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Storengy in Deutschland erwirbt Geothermie-Planungsunternehmen  

geoENERGIE Konzept 

Berlin/ Freiberg, 4. März 2021. Die Storengy Deutschland, Tochtergesellschaft der ENGIE-Gruppe, ver-

stärkt ihre Position im Erdwärmemarkt: Storengy Deutschland integriert geoENERGIE Konzept als neue 

Unternehmenstochter in die ENGIE-Gruppe und erwirbt 100 Prozent der Anteile am Unternehmen. 

geoENERGIE Konzept ist ein Ingenieurbüro, das im deutschen und europäischen Erdwärmemarkt tätig 

ist und sich vor allem auf Lösungen im Bereich der oberflächennahen Geothermie fokussiert. 

Technische Kompetenz ausbauen 

Storengy Deutschland bietet Lösungen für die Wärme- und Kälteerzeugung auf Basis von geothermi-

scher Energie und leistet damit einen Beitrag zur Entwicklung nachhaltiger Städte, Quartiere und Ge-

bäude. In Partnerschaft mit geoENERGIE Konzept verfolgt Storengy Deutschland das Ziel, ihre techni-

sche Kompetenz im Bereich der Erdwärmelösungen weiter auszubauen, um in Zukunft eigene  

Geothermieanlagen zu planen, bauen und zu betreiben.  

Storengy blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und im Betrieb von Erdgas-Unter-

grundspeichern zurück und wendet ihr Know-how im Bereich Geologie, Bohrungen und Untertagebe-

trieb seit 2013 an, um Geothermieprojekte ganzheitlich und zuverlässig umzusetzen.  

Geothermielösungen aus einer Hand anbieten 

„Mit geoENERGIE Konzept haben wir einen starken Partner an unserer Seite, um unsere Expertise zu 

stärken und unsere Aktivitäten weiter auszubauen. Gemeinsam können wir als „One-Stop-Shop“ auf 

dem Markt für oberflächennahe Geothermie agieren, Komplettlösungen von der Planung über die Fi-

nanzierung bis hin zum Betrieb anbieten sowie neue Wachstumschancen und Vertriebsmöglichkeiten 

für eine dekarbonisierte Wärme- und Kältetechnik erschließen“, so Catherine Gras, Geschäftsführerin 

Storengy Deutschland. 

Diplom-Geologe Rüdiger Grimm, Geschäftsführer geoENERGIE Konzept und Vorstandsmitglied des 

Europäischen Geothermieverbandes (EGEC), ist überzeugt davon, dass die Partnerschaft mit Storengy 

Deutschland eine große Chance ist: „Wir sind ein etablierter Player im Erdwärmemarkt und können 

gemeinem mit Storengy noch weiter überregional und international wachsen sowie neue Geschäfts-

modelle erschließen. Im Kontext eines internationalen Energiekonzerns sehen wir die Vorteile der Zu-

sammenarbeit vor allem in der Bündelung von Expertise und Know-how sowie in der Vernetzung mit 

Bauherren und -trägern sowie Projektierern von Geothermieprojekten.“ 



 

 

 

Positionierung im Erdwärmemarkt stärken 

Für die Storengy Deutschland ist diese Transaktion ein wichtiger Schritt, um ihre strategische Ausrich-

tung im Bereich der erneuerbaren Energien und vor allem im deutschen Erdwärmemarkt weiter zu 

festigen. Über die Unternehmensgesellschaft in Frankreich, Storengy SAS, werden bereits zahlreiche 

Geothermieprojekte der oberflächennahen Geothermie sowie der Mittel- und Hochtemperatur-Ge-

othermie umgesetzt, unter anderem in den Regionen rund um Bordeaux, Paris sowie in Indonesien. 

Storengy Deutschland verpflichtet sich dem Übergang zur Klimaneutralität und damit der Entwicklung 

von CO2-freien Energielösungen. Als Tochtergesellschaft der ENGIE-Gruppe steht diese Ausrichtung im 

Einklang mit der Positionierung der Gruppe, deren Mission es ist, eines der führenden Unternehmen 

bei der Energiewende zu werden und ihre Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien zu be-

schleunigen. 

Über Storengy 

Die Storengy Deutschland GmbH gehört zu den größten Erdgasspeicherunternehmen Deutschlands. 

Sie ist ein Tochterunternehmen der Storengy SAS, die im ENGIE-Konzern dessen weltweite Gasspei-

cheraktivitäten bündelt. In Europa ist Storengy Marktführer für Speicherdienstleistungen – Planung, 

Bau und Betrieb von Speicheranlagen sowie die Vermarktung von Gasspeicherkapazitäten gehören 

zum Kerngeschäft. Die Storengy Deutschland GmbH betreibt deutschlandweit sechs Gasspeicher und 

vermarktet deren Gasspeicherkapazitäten. Die Storengy Deutschland Betrieb GmbH, 100%ige Tochter-

gesellschaft der Storengy Deutschland GmbH, setzt die technische Betriebsführung für die Erdgasspei-

cher um und erbringt ebenfalls Dienstleistungen (Betrieb und Wartung) für Standorte Dritter. Mit ei-

ner zentralen Leitwarte in Hannover wird ein Remote-Betrieb für technische Anlagen sichergestellt. 

Firmensitz in Deutschland ist Berlin. Als innovativer Partner für eine CO2-freie Energiewende stellt die 

Storengy ihre Expertise weltweit zahlreichen Partnern zur Verfügung, um Geothermieprojekte 

(Wärme- und Stromproduktion) sowie Energiespeicher- und Power-to-X-Lösungen zu entwickeln. 

Über geoENERGIE Konzept 

geoENERGIE Konzept ist ein führendes Planungsunternehmen für Erdwärmevorhaben mit Sitz in Frei-

berg, das seit 2007 deutschland- und europaweit circa 2.000 Projekte realisiert hat. Das Leistungsport-

folio reicht von der fachgerechten Planung und Dimensionierung von Erdwärmeanlagen, über ge-

othermische Testarbeiten, bis hin zum Monitoring bestehender Geothermieanlagen und der Optimie-

rung des laufenden Betriebs. Über die Projektarbeit hinaus ist das Unternehmen ebenso sehr aktiv in 

der Forschung und Entwicklung zu geothermischen Fragestellungen tätig. 
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