
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die neue Kaufprämie für Elektrofahrzeuge hat uns zu einer umfassenden Betrachtung der Entwicklung dieses 
Marktsegments motiviert. Mit fast fünf Seiten bieten wir Ihnen deshalb heute einen sehr ausführlichen Blick auf unsere 
Interpretation der Hintergründe für die Art der Förderung, üben Kritik, suchen die positiven Aspekte und überlegen, was 
dies alles für die Energiebranche bedeuten könnte. 

Der zweite Beitrag beschäftigt sich mit dem Wechselverhalten bei Umzug. Immer mehr Verbraucher entscheiden sich im 
Rahmen eines Umzugs für einen neuen Versorger. Gerade die Jüngeren, die vielleicht zum ersten Mal eine eigene 
Wohnung beziehen, scheinen sich immer seltener automatisch beim Grundversorger anzumelden, sondern suchen direkt 
einen alternativen Anbieter. Dies bedeutet Risiken für Grundversorger und gleichzeitig Chancen für deren Wettbewerber. 
In Zukunft wird es jedenfalls immer wichtiger, den Fokus stärker auf die Zielgruppe der Jüngeren zu legen und den 
Wechselanlass „Umzug“ dabei besonders zu berücksichtigen. Die neue Wechslerstudie Energie beschäftigt sich intensiv 
mit diesem Thema. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Klaus Kreutzer 

 

Die Elektroauto-Prämie ist da! 

Elektromobilität soll sich jetzt endlich durchsetzen. Nachdem die Bundesregierung Kaufprämien für Elektrofahrzeuge 
jahrelang aus den unterschiedlichsten Gründen abgelehnt hat, soll nach einer langen Diskussion jetzt schnell etwas 
passieren. 4.000 Euro sollen Käufer rein elektrisch angetriebener Fahrzeuge künftig erhalten. Wer sich einen Plugin-
Hybriden anschafft, bekommt immerhin noch 3.000 Euro. 

Jetzt weiterlesen 

 

Umzug immer häufiger Wechselgrund 

Wer den Wohnort wechselt, muss sich meist auch einen neuen Strom- oder Gasversorger suchen. Das lokale Stadtwerk 

scheint dabei längst nicht mehr automatisch der bevorzugte Anbieter zu sein. Wie Kreutzer Consulting und Verivox in der 

aktuellen Wechslerstudie Energie 2. HJ 2015 festgestellt haben, spielen dabei vor allem die jüngeren Verbraucher eine 

wichtige Rolle. 

Jetzt weiterlesen 

 

Etwas erhöhtes Interesse am Stromanbieterwechsel 

Suchanfragen im Strommarkt 

Im Verlauf des Aprils ist das Aufkommen der Suchanfragen bei Google nach den Begriffen "Stromvergleich" und 
"Strompreisvergleich" auf einem konstanten und für die Jahreszeit etwas erhöhten Niveau geblieben. Regionale 
Schwerpunkte sind Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Thüringen. 
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Suchanfragen im Gasmarkt 

Analog der Entwicklung im Strommarkt bewegt sich die Anzahl der Suchanfragen nach "Gasvergleich" und 
"Gaspreisvergleich" auf einem stabilen und für die Jahreszeit etwas erhöhten Niveau. Grund dafür dürfte der Strommarkt 
sein, da Stromkunden, die ihren Anbieter wechseln und ebenfalls Gas beziehen, in der Regel ihren Gasanbieter 
gleichzeitig wechseln. Regionale Schwerpunkte sind hier Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Bremen, Thüringen 
und das Saarland. 
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