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Ratgeber „Stromanbieter wechseln“ 
Wechseln ohne Risiko: So finden Sie den passenden Stromanbieter! 

In diesem Ratgeber werden die folgenden Fragen beantwortet: 

 Wie finde ich den richtigen Stromanbieter?  

 Worauf sollte ich bei der Tarifauswahl achten?  
  
 Lohnt sich Wechsel des Stromanbieters für mich?  

 Wechseln oder wechseln lassen?  

 Einmal gemacht, für immer gelöst? 

Jetzt kostenlos ausprobieren und Tarifempfehlungen 
zuschicken lassen. 

https://www.stromauskunft.de/wechselservice/ 
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I. So finden Sie Ihren perfekten Stromanbieter! 

Welcher Stromtarif passt zu mir? Welches ist der richtige 
Stromanbieter für mich? 

Bei der Auswahl des Stromanbieters sind 
der "gute Ruf" und die 
"Vertrauenswürdigkeit" des 
Unternehmens für Kunden extrem wichtig. 

Deshalb empfehlen wir Ihnen nur seriöse  
Stromtarife, die wir auf Basis von Big - 
Data Analysen sowie einer manuell 
gepflegten Bewertungsdatenbank für 
Stromanbieter herausfiltern. Wir 
berücksichtigen dafür Bewertungskriterien 
wie Kundenservice, Sicherheit, 
Testberichte, Vertragsgestaltung, AGBs 
der Tarife sowie Meinungen von Kunden 
zum jeweiligen Stromanbieter. Unser 
Algorithmus berechnet daraus eine 
Gesamtnote für jeden Anbieter und wir 
vergeben dazu das Siegel „Deutschlands 
beste Stromanbieter“.  

Unser Versprechen:  

Wir empfehlen Ihnen nur Stromtarife von Top bewerteten und manuell 
selektierten Stromanbietern 

Wir berücksichtigen die Empfehlungen der Stiftung Warentest und der 
Verbraucherzentralen und empfehlen nur Tarife von seriösen 
Stromanbietern mit kurzen Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen.  

Jetzt kostenlos ausprobieren und Tarifempfehlungen 
zuschicken lassen. 

https://www.stromauskunft.de/wechselservice/ 
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II. Darauf sollten Sie bei der Tarifauswahl achten. 

Achten Sie auf unser Label „Deutschlands beste Stromanbieter“.  

Damit zeichnen wir faire, seriöse und sichere Stromanbieter aus. 

Unsere Empfehlung für die Tarifauswahl 

Stromvergleich - Testnote „Sehr gut". Anbieterwechsel „Sehr gut" 

Vertragslaufzeit Möglichst kurz, maximal 12 Monate

Kündigungsfrist Auch möglichst kurz, maximal 6 Wochen zum 
Ende des ersten Vertragsjahres

Anschlusslaufzeit Auf kurze Fristen achten. Viele Verträge werden 
für 12 Monate geschlossen, verlängern sind dann 
um weitere 12 Monate, wenn nicht rechtzeitig 
gekündigt wird.

Preisgarantie Die Preisgarantie sollte 12 Monate betragen

Tarife mit Kaution Tarife mit Kautionen sind nicht empfehlenswert, da 
es hier zu Problemen oder Verzögerungen bei der 
Rückzahlung kommen kann. 

Tarife mit 
einmaligem Bonus

Mit dem einmaligen Bonus können Sie bei einem 
Wechsel sehr viel Geld sparen. Allerdings nur im 
ersten Jahr. Tarife mit einem Neukundenbonus 
lohnen sich daher insbesondere für Kunden, die 
regelmäßig wechseln wollen. Wer nur einmal 
Wechseln möchte, sollte diesen Filter im 
Tarifrechner deaktivieren.

Ökostromtarife Jeder, der etwas für die Umwelt und die 
Energiewende tun möchte, sollte diese Option 
wählen. Ökostromtarife sind in der Regel auch 
nicht mehr teurer als „normale“ Stromtarife. 

Tarife von 
Discountanbietern

Tarife von Discountanbieter sind in der Regel 
günstiger als solche von normalen Anbietern. 
Dafür bekommen Kunden weniger Service, was 
sich meist in der Erreichbarkeit der 
Kundenbetreuung widerspiegelt. 

