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MeterPan sichert sich Vorteile durch Mitgliedschaft im BDEW
Seit dem November 2019 ist die MeterPan offizielles Mitgliedsunternehmen im BDEW
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW), dem sich bereits rund 2.000
kommunale und privatwirtschaftliche Unternehmen angeschlossen haben. Damit sichert sich die
MeterPan eine Vielzahl an Vorteilen durch den regen Branchenaustausch der Mitgliedsunternehmen
und der fachlichen sowie vielseitigen Betreuung durch den BDEW.
„Nur durch einen kontinuierlichen Wissensaustausch mit Gleichgesinnten innerhalb der Branche
können wir auch den eigenen Horizont erweitern und unser Lösungsportfolio den
Marktgegebenheiten entsprechend anpassen, um unsere Kunden bei den sich rasant wandelnden
energiewirtschaftlichen Themen stets bestmöglich und bedarfsorientiert betreuen zu können“,
erläutert Steffen Heudtlaß, Geschäftsführer der MeterPan GmbH.
Gerade in der aktuell heißen Phase des Smart-Metering sieht sich MeterPan mit dem BDEW an seiner
Seite gut aufgestellt. Für den Spezialisten im modernen Messwesen ist der Pflicht-Rollout bereits eher
Nebensache, denn MeterPan arbeitet mit seinem starken Partnernetzwerk und Kunden bereits seit
Jahren gemeinsam an der Umsetzung. „Die gute Vorbereitung schafft uns Zeit für zukünftige Themen.
Wir arbeiten derzeit verstärkt an Projekten im Bereich LoRaWAN und IoT“, berichtet Steffen Heudtlaß.
„Außerdem wachsen wir gerade stark im Bereich der Messung und des Managements von
Ladeinfrastruktur. Neben den Mehrwertprodukten rund um das Smart-Meter-Gateway werden unsere
Kunden über diese Themen auch in 2020 zu den Innovationsführern gehören.
Über die MeterPan GmbH:
Die MeterPan GmbH ist ein konzernunabhängiger Spezialist im modernen Messwesen und liefert ein umfassendes
Leistungsportfolio aus einer Hand: Von der Lieferung der Hardware bis zum fachgerechten Einbau der Messsysteme sorgt
MeterPan durch professionelles Hosting im Rechenzentrum für eine sichere Messdatenübertragung. Zusätzlich übernimmt
MeterPan auch das Meter-Data-Management und die Gateway-Administration. Die wichtige Zertifizierung nach ISO 27001
für die Smart-Meter-Gateway-Administration (SMGA) hat MeterPan erfolgreich bestanden. Als Rundum-Dienstleister und
Anbieter flexibler Gesamtlösungen für den modernen Messstellenbetrieb wird MeterPan damit den hohen
Sicherheitsanforderungen gerecht, die an die SMGA gestellt werden. Weitere Informationen unter www.meterpan.de
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