
Carsten Dohmann ist Ansprechpartner für alle 
Produkte von EVIGO Energy. (Foto: C. Dohmann).
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eot. Der Wandel im 
Energiesektor befin-

det sich im vollen Gange. Immer häu-
figer stellt sich den Akteuren im Markt 
die Frage: Womit handeln wir in der Zu-
kunft, wenn die Volumina der bekannten 
Produkte stetig zurückgehen. In diesem 
Kontext hat Carsten Dohmann, EVIGO 
Energy, Senden, unter der eingetragenen 
Marke EVIGO ein interessantes und inno-
vatives Angebot entwickelt.

Herr Dohmann, wie sind Sie zum Thema 
Energiehandel gekommen und was hat 
Sie zur Gründung von EVIGO Energy be-
wegt?
Ich bin seit über 20 Jahren in der Mineralöl-
branche tätig und habe in verschiedenen 
Positionen als Geschäftsführer und auch 
Vertriebsleiter vielseitige und praktische 
Erfahrungen sammeln können. Die be-
vorstehende Wandlung der Energiebran-
che in Zeiten der Dekarbonisierung steht 
uns allen bevor und Veränderungen im 
mittelständischen Mineralölmarkt sind 
bereits heute zu beobachten. Durch die 
stark fortschreitende Digitalisierung und 
die daraus resultierende Transparenz und 
Vergleichbarkeit sowie den immer schwe-
rer kalkulierbaren Risiken am Weltölmarkt, 
sind viele Mineralölhändler auf der Suche 
nach zusätzlichen Angeboten, die ihnen 
selbst und ihren Kunden einen gemeinsa-
men Vorteil bringen.

Aus diesem Grundgedanken kam mir 
die Idee eine Marke zu schaffen, die neut-
ral für jeden Mineralölhändler zu nutzen ist 
und aus der eine starke Interessengemein-
schaft im Energiesektor wachsen soll.

Was ist EVIGO Energy pointiert zusam-
mengefasst?
EVIGO ist ein unabhängiger und überre-
gional tätiger Energiemakler, der Mine-
ralölhändlern und  deren Kunden aktiv 
bei der nachhaltigen Reduzierung ihrer 
Energiekosten als verlässlicher Partner 

unterstützt. Getreu dem Motto „wir leben 
Energie“ begleiten wir unsere Partner auf 
dem Weg in eine effiziente und nachhalti-
ge Energiezukunft.

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, 
um mit Ihrem Produkt an den Markt her-
anzutreten?
Mit steigendem Kostendruck in den Un-
ternehmen rücken nicht nur die Strom- 
und Gaskosten immer stärker in den 
Mittelpunkt. Es wird auch immer wich-
tiger, effiziente Maßnahmen zu planen, 
um nachhaltig die Kosten für Energie zu 
reduzieren. Wer das Thema ignoriert, 
verschenkt unnötig Kapital, welches er 
besser in sein Unternehmen und seine 
Leistungen investieren könnte.

Wer genau sind Ihre Zielgruppen und 
welche Vorteile haben sie von der Nut-
zung Ihres Angebots?
Die Vermittlung von Strom- und Gasver-
trägen ist nicht neu, doch das Konzept 
von EVIGO schon, denn oft nutzt der 
örtliche Mineralölhändler – sofern er sich 
mit dem Thema überhaupt auseinander-
gesetzt hat – einen Tarif von seinem loka-
len Versorger, der allerdings nicht immer 
den überregionalen Wettbewerbspreisen 
standhalten kann. Ebenfalls sind individu-
elle Kundenlösungen oft nicht möglich.

Als unabhängiger Energiemakler und 
Dienstleister bieten wir dem Mineralöl-
händler mit unserem Geschäftskonzept 
sowie Schulungen die Möglichkeiten für 
optimale Einkaufspreise, Planungssicher-
heit und eine nachhaltige Betreuung. Mit 
diesen Faktoren kann sich der Mineralöl-
händler deutlich von seinen Mitbewer-
bern unterscheiden.

