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NEUE AUSBAUSTUFE SETZT  
STARK AUF KUNDENDIALOG 

Oldenburg, 03. Februar 2022. Die Visualisierung des 

Stromverbrauchs war bisher die wesentliche Funk-

tion der BEENERA-App. Alle Funktionen basieren auf 

den von digitalen Zählern übermittelten Verbrauchs-

daten. Ab März zeigt die BEENERA-App in ihrer 

nächsten Ausbaustufe neue Features und Services 

sowie eine verbesserte Bedienbarkeit, die es Ener-

gieunternehmen möglich macht, zielgerichtet und 

interaktiv mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und 

personalisierte Informationen auszutauschen. Kund-

en, deren Energielieferant die App anbietet, erhalten 

deutlich mehr Transparenz und Spielraum, ihren En-

ergieverbrauch zu gestalten. „Die neue App-Version 

korrespondiert mit Zweirichtungszählern, sie zeigt 

Einspeise- und Bezugsdaten oder signifikante Last-

en im Haushalt. Diese neue Funktion öffnet über die 

Konsumentensicht hinaus den Blick auf die Prosum-

er, die für die Transformation der Energiewirtschaft 

immer wichtiger werden“, so Sascha Fatikow, der bei 

BEENIC für Produktentwicklung und Marketing ver-

antwortlich ist.

Das neue Design der Startseite bietet einen kom-

fortablen und intuitiven Zugang zu den konfigu-

rierbaren Widgets und Informationen über das 

individuelle Verbrauchsverhalten sowie den per-

sonalisierten Profil-Einstellungen. Quick Links leiten 

etwa zum anbietenden Energieunternehmen oder 

zu weiterführenden Informationen innerhalb und 

außerhalb der App über. Die BEENERA-App ist als 

+ App unterstützt 
Energieunternehmen bei 
Kundenbindung  

+Neue Features und 
Services unterstützen 
das Kundenerlebnis für 
Consumer und Prosumer 

+ Ab März erleben Kunden 
die App-Version der dritten 
Generation
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White-Label-Lösung konzipiert, die an das indi-

viduelle Erscheinungsbild des Energieunterneh-

mens angepasst wird. 

„Wir wollten in dieser Ausbaustufe noch stärker für 

das eigene Verbrauchsverhalten sensibilisieren 

und Angebote für die bidirektionale Kommunika-

tion zwischen Energieunternehmen und Kunden 

machen“, erläutert Sascha Fatikow. Über die App 

können Energieunternehmen die Betreuung ihrer 

Kunden digitalisieren, Abrechnungsverfahren auf 

einen monatlichen Turnus umstellen, Verbrauchs- 

und Einspeisedaten in Echtzeit abbilden und im 

Contentbereich Informationen und Interaktionen 

kundengruppenspezifisch anbieten. „Die neue 

App-Version berücksichtigt die Anforderungen 

der Kunden und unsere Erkenntnisse aus den Nu-

tzerstudien“, erklärt Fatikow.

Kundendialog und zielgruppenspezifisches In-

formationsangebot im Fokus

„Energieunternehmen wollen heute nicht nur über 

die Rechnung mit ihren Kunden in Kontakt tre-

ten, sondern auch hilfreiche Informationen über 

neue Produkte oder auf den jeweiligen Verbrauch 

abgestimmte Energiespar- oder Nachhaltigkeit-

stipps übermitteln, Umfragen starten oder Di-

alogangebote machen. Die digitale Interaktion 

“Energieunternehmen wollen 

heute nicht nur über die Rech-

nung mit ihren Kunden in Kontakt 

treten, sondern auch hilfreiche 

Informationen übermitteln.”

über die App stärkt die Kundenbindung“, so Fatikow. 

Darüber hinaus ergeben sich für das anbietende 

Energieunternehmen Einsparpotenziale in der Ad-

ministration und im Support.

Mehr Self-Service-Funktionen für hohe Transpar-

enz und Selbstbestimmung

Über die BEENERA-App können teilnehmende Kun-

den komfortabel ihre Verbrauchsdaten in Echtzeit 

einsehen und sich den Verbrauch in tages-, mona-

ts- und jahresaktuellen Werten anzeigen lassen. Die 

Kunden können zwischen einer Anzeige in kWh und 

Euro entscheiden und sich den Verbrauch in Geräte-

gruppen, wie „Heizen und Kühlen“ und „E-Mobilität“ 

aufschlüsseln lassen. “So spüren die Kunden sehr 

direkt, wie sich ihr Verbrauchsverhalten auswirkt 

und können schnell und unabhängig Optimierung-

sansätze ableiten“, so Fatikow
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BEENIC ist eine hundertprozentige Tochter der EWE AG. Mit seiner Marke BEENERA ist das Start-up seit 2020 

auf dem deutschen Markt aktiv. Das Unternehmen versteht die Herausforderungen von Energieversorgern 

und fokussiert mit innovativen Services auf das Spannungsfeld aus Smart-Meter-Rollout, Kostenoptimierung 

und Endkundenbindung. BEENERA ist davon überzeugt, dass digitale Innovation mit hoher Geschwindigkeit 

nur durch ein datengestütztes Plattform-Geschäft gelingen kann. Die Plattform ist ein Angebot von 

Energieexperten für Energieversorger, die die Plattform als White-Label-Lösung nutzen können. So entsteht 

eine synergetische Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems. 
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