Presseinformation
goldgas wächst weiter
Energieversorger aus Eschborn übernimmt Stromanbieter Gazprom Marketing
& Trading Retail GmbH (GM &TRG).
Eschborn, 27.01.2016. Die goldgas GmbH, überregionaler Gas- und
Stromversorger aus Eschborn, übernimmt den Stromanbieter Gazprom
Marketing & Trading Retail Germany GmbH (GM&TRG) in Walluf, bekannt unter
dem Namen „Gazprom Energy“. Hierfür haben das Management von goldgas
und der englische Mutterkonzern der GM&TRG, Gazprom Marketing und
Trading Limited, gestern den Vertrag unterzeichnet. Voraussichtlich ab Ende
des ersten Quartals 2016 wird goldgas damit rund 50% mehr Kunden als bisher
versorgen.
Der Gas- und Strommarkt ist ständig in Bewegung. Gesetzliche Regulierungen und
die Energiewende sorgen für eine hohe Dynamik. Da ist es für Verbraucher von
großem Vorteil, einen wirtschaftlich gesunden Partner in der Energieversorgung zu
haben. Für dieses Ziel wächst goldgas durch die Übernahme von Gazprom Energy
weiter.
André Burkhardt, Geschäftsführer von goldgas, zeigt sich zufrieden: „Diese
Akquisition stellt für uns die perfekte Ergänzung im Stromgeschäft dar, weil wir damit
unserer gesamten Aufstellung eine breitere Basis geben und wir noch besser für den
Wettbewerb gerüstet sind. Alle goldgas-Kunden profitieren so vor allem von einer
hohen Qualität und Stabilität, sowohl im Gas- als auch im Strombereich.“
Die bestehenden Verträge und Konditionen der Gazprom Energy-Kunden werden
fortgeführt. „Die bisherigen Gazprom Energy-Kunden können von nun an Strom und
Gas bei uns aus einer Hand beziehen. Unser Kundenservice wurde mehrfach für
hohe Qualitätsstandards prämiert. Deshalb wird goldgas die neuen Kunden schnell
für sich gewinnen“, ist Frank Ruhland, Geschäftsführer von goldgas, überzeugt.
goldgas ist ein langjähriger, innovativer, zuverlässiger und bundesweit tätiger Energieversorger für Privat- und
Geschäftskunden. Der mehrfach ausgezeichnete, kundenorientierte Service macht Kunden die preiswerte
Energieversorgung so einfach wie möglich. Im Mittelpunkt des goldgas-Servicegedankens stehen faire Preise ein
unkomplizierter Wechsel und eine leicht verständliche sowie verbraucherorientierte Tarifgestaltung. goldgas war
im Jahr 2009 der erste freie Gasanbieter in Deutschland und hat seit dem die Entwicklung am Gasmarkt
konsequent dazu genutzt, marktübergreifend und bundesweit dauerhaft günstig Erdgas – und seit 2012 auch
Strom –- anzubieten. Seit 2013 ist goldgas ein Tochterunternehmen der VNG-Verbundnetz Gas
Aktiengesellschaft. Die VNG-Gruppe ist in der gesamten Wertschöpfungskette der deutschen und europäischen
Erdgaswirtschaft aktiv und konzentriert sich auf die vier Geschäftsbereiche Exploration & Produktion, Handel &
Dienstleistungen, Transport sowie Speicherung.
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