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Die e.optimum AG als mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in Offenburg 
beliefert seit 12 Jahren deutschlandweit mehr als 40.000 Gewerbe- und Industriekunden mit Strom 
und Gas. Diese Energie wird nahezu ausschließlich am kurzfristigen Spotmarkt beschafft und 1:1 in 
einem variablen Preismodell an die Kunden weitergereicht. Das Modell hat in den vergangenen 
Jahren zu hohen Einsparungen geführt, da Festpreisverträge in der Regel deutlich teurer waren. 
 
Leider steigen seit über 12 Monaten die Gaspreise kontinuierlich und unterliegen einer extremen 
Volatilität. Durch das besondere Beschaffungsmodell wird die e.optimum AG unmittelbar und sehr 
frühzeitig von dieser Entwicklung getroffen. 
 
Deshalb hat sich die e.optimum dazu entschlossen, nahezu allen Kunden, die über Verträge mit 
variablen Gaspreisen verfügen, eine Weiterführung der Lieferbeziehung durch die Schweizer MET 
Group bzw. deren deutsche Tochtergesellschaften MET Germany GmbH und vraend GmbH 
anzubieten. Voraussetzung dafür ist immer, dass die jeweils davon betroffenen Kunden dieser 
Übertragung zustimmen. 
 
Die MET Group, MET Germany und vraend sind langjährige Kooperationspartner von e.optimum. 
Seit Jahren pflegen beide Unternehmensgruppen eine enge, vertrauensvolle und intensive 
Zusammenarbeit. MET Germany wird die Kunden mit einem größeren Gasverbrauch übernehmen, 
während sich vraend um die Kunden mit geringeren Abnahmemengen kümmern wird. Beide 
Unternehmen übernehmen die laufenden Kundenverträge und ermöglichen eine Belieferung zu 
aktuellen Großhandelspreisen. 
 
MET beliefert in Deutschland und 12 weiteren europäischen Staaten große Industriekunden sowie 
Energieversorger wie etwa zahlreiche Stadtwerke, aber zunehmend auch Haushaltskunden 
verlässlich und zu transparenten Konditionen mit Erdgas und Strom. Darüber hinaus betreibt MET 
in Deutschland auch eigene Erdgasspeicher und ist somit bestens infrastrukturell aufgestellt für die 
Versorgung der Kunden. 
 
Falls Kunden nicht zu MET oder vraend wechseln, werden ihnen von e.optimum weitere Optionen 
aufgezeigt, so dass die unterbrechungsfreie Belieferung der Kunden sichergestellt ist. 
 
Die e.optimum konzentriert ihr Geschäft zukünftig auf den Bereich Strom, der derzeit zwar auch 
von hohen Einkaufspreisen betroffen ist, dessen Versorgungssicherheit aber deutlich einfacher zu 
gewährleisten ist. Durch die Kooperation bei Gas mit MET und die Konzentration auf das 
Stromgeschäft ist die e.optimum bestens aufgestellt für die Zukunft.  
 
Da Kunden bei einem Wechsel in einen Festpreisvertrag derzeit extrem hohe Preise langfristig 
akzeptieren müssen, bietet das Modell der e.optimum weiterhin sehr gute Chancen. Wenn das 
Strompreisniveau bspw. durch staatliche Eingriffe kurz- oder mittelfristig sinken sollte, werden die 
e.optimum-Kunden vor allen anderen davon profitieren. 
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