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FRESH ENERGY WURDE TEIL DES BEENERA 
ÖKOSYSTEMS.
Kunden, die bisher die Dienste von Fresh Energy genutzt haben, können auf die BEENERA- 
App wechseln und sich auf weitere neue Services freuen.

Das Digital-Start-up Fresh Energy aus Berlin wurde 2017 gegründet und ist spezialisiert 
auf die Analyse und Visualisierung von Stromverbrauchsdaten. Darauf basierend werden 
digitale Stromprodukte und Services für die Endkunden entwickelt. Fresh Energy konnte 
sich in den letzten Jahren eine Marktführerschaft in Deutschland und eine große Reputa-
tion im Ausland erarbeiten. 

„Wir haben Fresh Energy übernommen und reichern mit seinen Services und seiner Exper- 
tise unser eigenes Digitalangebot BEENERA an. Der Funktionsumfang der White-Label- 
App ergänzt passgenau unser Angebot und macht es damit noch attraktiver“, erläutert 
EWE-Technikvorstand Dr. Urban Keussen die Kaufentscheidung, „zudem gewinnt auf diese 
Weise der Markteintritt von BEENERA ordentlich Schwung“. Denn mit der Akquise von Fresh 
Energy im Dezember 2020 übernimmt BEENERA nahezu vollständig die bisherigen Kunden, 
wie beispielsweise Mark-E und Stadtwerke Lüdenscheid, und kann darüber hinaus auf ein 
großes Netzwerk an innovativen Energieversorgern zugreifen. So konnten bereits weitere 
Kunden gewonnen werden und die Vertriebspipeline für 2021 ist prall gefüllt. „Wir freuen 
uns sehr, mit diesen innovativen Kunden unsere Services weiterzuentwickeln und nun in die 
Skalierung zu starten!“ berichtet Fabian Zaps, Leiter Sales und Partnermanagement. 

Privatkunden von Fresh Energy, die über einen Energieversorger, wie beispielsweise Mark E, 
Zugang zu der App erhalten haben, können den Service ohne Unterbrechung weiternut-
zen. Die Migration konnte im November reibungslos und zügig abgeschlossen werden. 
Privatkunden, die über keinen entsprechenden „digitalen Stromvertrag“ verfügen, können 
die Fresh Energy-App seit Dezember letzten Jahres leider nicht mehr nutzen. Sie haben 
aber die Möglichkeit, bei einem unserer teilnehmenden Energieversoger einen digitalen 
Stromtarif abzuschließen. Wir informieren Sie gerne über Energieversorger mit entspre-
chenden Angeboten. 


