
 

Neue energieheld-Niederlassung - Dank 

Crowdfunding 
Hannover, 03.03.2016. Seit Januar 2016 läuft die Crowdfunding-Kampagne des Startups 

energieheld auf COMPANISTO. Das hannoveranische Startup ist eine neue Plattform 

(www.energieheld.de), die Immobilienbesitzer dabei hilft. durch energetische 

Modernisierungsmaßnahmen, Geld zu sparen.  Bisher konnten auf der Crowdfunding-

Seite COMPANISTO über 190.000 Euro mit Hilfe von mehr als 400 Companisten (private 

Investoren) eingenommen werden. Die dadurch geschaffene Planungssicherheit 

ermöglicht es, wie auf COMPANISTO angekündigt, eine weitere Niederlassung in Betrieb 

zu nehmen. Die Niederlassung ist in Dortmund (Märkische Straße 117, 44141 

Dortmund) entstanden und seit heute betriebsbereit. 

 

Rasantes Wachstum 

 

Die Crowdfunding-Kampagne auf COMPANISTO kann schon jetzt als Katalysator für das 

Wachstum von energieheld gesehen werden. Der Februar (2016) überzeugte mit  

Besucherrekorden auf der Webseite www.energieheld.de und einem signifikanten 

Anstieg der Anfragen von Kunden, die ihr Haus energetisch modernisieren möchten. Mit 

dieser positiven Entwicklung rückt energieheld dem Ziel ein Stück näher, das klassische 

Handwerk in Deutschland ins digitale Zeitalter zu führen. Um das zu erreichen, ist es 



wichtig weiter zu wachsen. Dies kann nur durch das Erschließen neuer Regionen 

gelingen. Nach erfolgreicher Etablierung im norddeutschen Raum, setzt energieheld die 

Expansion in Nordrhein-Westfalen fort. Dortmund bietet sich als Zentrale zur 

Ausweitung des Handwerk-Netzwerkes an. 

 

Niederlassungsleiter Pierre Wirth zu seinen neuen Aufgaben: 

 

„Nun kann ich den persönlichen Kontakt zu Kunden und Fachpartnern intensivieren 

und energieheld direkt vor Ort repräsentieren. Den Beruf mit dem Privaten zu 

verbinden, in Beidem zufrieden und glücklich zu sein, ist ja das, was sich jeder wünscht. 

Und da die Liebe bereits in Dortmund ist und nun auch das neue Büro dort eröffnet 

wird, gehen meine Wünsche gerade alle in Erfüllung!“ 

Hohe Nachfrage in der Region 

  

Aus Nordrhein-Westfalen gingen im Januar und Februar 2016 bereits ein Großteil der 

Modernisierungsanfragen bei energieheld ein. Das bereits bestehende Handwerker-

Netzwerk von 20 Fachpartnern, soll nun weiter ausgebaut und die Beziehungen 

intensiviert werden.  

Die große Nachfrage und ein bereits eingeführtes Netzwerk waren ausschlaggebend, 

sich für eine Niederlassung in NRW zu entscheiden. energieheld-Kunden können nun 

auch vor Ort beraten werden. 

 

Niederlassungsleiter wird Pierre Wirth 

  

Niederlassungsleiter Pierre Wirth war bisher Kundenberater in der Bremer 

Niederlassung. Wirth ist bestens mit energieheld und den Abläufen vertraut. Selbst als 

Handwerker tätig, arbeitete er jahrelang im Bereich der Einblasdämmung. Jetzt gibt er 

seine Erfahrungen und sein Wissen als energieheld-Kundenberater weiter. 

 

Über Energieheld: 

www.energieheld.de ist das größte gewerkübergreifende Internetportal zum Thema 

energetische Modernisierung und digitalisiert das traditionelle deutsche Handwerk. 

energieheld hat seit Gründung 3,8 Millionen Besucher und ist die führende Plattform im 

Milliardenmarkt für erneuerbare Energien mit 35.000 zufriedenen Kunden.  

Bereits im letzten Quartal 2015 wurde der Break-Even erreicht. Der Service von 

energieheld ist für Kunden 100% kostenlos – vergütet wird energieheld durch 

kooperierende Handwerksbetriebe. Kunden erhalten eine objektive Beratung und 



Begleitung und je nach Wunsch sucht energieheld für den Kunden aus seinem 

Fachpartnernetzwerk den passenden Handwerksbetrieb. energieheld ist vom TÜV Süd 

für sein Qualitätsmanagement zertifiziert worden. Gegründet wurde das Startup im 

März 2012 in Hannover von Michael Kessler, Pascal Ludynia und Philipp Lyding. Seitdem 

ist das Startup auf 15 Mitarbeiter angewachsen. 

 


