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Pressemeldung 
WECHSELPILOT und COVOMO kooperieren zur Vereinfachung des Wechsels der 

Strom- und Gastarife 
 

Frankfurt am Main, 15.11.2022  

Covomo, Deutschlands größtes B2B2C-Vergleichsportal für Spezial- und Nischenversicherungen und WECHSEL-
PILOT, der automatische Wechselservice für Strom- und Gastarife, geben ihre Kooperation bekannt. 
Ab sofort haben alle mit Covomo kooperierenden Maklerpools, Genossenschaften und Makler die Möglichkeit, 
über das Covomo-Vertriebsportal Ihren Kunden den günstigsten Strom- und Gastarif zu offerieren. 
 
Wechselpilot vergleicht alle Tarife – auch die Grundversorgung 
Als Einziger am Markt vergleicht und wechselt Wechselpilot für seine Kunden seit Oktober 2022 Grundversor-
gungstarife. Für den Hamburger Wechselservice war diese Ergänzung der Serviceleistung der logische Schritt, um 
für Kunden in der Energiekrise weiterhin Strom- und Gaskosten zu sparen. 
Um bei Strom und Gas Geld zu sparen, lohnt sich ein jährlicher Anbieterwechsel. Gerade wer in der Grundver-
sorgung blieb, zahlte vor der Krise am meisten für Energie. Das ist heute anders: Grundversorgungstarife sind mit 
die günstigsten am Markt. Ein Wechsel dorthin spart bares Geld. 
 
Sparpotenziale von über 2.000 Euro 
„Wir können nun für unsere Kund:innen wieder das volle Sparpotenzial ausschöpfen. Manche Kunden haben 
zum Beispiel bei Gas durch unseren Wechsel in die Grundversorgung dieses Jahr über 2.000 Euro gespart“, freut 
sich Oliver Dannenberg, Geschäftsführer von Wechselpilot. „Gleichzeitig sind wir am Markt die Einzigen mit die-
sem Angebot. Selbst Vergleichsportale bieten diesen Tarifvergleich nicht an.“ 
Dannenberg blickt auf das Jahr zurück: „Die Energiekrise ist auch an uns nicht spurlos vorbei gegangen. Für viele 
Kunden lohnte sich ein Wechsel nicht, denn es gab lange Zeit kaum Alternativen am Markt. Als die Grundversor-
gung sich als echte Alternative auftat, sahen wir nicht nur für unsere Kund:innen, sondern auch für uns als Un-
ternehmen eine Chance.“ 
 
Tim Klippstein, Geschäftsführer von Covomo: „Mit der Integration von WECHSELPILOT in unser Vergleichsportal 

erweitern wir nicht nur unser Geschäftsmodell, sondern unterstreichen unser Versprechen an unsere Koopera-

tionspartner, dass sie durch Covomo Kundenbindungsinstrumente erhalten, die ein Abwandern zu den großen 

Online-Vergleichern verhindern können. Durch WECHSELPILOT schaffen wir deshalb nicht nur, dass Makler einen 

zusätzlichen Provisionsertrag abgesehen vom Versicherungsvertrieb erwirtschaften können, sondern vor allem, 

dass sie auch in den Augen Ihrer Kunden als „One-Stop-Shop“ wahrgenommen werden und so ihren Mehrwert 

erhöhen. Dies ist aus unserer Sicht essenziell für die Wahrung der Kundenschnittstelle.“ 

Über Wechselpilot 

Die Wechselpilot GmbH ist ein unabhängiger Wechselservice, der für Privat- und Gewerbekunden die langfristige 

Optimierung von Strom- und Gaskosten sowie DSL/Internet 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 Stif-

tung 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 wie 

DSL/Internet kontinuierlich weiter. 

Über Covomo Versicherungsvergleich GmbH 

Covomo ist ein unabhängiges Vergleichsportal für Nischen- und Spezialversicherungen mit Fokus auf den Mak-

lermarkt. Mit über 1.200 Tarifen von mehr als 100 Versicherern betreibt das 2015 gegründete Unternehmen die 

umfangreichste Tarifdatenbank für die Versicherungssparten Reise-, Tier-, Elektronik-, Mobilitätsversicherung 
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und viele mehr. Neben der umfänglichen Marktabdeckung unterstützt Covomo seine Kooperationspartner auch 

aktiv im Vertrieb und es bestehen Anbindungen an fast alle relevanten Makler-Pools. Über das B2B2C-Vergleich-

sportal hinaus bietet Covomo weitere Software-as-a-Service-Lösungen für Banken und weitere Partner außer-

halb der Versicherungsbranche. Der Fokus liegt hierbei auf dem Thema Embedded Insurance und der damit ver-

bundenen Integration von Versicherungsprodukten in Check-out-Prozesse von versicherungsfremden Produk-

ten. 
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