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E WIE EINFACH als „Trendsetter der deutschen Wirtschaft“  

ausgezeichnet 

 

• Ergebnis einer Studie des F.A.Z.- sowie des IMWF  

Instituts 

• Analyse, welche Unternehmen sich besonders stark an den 

zwölf Megatrends ausrichten  
 

(Köln) Megatrends sind besonders tiefgreifende und nachhaltige Trends, 

die gesellschaftliche und technologische Veränderungen betreffen. Es han-

delt sich um langfristige Entwicklungen, die für alle Bereiche der Gesell-

schaft und Wirtschaft prägend sind. Im Rahmen der Studie „Trendsetter der 

deutschen Wirtschaft“ haben das F.A.Z.- und das IMWF Institut ermittelt, 

welche Unternehmen sich besonders gut an diesen Trends ausrichten. 

Hierfür wurden mehr als 850.000 Textfragmente zu mehr als 20.000 Unter-

nehmen und Marken ausgewertet. E WIE EINFACH wurde dabei in der Ka-

tegorie „Überregionale Energieversorger“ mit dem Titel „Trendsetter der 

deutschen Wirtschaft“ ausgezeichnet.  

 

Urbanisierung, New Work, Konnektivität und Individualisierung sind nur vier 

der vom Zukunftsinstitut definierten zwölf Megatrends, die die Lebensstile 

und das Konsumverhalten von Menschen besonders beeinflussen und sich 

auch auf die Geschäftsfelder von Unternehmen auswirken. Für Letztere ist 

es wichtig, Trends frühzeitig aufzugreifen, ihre langfristigen strategischen 

Entscheidungen und Planungen entsprechend auszurichten und darüber 

hinaus auch die Chance zu ergreifen, neue Geschäftsfelder zu erschließen.  

 

„Megatrends beeinflussen uns alle, deshalb ist es wichtig, dass wir als digi-

taler Challenger unsere Entscheidungen und Planungen daran ausrichten; 

denn nur so können wir langfristig erfolgreich bleiben. Wir freuen uns sehr 

über die Auszeichnung „Trendsetter der deutschen Wirtschaft“, denn sie 

zeigt, dass wir es verstanden haben, Trends aufzugreifen und umzuset-

zen“, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH.  



    

  
 

E WIE EINFACH 

E WIE EINFACH ist die digitale Strommarke für die mobile Generation, mit Fokus 

auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst Ökostrom- und Ökogas-

tarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit 

Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. 

Eine Übersicht zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH fin-

den Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter 

sowie auf YouTube.    

 

 

http://www.e-wie-einfach.de/
https://www.facebook.com/ewieeinfach
https://www.instagram.com/e_wie_einfach/
https://de.linkedin.com/company/e-wie-einfach-strom-und-gas-gmbh
https://twitter.com/e_wie_einfach
https://www.youtube.com/ewieeinfach

