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Strategische Vertriebspartnerschaft: smartOPTIMO setzt auf SmartMeter-Software von GreenPocket als Premiumlösung

02.10.18, KÖLN/OSNABRÜCK Nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren hat sich der
Smart-Metering-Spezialist smartOPTIMO für den langfristigen Vertrieb der
Energiemanagement- und Visualisierungssoftware von GreenPocket in seinem
Versorgernetzwerk entschieden. In den nächsten Jahren wird smartOPTIMO seine
Kunden mit der deutschlandweit führenden Smart-Metering-Lösung ausstatten.

Eine überzeugende Lösung
Als Dienstleister für kleine und mittlere Energieversorger aus ganz Deutschland benötigt
smartOPTIMO eine Visualisierungs- und Energiemanagement-Lösung, die sowohl alle
gesetzlichen Anforderungen für den Smart-Meter-Rollout erfüllt als auch mit attraktiven
Mehrwerten für Versorger und Letztverbraucher aufwarten kann. Als einer der führenden
europäischen Energiemanagement-Spezialisten mit einer Branchenerfahrung von über
neun Jahren kennt GreenPocket den Markt genau und entwickelt seine Produkte
zielgerichtet und bedarfsorientiert weiter. Davon konnte sich smartOPTIMO in einem
ersten Testlauf seit dem vergangenen Jahr überzeugen. Diese Probephase war für beide
Seiten ein voller Erfolg, und nun einigten sich GreenPocket und das Versorgernetzwerk auf
einen fünfjährigen Vertrag. smartOPTIMO wird GreenPockets EnergiemanagementSoftware für Unternehmenskunden und das EnergieCockpit für Haushaltskunden in diesem
Zeitraum unter dem Namen smartVISIO an sein Netzwerk aus rund 80 Versorgern
weitervertreiben.

Qualität mit hoher Reichweite
„Für uns waren mehrere Argumente ausschlaggebend für diese Entscheidung“, sagt Dr.
Fritz Wengeler, Geschäftsführer von smartOPTIMO. „Einerseits die intuitive, einfache
Bedienbarkeit der GreenPocket-Software und andererseits das umfassende
Funktionsspektrum für Gewerbetreibende. Wichtig ist uns außerdem die agile und damit
besonders flexible Weiterentwicklung der Software, durch welche unmittelbar auf aktuelle
Marktimpulse und Bedarfslagen reagiert werden kann.“
Für GreenPocket bedeutet die Zusammenarbeit mit smartOPTIMO eine deutliche
Vergrößerung der vertrieblichen Reichweite. Das Netzwerk der smartOPTIMO ermöglicht
durch die Bündelung von Energieversorgern verschiedener Größenordnungen auch
kleineren Stadtwerken mit unter Umständen begrenzten finanziellen Möglichkeiten den
Einsatz einer hochwertigen Energiemanagement-Software für ihre Stromkunden. Rund 3
Millionen Strommesspunkte werden durch das Stadtwerke-Netzwerk gebündelt.
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Eine gemeinsame Vision
„Wir freuen uns sehr, dass smartOPTIMO uns den Zugang zu namhaften Energieversorgern
wie den Stadtwerken Münster, Osnabrück und Enervie ermöglicht. Gleichzeitig können wir
auf diesem Weg auch kleineren Stadtwerken unsere Premiumlösung zu einem attraktiven
Preis anbieten“, erklärt Dr. Thomas Goette, CEO von GreenPocket. „Die Testphase hat uns
gezeigt, dass die Partnerschaft funktioniert. Wir gewinnen schnell neue Kunden für den
Rollout und die Zusammenarbeit mit dem smartOPTIMO-Team funktioniert sowohl
fachlich als auch menschlich.“

Über GreenPocket
Als agiles Startup im dynamischen Wachstumsmarkt für Smart-Energy-Software begleitet
GreenPocket (www.greenpocket.de) weltweit Energieversorger und Unternehmenskunden
bei der Realisierung von Mehrwerten aus Verbrauchsdaten. Dabei setzt der SmartMetering-Spezialist mit einem talentierten Team innovative Technologien (AI, Machine
Learning, Data Science) ein. Bereits heute leistet GreenPocket so einen nachhaltigen
Beitrag zur Energiewende und gestaltet die Digitalisierung der Energiebranche mit
kreativen und intuitiven Softwarelösungen maßgeblich mit. Über 125 Projekte mit mehr als
75 internationalen Kunden aus 12 Ländern konnte der Softwareentwickler bereits
erfolgreich abschließen.
Weitere Informationen und News zu GreenPocket finden Sie unter www.greenpocket.de,
auf https://www.facebook.com/GreenPocketGmbH/ und
https://twitter.com/greenpocketgmbh.
Rechtefreies Bildmaterial zu GreenPocket finden Sie unter
http://www.greenpocket.de/aktuelles/presseservice/.
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Über smartOPTIMO
Die smartOPTIMO GmbH & Co. KG ist seit 2009 als Dienstleistungsunternehmen für
Lösungen und Geschäftsmodelle im Zähl- und Messwesen aktiv und beschäftigt über 145
Mitarbeiter. Als langjähriger Experte auf dem Gebiet der GWA betrachtet das
Unternehmen Messwesen stets ganzheitlich. „Um für ein Stadtwerk ziel- und
anforderungsgerechte Lösungen zu entwickeln, ist ein regelmäßiger Austausch von
Informationen enorm wichtig“, so Geschäftsführer Dr. Fritz Wengeler. „Nicht nur die
technische Komponente zählt beim Rollout der neuen Messtechnik. Auch die Strategie des
Stadtwerks, die Prozesse, Menschen oder der Einkauf sind wesentlicher Teil der
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Umsetzung. Unseren Partnern geben wir daher immer die Möglichkeit, aktiv Einfluss zu
nehmen und mitzugestalten.“
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