
Cogento:
Internet-Angebote für Stadtwerke 

[26.1.2021] Im August 2020 wurde das Unternehmen Cogento 
gegründet. Der Dienstleister richtet sich an Stadtwerke, die 
sich als Anbieter neuer Produkte, etwa im Bereich 
leistungsstarker Internet-Lösungen, etablieren müssen.

Mit der Gründung von Cogento im August 2020 reagierte 
Geschäftsführer Reiner Gramlich auf eine Herausforderung, vor 
der aktuell zahlreiche Stadtwerke stehen. Sie müssen sich als 
Anbieter neuer Produkte, wie beispielsweise für leistungsstarken 
Internet-Lösungen, bei neuen Kunden etablieren. Cogento stellt 
ihnen hierfür laut eigenen Angaben Teams zur Verfügung, die 
nicht nur fit im Vertrieb sind, sondern darüber hinaus über das 
nötige technische Verständnis und Fachwissen verfügen. Zwar 
handle es sich bei Cogento auf den ersten Blick um ein junges 
Unternehmen. Als Ausgründung des Beratungsunternehmens 
tktVivax im Rahmen eines Projekts bei den Stadtwerken Velbert 
kenne das Cogento-Team die Anforderungen des Markts jedoch 
genau. Eingesetzt werden können die Cogento-Teams daher 
sowohl im direkten Vertrieb im Privat- und Geschäftskunden-
Bereich als auch zur Unterstützung des Vertriebsinnendienstes. 
Die Cogento-Mitarbeiter treten dabei im öffentlichen Raum nicht 
als Makler auf. "Unsere Teams arbeiten im Namen unseres 
Auftraggebers und sind zudem mit allem ausgestattet, was sie als 
Angestellte charakterisiert – vom Ausweis bis zur gebrandeten 
Kleidung. Wir setzen auf Experten, die das Stadtwerk selbst 
einstellen würde. Das hebt uns deutlich von der Konkurrenz ab", 
erklärt Vertriebsleiter Christian Österle. Stadtwerken, die selbst 
über genügend Manpower verfügen, um neue Produkte im Markt 
einzuführen, bietet Cogento nicht nur interne Vertriebsschulungen 
an. Bei Personal-Engpässen aufseiten der Klienten können zudem 
kurzfristig Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden. Neben den 
Geschäftsfeldern Internet, Strom und Gas deckt Cogento 
außerdem die Bereiche Lade-Infrastruktur und Photovoltaik ab. 
Stefan Freitag, Geschäftsführer der Stadtwerke Velbert, berichtet: 
"Das Konzept hat uns überzeugt und innerhalb weniger Monate 
dazu beigetragen, dass wir eine vierstellige Anzahl an Neukunden 
für unsere .comBERT-Internet-Produkte gewinnen konnten. 
Deswegen setzen wir gerade auch in Zeiten von Corona weiter auf 
die Cogento-Expertise." (ur)

https://www.cogento.de
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