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die näcHsten winter
kommen bestimmt

neue erdgAs- und stromProdukte
 

wissen sie schon jetzt, was sie am 29. Februar 2016 machen? 
Vielleicht noch nicht, es ist doch noch so lange hin! trotzdem 
bietet ihnen die gasversorgung Vorpommern gmbH ab sofort 
einen Festpreis bei der erdgas- und stromversorgung bis ein-
schließlich dem 29. Februar 2016 an. Für alle kunden, die auf 
nummer sicher gehen wollen, setzt die gVP mit den neuen 
Produkten auf längere planbare zeiträume mit festen Preisen.
geschäftsführer udo Arndt freut sich, dass er den kunden, ne-
ben den bewährten Produkten der gVP, jetzt eine weitere Aus-
wahl anbieten kann. »die gVP hat ihre Hausaufgaben beim 
energiebezug gemacht. gleichzeitig hat die ukraine-krise zum 
glück nicht zu steigenden Preisen geführt. Allerdings sinken die 
Preise dadurch auch nicht weiter. dennoch: Aus unserer sicht 
sind die neuen Produkte mit Festpreisen und die Preiskons-
tanz bei den bestehenden Angeboten eine positive nachricht 
für die kunden.«
zum neuen gas-online-Produkt ergänzt Arndt: »Auf der grund-

lage der niedrigen entgelte für die netznutzung im netzgebiet 
der gVP können wir unseren kunden jetzt erdgas mit einem Ar-
beitspreis von 4,99 cent pro kilowattstunde anbieten. diesen 
Preis können nicht viele Händler in der region bieten. meist 
werden die Jahreskosten über hohe bonuszahlungen aufgewer-
tet. über einen längeren zeitraum gesehen ist nicht immer das 
scheinbar günstigste Angebot auch das bessere. die gasver-
sorgung Vorpommern wird in ihrem Versorgungsgebiet nie ein 
billiganbieter sein, der die kosten in den Folgejahren reinholt.«

  AcHten sie AucH AuF unsere Aktuelle  
  PlAkAtkAmPAgne  

Preisvergleich bei einem Jahresverbrauch von 25.000 kwh/a / Arbeitspreis in ct/kwh / grundpreis in €/Jahr / Quelle: internet (ohne bonus) / stand: 15. oktober 2014

1391,50 €
gVP Arbeitspreis grundpreis
Vorp. gas online 4,99 144,00

1394,85 €
sw rostock Ag  Arbeitspreis grundpreis
erdgas 365  5,12 114,85

1437,50 €
e wie einfach  Arbeitspreis grundpreis
einPreis tarif 5,75 0,00

1447,04 €
Yello gas Arbeitspreis grundpreis
Yello gas 5,18 152,04

1570,80 €

wechselgas  Arbeitspreis grundpreis
wechselgas  6,10 113,52 1638,52 €

sw greifswald gmbH  Arbeitspreis grundpreis
regiogas  5,712 142,80

gVP senkt gAsPreise
gAsPreisVergleicH im netzgebiet der gVP gAsPreisVergleicH in greiFswAld

1549,00 €
gVP Arbeitspreis grundpreis
Vorpommern gasFiX 5,62 144,00

sw greifswald gmbH  Arbeitspreis grundpreis
greiFengas basis  7,129 127,33

sw greifswald gmbH  Arbeitspreis grundpreis
greiFengas opti  6,784 127,33

1909,58 €

1823,33 €
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kAlenderAktion
der gVP

und dem kurierVerlAg
südVorPommern

gAsVersorgung VorPommern und kurierVerlAg 
sPenden erlös kArikAtiVer einricHtung

 | » gewinner der kalenderaktion zu besuch bei der gVP

Vom sonnenuntergang am Achterwasser bis zum lubminer 
strand im Frühherbst. wunderschöne landschaften in Vorpom-
mern aus sicht der kunden der gVP – so das thema, zu dem 
die gVP mit dem kurierverlag im letzten Jahr zu einer kalen-
deraktion aufgerufen hatte.
Vor wenigen tagen wurden die gewinner des Fotowettbewerbs 
eingeladen. »ich war überrascht von der großen resonanz auf 
unseren Aufruf und freue mich sehr über das ergebnis«, sag-
te gVP-geschäftsführer udo Arndt und beglückwünschte die 
gewinner. gleichzeitig möchte die gVP sich auch bei allen an-
deren teilnehmern bedanken. Vielleicht wird ihr bild schon bei 
der nächsten Aktion auf dem kalender gedruckt.
landschaften in den unterschiedlichen Jahreszeiten werden auf 
den zwölf seiten des kalenders vorgestellt. die gewinner des 
Fotowettbewerbs schilderten eindrucksvoll ihre sicht auf die 
Fotografie und viele konnten sich noch sehr gut an die situa-
tion, die zur Aufnahme geführt hatte, erinnern.
der kalender liegt ab sofort in den beratungsstellen der gVP 
aus und kann für eine schutzgebühr von einem euro erworben 
werden. der erlös wird durch die gVP und dem kurierverlag 
an eine caritative einrichtung gespendet. Auch für das nächste 
Jahr plant die gVP wieder eine kalenderaktion. derzeit suchen 
wir noch ein interessantes thema. wir werden sie informieren.

