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Personalien

ista: CEO Walter Schmidt verlässt das Unternehmen
 
Walter Schmidt, CEO von ista International,  hat die Shareholder des internationalen Energiedienst-
leisters gebeten, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen aufzulösen. Nach zwölf Jahren als CEO 
verlässt er damit ista. Interimistisch übernehmen zunächst Chief Operating Officer (COO) Jochen 
Schein und Chief Financial Officer (CFO) Christian Leu die Führung des Unternehmens. Über die 
Nachfolge von Walter Schmidt wird zeitnah entschieden.

 
Walter Schmidt, seit 2003 Mitglied der Ge-
schäftsführung von ista und seit 2004 ihr Vor-
sitzender, hat das Unternehmen in den ver-
gangenen zwölf Jahren zu einem international 
führenden, digitalen Energiedienstleister um- 
und ausgebaut. ista International ist heute welt-
weit in 25 Märkten aktiv und bietet neben der 
Erfassung und Abrechnung von individuellen 
Verbrauchsdaten modernste Systeme zum effizi-
enten Energiedatenmanagement im Gebäude an. 
Verbraucher in Mehrfamilienhäusern können so 
selbständig und kosteneffizient Energie und CO2 
einsparen.  Seit 2010 ist Walter Schmidt zudem 
Präsident der E.V.V.E., dem europäischen Bran-
chenverband für Submetering-Dienstleister, und 
hat in dieser Funktion maßgeblich die Gestal-
tung und Umsetzung der Europäischen Energie-
effizienzrichtlinie (EED) begleitet. 

„Wir haben ista in den vergangenen zwölf 
Jahren konsequent vom klassischen, analogen 
Heizkostenableser zu einem innovativen Ener-
giedienstleister für mehr Energieeffizienz in den 

eigenen vier Wänden weiter entwickelt“, so Walter Schmidt. „Nach langen Jahren als CEO scheide ich nun-
mehr aus persönlichen Gründen aus meinem Amt. Mein Dank gilt unseren Kunden für eine über Jahre 
gewachsene vertrauensvolle Zusammenarbeit, insbesondere aber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
von ista, die durch eine Kultur des Miteinanders, des Vertrauens und des Mutes wesentlich zum Geschäfts-
erfolg von ista in den vergangenen Jahren beigetragen haben.“

„Walter Schmidt hat sich zu unserem Bedauern entschieden, die ista-Gruppe nach zwölf Jahren überaus 
erfolgreicher Tätigkeit aus persönlichen Gründen zu verlassen“, sagt Marc Strobel, Partner von CVC Capital 
Partners. „Die Gesellschafter, Gremien und nicht zuletzt die Mitarbeiter von ista sind Walter Schmidt für 
sein langjähriges, prägendes Engagement zu großem Dank verpflichtet. Walter Schmidt hat als CEO ista zu 
einem global agierenden, sehr geschätzten und führenden Unternehmen entwickelt und darüber hinaus für 
die Zukunft strategisch sehr gut aufgestellt“, so Strobel weiter. 

Dr. Mirko-Alexander Kahre

Walter Schmidt; Foto ista

Über ista
ista ist eines der weltweit 
führenden Unternehmen 
bei der Verbesserung der 
Energieeffizienz im Gebäude-
bereich. Mit unseren Produk-
ten und Services helfen wir, 
Energie, CO2 und Kosten 
nachhaltig einzusparen. ista 
hat sich dafür auf das Sub-
metering spezialisiert, also 
auf die individuelle Erfas-
sung, Abrechnung und trans-
parente Visualisierung von 
Verbrauchsdaten für Mehr-
familienhäuser und gewerbli-
che Immobilien. Als Grund-
lage nutzen wir ein Portfolio 
modernster Hardwarekom-
ponenten zum Energiedaten-
management. Dazu gehören 
funkbasierte Heizkostenver-
teiler, Wasserzähler, Wär-
mezähler sowie entsprech-
ende Montagesysteme. Das 
Unternehmen beschäftigt in 
25 Ländern weltweit mehr 
als 4.700 Menschen und 
unterstützt rund zwölf Mio. 
Nutzeinheiten (Wohnungen 
und Gewerbeimmobilien) 
bei der Einsparung wichtiger 
Ressourcen. Darüber hinaus 
leistet ista mit funkbasierten 
Rauchwarnmeldern sowie der 
Trinkwasseranalyse einen 
wesentlichen Beitrag zur 
Mietersicherheit. 2014 er-
wirtschaftete die ista Gruppe 
einen Umsatz von 781,2 Mio. 
Euro. Mehr Informationen 
unter www.ista.com.
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