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Unser Vergleichsrechner - und Tipps zur Benutzung! 

Der bei uns eingebundene Vergleichsrechner listet zuverlässig alle erhältlichen Angebote "rein mathematisch" 
sortiert nach Preis auf. Er filtert aber Anbieter, die nicht zu empfehlen sind, nicht heraus. Im Gegenteil, 
meistens stehen diese Anbieter oben, wie bei anderen Portalen auch. 

Wenn Sie unseren Vergleichsrechner aufrufen, erscheint nach Eingabe der Basiseingaben bei Gas oder Strom 
(Verbrauch, PLZ und Ort sowie Auswahl Gewerbe oder Privat) und dem Anklicken der Taste Jetzt vergleichen 
die Folgemaske. Die Voreinstellungen entsprechen unseren Empfehlungen. Verändern Sie die Voreinstellungen 
durch Klicken Sie auf weiterte Einstellungen nur in Ausnahmefällen.  

Wählen Sie ihren aktuellen Anbieter aus, vorgegeben ist immer der, für den PLZ-Bereich, zuständige 
Grundversorger.  

Unser Raster 
Die Voreinstellung in unserem Vergleichsrechner  

• unterdrückt alle Lieferanten, die einen Neukundenbonus größer als 15% des Bruttopreises anbieten. 
(entspricht auch den Verivox-Richtlinien)  

• ignoriert die Kundenempfehlungsquote, da sie fast nur den Wechsel bewertet. 

• Ignoriert Vorkasse-Tarife und Tarife mit Kaution  

• zeigt immer alle Anbieter aber nur mit max. 2 Tarife pro Anbieter  

• fordert eine 12-Mon. Preisgarantie 

• zeigt bei Strom alle Öko-Tarife und bei Gas alles  

Auswahl der gelisteten Tarife 

Bei der Auswahl sind, unserer Meinung nach, folgende Schritte zu empfehlen: 
     1. Wählen Sie aus den Top 10 die Tarife aus, die in etwa die gleichen effektiven Kosten im 1. Jahr  
       aufweisen. 
       2. Wählen Sie daraus die Tarife aus, die den geringsten Neukundenbonus haben.  
       Da der NK-Bonus erst am Jahresende ausgezahlt wird, geht man 1 Jahr in Vorleistung. 
     3. Wählen Sie dann aus den verbleibenden Tarifen den mit dem geringsten Sofortbonus aus. 
Bei dieser Vorgehensweise haben Sie bei gleicher Ersparnis die geringsten monatlichen Belastungen. 

Wie errechnet sich der monatliche Abschlag 

Er errechnet sich aus dem Gesamtpreis ohne Bonus, also Grundpreis + Verbrauch x Arbeitspreis und nicht aus 
den Kosten im 1. Jahr, d.h., je höher der Bonus bei gleichen effektiven Kosten, umso höher ist der monatliche 
Abschlag.  

Was bedeutet Onlinetarif 

Beim Abschluss  
Wenn Sie sich für einen Tarif entschieden haben, klicken Sie auf Mehr zum Tarif und ihnen werden zur 
Kontrolle noch einmal alle Daten angezeigt. 
  -  Normal wird ihnen nur die Wechsel-Möglichkeit IN 5 MIN WECHSELN angezeigt, und dieser Button führt Sie  
      direkt zum Onlinewechselformular.  
  -  In einigen wenigen Ausnahmefällen steht unter IN 5 MIN WECHSELN - Per Briefpost wechseln, dann wird  
      ihnen darüber eine Auswahl angezeigt, wie Sie nur Angebotsunterlagen zum Tarif bekommen können. 
  1. Per E- Mail zusenden lassen 

https://www.bezahlbare-energie.de/vergleichsrechner/


  2. per Post zusenden lassen oder 
  3. per PDF- Download auf ihren Rechner anzuzeigen und speichern. 

In Beiden Fällen werden Sie genau über den weiteren Ablauf informiert. 

Bei der Vertragskommunikation 

Hier läuft alles mittels dem Mailverkehr und in einigen Fällen ist die Anmeldung zum Portal Mein XXXXX 
erforderlich. 

In wenigen Einzelfällen kann über Zusatzzahlungen der Geschäftsverkehr per Post erledigt werden. 

Fazit 

Der Wechsel über unseren Rechner ist für jeden händelbar der sich im Netz und am PC einigermaßen 
zurechtfinden kann. 

Am sichersten ist es aber immer noch, wenn Sie sich über unsere Wechselhilfe eine Empfehlung geben lassen. 
Wir kennen die Lieferanten, mit denen es Probleme gab und wo Probleme zu erwarten sind. Wenn Sie selbst 
recherchieren wollen, geben wir Ihnen aber gern ein Raster an die Hand, dass sich unserer Erfahrung nach 
bestens bewährt hat. 

Hinweis in eigener Sache:  
Wenn Sie über den bei uns eingebundenen Vergleichsrechner wechseln, bekommen wir von Verivox eine 
Vermittlungsprovision. Sie unterstützen:  
 - so unsere Arbeit und unseren Verein, ohne dass Ihnen hierdurch Kosten entstehen. 
 - da wir Überschüsse an gemeinnützige Institutionen spenden, leisten Sie indirekt einen sozialen Beitrag 
Sie tun also in zweifacher Hinsicht etwas Gutes! 

.  
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