Junge Unternehmen im
Landkreis Vulkaneifel

Christian Richartz – Agentur für Energievertrieb &
bargeldlosen Zahlungsverkehr
Christian Richartz hat seine Wurzeln, seine Familie, sein Zuhause in der Eifel und
so soll es auch bleiben. Die Frage aus der
Eifel wegzuziehen, hat er sich nie gestellt.
Nach der Schule führte sein Weg über
eine Ausbildung als Speditionskaufmann
bei einem ortsansässigen Reifengroßhändler direkt in den elterlichen Betrieb.
Anfangs noch als Angestellter wurde
er über einen Geschäftspartner auf das
Thema „bargeldloser Zahlungsverkehr“
sowie später auf den Vertrieb von Energiedienstleistungen aufmerksam. Dabei
ist er nicht wie oft angenommen ein Energieberater, der sich um die Einsparung
im baulichen Sinne kümmert, sondern für
das Produkt Strom bzw. Erdgas, welches
über die Energiebörse Leipzig gehandelt
wird.

„Nach kurzem Abwägen entschloss ich
mich im Jahr 2015 den Weg in meine eigene Selbstständigkeit zu gehen – mit
gutem Erfolg“, so Christian Richartz.
Das Geschäft brummt! Richartz betreut
mittlerweile mehr als 800 Kunden im Bereich des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
zwischen Köln, Frankfurt und Saarbrücken. Mit knapp 1,3 Mio. abgewickelten
Transaktionen pro Jahr ist er kein Unbekannter in der Großregion. Seine Kunden
schätzen die kompetente Beratung und
günstigen Konditionen, welche er insbesondere für die Hotellerie, Gastronomie
und den Einzelhandel anbietet.
Über sein zweites Standbein im Energiebetrieb werden sehr konkurrenzfähige Strom- und Erdgasprodukte
angeboten. Insbesondere Gewerbebetriebe aber auch Privathaushalte

„START UP“

werden seitdem von ihm in Sachen Energie betreut. Mit über
20 Mio. kWh gelieferter Energie
pro Jahr - wenn man bedenkt,
dass ein 4-Personen-Haushalt ca. 4000 kWh Strom und
25.000 kWh Erdgas pro Jahr
benötigt - ist dies eine beachtliche Menge.
Aufgebaut hat der Jungunternehmer seinen stetig wachsenden
Kundenstamm selbst oder er
wird von den Bestandskunden
auch sehr gerne weiterempfohlen. Mitarbeiter hat er keine, aber
er ist auf der Suche nach selbstständigen Vertriebspartnern. Davon hat er bundesweit sechs, die
den Vertrieb weiter nach vorne
bringen.

„Im
Energievertrieb
handelt
es sich um ein Verdrängungsgeschäft, wer günstig und zuverlässig
ist,
bekommt
den
Auftrag“, erklärt Christian Richartz.
Die Zukunft sehe ich sehr positiv. Durch
den immer größer werdenden Anteil an
Kartenzahlungen ist der Markt noch
lange nicht erschöpft. Aber auch das
immer dünner werdende Netz an Geldautomaten bzw. Bankfilialen auf dem
Land spielt mir in die Karten. Hier sind
uns die Nachbarländer wie z.B. die Niederlande um Jahre voraus. Dort gibt es
in jedem noch so kleinen Geschäft oder
beispielsweise an der Parkuhr die Möglichkeit, mit Karte zu bezahlen“, berichtet Christian Richartz.
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