Tarife mit 
Vorauskasse

Sogenannte Pre-Paid Tarife werden in der Regel 
nicht mehr angeboten und wir raten auch davon 
ab, denn wenn der Anbieter insolvent geht, ist Ihr 
Geld weg.
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III. So viel können Sie bei einem Wechsel sparen. 

Wechseln lohnt sich!  
 
Wie viel Sie sparen können hängt von Ihrem jetzigen Tarif, Ihrem 
Verbrauch sowie Ihrem Wohnort ab.  

So finden Sie Ihre mögliche Ersparnis heraus. 

1. Verbrauch und PLZ in den 
Tarifrechner eingeben.  

2. Auf der Ergebnisseite die 
Preisersparnis ablesen. 

Geben Sie einfach auf 
www.stromauskunft.de in das 
Formular Ihre PLZ und Ihren 
Jahresverbrauch in kWh ein und 
drücken Sie auf BERECHNEN. 
 

Stiftung Warentest empfiehlt Anbieterwechsel 

Der Wechsel des Stromanbieters lohnt sich in der Regel immer. Stiftung 
Warentest empfiehlt Verbrauchern ganz klar den Anbieter zu wechseln. 
Wer z.B. noch in der Grundversorgung ist, der kann laut Stiftung 
Warentest bei einem Wechsel zu einem seriösen Stromanbieter und einem 
verbraucherfreundlichen Tarif bis zu 331 Euro pro Jahr sparen. 

Jetzt kostenlos ausprobieren und Tarifempfehlungen 
zuschicken lassen. 

https://www.stromauskunft.de/wechselservice/ 
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IV. Soll ich selber wechseln oder wechseln lassen? 

Neben der schwierigen Entscheidung für den richtigen Anbieter fehlt 
vielen auch die Motivation, sich mit dem eigentlichen Wechselprozess zu 
beschäftigen. Wenn Sie keine Lust haben, sich um den Anbieterwechsel 
zu kümmern sowie AGBs, Datenschutzbestimmungen und Vertragsinhalte 
von Energieversorgern zu lesen, dann lassen Sie den Anbieter einfach von 
uns wechseln. 
 

  
Wechseln lassen mit dem StromAuskunft Wechselservice! 
Unsere Wechselexperten übernehmen auf Ihren Wunsch den gesamten 
Wechselprozess und die Kommunikation mit dem Versorger. Mit Ihrem 
Einverständnis speichern wir die relevanten persönlichen Daten sowie 
Vertragsdaten in einer gesicherten Datenbank bei uns und kümmern uns 
um einen problemlosen Anbieterwechsel. 

Jetzt kostenlos ausprobieren und Tarifempfehlungen 
zuschicken lassen. 

https://www.stromauskunft.de/wechselservice/ 
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V. Einmal gemacht, für immer gelöst? 

Ist der Vertrag mit dem Versorger einmal abgeschlossen, so gerät dieser 
häufig in Vergessenheit. Daher denken viele Verbraucher nicht daran, den 
Tarif rechtzeitig zu überprüfen und zu kündigen. Häufig ist der neue Tarif 
im ersten Jahr besonders günstig und zählt im Folgejahr zu den teureren 
Tarifen. Da aber die Kündigungsfrist dann in der Regel vergessen wurde, 
ist man ein weiteres Jahr an den Anbieter gebunden und zahlt zu viel für 
Strom oder Gas. 

Die Lösung: Dauerhafte Tarifoptimierung. 

Lassen Sie Ihren Tarif von uns dauerhaft optimieren. Wir hinterlegen 
Ihren Vertragsbeginn und Ihre Laufzeit und Sie werden rechtzeitig 
informiert, bevor die Kündigungsfrist abläuft und es wird Ihnen ein 
aktuelles Angebot zugeschickt. Auf Wunsch wird ein erneuter 
Anbieterwechsel eingeleitet und Sie sind damit dauerhaft im besten Tarif. 

Jetzt kostenlos ausprobieren und Tarifempfehlungen 
zuschicken lassen. 

https://www.stromauskunft.de/wechselservice/
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