
E�zienz-Dienst leister MEERX reali siert Projekte in einem Partner-
Network mit 26 markt füh renden, zerti fi zierten Indus trie partner, das
jeden Bedarf an Moder ni sie rung, Umrüstung, Prozess-Opti mie rung und
Digi ta li sie rung abdeckt. Der Vorteil: ein Gene ral un ter nehmer: MEERX,
der im Verband mit selek tierten Bran chen ex perten best price - best
process - best solution garan tiert.

Koope ra tion statt Konkur renz

„Mir war schon früh klar, dass wir Mittel stands un ter nehmen nur erfolg reich bleiben,
wenn wir uns zusam mentun, Know how austau schen und projekt spe zi fisch zusam men ‐
ar beiten! Keiner von uns muss das Rad erfinden, wenn ein anderer bereits komplexe
Fahrräder baut“, so Marco van der Meer, CEO von MEERX: „ Deshalb wir uns über Jahre
umgesehen und die Besten in unserem MEERX Network gebündelt; entdecken wir
einen neuen Bedarf, suchen wir uns den nächsten Exper ten be trieb. Unsere Netz werk ‐
partner sind meist Mittel stands be triebe, die mit Enga ge ment an die Sache heran gehen
und höchste Bran chen kom pe tenz mitbringen. Wer MEERX-Partner ist, hat die gleichen
Ansprüche an Service & Know how wie wir – da passt alles!“

Problemlösung im Partner-
Netzwerk – wie systemische
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Das erklärte Ziel von MEERX, so die Gene ral aus rich tung des Unter neh mens, ist es, den
Kosten druck von Mittel stands un ter nehmen zu lockern, sie auf mehr Wert schöp fung
auszu richten und sie darin zu unter stützen, Inno va tionen in Infra struktur zu schultern
ohne die Bilanz zu belasten. Dazu kombi niert MEERX die eigene Business Intel li gence
und die von markt füh renden Part ner un ter nehmen mit der (digitalen) Intel li gence des
Marktes (Preise, Kondi tionen etc.).

MEERX ist Energie-E�zienz-Dienst leister und Finan zie rungs spe -
zia list in den Bereichen

Gemeinsam erfolg reich

Als hybride Anbieter von Leis tungen & Produkten und gege be nen falls auch deren Finan ‐
zie rung verkör pert das MEERX Network ein neues Verständnis von indus tri eller Zusam ‐
men ar beit, das nicht in Hier ar chien, sondern in Part ner schaften denkt.

„Gemeinsam sind wir unschlagbar“, so Matthias Rüter, Head of Business Deve lop ment
bei MEERX, „wir schultern jedes Projekt zu besten Kondi tionen, ‚schlüs sel fertig‘ und bei
laufendem Betrieb. Und wenn eine Förderung oder Finan zie rung vonnöten ist – smart
selbst ver ständ lich wie Mietkauf oder Leasing –, dann kümmern wir uns auch darum! Da
wir die Unter nehmen, mit denen wir arbeiten, lange kennen und in Projekten getestet
haben, ist die Vorauswahl durch uns bereits ein Quali täts ver spre chen. Als Gene ral un ter ‐
nehmer müssen wir uns auf unsere Partner verlassen können, daher nehmen wir nur
exzel lente Partner in unser Netzwerk, die am Markt erfolg reich sind und nach haltig
denken.“

Energie-Manage ment
LED-Beleuch tungs sys teme
Heiz sys teme
Photo vol taik
Block heiz kraft werke
Druckluft
Kühl sys teme/ Klima an lagen

Fenster & Türen
Hallenbau
Dach sa nie rung
Ener gie ver sor gung
IT Server & Hardware
Drucker/ Multi funk ti ons gerät



Das MEERX Network besteht derzeit aus 26 Mitglie dern. Sie reprä sen tieren die wich ‐
tigsten Gewerke und Indus trien, die für die Bereiche Umrüstung von Indus trie an lagen,
Ener gie wende im Unter nehmen, Digi ta li sie rung, DSVGO-Compli ance, digitale Beschaf ‐
fung und Prozess steue rung, Moder ni sie rung von Geschäfts pro zessen, Etablie rung neuer
Geschäfts mo delle etc. gebraucht werden.

MEERX ist Gene ral un ter nehmer, sämtliche orga ni sa to ri schen Aufgaben – von der
Bedarfs ana lyse (Ener gie e�  zienz, IT-Maturity, Drucker Security, Prozess dy namik etc.) bis
zur schlüs sel fer tigen Übergabe – obliegen dem Gene ral un ter nehmer. MEERX kümmert
sich auf Wunsch um die Opti mie rung aller inneren Prozesse, die von orga ni sa to ri schen,
finan zi ellen und logis ti schen Prozessen, Systemen und Daten flüssen bestimmt sind.
Haupt themen sind die Ener gie wende im Unter nehmen, die Konso li die rung der
Beschaf fung, die Opti mie rung von Daten trans fer pro zessen und die Abwick lung
wichtiger Inves ti ti ons pro jekte inklusive smarter Finan zie rungs mo delle. Auch die Koor di ‐
na tion der Netzwerk-Partner vor Ort obliegt MEERX. Unter nehmen haben auch bei
komple xesten Projekten nur einen Ansprech partner – MEERX!



Die MEERX Netzwerk-Partner:

(https://meerx.de/expertise/meerx-partner/)

Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf! Ihr Ansprech partner:

Matthias Rüter
Head of Business Deve lop ment
Telefon: +49 (0) 208 620 162 – 34
Mobil: +49 (0) 171 5506990
E-Mail: m. rueter@ meerx. de

https://meerx.de/expertise/meerx-partner/
mailto:m.rueter@meerx.de

