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E&M: Herr Thiel, Enermarket hat ihre gleich-
namige Online-Vergleichs- und Einkaufsplattform 
für Gewerbekunden vor etwa zwei Jahren gestar-
tet. Sind Sie mit der Entwicklung der Anbieter- 
und Nutzerzahlen zufrieden?

Thiel: Ja, auf jeden Fall. Im vergangenen Jahr 
verzeichneten wir eine kontinuierliche Steigerung 
sowohl der Anbieter- als auch der Nutzerzahlen. 
Zudem entwickeln wir unsere Plattform ständig 
auf Basis von Kundenanforderungen weiter. Auf 
Onlineportalen wie Enermarket haben Versorger 
die Möglichkeit, ihre Leistungen transparent und 
neutral zu präsentieren. Unternehmen erhalten 

aufgrund einer optimalen Abstimmung mit nur 
wenigen Klicks mehrere entsprechende Angebote 
und können sofort einen Anbieterwechsel durch-
führen − zugeschnitten auf die jeweilige Branche.

E&M: Onlineplattformen gewinnen in der 
Energiewirtschaft generell immer mehr an Bedeu-
tung. Wo sehen Sie die wesentlichen Treiber?

Thiel: Meiner Meinung nach ist die Schnellig-
keit einer der wichtigsten Faktoren. Onlineporta-
le sollten gerade im B2B-Bereich − in dem sich die 
Prozesse meist komplizierter gestalten − die Mög-
lichkeit bieten, komplexe Sachverhalte einfach 
und verständlich abzubilden, ohne dass Exper-
tenwissen nötig ist. Gewerbe- und Industriekun-
den, die auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten 

in Bezug auf Energiekosten sind, sparen durch 
einfache und automatisierte Prozesse wertvolle 
Zeit und letztendlich Betriebsausgaben. Energie-
anbieter können mit geringem Aufwand Angebo-
te übersichtlich präsentieren und so eine deutli-
che Vereinfachung der Prozesse erreichen. Zudem 
ermöglichen ihnen Portale, neue Geschäftskun-
den zu gewinnen und auf deren wachsende Be-
dürfnisse nach Onlinelösungen einzugehen.

„Schnelligkeit ist einer der wichtigsten 
Faktoren“

E&M: Im Energievertrieb sind Onlineplattfor-
men schon länger auf dem Vormarsch. Wollen 
jetzt auch Gewerbekunden zunehmend über 
Plattformen einkaufen?

Thiel: Kosten- und Zeitdruck nehmen heutzu-
tage immer mehr zu. Im Haushaltskundenbereich 
sind Onlineportale schon erprobt, doch auch Ge-
werbekunden mit einem jährlichen Stromver-
brauch von 100.000 Kilowattstunden wollen sich 
auf den neuen Weg verlassen können. Bei Ener-
market profitieren sie während der Suche nach 
dem passenden Stromtarif von einem unabhän-
gigen und transparenten Angebotsvergleich. Zu-
sätzlich helfen unsere guten Bewertungen, das 
notwendige Vertrauen aufzubauen. Eine immer 
größere Rolle spielt der Generationenwechsel: 
Unsere Zielgruppe sind kleine und mittlere Un-
ternehmen, oft auch Familienunternehmen, bei 
denen die nächste Führungsgeneration erfah-
rungsgemäß automatisch digitaler aufgestellt sein 
wird. Daraus resultiert für Onlineplattformen, 
die eine einfache und transparente 

Kostenkontrolle bieten, auch die Chance, Ausga-
ben für einen externen Energieberater überflüssig 
zu machen.

E&M: Hat sich die Nutzung der Enermarket- 
Plattform durch Corona verändert?

Thiel: Es gibt Branchen aus unserer direkten 
Zielgruppe, die besonders betroffen sind. Wir be-
obachten, dass Unternehmen deshalb zunächst 
ihr Bestandsgeschäft sichern und ihre Prioritäten 
bezüglich der Akquise nach hinten verschieben. 
Eine Chance für uns kann jedoch sein, dass viele 
Unternehmen ihre Kosten noch intensiver kon-

trollieren müssen und deshalb Bereiche wie den 
Energieeinkauf nun selbstständig betreuen. Lang-
fristige Auswirkungen von Corona lassen sich 
noch nicht vorhersagen.

E&M: Gilt das für Energieanbieter- und -käu-
ferseite gleichermaßen?

Thiel: Ja. Auch Anbieter gelten als unmittelbar 
von der aktuellen Situation betroffen. Das Be-
standsgeschäft hat auch bei ihnen Vorrang und 
sie bemühen sich aufgrund von Corona, ihre Pro-
zesse zu überprüfen und zu optimieren.

E&M: Welche Rolle spielt die Digitalisierung 
für den weiteren Ausbau der erneuerbaren 
 Energien?

Thiel: Aktuelle Entwicklungen lassen vermu-
ten, dass sich die Corona-bedingten Veränderun-
gen im Arbeitsumfeld gravierend auf den Einsatz 
moderner digitaler Lösungen auswirken. Arbeits-
weisen und IT-Werkzeuge, die noch vor einem 
Vierteljahr bei vielen Energieversorgern nicht 
zum Einsatz kamen, gehören heute flächende-
ckend zum Alltag. Das flexible Energiesystem der 
Zukunft mit Millionen von kleinen, dezentralen 
Verbrauchern, Erzeugern und Lasten wird zudem 
nur funktionieren, wenn alle Akteure untereinan-
der und miteinander vernetzt werden. Anders als 
durch eine umfassende und rasche Digitalisierung 
des gesamten Energiesystems ist das nicht zu  
erreichen.

E&M: Unterstützt Digitalisierung auch die  
Dezentralität?

Thiel: Bei dezentral organisierten Energiean-
lagen spielen regionale Vernetzung und digitale 
Dienstleistungen eine Schlüsselrolle. Das treibt 
die Digitalisierung voran, stärkt die örtliche Wert-
schöpfung durch Nutzung lokaler Ressourcen und 
baut bei Verbrauchern eine Wahrnehmung für die 
Energiewende vor der Haustür auf. Auch der di-

gitale Stromhandel mit erneuerbaren Energien 
in Echtzeit wird an Attraktivität und Ak-

zeptanz gewinnen. Unternehmen 
müssen die Weichen für regi-

onale und digitale erneuer-
bare Energien rasch stellen, 
um nicht von anderen Ak-
teuren und Geschäftsmo-
dellen an den Rand ge-
drängt zu werden.  E&M

„Digitale Dienstleistungen 
spielen eine Schlüsselrolle“
Tobias Thiel, Geschäftsführer der „enermarket GmbH“, 
über Vergleichsportale für Gewerbekunden und  
Digitalisierung. V O N  P E T E R  F O C H T

Tobias Thiel: 
„Kosten- und 
Zeitdruck nehmen 
heutzutage  
immer mehr zu“
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„Im Haushaltskunden
bereich sind Online

portale schon erprobt“

„Das flexible Energie
system der Zu kunft  

wird nur funktionieren,  
wenn alle Akteure  
vernetzt werden“
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