Der Verbraucher ist froh, wenn er alles 
aus einer Hand bekommen kann, sofern 
das Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Für 
ihn ist es ein Mehrwert, wenn er von sei-
nem lokalen Händler zusätzlich zum Hei-
zöleinkauf noch ein faires Stromangebot 
erhalten kann. Das hat außerdem den Vor-
teil, dass sich der Kunde nicht mit den be-
kannten Preisportalen auseinandersetzen 
muss, deren Tarife und Angebote für viele 
Verbraucher nicht durchschaubar sind.

Neben verschiedenen Stromtarifen 
hat der Händler zusätzlich die Möglich-
keit für seine Gewerbekunden exklusive 

Gasverträge mit einer Preisgarantie von 
bis zu fünf Jahren anzubieten. Das si-
chert dem Kunden eine feste Preisbasis 
und dem Händler jährlich wiederkehren-

de Folgeprovisionen für die Vermittlung. 
Sicherheit und Vertrauen zum lokalen 
Mineralölhändler und seinen bisherigen 
Ansprechpartnern spielen daher eine er-
hebliche Rolle bei diesem Geschäft.

Gibt es bereits ein Umsetzungsbeispiel 
zu dem Sie über echte Zahlen berichten 
können?
Die Firma Öl-Korff GmbH & Co. KG in 
Remscheid hat Anfang Dezember 2020 
eine Flyer- und Postkartenaktion gestar-
tet, bei der Bestandskunden die Möglich-
keit erhielten kostenlos und unverbindlich 
ihre Strom- und Gasrechnungen prüfen 
zu lassen und bei Abschluss eines neuen 
Vertrages von Öl-Korff bis zum Jahresen-
de die ab 2021 fällige CO

2-Abgabe für 
Gas zu sparen. Die Resonanz der Kunden 
auf diese Aktion war durchweg positiv 
und es wurden nicht nur Gas- und Strom-
verträge von Stephanie Korff, Geschäfts-
führerin bei Öl-Korff, vermittelt, sondern 
nebenbei auch noch Heizöl mitverkauft.

Was müsste ich tun, um von Ihrem An-
gebot zu profitieren und wie finde ich 
heraus, ob Sie der passende Partner für 
mich sind?
Wir sind aktuell dabei ein Webinar auf-
zusetzen, zu dem sich jeder interessierte 
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Mineralölhändler, der mehr zu unserem 
Angebot erfahren möchte, kostenlos re-
gistrieren kann https://evigo.energy/
partnerwerden. Die Teilnehmer des We-
binars erhalten ein Bewerbungsformular, 
welches als Grundlage für ein persönli-
ches Gespräch dient. Die wichtigste Vo-
raussetzung, um Partner von EVIGO zu 
werden sind das aktive Mitwirken am Pro-
jekt und der Aufbau einer ehrlichen und 
starken Gemeinschaft von der alle Part-
ner profitieren. Das EVIGO Energie-Ex-
perten-Netzwerk hat klare Ziele: höchste 

Qualität, maximale Sicherheit und bester 
Service.

Wie wird sich EVIGO Energy und die Pro-
duktpalette in 2021 entwickeln?
Wir werden im ersten Quartal 2021 mit 
den bestehenden und jetzt neu dazu 
kommenden EVIGO-Partnern das Thema 
Strom- und Gasvermittlung implemen-
tieren und optimieren, damit die Partner 
schnell Sicherheit in der Vermittlung be-
kommen und erste Umsätze generieren. 
Dies wird sowohl durch Online-Liveschu-

lungen per Teams, als auch Schulungsvi-
deos sichergestellt.

Natürlich gibt es bereits jetzt weitere 
Ideen, wie man das Thema vom Mine-
ralölhändler zum Energiehändler weiter-
entwickeln kann. Das EVIGO-Team steht 
bereits in Gesprächen mit weiteren strate-
gischen Kooperationspartnern, um dieses 
übergeordnete Ziel zu erreichen.

Herr Dohmann, vielen Dank für das Ge-
spräch.  
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