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CLARK UND WECHSELPILOT KOOPERIEREN FÜR TRANSPARENTE 
STROM- UND GASWECHSEL 
 
 
Kund:innen des digitalen Versicherungsmanagers CLARK können ab sofort direkt aus 
der eigenen App auf die Dienste des Hamburger Verbraucherservice WECHSELPILOT 
zugreifen. 

 
 
Im Rahmen des CLARK-Vorteilsprogramms bietet das Unternehmen ab sofort allen 
Kund:innen die Möglichkeit, sich durch eine einmalige Anmeldung bei Wechselpilot jedes Jahr 
automatisch in den günstigsten Strom- und/oder Gastarif wechseln zu lassen.  
Das Besondere dabei: Alle Kund:innen, die sich über das Vorteilsprogramm bei Wechselpilot 
registrieren, können von besonderen Vorteilen wie bspw. Cashback profitieren. 
 
„Unsere Vision ist, dass Menschen Peace of mind, also innere Ruhe verdienen – auch und 
insbesondere, wenn es um Versicherungs- oder Finanzprodukte geht.      CLARK bietet 
Kund:innen die Möglichkeit, ihre Versicherungen digital zu verwalten, zu vergleichen und zu 
verbessern. Mit einem intelligenten Algorithmus finden unsere Kund:innen die Verträge, die 
persönlich am besten zu ihnen passen. Darüber hinaus wollen wir unseren Kund:innen stets 
sinnvolle Servicepartner vorstellen. Und besonders in der aktuellen Zeit ist die Senkung der 
Energiekosten für nahezu jeden Haushalt enorm wichtig. Deshalb ist die Kooperation mit 
Wechselpilot so passend. Wechselpilot übernimmt dies für alle Kund:innen automatisch – und 
das jedes Jahr, ohne dass Kund:innen sich um Kündigung oder Anmeldung der Verträge 
kümmern müssen.” – Chris Lodde, CMO und Co-Gründer von CLARK 
 
„Wir freuen uns über die Chance, den Nutzer:innen von CLARK unseren unabhängigen 
Wechselservice über die Vorteilswelt des Unternehmens anbieten zu können. Die aktuellen 
Energiepreise machen vielen Verbraucher:innen bereits jetzt zu schaffen und den Großteil der 
Preiserhöhungen haben die Versorger noch gar nicht verschickt. Was liegt da näher als eines 
der wichtigsten Themen unserer Zeit für Endkund:innen direkt aus dem eigenen 
Versicherungsmanager erreichbar zu machen? Damit können Kund:innen komfortabel per 
Mausklick den Kostenairbag für die eigene Strom- und Gasrechnung aktivieren und sind 
dadurch fortan immer im besten Tarif – heute schon Strom und Gas, bald auch DSL!“ – Oliver 
Dannenberg, Geschäftsführer Wechselpilot GmbH 
 
 
Über CLARK 
 
Der führende Versicherungsmanager CLARK bietet seinen Kund:innen die Möglichkeit, ihre Versicherungen digital 
zu verwalten, zu vergleichen und zu verbessern. Mehr als 500.000 Kund:innen nutzen bereits CLARKs intelligente 
Algorithmen und individuelle Expert:innenberatung. CLARK wurde im Juni 2015 von Dr. Christopher Oster, Steffen 
Glomb, Dr. Marco Adelt und Chris Lodde gegründet. Das Insurtech beschäftigt an den vier 
Unternehmensstandorten Frankfurt am Main, Berlin, Püttlingen und Wien insgesamt über 350 Mitarbeiter:innen. 

 
Über Wechselpilot 
 
Die Wechselpilot GmbH ist ein unabhängiger Wechselservice, der für Privat- und Gewerbekund:innen die 
langfristige Optimierung von Strom- und Gaskosten sowie übernimmt. Die Dienstleistung umfasst neben dem 
Tarifvergleich und einer individuellen Beratung und Empfehlung auch den vollständigen Vertragswechsel sowie die 
gesamte Kommunikation mit den Versorgern. Der Service ist zu 100 Prozent unabhängig und wurde von Stiftung 
Warentest 2021 als Testsieger mit „sehr empfehlenswert“ bewertet. Wechselpilot versorgt heute bereits mehr als 
80.000 Bestandskund:innen mit individuellen Tarifwechseln und wächst dank neuer Produktkategorien wie 
DSL/Internet kontinuierlich weiter. 
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Für Presserückfragen steht Ihnen Frau Katharina Hebekus gerne zur Verfügung:  
 

E-Mail:    presse@wechselpilot.com 
 

Presseinformationen:  www.wechselpilot.com/presse/ 
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