
Die Beratung Wink® e. K. ist auf Energiebeschaffung spezialisiert.  
In branchenspezifischen Einkaufsgemeinschaften  
bündelt sie die Kaufkraft von Unternehmen, die ihren Strom-  
und Gasbedarf gemeinsam ausschreiben.
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Mit 
voller Energie

Beratung Wink® e. K.

n n

Kaum ein zweiter Markt ist so in Bewegung wie der der Energiebranche. 
Hier den passenden Anbieter finden zu wollen gleicht der Stecknadel-
suche im Heuhaufen. Davon können vor allem kleine und mittelgroße 
Firmen ein Lied singen, denn im Tagesgeschäft bleibt ihnen kaum Zeit 
für diesen aufwendigen Prozess. An dieser Stelle kommt die  Beratung 
Wink® e. K. ins Spiel, die einen innovativen Ansatz verfolgt: Sie  
verschafft ihren Kunden maßgeschneiderte Energieverträge sowie ganz-
heitliche und effiziente Energiekonzepte.

Dieses Familienunternehmen mit Sitz im rheinischen 
Neunkirchen-Seelscheid kennt die schwer durchschau-
bare Branche seit mehr als 20 Jahren und genießt das 
Vertrauen von rund 3.000 Firmen in ganz Deutsch-
land. Die Kunst, dort erfolgreich zu bleiben, besteht 
zu einem wesentlichen Teil darin, die Innovations-
strategie permanent am rasanten Wandel des Ener-
giemarkts auszurichten. Für die Beratung Wink® e. K. 
folgt daraus in erster Linie der Grundsatz, nicht wahl-
los normierte Strom- oder Gasverträge zu verkaufen 
und den Kunden dann seinem Schicksal zu überlas-
sen. Vielmehr geht es zunehmend darum, aus dessen 
oft inhomogener Energieversorgung ein sinnvolles, 
preisgünstiges Gesamtkonzept zu schmieden.

Die Energieversorgung vernetzen
Das größte Hindernis auf diesem Weg sind meistens 
zu teure Lieferanten, aber auch veraltete technische 
Anlagen. Hier setzen der Inhaber Alexander Wink und 
seine 50 erfahrenen Spezialisten mit ihrem „Helikop-
terblick“ an. Das Ziel ihrer ganzheitlichen Betrach-
tung ist es, die aus der Zeit gefallene Technik durch eine 
schlanke, moderne Struktur unter Berücksichtigung 

ökologischer Aspekte zu ersetzen. „Das heißt zum 
Beispiel, Blockheizkraftwerke zu installieren, Teil-
bereiche der Kundenfirma mit Wärmepumpen auszu-
statten und die gesamte Energieversorgung mittels 
einer intelligenten Steuerung zu vernetzen“, erläutert 
Alexander Wink das Prozedere.

Serienreife Software
Die Innovationskraft dieser Berater zeigt sich nicht 
zuletzt an der ständigen Optimierung der internen 
Prozesse. Als jüngstes Leuchtturmprojekt erweist 
sich eine im Haus entwickelte Software, die über eine 
Schnittstelle die Kommunikation zwischen der Bera-
tung Wink® e. K. und den Energielieferanten wesent-
lich vereinfacht. Diese in Zusammenarbeit mit einem 
Start-up konstruierte, serienreife Lösung könnte dem 
Unternehmen mittelfristig einen neuen Markt eröff-
nen – und somit für weitere Bewegung in der Energie-
branche sorgen.

Geschäftsleitung
Alexander  

und Heike Wink
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www.beratung-wink.com
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