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ABM und smart-me gründen Smart-Red GmbH

Das neue Messstellenbetriebsgesetz bietet für Stadtwerke sowohl Chancen 
als auch Risiken. Durch die intensivierte Wettbewerbsstruktur sind die Energie-
dienstleister heutzutage gezwungen, sich gegenüber anderen Messstellenbe-
treibern zu behaupten. Kunden werden künftig auf ihre individuellen 
Bedürfnisse zugeschnittene energiewirtschaftliche Leistungen fordern, die 
über die bloße Bereitstellung von Strom und dessen Messung hinausgehen. 
Die Kunden der Stadtwerke werden sich von reinen Konsumenten hin zu 
Geschäftspartnern entwickeln, da der Strom aus Eigenproduktion (z.B. über 
Photovoltaik) direkt beim Nutzer erzeugt und verrechnet werden kann.

Die Dynamik der technologischen Entwicklungen und die Tendenz zu einer 
steigenden Produktindividualisierung bedingen, dass das Angebot an Mehrwert-
dienstleistungen der Energieversorger zunehmend komplexer werden dürfte.

Die Smart-Red möchte mit einem, auf innovativen Technologien und smarten 
Produkten basierenden Dienstleistungsportfolio, die Stadtwerke auf diesem 
Weg unterstützen.

Als erstes Produkt wird mit eCarUp eine Abrechnungsdienstleistung für die 
E-Mobilität lanciert. eCarUp ist ein integriertes System (Hardware, App und 
Cloud-Software), mit welchem bestehende und neue E-Ladestationen unkompli-
ziert an fremde Nutzer vermietet und die getätigten Ladevorgänge automatisch 
anhand selber definierter Preise verrechnet werden können. Damit bietet die 
Smart-Red eine  kostengünstige, einfache und universelle (herstellerunabhän-
gige) Lösung für Stadtwerke, ihre bestehenden Ladepunkte effizient zu bewirt-
schaften. Zudem kann auch Dritten (z.B. KMUs, Gastronomiebetriebe etc.) ein 
vollumfängliches Paket im Bereich Elektromobilität angeboten

Erfolgversprechende Zusammenarbeit

Mit der Kooperation möchten beide Partner die Zielgruppe der Stadtwerke auf 
dem deutschen Markt vermehrt ansprechen und ihnen ein ganzheitliches Lö-
sungspaket anbieten. Beide Partner erbringen bereits unterschiedliche Dienst-
leistungen für Stadtwerke. Dank der Zusammenarbeit übernimmt Smart-Red als 
zentraler Ansprechpartner die Koordination der einzelnen Leistungen, so dass 
die Kunden einen kompetenten Ansprechpartner haben.

Weitere Informationen:

ABM-Mess Service GmbH
Larissa Rau - Marketing 
Dieselstraße 17
D - 89160 Dornstadt

Tel. 07348 / 98 70 542
E-Mail marketing@abm-service.de
Web www.abm-service.de
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Über die ABM-Gruppe 

Seit über 35 Jahren steht die ABM-Gruppe als Dienstleister im Immobiliensektor 
seinen Kunden zur Seite. Mit ganzheitlichen und individuellen Konzepten hat 
sich das Familienunternehmen, mit seinen nun über 135 Mitarbeitern, zu einem 
führenden Anbieter im Bereich der Wärme- und Betriebskostenabrechnung ent-
wickelt. Persönliche Betreuung und eine schnelle sowie effektive Dienstleistung 
sind dabei selbstverständlich. Neben der Erstellung von Wärme- und Betriebs-
kostenabrechnungen umfasst das Produktportfolio auch die  Montage und War-
tung der dafür notwendigen Messgeräte. Auf Wunsch des Kunden bietet ABM  
zudem die Analyse und Optimierung der Energieverbräuche im Rahmen eines 
umfangreichen Energiemanagements an. Die ABM-Gruppe bietet damit seinen 
Kunden Komplettlösungen aus einer Hand. Mit den Hauptstandorten Dornstadt 
und Leipzig und fünf weiteren Vertriebsstandorten steht ABM deutschlandweit 
seinen Kunden aus dem Immobilienbereich zur Verfügung. Festangestelltes 
Personal, das hoch motiviert und mit Leidenschaft sich für die Belange von 
Eigentümern, Hausverwaltungen und Stadtwerken einsetzt, ist eine Garantie für 
den gegenwärtigen und zukünftigen Erfolg.

Über smart-me

Die smart-me AG ist ein junges Start-up aus der Zentralschweiz, das sich auf 
die Entwicklung und die Herstellung von intelligenter Messeinrichtungen sowie 
auf die Steuerungen der Energieflüsse in privaten, öffentlichen und industriellen 
Gebäuden spezialisiert hat. Alle smart-me Produkte können verschiedene Ener-
gieträger wie Strom, Wärme, Wasser oder Gas präzise messen und die Daten 
über eine Wi-Fi Schnittstelle direkt in einer Cloud synchronisieren.

Die Geräte können bequem über das Smartphone, das Tablet oder den Com-
puter gesteuert und verwaltet werden. Der Nutzer erhält ein genaues Verständ-
nis, an welchem Ort im Objekt zu welchem Zeitpunkt wie viel einer bestimmten 
Energieart verbraucht wird. Die smart-me AG ist im letzten Jahr stark gewach-
sen und hat ihre Geschäftstätigkeit ausgedehnt.

www.smart-me.com
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