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CHRONIK

Januar – Februar 

■ Gemeinsam mit acht energie

intensiven Unternehmen gründet 

enviaM das „EnergieeffizienzNetzwerk 

der mitteldeutschen Industrie“.

 

■ Die enviaMGruppe beteiligt sich  

am Forschungsprojekt „sMobiliTy:COM“  

in Thüringen. Ziel ist die Entwicklung 

eines intelligenten Lade und Fuhr

parkmanagements für Elektrofahr

zeuge. 

■ enviaM startet die Arbeiten  

am europäischen Projekt „FASTE“  

zum Ausbau des Schnellladesäulen

Netzes für Elektrofahrzeuge in  

Ostdeutschland.

■ MITNETZ STROM gründet mit 

Stadtwerken eine Anwendergemein

schaft für intelligente Messsysteme.

 

■ MITNETZ STROM entwickelt  

gemeinsam mit Partnern das bundes

weit erste Prüfmittel, das alle eich

rechtlich relevanten Funktionen für 

intelligente Messsysteme erfasst und 

präsentiert dieses auf der Energie

fachmesse „EWorld“ in Essen. 

 

März – April 

■	 MITNETZ STROM und Hochschule 

Mittweida entwickeln ein Qualitäts

managementSystem für intelligente 

Messsysteme.

■	 envia TEL sorgt für die Übertragung 

von Livesendungen des MDRHörfunks 

sowie weiterer Radio und Fernseh

sender von der Leipziger Buchmesse. 

■	 Mit Unterstützung der enviaM 

Gruppe beginnt der Bau eines ener

gieautarken Hauses in Schmölln. 

■	 Unter dem Motto „Fakten statt 

Populismus“ diskutieren die enviaM

Gruppe und die Gewerkschaft ver.di 

mit Auszubildenden über die Flücht

lingsthematik. 

■	 enviaM ist eines der ersten Unter

nehmen in Deutschland, das ihren 

Kunden Ökostrom vom internationalen 

Ökolabel EKOenergie liefern kann. Pro 

verkaufter Megawattstunde werden 

mindestens 0,10 Euro in einen Klima

fonds eingezahlt.

Mai – Juni

■	 envia TEL erweitert sein Datacenter 

in Taucha für Geschäftskunden. 

■	 Unter dem Motto „Volle Energie  

für einen guten Zweck“ starten enviaM 

und MITGAS den 13. Städtewett

bewerb in Zschopau. 

■	 enviaM nimmt den Windpark 

Eichow II im brandenburgischen  

Kolkwitz in Betrieb. 

■	 Die enviaMGruppe startet ein 

EnergieeffizienzNetzwerk für den 

Chemiestandort BitterfeldWolfen. 

■	 envia THERM feiert 10jähriges 

Bestehen. 

■	 envia TEL erhält das Zertifikat 

berufundfamilie der HertieStiftung. 

Für weitere Unternehmen der enviaM

Gruppe wird das Zertifikat bestätigt.

 
■	 enviaMGruppe veranstaltet 

Schnuppertage in Ausbildungsberufe 

für Flüchtlinge und Migranten.
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Juli – August

■	 enviaM startet mit der Vermarktung 

von „MEIN STROM“, einem flexiblen, 

modular aufgebauten Produkt für 

Privatkunden. 

■	 Für Hauseigentümer bietet  

enviaM ein Pachtmodell für Photo

voltaikAnlagen an.  

■	 MITNETZ STROM nimmt in Jessen 

ein neues Umspannwerk in Betrieb. 

■	 enviaM knackt die Millionen 

EinwohnerMarke beim Neuab  schluss 

von StromKonzessionsverträgen seit 

dem Jahr 2008. 

■	 Die enviaMGruppe begrüßt 

95 neue Auszubildende. 

■	 Die enviaMGruppe ruft ein  

neues EnergieeffizienzNetzwerk für 

Kommunen ins Leben. 

September – Oktober

■	 Beim Azubiprojekt TAFF über

nehmen Auszubildende in Eigenregie 

eine MITNETZ STROMBaustelle in 

Brachwitz. 

■	 enviaM begrüßt rund 300 Teil

nehmer beim 10. Energiekonvent 

zum Thema „Smarte neue Welt –  

wie real ist digital?“. 

■	 MITNETZ GAS testet ein neues  

Modell für die technische Gasbrenn

wertbestimmung (Smart Sim) in 

Lutherstadt Eisleben, Kemmlitz  

und Wurzen.

■	 envia THERM wird von der Thürin

ger Energie und GreenTechAgentur 

GmbH als „Partner für faire Wind

energie“ in Thüringen zertifiziert.

■	 „Meine enviaMApp“ ergänzt das 

digitale Angebot. Die Nutzer erhalten 

mobilen Zugriff auf den persönlichen 

Kundenbereich, können ihren Zähler

stand via Bilderkennung an enviaM 

übermitteln und erhalten weitere 

Informationen. 

■	 MITNETZ STROM weiht ein  

Umspannwerk in Köthen ein.

November – Dezember 

■	 Die Stadtwerke Strom Plauen 

nehmen das Glasfasernetz in Betrieb. 

Das Breitbandnetz ist an das Hoch

geschwindigkeitsnetz der envia TEL 

angebunden. 

■	 enviaM und MITGAS sind Service

Champions 2016.

■	 MITNETZ GAS setzt bundesweit  

die erste mobile Netzersatzanlage  

in Bad Düben ein. 

■	 enviaM veranstaltet Abschluss

konzert „enviaMmusik aus  

kommunen“ in Halle. 

■	 enviaM und Kiwigrid unterzeichnen 

einen Kooperationsvertrag für smarte 

und digitale Lösungen in der Energie

wirtschaft.

■	 enviaM beteiligt sich mit 40 Prozent 

am BiomasseHeizkraftwerk Zwickau. 
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