


Zählerarten Kundenarten

zwingend benötigt Aufträge auslösen
• Vor- und Nachname vom Vertragspartner 
• Geburtsdatum 
• Lieferadresse (PLZ, Ort, Str.) 
• Zählernummer 
• Name vom aktuellen Lieferant (Tarif bzw. Preis)*
• Kundennr. o.ä. vom aktuellen Lieferanten* 
• ca. Jahresverbrauch um Abschlag einzuschätzen 
• Festnetz und/oder Mobilnr. 
• E-Mailadresse 
• IBAN (optional, also nicht zwingend)

nach dem Abschluss

• klassischer Eintarif-Zähler (Strom/Gas)
• Wärmepumpe | Speicherheizung (Strom)
• Zweirichtungszähler z.B. bei Photovoltaik (Strom)
• Zweitarif-Zähler HT (Haupttarif) | NT (Nebentarif)

(getrennte bzw. gemeinsame Messung)
• RLM für mtl. sehr hohe Verbrauchsabr. (Strom/Gas) 
• Fernwärme, Heizung, Wasser

• mit Preiserhöhungen 
(bei Sondertarifen ggf. Sonderkündigungsrecht)

• Neueinzüge 
(max. rückwirkend zum 1. des aktuellen Monats)

• schon immer in der Grundversorgung
• anderer Tarif / Versorger

• Dokument (PDF) => ggf. ausdrucken
• zum Zusenden per rSign

(ist ein Link, dazu die Zählernummer)
• in der TS-App beim persl. Termin per Paperless

• aktueller Versorger evtl. Rückholversuche
• Empfehlungen für Kunden/Vertriebspartner
• mtl. Abschlag prüfen => im Servicetermin

*nicht bei Neueinzug

qualifiziert analysieren, nicht Äpfel mit Birnen vergleichen



Rollenverteilung im Energiemarkt

 Netzbetreiber: 
 Eigentum der Netze inkl. Zähler
 zuständig bei Lieferunterbrechungen durch Netzausfälle

 Energielieferant: 
 kauft die Energie für den Kunden
 liefert „all inclusive“
 nutzt das Netz der Netzbetreiber 
 zahlt dafür Netznutzungsentgelt
 schließt die notwendigen Verträge mit dem Netzbetreiber im Auftrag und 

Namen des Kunden

→ Lieferantenwechsel ohne Lieferunterbrechung und Zählerwechsel! 

gesetzliche Aufgabenteilung zwischen Netzbetreiber und Lieferant



Der Stromsee

 Der Stromsee erstreckt sich über ganz Europa
 Er ist immer gleichgefüllt (Spannung)

 Der Verbraucher bekommt nicht das, 
was er kauft

 Er bezieht immer den Strom, der ihm 
am nächsten ist (geringster Widerstand)

 Überall die gleiche Qualität
(Mischung aus allem)

 Garantierte Liefersicherheit

→ Der Kunde bestimmt durch sein Verhalten, was in den See gefüllt wird
→ 2019 lag der Ökostromanteil bei ca. 40 %



Preisbestandteile
Variable und fixe Komponenten 

Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde (Ct/kWh)
- verbrauchsabhängige Komponente (Verbrauchspreis)
- wird auf der Rechnung meist ohne Steuern ausgewiesen (netto)
- Diverse Umlagen z.B:

- EEG (Erneuerbare Energien Gesetz)
- KWKG (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz)

Grundpreis oder Verrechnungspreis in Euro pro Jahr
- enthält die fixen Kostenbestandteile wie 

- Zählermiete
- Grundgebühr
- Messkosten (Ablesungen)



Der Wechsel im Überblick

Auftrags-
eingang

1. Woche 2. Woche 3. Woche

Lieferbeginn Auftrags-
bestätigung

Kündigung beim bisherigen 
Lieferanten unter Berücksich-
tigung Ihrer Kündigungsfrist 

Anmeldung beim zuständigen
Strom-/Gasnetzbetreiber 

Mitteilung des
Lieferbeginns

Strom-/Gasanbieter übernimmt:

+ evtl.
Restlaufzeit

Der Wechsel dauert drei Wochen je nach Lieferant und Kündigungsfrist beim Voranbieter!
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