Pressemitteilung, 9. November 2016

Energiehaus Dresden eG neues Mitglied im MITTELSTANDSVERBUND
Energiegenossenschaft erhofft sich Impulse und Expertisenaustausch aus Mitgliedschaft

Seit 2007 versorgt die Energiehaus Dresden eG rund 10.000 Kunden im gesamten Bundesgebiet mit fair und
wirtschaftlich gehandelter Energie zu günstigen Preisen. Die von Bürgerinitiativen, Verbänden und Freiwilligen
gegründete Energiegenossenschaft zählt mittlerweile zu den größten bundesweit Tätigen und hat sich fest am
Markt etabliert. Ab sofort ist die rund 250 Mitglieder starke Energiegenossenschaft Mitglied im
MITTELSTANDSVERBUND – ZGV e.V.
Sowohl Privatleute als auch Gewerbetreibende profitieren als Kunden vom regionalen, genossenschaftlichen
und umweltbewussten Agieren der Energiehaus Dresden eG im Sinne des Genossenschaftsgedankens. Statt auf
Gewinnmaximierung konzentrieren sich die Angestellten und Vorstände auf die Bereitstellung der sogenannten
„Wir-Energie“ unabhängig von großen Konzernen und geben die erzielten Gewinne direkt an Kunden und
Mitglieder zurück. „Wir freuen uns außerordentlich über die Aufnahme in den MITTELSTANDSVERBUND. Der
Verband bietet uns die passende Plattform, um mit den anderen Mitgliedsunternehmen in Austausch zu treten,
aus dem vorhandenen Know-How zu lernen und das wiederum in unsere genossenschaftliche Arbeitsweise
einzubinden“, so Vorstand Ronny Leszkiewicz. Der Spitzenverband der deutschen Wirtschaft vertritt die
Interessen von rund 230.000 mittelständischen Unternehmen in Berlin und Brüssel.
Zukünftig will sich die Energiehaus Dresden eG als die Alternative in der Energieversorgung in den neuen
Bundesländern etablieren und sich dabei auch mit Themen befassen, die über die reine Energieversorgung
hinausgehen. „Wir wollen nicht nur unsere langjährig gesammelten Erfahrungen aus dem Energiebereich in
den MITTELSTANDSVERBUND einfließen lassen, sondern auch Impulse für die Zukunft der
Energiegenossenschaft aus dem Austausch generieren. Der Mittelstand ist bekannt für seine Innovationskraft
und wir sind hochmotiviert in beidseitigem Austausch diese Kraft zu bündeln und zu nutzen“, sagt Vorstand
Sebastian Brandt.

Über Energiehaus Dresden eG:
Am 6. Januar 2007 wurde die Energiegenossenschaft „Energiehaus Dresden eG“ von Vertretern aus Bürgerinitiativen, Verbänden sowie
Freiwilligen gegründet. Dank einer stetigen Weiterentwicklung zählt Energiehaus Dresden mittlerweile zu einer der größten
Energiegenossenschaften bundesweit. Vom Genossenschaftsgedanken gelenkt, wird die von Energiehaus Dresden vertriebene „WirEnergie“ fair, wirtschaftlich und zu günstigen Preisen bereitgestellt. Eine Gewinnmaximierung ist im Sinne der Gemeinschaft nicht erlaubt.
Kunden können die Vorteile der Energiegenossenschaft nutzen, auch ohne Mitglied zu sein. Energiehaus Dresden arbeitet demokratisch,
selbstständig und gilt als Rechtsform nahezu hundertprozentig insolvenzsicher.
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