
Führungswechsel bei billiger.de: 
Bernd Vermaaten ist neuer Geschäftsführer der solute gmbh

Bernd Vermaaten wird neuer Geschäftsführer der solute gmbh. Er tritt damit die 
Nachfolge von Lorenz Petersen an, der sich nach 10 Jahren Geschäftsleitung neuen 
beruflichen Herausforderungen widmen wird. Bernd Vermaaten wird die erfolgreiche 
Marktposition des Preisvergleichsportals billiger.de weiter stärken und ausbauen. Es ist 
jetzt schon eines der größten und beliebtesten Portale für Preis- und Produktvergleiche 
in Deutschland.
Bernd Vermaaten war zuvor bereits als CFO für die solute gmbh tätig. Mit seinem 
Wechsel in die Unternehmensspitze hat die solute gmbh einen Weg gefunden, Zukunft 
zu gestalten und dabei Kontinuität zu wahren. Bernd Vermaaten bringt neben seiner 
langjährigen kaufmännischen und organisatorischen Erfahrung auch ein hohes Maß 
an Begeisterung für innovative, kreative Lösungsansätze mit, sowie die Fähigkeit diese 
schnell und effizient mit seinem Team umzusetzen. 
„Ich freue mich auf diese großartige Aufgabe gemeinsam mit einem tollen Team weiter 
Zukunft zu gestalten.“
Bernd Vermaaten möchte an die von Lorenz Petersen erzielten Erfolge anknüpfen 
und neue Impulse setzen. Dazu gehört, das erfolgreiche Kerngeschäft, das 
Preisvergleichsportal billiger.de, weiter auszubauen, aber auch die anderen Bereiche zu entwickeln, die das 
Unternehmen ausmachen. Mit shopping.de und friends communication empfiehlt sich die solute gmbh 
beispielsweise als starker Kommunikations- und Handelspartner. 

Über die solute gmbh und den Preisvergleich billiger.de

Die im März 2004 in Karlsruhe ins Leben gerufene solute gmbh ist heute ein zukunftsstarker Visionär im 
E-Commerce-Segment. Neben dem bekanntesten Projekt, dem erfolgreichen Produkt- und Preisvergleichsportal 
billiger.de, ist die solute gmbh mit der Marke soluteN auch international tätig und erweitert durch die Tochterfirma 
Shopping.de Handels Gmbh das Angebot für Onlinekäufer mit dem Einkaufsportal shopping.de. 
Das Hauptprojekt billiger.de gehört zu den führenden Verbraucherportalen rund um Preis- und Produktvergleiche 
in Deutschland. Monatlich nutzen die Webseite 2,03 Millionen Personen (Unique User lt. AGOF März 2018). 
Das Portal möchte den Verbrauchern einen möglichst umfangreichen Überblick der Online-Shop-Angebote in 
Deutschland bieten. Im Angebot sind gut 50 Millionen Preise zu mehr als 1 Millionen Produkten. Auf billiger.
de können Verbraucher in mehreren Tausend Produktgruppen recherchieren. Zu den am meisten über das 
Portal gefundenen und dann im Partnershop gekauften Produkten gehören: Handys ohne Vertrag, Arzneimittel, 
Damendüfte, Kühl-Gefrierkombinationen, Schulranzen Sets, LCD-Fernseher, Notebooks, Herrendüfte, 
Tintenpatronen, Hundefutter, Pools sowie Möbel.
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