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billiger.de ist CyberChampion 2009 
Platz 1 für den Online-Preisvergleich beim Wettbewerb „CyberChampions 
2009“: billiger.de steht ganz oben auf dem Siegertreppchen! 

Karlsruhe, 7. Dezember 2009__ Deutschlands beliebtester Preisvergleich billiger.de 

hat Grund zu feiern: Beim Wettbewerb „CyberChampions 2009“ wurde billiger.de 

Sieger in der Kategorie HighPotentials.  

Der Titel wird an aufstrebende Hightech-Unternehmen vergeben, die sich durch 

einen hohen Innovationsgrad, überdurchschnittliches Marktpotenzial und sehr gute 

Managementqualitäten hervorgetan haben. Initiiert wird der Wettbewerb 

„CyberChampions“ seit 2005 vom CyberForum e.V., dem größten ortsansässigen 

Netzwerk für Hightech-Firmen, das sich für die Förderung zukunftsträchtiger 

regionaler Unternehmen engagiert.  Auch in diesem Jahr wurden die Gewinner von 

einer hochkarätigen Jury gewählt, die sich aus bekannten 

Unternehmerpersönlichkeiten der HighTech-Branchen sowie Vertretern aus 

Wirtschaft, