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Professionelle Dienstleistungen für Online-Kunden 

Die solute GmbH aus Karlsruhe gehört sein 15 Jahren zu den Experten rund um 
Preisvergleiche und Online-Shopping und will neue Maßstäbe bei der Sicherheit setzen 

Karlsruhe. Die solute GmbH aus Karlsruhe, die das bekannte Preisvergleichsportal billiger.de 

und die Online-Einkaufswelt shopping.de betreibt, gehört nun schon seit 15 Jahren zu den 

professionellen Experten rund um den Online-Handel. Im Jahr 2004 wurde das Unternehmen 

solute GmbH in Karlsruhe gegründet und der Grundstein für eine E-Commerce-

Erfolgsgeschichte gelegt. Inzwischen wird die solute GmbH von Thilo Gans und Bernd 

Vermaaten als Geschäftsführerduo geführt. 

„Das Geheimnis unseres langjährigen Erfolgs ist unser Team aus Spezialisten. Unsere 

Kollegen arbeiten täglich an einem umfassenden, tagesaktuellen und benutzerfreundlichen 

Angebot für Online-Shopper und Schnäppchenjäger“, erklärt Geschäftsführer Bernd 

Vermaaten .  

billiger.de ermöglicht den Kunden einen neutralen Preisvergleich 

Im Jahr 2005 ging billiger.de live und seit 2006 zeichnet der TÜV das Portal in Sachen 

Datensicherheit und Nutzerfreundlichkeit regelmäßig aus. Mit mehreren Millionen Nutzern 

gehört billiger.de auch 2019 zu Deutschlands bekanntesten und meistgenutzten 

Preisvergleichen. Auf der Internetseite können die User Millionen Preise aus mehreren 

tausend Shops vergleichen. So finden sie das günstigste Angebot für ihr Wunsch-Produkt in 

vertrauenswürdigen Shops. 

Preisanalysen und Daten ergänzen den Preisvergleich  

Die solute GmbH bietet mit dem solute Preis-Monitor inzwischen regelmäßig Preisanalysen zu 
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verschiedenen Produktbereichen und Kategorien des Preisvergleichsportals billiger.de an. 

Dazu werden Millionen von Preisen aus den angeschlossenen Shops ausgewertet.  

„Mit den Preisanalysen als zusätzlichem Infoservice wollen wir die Verbraucher in die Lage 

versetzen, sich einen besseren Marktüberblick zu verschaffen. Wer den Markt überblicken 

kann und Preise neutral vergleicht, spart Geld. Am Ende ist nicht immer das zunächst nahe 

liegende Angebot auch der beste Kauf“, so Geschäftsführer Thilo Gans. Künftig sollen 

Datensicherheit, Kundenservice und Markttransparenz eine noch größere Rolle spielen, um 

sich von anderen Vergleichsportalen abzugrenzen. Hier wollen die beiden Geschäftsführer 

durch die Zusammenarbeit mit dem Verbraucherschutz neue Maßstäbe setzen. 

Für diesen Service betreibt das Preisvergleichsportal einen hohen technischen Aufwand und 

verfügt über eine ausgereifte, riesige Datenbank. Um den Nutzern jederzeit die besten Preise 

anbieten zu können, werden die Daten auf billiger.de hochfrequent aktualisiert - und das rund 

um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, um höchstmögliche Preisaktualität zu 

gewährleisten. 

Shopping.de hat sich zum Online-Erlebnis-Kaufhaus entwickelt 

In der exklusiven Einkaufswelt shopping.de, einer solute-Tochterfirma, erhalten Kunden direkt 

exklusive Angebote von Top-Marken. Immer neue Themen- und Markenwelten zeigen dem 

Nutzer die neuesten Trends aus verschiedenen Bereichen. Mit shopping.de wird Einkaufen 

zum Highlight: Aktionen sowie Rabatte von bis zu 70 Prozent auf Markenprodukte lassen das 

Herz eines jeden Schnäppchenjägers höherschlagen. Das Standardsortiment wird stetig 

ausgebaut. 

Leistungsstarker E-Commerce-Partner 

Inzwischen profiliert sich die solute GmbH als umfassender E-Commerce-Partner. Mit friends 

communication verfügt das Unternehmen über eine eigene Dialogmarketing-Agentur. Sie ist 

der Ansprechpartner für langfristig erfolgreiche Online-Marketing-Kampagnen. Ein weiterer 
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Meilenstein ist die diesjährige Auszeichnung als Google-CSS-Premium-Partner. Damit stellt 

das Unternehmen seine Expertise und seinen nachhaltigen Erfolg im Bereich Werbung bei 

Google Shopping unter Beweis und setzt sich von anderen Mitbewerbern ab. 

Medienkontakt 

Jürgen Scheurer // T +49 721-86956-346 // M +49 151 12135075 // presse@solute.de // www.solute.de // 

Hintergrund 

www.solute.de // www.billiger.de // www.Shopping.de //  

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

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 einer von 

Deutschlands bekanntesten Preisvergleichen mit mehr als 50 Mio. Angeboten, mehreren tausend Shops und 
Millionen von Besuchern. Shopping.de bietet exklusive Markenprodukte bis zu 70 % günstiger.  


