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Schluss mit Ladenschluss
Ein Portal für Geschäftskunden erweitert das Serviceangebot von e-regio. Großkunden 
können dort rund um die Uhr ihre Verbrauchsdaten online abrufen und analysieren.

e-regio und sein bundesweit agierendes Toch-
terunternehmen LogoEnergie beliefern mehrere 
Hundert Geschäftskunden aus Industrie, Gewerbe, 
Kommunen und Wohnungswirtschaft mit Gas, 
Strom, Wärme und Wasser. Vor allem Kunden mit 
großem Energiebedarf und verschiedenen Stand-
orten profitieren von individuell zugeschnittenen 

Dienstleistungen und einer persönlichen Betreu-
ung. Mit dem neuen Portal haben die Geschäfts-
kunden nun alle wichtigen Daten in ihrem persön-
lichen Bereich im Blick – seien es ihre Lieferstellen, 
Energiebedarfe, Tranchen, Rechnungen oder 
Vertragsunterlagen. Rund um die Uhr lassen sich 
die Energieflüsse und Verbrauchsdaten prüfen 
und analysieren und daraus auch Maßnahmen zur 
Energieeffizienz ableiten.

Kundenbindung hat Priorität
Als serviceorientiertes Versorgungsunternehmen 
nutzt e-regio das Portal vor allem, um sich im 
stärker werdenden Wettbewerb zu differenzieren. 
„Das Online-Portal bietet uns neue Möglichkeiten 

„das Portal bietet uns neue mög-
lichkeiten zur kundenbetreuung.“
wolfgang müller
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zur Kundenbe-
treuung“, sagt 
Vertriebsleiter 
Wolfgang Müller. 
„Wir möchten auf 
diese Weise die 
Kundenbindung 
weiter erhö-
hen und auch 
bei künftigen 
Ausschreibungen 
damit punkten.“ 
So bietet e-regio 
seinen Kunden 
an, auch weitere 
individuelle Inhal-
te im Portal abzu-
bilden. „Die positiven Reaktionen zeigen uns, dass 
wir einen echten Mehrwert geschaffen haben. 
Und es gibt bereits Ideen, welche Informationen 
zusätzlich angezeigt werden sollen.“

Arbeitsersparnis und Benutzerfreundlichkeit
Dadurch dass die Kunden sich rund um die Uhr 
selbst bedienen können, entfällt seitens e-regio 
die Bereitstellung von Informationen per Te-
lefon, Post und E-Mail. Da alle Unterlagen und 
Verbrauchsinformationen sehr strukturiert und 
übersichtlich im Portal verfügbar sind, reduzieren 
die Kunden ihre Aufwände für die Dokumentation 
und Recherche. Vor allem Unternehmen mit gro-
ßen Filialnetzen, Hausverwaltungen mit mehreren 
Hundert Lieferstellen oder Kunden, die monatlich 
oder quartalsweise Energie einkaufen, nutzen das 
Portal sehr intensiv. Dies ist vor allem beim Ab-
schluss von Folgeverträgen hilfreich. Ein deutlicher 
Pluspunkt des Portals liegt auch in seiner Praktika-
bilität. Ohne besondere IT-Kenntnisse können die 
Kunden durch ihren persönlichen Bereich navigie-
ren. Der Zugang erfolgt über einen Webbrowser 
und auch die Anzeige auf mobilen Geräten wie 
Tablets oder Smartphones ist für den Anwender 
möglich.

Customer Relationship Management 
Ganz im Zeichen guter und professioneller 
Kundenbeziehungen hat e-regio gemeinsam 
mit Mettenmeier bereits 2014 ein CRM-System 
implementiert, in dem sämtliche Kundendaten 
sicher hinterlegt sind. Hier konnten die beiden 
Projektpartner entsprechende Synergien bei der 
Entwicklung des Portals erzeugen. „Die guten 
Erfahrungen aus dem CRM-Projekt waren letztlich 
ausschlaggebend dafür, dass wir Mettenmeier mit 
dem Geschäftskundenportal beauftragt haben“, 
resümiert Projektleiter Jörg Backes. So war einer-
seits die Projektdurchführung bereits erprobt und 
die handelnden Personen kannten und vertrauten 
sich. Andererseits waren die Datenstrukturen aus 
dem CRM bekannt.

Portale und Prozesslösungen

Im Online-Portal der e-regio-Tochter LogoEnergie haben Geschäftskunden alle wichtigen Daten im Blick, hier: Verbrauchsdaten.


