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Greenpocket-CEO Thomas Goette richtet sein Unternehmen neu aus. (Quelle: Ecosummit)
Köln (energate) - "Prosumer, Speicher, E-Mobility und Eigenverbrauch treten immer stärker
in den Vordergrund." Mit diesen Worten beschreibt Thomas Goette, Geschäftsführer des
Kölner Software-Spezialisten Greenpocket GmbH, die strategische Marschrichtung für sein
Unternehmen. Im Jahr 2009 startete Greenpocket mit der Ambition, durch Portallösungen für
mehr Verbrauchstransparenz und somit für mehr Energieeffizienz in Haushalten zu sorgen.
Doch das Energiemanagement in Haushalten entwickelte sich bei weitem nicht so wie von
vielen Akteuren erhofft. Zum einen zeigte sich in diversen Pilotprojekten, dass das
Einsparpotenzial bei Kleinverbrauchern nicht so groß ist wie erhofft. Zum anderen lässt der
gesetzliche Rahmen für den Einsatz von Smart Metern in Deutschland nach wie vor auf sich
warten.
"Unser Geschäftsmodell zielt jetzt auf die größeren Verbraucher", erläutert Goette. Zielgruppe
von Greenpocket sind neben Energieversorgern vor allem Kommunen, Wohnungswirtschaft
und Gewerbetreibende. Ihnen bieten die Kölner eine Software-Lösung zur
Verbrauchserfassung und zum individuellen Energiemanagement an. "Wir haben eine smarte
Lösung, die extrem flexibel arbeitet und zig Regeln abbilden kann", erklärt Goette. So
könnten Energiemanager von Filialisten Berichte über einzelne Objekte oder Objektgruppen
für unterschiedliche Zeitintervalle individuell erstellen und einfach per Mausklick
verschicken. Das Gewerbe sei hier schon sehr weit. "Im kommunalen Bereich sehen wir aber
noch viel Nachholbedarf", sagt Goette. Auch in der Wohnungswirtschaft setze die Nachfrage
nach Energiemanagementsystemen erst langsam ein.
Aber auch den Haushaltskundenbereich haben die Kölner nicht abgeschrieben.
Geschäftsführer Goette erhofft sich vor allem durch den Trend zum Smart Home eine
wachsende Nachfrage. "Kunden wollen in ihrem Zuhause mehr Komfort, mehr
Digitalisierung und mehr Steuerung haben." Greenpocket ist schon seit längerem Partner des
Smart-Home-Netzwerks Qivicon. Allerdings sei Smart Home eine Angebotsoption, die seit
Jahren im Energiemarkt analysiert und diskutiert wird.

"Sie wird aber nur von wenigen tatsächlich realisiert", beschreibt Goette die
Marktentwicklung. Das liege auch daran, dass Smart Meter ohne Rückendeckung des
Gesetzgebers nicht auf die erforderlichen Stückzahlen kommen.
Greenpocket plant deshalb eine Produkterweiterung. "Eigenverbrauchsoptimierung ist der
nächste Schritt, das ist ganz klar unsere Vision", sagt Goette. Es gehe darum, den Verbrauch
mit dem Netz zu synchronisieren. "Da geht die Welt hin - und das kann beim Privatkunden
genauso sinnvoll sein, wie beim Gewerbekunden", meint Goette. Greenpocket versteht sich
nach seinen Worten noch immer als Start-up. In dem Verständnis tummelt sich das Kölner
Unternehmen inzwischen mit vielen aufstrebenden Newcomern. Beispielhaft nennt Goette
Tado. Der Anbieter intelligenter Thermostate sei aktuell sehr erfolgreich, er biete aber nur
eine Insellösung. Der Trend gehe aber ganz klar zur Verknüpfung unterschiedlichster
Komponenten. Und in diesem Segment hofft Greenpocket nach einigen Aufs und Abs in den
vergangenen Jahren schon bald auf einen kontinuierlichen Aufschwung. /cs
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