
                             
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

expert und WECHSELPILOT starten bundesweite Kooperation für 

unkomplizierten Strom- und Gasanbieterwechsel 
 

Hamburg/Langenhagen, 17. November 2022 – Kund:innen des Elektronikfach-

händlers expert können sich die Dienste des Hamburger Verbraucherservice 

WECHSELPILOT ab sofort online unter www.expert.de/wechselpilot oder auch 

direkt im Fachmarkt sichern und dadurch automatisch jedes Jahr mehrere hun-

dert Euro sparen.  
 

WECHSELPILOT ermöglicht es Verbraucher:innen, jedes Jahr automatisch in den für 

sie günstigsten Strom- und/oder Gastarif zu wechseln. Dafür ist lediglich eine einma-

lige Anmeldung erforderlich. Anschließend ermittelt WECHSELPILOT auf jährlicher 

Basis den günstigsten Anbieter für all seine Kund:innen gemäß Wohnort und voraus-

sichtlichem Verbrauch – entweder unter allen lokal verfügbaren Anbietern oder aus-

schließlich unter Öko-Tarifen. Den entsprechenden jährlichen Tarif-Vorschlag sendet 

WECHSELPILOT seinen Kund:innen per E-Mail zur Prüfung zu; bei Bedarf kann der 

Anbieterwechsel aber auch jedes Jahr vollautomatisch erfolgen. 

 

Seit Oktober 2022 prüft WECHSELPILOT zudem auch die Tarife der örtlichen Grund-

versorgung. Das ist eine Besonderheit auf dem Markt, kein anderes Portal bietet diese 

Leistung an. Ob sich für Verbraucher:innen ein Wechsel in die aktuell günstige Grund-

versorgung lohnt, checkt WECHSELPILOT also gleich mit.  

 

Kund:innen der expert-Fachmärkte können sich ab sofort in allen teilnehmenden  

Standorten der Fachhandelskooperation bei WECHSELPILOT registrieren und ihr in-

dividuelles Sparpotential bei ihren Strom- und Gastarifen berechnen lassen. Ergibt sich 

durch einen Wechsel eine Ersparnis, kann dieser gleich vor Ort ausgelöst werden. Um 

die An- und Abmeldung der Verbrauchsstelle und alle anderen Formalitäten und Fris-

ten des Wechsels kümmern sich ab dann die fachlich versierten Mitarbeiter:innen von 

WECHSELPILOT und begleiten die Kund:innen im Prozess.   

 

Der Anspruch von WECHSELPILOT ist, Kund:innen bares Geld sowie wertvolle Zeit 

beim Strom- und Gaswechsel zu sparen. Gerade jetzt zählt jeder Cent. Doch nur we-

nige Verbraucher:innen wissen, dass sie durch einen Wechsel ihre Energiekosten sen-

ken können. Hier setzt die bundesweite Kooperation zwischen expert und WECHSEL-

PILOT an. Egal, ob beim Kauf einer Waschmaschine, eines Laptops oder einer 

Soundanlage – in allen teilnehmenden expert-Fachmärkten werden Kund:innen nun 

auch darüber aufgeklärt, wie sie langfristig Energiekosten sparen. Ganz ohne etwas 

dafür tun zu müssen. 

 

 

http://www.expert.de/wechselpilot


                             
 

Gardy Kanzian, Abteilungsleiterin Services und Dienstleistungen der expert SE: 

„Der Anspruch von expert ist es, jedem unserer Kund:innen die bestmögliche Auswahl 

und Beratung zu bieten. WECHSELPILOT mit seinem breitgefächerten und transpa-

renten Portfolio passt daher perfekt zu unserem Leistungsversprechen. Sehr überzeu-

gend ist für uns zusätzlich der sehr schlanke Prozess der gesamten Abwicklung – egal, 

ob unsere Mitarbeiter:innen die Kund:innen direkt am P.O.S. registrieren oder diese 

das selbstständig tun. Gerade in der aktuellen Zeit bieten wir unseren Kund:innen mit 

