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ecowo implementiert grüne Energieversorgung für ihre Kunden –
Westbridge Advisory unterstützt
Frankfurt am Main, 07.04.2022. Der Immobilienverwalter ecowo GmbH richtet gemeinsam
mit dem Frankfurter ESG-Spezialisten Westbridge Advisory (Westbridge) ein umfassendes
WEG-Portfolio (639 Erdgaslieferstellen und 2023 Stromlieferstellen) klimaneutral aus. Der
optimierte Bestand ist deutschlandweit verteilt und liegt u.a. in Berlin, Hamburg und Frankfurt.
Damit will ecowo nicht nur steigenden Energiepreisen zuvorkommen, sondern die Objekte
gleichzeitig auch auf den Klimapfad lotsen. Die ecowo GmbH ist als Tochterunternehmen der
Vonovia SE der WEG-Experte im Konzern und betreut über 1.600 Eigentümergemeinschaften
treuhändisch.

Im Rahmen der Zusammenarbeit konnten beim gesamten Energiebezug knapp 4.300 Tonnen
CO2 eingespart werden. Gleichzeitig ist es den Parteien gelungen, die rund 2.700 Lieferstellen
für Strom und Gas in einem langfristigen Rahmenvertrag zu bündeln und sich dadurch
attraktive Versorgungskonditionen bis 2025 zu sichern.
„Als Immobilienverwalter tragen wir eine große Verantwortung – gegenüber den Gebäuden,
die uns anvertraut werden, aber vor allem auch gegenüber den Bewohnern. Die Ergebnisse,
die aus diesem Projekt resultierten, sichern nicht nur exzellente Konditionen, sondern werden
auch unserer Verantwortung für das Klima gerecht“, sagt Thomas H. Beutner, Geschäftsführer
der ecowo GmbH. „Wir bedanken uns bei Westbridge für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Mit diesem ersten Projekt sind wir erfolgreich gestartet und werden noch weitere
Rahmenverträge zum Vorteil unserer Eigentümer:innen verhandeln und anbieten – darauf
freue ich mich.“

Nach einer dezidierten Datenanalyse schrieb Westbridge die Lieferverträge für Strom und
Erdgas

neu

aus und

implementierte

zusammen mit

seinem

Auftraggeber

neue

Rahmenbedingungen sowie Prozessstandards. „Vor dem Hintergrund der geopolitischen
Ereignisse ist die langfristige Sicherung von Energie zu guten Konditionen absolut
erstrebenswert. Nicht selten kommt es vor, dass dieses Thema zur Kostenfalle wird. Mit dem
neuen Rahmenvertrag ist es uns gelungen, für mehrere Jahre Kostensicherheit für die Kunden

der ecowo zu schaffen“, sagt Christopher Feliks, geschäftsführender Gesellschafter der
Westbridge Advisory GmbH.

Über Westbridge Advisory GmbH
Die Westbridge Advisory GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, das sich auf die
Betriebskostenoptimierung von Immobilienportfolios sowie auf die Facility- und EnergyManagement-Consulting spezialisiert hat. Das Frankfurter Unternehmen unterstützt
Investoren und Bestandshalter bei der operativen Entwicklung von ESG-Strategien und setzt
das „E“ – Environment – durch seine Betriebskosteneffizienz-Expertise sowie durch seine
langjährige Erfahrung in der Immobilienwirtschaft operativ um. Das Ziel der nach einem
standardisierten Prozessmodell durchgeführten Beratung ist eine effiziente, transparente und
nachhaltige Gestaltung sämtlicher Betriebskosten und letztendlich die Wertsteigerung der
Immobilien.

Ansprechpartner für die Presse
Sven Klimek
Senior Associate
Feldhoff & Cie. GmbH
T: +49 (0)69 2648677- 235
M: +49 (0)159 0167 6721
E: sk@feldhoff-cie.de

