
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die Yippie GmbH investiert in elvah 
Energieversorger und E-Mobilitäts-Start-up verfolgen gemeinsame Vision für den 

Strommarkt der Zukunft 
 
 
 

Obertshausen, 11.08.2022 
 
Die Yippie GmbH hat am 11.08.2022 die Investition in das Start-up "elvah" bekanntgegeben. Durch die 
Investition möchte die MAINGAU Energie gemeinsam mit der Yippie GmbH als Tochtergesellschaft die 
Energie- und Verkehrswende weiter stärken und sich frühzeitig am Aufbau und Vision von elvah 
beteiligen. Als bundesweiter Anbieter von Ökoenergie komplementiert das Investment die Vision der 
Yippie GmbH damit weiter, eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten und neue Märkte zu erschließen. 
 
Das noch recht junge Start-up "elvah" entwickelt eine innovative Lösung für die Verknüpfung zwischen 
dem Energie- und Mobilitätssektor mittels eigener Software. Mit der „größten dezentralen Powerbank“ aus 
E-Fahrzeugen möchten die drei Gründer die Lücke an geeigneten Speicherkapazitäten schließen und 
damit zum Ziel der Bundesregierung beitragen, im Jahr 2030 80 Prozent des Energiebedarfs in 
Deutschland durch erneuerbare Energien abzudecken. Ferner wird elvah seine Ladelösung für E-Autos 
weiterentwickeln. 
 
Durch die Investition der Yippie GmbH soll das Wachstum des Unternehmens beschleunigt und die 
Markteinführung der neuen Technologie unterstützt werden. Für diese Investition sprach außerdem der 
wertvolle Erfahrungsschatz der MAINGAU Energie aus der Energiewirtschaft und die Agilität und 
Schnelligkeit in der Umsetzung neuer Ideen seitens Yippie GmbH. „Die Herausforderungen der 
Energiewende lassen sich nur mit starken Kooperationen und Partnerschaften meistern. Dabei bilden die 
flexibel nutzbaren Batterien von Elektroautos einen Schlüsselfaktor, um den Anforderungen des 
Strommarktes von morgen zu begegnen. Wir freuen uns deshalb sehr, mit elvah einen innovativen 
Partner gewonnen zu haben, der, genau wie die MAINGAU Energie, an vielfältigen Lösungen für den 
Strommarkt der Zukunft arbeitet“, so Richard Schmitz, Geschäftsführer der MAINGAU Energie. 
“Vehicle to Grid” - der Austausch von Stromkapazitäten zwischen E-Fahrzeugen und Stromnetz - ist ein in 
den letzten Jahren stark diskutiertes Thema in der Energiebranche und bildet einen zentralen Baustein 
beim Ausgleich von kurzfristigen Änderungen von Angebot und Nachfrage am Strommarkt. Bei 
bidirektionaler technischer Ausstattung des E-Fahrzeugs - die Nutzung der Fahrzeugbatterie als Speicher 
- und einer Wallbox ist es dann möglich, die Auto- ebenso wie die Heimspeicherbatterie als virtuellen 
Speicher zu nutzen. 
 
Es gibt zwar noch einige technische und regulatorische Hürden bis zur Marktreife, doch Vehicle to Grid 
Modelle spielen aufgrund der angenommen hohen Nachfrage von E-Fahrzeugen in Zukunft eine  



   
 

 
 
 
 
 
bedeutende Rolle. Die MAINGAU Energie und die Yippie GmbH teilen elvahs Vision den größten 
dezentralen Energiespeicher zu schaffen und so die Energie- und Verkehrswende aktiv voranbringen. Für 
die Yippie GmbH ist dies auch ein nächster Schritt im Bereich der E-Mobilität aktiver zu werden, einem 
mittlerweile sehr wettbewerbsintensiven Markt. Seinen Strom- und Gaskunden bietet die Yippie GmbH 
attraktive Angebote und setzt dabei auf eine Digital First Strategie und hohe Nutzerfreundlichkeit. Auf der 
Website können Privatkunden Öko Energietarife für ihr Zuhause finden, inkl. vergünstigter Heizstrom Tarife, 
Tarife für das Laden von E-Fahrzeugen oder spezielle Solar-Tarife. Lifestyle orientierte Produkte gibt es 
ferner im eigenen Yippie Online-Shop, nicht zuletzt dank vielzähliger Start-up Kooperationen, die das 
Sortiment abrunden. Bestandskunden werden besonders wertgeschätzt durch exklusive Rabatte und 
Aktionen im Kundenportal. 
 
Das Unternehmen Yippie GmbH wurde 2020 gegründet mit dem Ziel, ein digitales und nachhaltiges 
Ökosystem zu entwickeln. Energieprodukte werden ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen 
bezogen. 
Die Yippie GmbH wurde als Marke der Muttergesellschaft MAINGAU Energie GmbH geründet. Diese ist 
bereits seit 110 Jahren auf dem Markt tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich 
Ökoenergie. Aktuell konzentriert sich die Yippie GmbH auf die Entwicklung von Produkten und 
Dienstleistungen, die den Alltag ihrer Kunden noch einfacher machen und zur Energiewende beitragen 
sollen. Um dieses Vorhaben erfolgreich umsetzen zu können, setzt die Yippie GmbH auf qualifizierte, 
motivierte Mitarbeiter und ein hohes Innovationspotential. Unternehmenssitz ist Obertshausen, nahe 
Frankfurt am Main. 
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