Hannover, 31. März 2014

energieheld feiert Geburtstag
2 Jahre Kampf für die Energiewende und für eine nachhaltige Energiewirtschaft
Die Energieheld GmbH aus Hannover feiert am 31.03.2014 ihr zwei jähriges
Bestehen. Zwei Jahre Einsatz für die Energiewende, für einen nachhaltigen
Umgang mit unseren Ressourcen und zwei Jahre Aufklärungsarbeit in Sachen
energetischer Gebäudesanierung.
Das Stadtkind Hannover hat in ihrer Ausgabe vom 01.06.2013 geschrieben:
„Hinter energieheld steckt nicht einfach nur ein Geschäftsmodell, sondern
auch der Ehrgeiz des Teams, den Klimaschutz zu unterstützen und die
Energiewende voranzutreiben.“
Im Netz finden sich unendlich viele Ansätze und Informationen, wie der Einzelne sein
Eigenheim zu sanieren hat. Ansätze zum Energie und Geld sparen. Doch aus dieser
Fülle von Angeboten die wichtigen und wahren Informationen von unwahren und
falschen Informationen zu trennen ist ein zeitraubendes und schwieriges
Unterfangen. An diesem Punkt setzt energieheld an.
Das Unternehmen, gegründet im März 2012 von Michael Kessler, Philipp Lyding und
Pascal Ludynia, hilft Sanierungsinteressierten die richtigen Entscheidungen zu
treffen. Um Informationen aus einer Hand zu erhalten, können Kunden auf der Seite
www.energieheld.de ein umfangreiches Lexikon sowie das kostenlose Online-Tool,
den energiecheck, nutzen. Dieser wurde mittlerweile um die ebenfalls kostenlosen
Tools LEDcheck und BHKWcheck ergänzt.
Die Checks sind eine Art Fragebogen, durch den man sich intuitiv durchklickt und als
Ergebnis eine Potentialeinschätzung mit Einsparungen und Kosten erhält.
Hintergrundinformationen zu den einzelnen Fragestellungen finden sich noch einmal
in Gewerke unterteilt (Heizung, Dämmung, Fenster, Dach, Solarthermie,
Photovoltaik), auf der Webseite wieder. Ein Firmeneigener Blog informiert über
aktuelle Themen aus dem Energie- und Handwerkssektor.
Nach Beendigung des Checks oder einer direkten Anfrage zu einem bestimmten
Gewerk, nimmt energieheld Kontakt mit den Kunden auf – kostenlose Anfragen via
Telefon, Mail oder Live Chat sind auch möglich. In einem persönlichen Gespräch mit
energieheld-Kundenberatern werden noch einmal die individuellen Maßnahmen zum
Einsparen von Energie erläutert und für den Kunden die optimale
Sanierungsmaßnahme herausgearbeitet. Anschließend wird der interessierte
Sanierer an einen Fachpartner aus dem breiten Fachpartner Netz von energieheld

vermittelt. Hier setzt energieheld auf Qualität und Erfahrung, da die Fachpartner
geprüft sind und in einem stetigen Austausch mit energieheld stehen. Mit diesem
Konzept hat energieheld einige Förder- und Gründerpreise gewonnen. Dazu die
Begründung für den Preis von Start-Up-Impuls: „Land und Region bräuchten mehr
Menschen, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Dazu braucht es Mut und
Risikobereitschaft. Initiative und Leidenschaft.“
Das Modell kommt an. Die Zahl der Webseitenbesucher und die Anzahl interessierter
Fachbetriebe steigen stetig an. Ein Aufbau lokaler energieheld Geschäftsstellen um
die regionale Beratung zu optimieren, ist dabei nur folgerichtig. Eine erste Filiale in
Düsseldorf existiert bereits und Weitere sind in Planung. Die Umsätze und die
Anzahl der Mitarbeiter wachsen stetig (aktuell 15 Mitarbeiter).
Michael Kessler(Geschäftsführer) zur Frage, was wichtig ist bei der Gründung eines
Start Ups:
„Ganz klar als erstes das Team. Gute, hochmotivierte Mitarbeiter auf die man
sich in jeder Situation verlassen kann. Die auch nicht davor scheuen, ein paar
Überstunden zu machen. Denn ein Start Up ist alles, nur kein nine to five job.
Dann kommen Wettbewerbe. Gründerwettbewerbe gewinnen ist sinnvoll, um
genügend Kapital zusammen zu kriegen, um den Laden am Laufen zu halten.
Spannende lokale Wettbewerbe sind Plug & Work, Gründercampus und Start
Up Impuls. [H] Um nachhaltig erfolgreich zu sein sind Kooperationen mit
großen Firmen wichtig. Klar dauert das ganze lange, sind eben langwierige
Entscheidungsprozesse. Aber es lohnt sich.“
2014 wird das Jahr für energieheld werden. Es wird sich zeigen, wie es mit dem
jungen Unternehmen weiter gehen wird, welche Richtung es einschlägt und ob es
weiter wachsen kann.
energieheld ist eine bunte Mischung aus Wirtschaftswissenschaftlern, Ingenieuren,
Mathematikern, Medienmanagern, Umweltwissenschaftlern, Betriebswirten,
Entrepreneuren, Google+ Adepten, SEOlytics, Weltverbesserern, Surfern,
Fußballern, Vegetariern, Fahrradfahrern, Köchen, Nerds, Dart-Champion und, und,
undH.
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