WECHSELPILOT eine unkomplizierte und seriöse Möglichkeit, dauerhaft die für sich 

jeweils günstigsten Strom- und Gastarife zu nutzen.“   

 

Oliver Dannenberg, Geschäftsführer WECHSELPILOT GmbH:  

„Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, den Kund:innen von expert unseren unab-

hängigen Wechselservice sowohl online als auch offline an den Standorten anbieten 

zu können. Die aktuellen Energiepreise machen vielen Verbraucher:innen zu schaffen 

und insbesondere Familien haben ein immenses Kostenrisiko zu tragen. Hier gilt es, 

möglichst einfach Geld zu sparen. Mit WECHSELPILOT können Verbraucher:innen 

komfortabel mit wenigen Klicks den Kostenairbag für die eigene Strom- und Gasrech-

nung aktivieren und dadurch jedes Jahr automatisch im für sie besten Tarif sein. Die 

hohen Energiekosten sind jetzt in der breiten Masse angekommen; jeder zweite Haus-

halt kann durch eine Optimierung seiner Strom- und Gastarife zukünftig viel Geld spa-

ren. Gemeinsam mit unserem Partner expert möchten wir es Menschen besonders 

einfach machen, sich mit diesem sehr wichtigen Thema auf unkomplizierte Weise aus-

einanderzusetzen.” 
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Über die expert SE 

Die expert SE mit Sitz in Langenhagen ist eine Handelsverbundgruppe für Consumer Electronics, Infor-
mationstechnologie, Telekommunikation, Entertainment und Elektrohausgeräte. Aktuell sind in ihr 199 
expert-Gesellschafter mit insgesamt 396 Standorten im gesamten Bundesgebiet zusammengeschlos-
sen. Für über 14.000 Mitarbeiter:innen ist expert deutschlandweit ein starker und verlässlicher Arbeit-
geber. Getreu dem Markenclaim „Mit den besten Empfehlungen“ steht expert wie kein anderer Elektro-
nikfachhändler für höchste Service- und Beratungskompetenz. In der 60-jährigen Unternehmensge-
schichte hat expert ihre starke Position im Markt gefestigt und ist heute zweitgrößter Elektronikfach-
händler in Deutschland. Seit Jahren verzeichnet die expert-Gruppe Geschäftsergebnisse, die über dem 
Branchendurchschnitt liegen. Im Geschäftsjahr 2021/2022 belief sich der Innenumsatz zu Industrieab-
gabepreisen (ohne MwSt.) auf 2,3 Milliarden Euro. www.expert.de 
 
Folgen Sie expert auch auf LinkedIn und XING und erhalten Sie weitere spannende Einblicke in die 
expert-Welt. 
 
Die Marke expert ist an mehr als 4.000 Standorten in insgesamt 22 Ländern vertreten. Die jeweiligen 
Landesgesellschaften sind in der 1967 gegründeten Expert International GmbH zusammengeschlos-
sen, die ihren Sitz in Zug (Schweiz) hat. Im Jahr 2021 erwirtschafteten alle Mitglieder der expert Inter-
national einen Gesamtumsatz von rund 16 Milliarden Euro. www.expert.org 
 

Über WECHSELPILOT 

Die WECHSELPILOT GmbH ist ein unabhängiger Wechselservice, der für Privat- und Gewerbekun-

den die langfristige Optimierung von Strom- und Gaskosten sowie übernimmt. Die Dienstleistung um-

fasst neben dem Tarifvergleich und einer individuellen Beratung und Empfehlung auch den vollständi-

gen 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 Bestandskunden mit individuellen 

Tarifwechseln und wächst dank neuer Produktkategorien kontinuierlich weiter.  

 

Für Presserückfragen steht Ihnen Laura Knechtel unter presse@wechselpilot.com zur Verfügung. 

Weitere Presseinformationen zu WECHSELPILOT finden Sie unter www.wechselpilot.com/presse.  

http://www.expert.de/
https://www.linkedin.com/company/expert-se/
https://www.xing.com/pages/expertse
http://www.expert.org/
mailto:presse@wechselpilot.com
http://www.wechselpilot.com/presse

