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GreenPocket ist das Startup der Woche 44:
Energiemanagement- und Visualisierung
Mit Smart Metern ist eine Technologie auf den Markt, die zwar kontrovers diskutiert wird,
die Energiebranche jedoch maßgeblich prägt. Mit der reinen Installation eines Smart Meters
ist es aber noch nicht getan, denn generierten Daten müssen aufbereitet werden. Genau da
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setzt unser StartupderWoche, GreenPocket, an und bietet seinen Kunden echte Mehrwerte.
Wie genau das funktioniert, erfahren wir im Interview von CEO Dr. Thomas Goette.

Hallo Thomas! Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Könntest du uns
GreenPocket zu Einstieg in einem Satz vorstellen?

Wir sind ein agiles Startup im dynamischen Wachstumsmarkt für Smart-Energy-Software,
das Energieversorger und Unternehmenskunden weltweit bei der Realisierung von
Mehrwerten aus Smart-Meter-Daten begleitet.

Das klingt sehr spannend, aber auch hochkomplex. Könntest du deswegen noch
etwas genauer auf eure Services eingehen?

Wir sind der deutschlandweit führender Spezialist für Smart-Meter-Software. Unser
Produktangebot umfasst innovative Software-Lösungen, die Energieversorger sowie
Unternehmens- und Haushaltskunden weltweit bei der Realisierung von Mehrwerten aus
Smart-Meter-Daten unterstützen. Dazu zählen die Energiemanagement-Software für
Unternehmenskunden und das EnergieCockpit für Haushaltskunden und Kleingewerbe.
Des Weiteren bieten wir ein intuitives Smart-Home-Frontend und unterschiedliche
Serviceleistungen wie die Integration der Software in ein Customer-Self-Service-Portal an.
Ich gehe aber gerne nochmal etwas genauer auf unser Leistungsangebot ein: 
 
Unsere Energiemanagement-Software ist aktuell unser am stärksten wachsendes Produkt.
Es handelt sich um ein gesetzeskonformes und besonders anwenderfreundliches
Visualisierungs- und Energiemanagementtool für Energieversorger und
Unternehmenskunden. Es kann aber noch viel mehr als das: Durch ein breites Spektrum
von Zusatzmodulen lassen sich echte Mehrwerte realisieren, von denen sowohl Versorger
als auch Endnutzer pro�tieren. Die Software wird außerdem auf Basis des
Kundenfeedbacks und der Marktanforderungen permanent verbessert. Damit wollen wir
garantieren, stets die passende Lösung für jeden Bedarf anzubieten.  
Das GreenPocket-EnergieCockpit ist unsere Softwarealternative für Haushaltskunden und
kleinere Gewerbe. Es ist sowohl mit modernen Messeinrichtungen (mME) als auch mit
intelligenten Messystemen (iMSys) kompatibel und kann damit in jedem Haushalt mit
einem digitalen Zähler eingesetzt werden. In der Basisversion erfüllt das EnergieCockpit alle
gesetzlichen Anforderungen für den gMSB. In der Premiumversion bietet es wMSB und
Energielieferanten nützliche Zusatzfeatures, beispielsweise zur Kundenbindung und für das
Customer Engagement. Endnutzer können außerdem über das Webportal oder über die
App auf ihr EnergieCockpit zugreifen und pro�tieren dabei von einer intuitiven
Bedienbarkeit, mehr Transparenz in ihrem Energieverbrauch und der Möglichkeit, Energie
und Kosten zu sparen.  
Unser Smart Home ist schließlich unsere Lösung, um Energiesparen, Sicherheit und
Wohlbe�nden in einer einzigen App zu vereinen. Durch ihre leichte Bedienbarkeit kann mit
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nur wenigen Klicks der Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden verbessert werden.  
Die weitere Entwicklung unserer Software schlägt übrigens den Weg zu AI- und Data-
Science-Technologien ein. Damit geht GreenPocket den Schritt von der Energietransparenz
zur Energieintelligenz – die Software soll langfristig zum Mitdenken bewegt werden.
Abgerundet wird unser Produktportfolio schließlich durch zahlreiche Serviceleistungen, mit
denen wir die Installation und die Inbetriebnahme der Software so schnell und einfach wie
möglich machen wollen.  

Unternehmensvideo

How to: GreenPocket EnergieCockpit

Danke für die ausführliche Antwort. Ihr seid wirklich breit aufgestellt! Siehst du darin
auch euer USP?

Ja, unter Anderem. Im Vergleich zu anderen Anbietern ist unsere Software hochgradig
�exibel, anpassbar und skalierbar. Das Setup der Software läuft 2.5x schneller ab als bei der
Konkurrenz üblich. Die Software zeichnet sich durch eine besonders hohe
Nutzerfreundlichkeit und die Intuitive Bedienung aus. Wir pro�tieren neben dem
übersichtlichen Frontend von einem starken Backend, welches sowohl die passenden
Leistungen für Unternehmenskunden als auch für Haushaltskunden bietet.

Verstehe! Woraus bildet sich euer Geschäftsmodell?

GreenPocket besitzt ein SaaS-B2B-Modell. Das bedeutet, dass wir unsere Software primär
an Energieversorger, aber auch an Direktkunden, beispielsweise aus Gewerben und
Industrie, vertreiben. Durch unsere White-Label-Funktionalität können unsere Kunden die
Software mit ihrem eigenen Brand ausstatten. So wirkt beim Endnutzer alles wie aus einem
Guss und sichert den einheitlichen, professionellen und ansprechenden Auftritt unserer
Kunden.

Du hast es gerade schon grob angesprochen, mich würde aber trotzdem nochmal
interessieren, welchen Markt ihr mit euren Produkten adressiert.

Auf dem Energiemarkt besetzt GreenPocket als Cleantech-Unternehmen die Rolle als
führender Anbieter für intelligente Smart-Meter-Software. Durch unsere vielseitigen

How to EnergieCockpi…
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Features und die zukunftsweisenden Technologien gestalten wir den Smart-Meter-Markt
und im Zuge des Smart-Meter-Rollouts die Digitalisierung der Energiewende maßgeblich
mit.

Das bringt mich auch schon zu meiner letzten Frage: In welcher Phase be�ndet sich
GreenPocket aktuell?

Wir haben vor kurzem eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und be�nden uns gerade
inmitten unserer Wachstumsphase. Unsere aktuellen Ziele lauten daher: Das Team weiter
ausbauen – insbesondere durch die Rekrutierung talentierter Entwickler –, unsere Software
mit den neuesten Technologien im Bereich von AI und Data Science ausstatten und damit
letztlich auch unsere Internationalisierung vorantreiben. Dabei haben wir nicht nur weitere
europäische Kunden im Blick, sondern wollen uns auch an den US-amerikanischen Markt
herantasten.

Thomas, vielen Dank für das spannende Interview! Wir wünschen euch auch weiterhin viel
Erfolg bei der angestrebten Internationalisierung und den weiteren Entwicklungen von
Greenpocket.
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