kundenPortAl
der gVP

Jetzt AucH serVice rund um die uHr

die gasversorgung Vorpommern gmbH stellt ihren kunden ein 
kundenportal mit kennwortgeschütztem bereich ab sofort zur 
Verfügung. nach einer kleinen Probelaufzeit, in der das kun-
denportal getestet und geprüft wurde, kann es jetzt von allen 
gVP-kunden genutzt werden, egal, ob es um persönliche kon-
to-, zähler- oder rechnungsdaten (stand ihres kundenkontos 
sowie Vertragsdetails) geht. Auf der startseite oben in der mit-
te oder unter www.gasversorgung-vorpommern/portal können 
sie sich einloggen, um ihre energiebezogenen themen online 
zu klären. unser kundenportal hat täglich 24-stunden für sie 
geöffnet.
im neuen Portal stehen auch weitere Angebote zur Verfügung. 
etwa die mitteilung von änderungswünschen bei namens-, 
telefon- und rechnungsanschriften und auch die Anpassung 
der monatlichen Pauschale ist so einfach zu bewerkstelligen.
»Außerdem haben wir die menü- und klickstrukturen opti-
miert, um mehr nutzerfreundlichkeit zu erreichen«, sagt gVP-

geschäftsführer udo Arndt. »so haben wir unsere Produkte 
für strom und erdgas klar in den Fokus gestellt – diese sind 
mit wenigen klicks erreichbar«. über einen neuen Preisrech-
ner können interessenten und kunden Produkte je Verbrauch 
direkt vergleichen und einen strom- oder erdgasvertrag auch 
online auslösen.
und dass es sich lohnen kann, zeigt dass neue »online-Pro-
dukt« der gVP. erdgas für unter fünf cent pro kilowattstun-
de. das gibt es so nicht noch einmal aus der region. lesen 
sie mehr dazu im Artikel »neue erdgas- und stromprodukte«.

kundeninformation
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gVP gewinnt
VertrAuen zurück

regionAle stärken gemeinsAm nutzen

| »schwein gehabt. sabine schlechter und udo Arndt mit den beiden
Hotelschweinchen lulu und roy von Vineta

Vielleicht lag es ja auch an einer ähnlich langen Historie auf 
der insel usedom, an die sich die Vertragspartner während ihrer 
Verhandlungen erinnerten. der inselhof war ein Hof am Achter-
wasser, der zur einfachen gastwirtschaft »zum Achterwasser« 
wurde. 1928 schaffte eine tüchtige ostfriesin eine gut gehende 
gastwirtschaft und benannte sie um in »inselhof«. 
die unternehmensentwicklung gasversorgung begann 1915 
mit der Versorgung einiger seebäder über eine niederdruck-
gasleitung vom gaswerk des damaligen swinemünde. Ab 1920 
erfolgte die erweiterung der Ferngasleitung bis seebad zin-
nowitz.
trotz dieser gemeinsamkeiten überzeugten sabine schlechter 
als inhaberin des »inselhof« und dipl. ing. krister Hennige, ge-
schäftsführer der inselhof VinetA gmbH, vor allem wirtschaft-
liche Aspekte, die objekte der VinAtA gruppe wieder durch die 
gVP mit erdgas versorgen zu lassen. »wir haben einen Versor-
ger gesucht, der uns marktgerechte Preise und Planungssicher-
heit für die nächsten Jahre bieten kann«, so krister Hennige. 
»gleichzeitig begrüßen wir es, dass sich ein Versorger aus der 
region durchsetzen konnte.«
Für udo Arndt, geschäftsführer gVP, war es wichtig, dass ein 
unternehmen mit einer langen tradition in der region von der 
leistungsfähigkeit der gVP zu überzeugen war. 

gVP-kunden
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Auswertung der
kundenbeFrAgung
kunden der gVP sind regionAl orientiert 

die gVP hatte sich im mai und Juni 2014 entschieden, erstma-
lig ca. 400 kunden telefonisch befragen zu lassen. die meinung 
des kunden zu kennen und bei der unternehmensentwicklung 
zu berücksichtigen, sollte für einen regionalen energieversor-
ger heutzutage selbstverständlich sein. »wir haben nicht nach 
bestätigung gesucht«, so geschäftsführer udo Arndt, »sondern 
wollten von unseren kunden erfahren: wie zufrieden sind sie 
mit uns? was können wir für sie noch besser machen?«.
die befragung erfolgte unter Anleitung einer marktforschungs-

agentur mit langjähriger erfahrung in der energiewirtschaft in 
den kundengruppen der Privatkunden. nach den ergebnissen 
der befragung kann die gVP insbesondere als seriöser und zu-
verlässiger Anbieter überzeugen, dem die kunden auch eine 
wichtige rolle für die region zuweisen.
die Analyse zeigt weiterhin, dass gute tarife und vor allem 
kundenorientierter service den größten einfluss auf die ge-
samtzufriedenheit haben. »Hier hängt uns die Vergangen-
heit noch nach. bei den tarifen halten wir sehr gut mit, 
aber beim service können wir in zukunft noch stär-
ker punkten«, sagt udo Arndt, 
»wir wissen jetzt, wo unsere 
kunden uns heute sehen und 
was sie von uns erwarten«.
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