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Solute erweitert Geschäftsführung um Thilo Gans 

Die Marken billiger.de und shopping.de sind der Kern eines modernen 

Dienstleistungsportfolios rund um das digitale Einkaufserlebnis 

Karlsruhe. Der Heidelberger E-Commerce-Experte Thilo Gans ist neuer Geschäftsführer der 

solute GmbH in Karlsruhe. Der promovierte Volkswirt bildet zusammen mit dem bisherigen 

Geschäftsführer Bernd Vermaaten die neue Geschäftsführung der solute GmbH mit ihren 

Kernmarken billiger.de und shopping.de.  

Thilo Gans verfügt über langjährige Erfahrung im Digitalbusiness und war unter anderem für 

Online-Plattformen von Verivox, der BörsenMedien AG und des Versicherungsvergleichs 

transparo in den Bereichen Online-Vertrieb und E-Commerce verantwortlich. Zuletzt war Thilo 

Gans Geschäftsführer des Internetportals home&smart in Karlsruhe. 

Thilo Gans bringt neben seiner langjährigen Vertriebs- und Digitalisierungserfahrung vor allem 

auch die Begeisterung und das Know-how für innovative digitale Lösungsansätze in der E-

Commerce Branche mit. 

Gemeinsam mit Bernd Vermaaten wird Thilo Gans die erfolgreiche Marktpositionierung der 

solute GmbH mit den beiden Portalen billiger.de und shopping.de weiter stärken und mit neuen 

Geschäftsfeldern ausbauen. Die Kernmarke billiger.de ist schon jetzt eines der größten und 

beliebtesten Portale für Preis- und Produktvergleiche in Deutschland. 

„Wir wollen das erfolgreiche Kerngeschäft mit dem Preisvergleichsportal billiger.de weiter 

ausbauen, aber auch andere Dienstleistungsbereiche rund um das digitale Einkaufserlebnis 

entwickeln. Mit dem Tochterunternehmen shopping.de und der Marke friends communication 

ist die solute GmbH als starker Dienstleistungs- und Handelspartner eine der ersten Adressen 

im Digitalbusiness“, erklärt Thilo Gans. 
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Vor allem im digitalen Dienstleistungssektor der Preisvergleichs- und Einkaufsportale will sich 

die solute GmbH stärker positionieren. Der Auftakt dazu ist die Teilnahme an der Internet 

World Expo am 12./13. März 2019 in München. Mit einem Stand (C60 Halle C6) präsentiert 

dort die solute GmbH ihre Leistungen rund um das digitale Shopping-Erlebnis der Zukunft. 

Medienkontakt 

Jürgen Scheurer // T +49 721-86956-346 // presse@solute.de // www.solute.de // 

Hintergrund 

www.solute.de // www.billiger.de // www.shopping.de //  

www.friendscommunication.de // www.kaching-technology.com // 

Internet World Expo:  

https://www.internetworld-expo.de/aussteller-2019/#/exhibitor/3779-solute-gmbh  

Über die solute GmbH 

Smartes Online-Shopping ist die Mission der solute GmbH mit ihren Kernmarken billiger.de und shopping.de 

Online-Shopping ist seit 15 Jahren die Leidenschaft der rund 170 Mitarbeiter. Das innovative Unternehmen steckt 

sein Know-how auch in die vier Eigenmarken. Bei der solute GmbH arbeiten alle gemeinsam daran, innovative 

Produkte mit Mehrwert zu entwickeln und mit modernsten technologischen und nutzerfreundlichen Lösungen am 

Markt zu etablieren. Ziel ist es, das Angebotsportfolio für die User, Online-Shop-Kunden und Partner stetig zu 

erweitern und zu verbessern. billiger.de ist Deutschlands bekanntester Preisvergleich mit mehr als 50 Mio. 

Angeboten, 1 Mio. Produkte, 22.500 Shops und 300.000 Besuchern täglich. shopping.de bietet exklusive 

Markenprodukte bis zu 70 % günstiger und präsentiert über 1,5 Millionen Artikel von mehr als 11.000 Marken.  
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