unternehmen passt perfekt zusammen: Wir haben
keine Überschneidungen, unsere Dienstleistungen passen wie ein fertiges Puzzle zusammen.
Wir haben jetzt eine vollstufige Niederlassung in Deutschland, die regionale Expertise mit
internationaler Stärke verbindet", sagt Frederic Rodriguez, Gründer und CEO von GreenFlex.
Die TWL AG hat sich entschlossen, ERN in Zukunft nicht mehr auf ihrem Weg zu begleiten und
hat ihre gesamten Anteile an GreenFlex verkauft. "Der erweiterte Geschäftsumfang von ERN
und die beabsichtigte weitere Internationalisierung passen nicht mehr zu unseren
strategischen Zielen als kommunaler Energiedienstleister", so Dieter Feid, CFO von TWL. "Wir
sind überzeugt, dass wir mit dem Verkauf unserer Beteiligung an GreenFlex den richtigen
Partner gefunden haben, der es ERN ermöglicht, den Wachstumskurs fortzusetzen.

Über GreenFlex
GreenFlex, spezialisiert auf nachhaltige Lösungen, ist seit 2009 davon überzeugt, dass
Unternehmen durch ihre Transformation einen positiven Beitrag zur Entwicklung der Welt
leisten sollten.
GreenFlex fördert die Beschleunigung der ökologischen, energetischen und gesellschaftlichen
Übergänge von Unternehmen und trägt so zum Wandel zu einer der regenerativen Wirtschaft
bei.
Die vielseitig qualifizierten GreenFlex-Teams arbeiten täglich an der Entwicklung nachhaltiger
operativer Lösungen, die Beratung, Unterstützung, Finanzierung und Datenintelligenz für
greifbare und quantifizierbare Ergebnisse bieten.
GreenFlex kam 2017 zur Total Gruppe als Teil der "Carbon Neutrality Businesses" innerhalb
der Division Gas, Renewables & Power.
GreenFlex beschäftigt mehr als 550 Fachleute in 19 Büros in Europa und erwirtschaftet 2018
einen Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro. Das Unternehmen ist seit fast 10 Jahren tätig
und betreut mehr als 750 Kunden.

Über TWL
Der kommunale Energiedienstleister TWL mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein beschäftigt 661
Mitarbeiter (31. Dezember 2018) und erwirtschaftet im Jahr 2018 einen Umsatz von 412,5
Millionen Euro. Regional verwurzelt versorgt das Unternehmen Ludwigshafen seit mehr als
100 Jahren mit Strom, Erdgas, Wärme, Kälte und Trinkwasser. Alleinige Gesellschafterin ist die
Stadt Ludwigshafen, Aufsichtsratsvorsitzende ist die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.
Mehr Informationen finden Sie unter www.twl.de.
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GreenFlex strengthens its presence in Germany
on energy and sustainability with ERN’s acquisition
Founded in 2009, GreenFlex is one of the European leaders in energy and sustainability
services, with more than 750 clients. GreenFlex continues to expand on the German market
by acquiring ERN, a company specializing in energy supply, contracting, operation and
maintenance especially for industrial customers, from Technische Werke Ludwigshafen AG
(TWL), the German municipal energy service provider of the town of Ludwigshafen am Rhein
The transfer of the 100 per cent shareholding in the company from TWL to GreenFlex
became effective as of 1 February 2020.
Energiedienstleistungen Rhein-Neckar GmbH (ERN) was created in 2003 as a subsidiary of
Technische Werke Ludwigshafen AG (TWL), to operate and maintain energy and water supply
plants in the industry. ERN combines this core expertise with consultancy in energy efficiency
and renewable energy supply.
In July 2019, GreenFlex had already integrated TENAG, a German company in energy
management and engineering for utilities.
The new entity, combining both companies, operates in 5 cities -Wiesbaden, Ludwigshafen,
Mannheim, Pulheim and Berlin- and is able to improve environmental and energy performance
for industry and retail clients thanks to the various expertise of the team:
•
•
•
•

Consultancy to incorporate sustainable development into long-term roadmaps with
transformation plan projects;
Operational support to implement action plans regarding energy and water by working
hand in hand with our clients;
Digital to manage performance and enhance the value of data collected;
Contracting and turnkey projects.

“By the integration of the colleagues from TENAG, we entered the German market with the
leading company in energy management, especially for ISO certifications support, and a
considerable expertise in engineering regarding utilities explains Olivier Ouazana, Chief
International Officer of GreenFlex. “The acquisition of ERN rounds off the portfolio with

operation, maintenance and contracting services. With ERN, we rely on a regional market
leadership and strong expertise as a basis for future growth in the DACH area.”
“We are very excited about our development in the German market. With this new team of
80 engineers, GreenFlex aims to transform companies and support them to positively impact
their ecosystem, resources and stakeholders. The merge of these companies is a perfect
match: we do not have overlaps, our services fit as a completed puzzle. We have now a full
branch in Germany combining regional expertise with international strength”, says Frederic
Rodriguez, GreenFlex’ s founder and CEO.
TWL AG has resolved to no longer accompany ERN down their path in the future and has sold
its entire shareholding to GreenFlex. "The broader scope of ERN’s business and its intended
further internationalization no longer fit in with our strategic goals as a municipal energy
service provider," stated Dieter Feid, TWL’s CFO. “We are convinced that by means of the sale
of our shareholding to GreenFlex we have found the right partner that will enable ERN to
continue down their path of growth.”

About GreenFlex
GreenFlex, specializing in sustainable solutions, has been convinced since 2009 that
businesses should make a positive contribution to the world’s evolution through their
transformation.
GreenFlex promotes the acceleration of companies' environmental, energy and societal
transitions and thus contributes to bringing our economy towards a new virtuous model, that
of the regenerative economy.
The multi-skilled GreenFlex teams work daily to develop sustainable operational solutions that
offer advisory, support, financing and data intelligence for tangible and quantifiable results.
GreenFlex joined Total in 2017 as part of its “Carbon Neutrality Businesses” within the Gas,
Renewables & Power division.
GreenFlex employs more than 550 professionals across 19 offices in Europe, for a turnover of
more than 500 million euros in 2018. The company has been in operation for almost 10 years,
supporting more than 750 clients.

About TWL
Headquartered in Ludwigshafen am Rhein, Germany, the municipal energy service provider
TWL employes 661 professionals (31 December 2018) and generates a turnover of 412,5
million Euro in 2018. Regionally rooted the company has been supplying Ludwigshafen with
electricity, natural gas, heat, cooling and drinking water for more than 100 years. The sole
shareholder is the town of Ludwigshafen, Chairman of the Supervisory Board is the Lord Mayor
Jutta Steinruck. To find out more, please visit www.twl.de.

