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Title of the Workshop Flexibility and REScoops - How far are we from cooperative VPPs? 

Topic Business model 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

This interactive workshop aims at sharing experience and building 
a common vision on the needed tools (software, hardware, related 
licensing, security standards, ...) to enable cooperative Virtual 
Power Plants. The concept of the workshop is to share and learn 
from the experience of two cooperatives involved in the FLEXCoop 
project and from other cooperative initiatives from the 
REScoop.eu network. Participants will share views and doubts on 
the practicalities of new energy services and will contribute to 
build up a European approach to cooperative flexibility services. 
The workshop will be separated in three different sessions. In the 
first session, an input will help to describe the technology and 
services of Virtual Power Plants operated by renewable energy 
cooperatives. This session will be followed by roundtables with 
two parallel discussions on the services cooperatives can offer 
using Virtual Power Plants. The third session will be on the 
discussion on next steps for flexibility services. It will take stock of 
ongoing initiatives in the REScoop.eu community (cVPP, 
FLEXCoop, etc...) related to real-time management of 
consumption and generation devices and will define what are the 
available tools and business models for cooperatives today. 

Host and Speakers Roland Tual (REScoop.eu) 
Silke Cuno (Fraunhofer FOKUS) 

Time Slot 24/04 – 11:30 to 13:00 
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Titel des Workshop Flexibilitäten und Energiegenossenschaften - wie weit weg sind 
wir von kooperativen Virtuellen Kraftwerken? 

Thema Geschäftsmodell 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Dieser interaktive Workshop zielt darauf ab, Erfahrungen 
auszutauschen und eine gemeinsame Vision der benötigten Tools 
(Software, Hardware, zugehörige Lizenzen, Sicherheitsstandards 
usw.) zu entwickeln, um kooperative Virtuelle Kraftwerke zu 
ermöglichen. Das Konzept des Workshops besteht darin, die 
Erfahrungen zweier am FLEXCoop-Projekt beteiligter 
Genossenschaften und anderer Initiativen des REScoop.eu-
Netzwerks auszutauschen und daraus zu lernen. Die Teilnehmer 
werden Meinungen und Zweifel über die Praktikabilität neuer 
Energiedienstleistungen austauschen und dazu beitragen, einen 
europäischen Ansatz für kooperative Flexibilitätsdienste zu 
entwickeln. Der Workshop wird in drei verschiedene Teile 
unterteilt. Im ersten Teil wird ein Input die Technologie und 
Dienste von Virtuellen Kraftwerken, die von 
Energiegenossenschaften betrieben werden, beschreiben. Im 
zweiten Teil folgen zwei parallele Diskussionsrunden über die 
Services, die Energiegenossenschaften mit Virtuellen Kraftwerken 
anbieten können. Im dritten Teil werden die nächsten Schritte für 
Flexibilitätsdienste erörtert. Es wird eine Bestandsaufnahme 
laufender Initiativen im REScoop.eu-Netzwerk (cVPP, FLEXCoop 
usw.) in Bezug auf das Echtzeitmanagement von Verbrauchs- und 
Erzeugungsanlagen erstellt und definiert, welche Tools und 
Geschäftsmodelle Genossenschaften heute zur Verfügung stehen. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Roland Tual (REScoop.eu) 
Silke Cuno (Fraunhofer FOKUS) 

Zeitfenster 24/04 – 11:30 bis 13:00 

 

 


