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Geothermie: Storengy Deutschland Projekt targeo erhält Solar 

Impulse Foundation Label  

Berlin, 29. September 2020. Das Projekt targeo der Storengy Deutschland GmbH wurde mit 

dem Solar Impulse Foundation Label ausgezeichnet. Das Label wird an Projekte verliehen, die 

Lösungen zum Schutz der Umwelt anbieten und gleichzeitig ein profitables Wirtschaftswachs-

tum ermöglichen. Storengy Deutschland liefert mit targeo eine innovative, digitale und effizi-

ente Lösung, bei der Neugeschäfte in der Wärmewende und CO2-Einsparungen zusammenge-

bracht werden. 

Volker Clauß, Business Development Manager bei Storengy Deutschland und Projekt-

verantwortlicher freut sich über die Auszeichnung: „Bei Storengy Deutschland arbeiten wir in-

tensiv daran, die Geothermie für das digitale Zeitalter fit zu machen, dadurch neue Vertriebs-

wege zu erschließen und die Wettbewerbsfähigkeit dieser Zukunftstechnologie weiter zu erhö-

hen. Umso mehr freuen wir uns, dass dies nun auch mit dem Label der Solar Impulse Founda-

tion bestätigt wurde.“  

Über targeo 

Mit targeo unterstützt Storengy Deutschland, in enger Kooperation mit der enersis europe 

GmbH, Stadtwerke und Regionen bei der Umsetzung der Wärmewende. Das targeo-Team er-

arbeitet gebäudescharfe, regionale Analysen zur Identifizierung von wirtschaftlichem Erdwär-

mepotential und zeigt damit konkrete Vertriebsansätze für eine regenerative Wärme- und Käl-

teversorgung in Bestand und Neubauquartieren auf. Außerdem unterstützt das Team dabei 

mit dem jeweiligen lokalen geothermischen Bodenschatz CO2-Ziele umzusetzen und die Ge-

winnung von Erdwärme zuverlässig zu planen und zu realisieren – auch mit eigenen Investiti-

onen.  

Über das Label 

Das Solar Impulse Foundation Label ist eines der ersten Labels für Unternehmen, das den 

Schutz der Natur und die Profitabilität durch einen strengen Bewertungsprozess zusammen-

bringt, der von einem Pool unabhängiger Experten durchgeführt wird. In Zusammenarbeit mit 

renommierten Institutionen werden die Projekte mit einer neutralen und zertifizierten Metho-

dik bewertet. Ziel ist es, 1000 Projekte zu suchen, die Lösungen für die aktuellen Umwelther-

ausforderungen finden und dabei gleichzeitig kosteneffizient und profitabel sind. Weitere In-

formationen zum Label finden Sie hier. 

 

 

https://solarimpulse.com/label
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Über Storengy Deutschland 

Die Storengy Deutschland GmbH gehört zu den größten Erdgasspeicherunternehmen 

Deutschlands. Sie ist ein Tochterunternehmen der Storengy SAS, die im ENGIE-Konzern des-

sen weltweite Gasspeicheraktivitäten bündelt. In Europa ist Storengy Marktführer für Spei-

cherdienstleistungen – Planung, Bau und Betrieb von Speicheranlagen sowie die Vermarktung 

von Gasspeicherkapazitäten gehören zum Kerngeschäft. Die Storengy Deutschland GmbH be-

treibt über ihre 100%ige Tochter, die Storengy Deutschland Betrieb GmbH, deutschlandweit 

sechs Gasspeicher und ist auch in der Betriebsführung von Standorten Dritter erfolgreich tätig. 

Firmensitz in Deutschland ist Berlin. Als innovativer Partner für eine neue Welt der Energie 

stellt die Storengy ihre Expertise weltweit zahlreichen Partnern zur Verfügung, um Geother-

mieprojekte (Wärme- und Stromproduktion) sowie Energiespeicher- und Power-to-X-Lösungen 

zu entwickeln. 

 

Über enersis 

Das Team von enersis hat es sich zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur erfolgreichen 

Umsetzung der Energiewende zu leisten. Dafür entwickelt und betreibt enersis digitale Plattfor-

men und Applikationen zur Planung und Simulation der Energiewende. Durch datenbasierte 

Erkenntnisse unterstützt enersis mit der innovativen Softwareplattform GRIDS Energieversor-

ger, Städte und Unternehmen bei einer effizienten Dekarbonisierung. Mit vorhandenen internen 

Daten sowie sozioökonomischen Quellen generieren wir neue Informationen, um unseren Kun-

den die richtigen Entscheidungen für die Energiewende zu ermöglichen. 
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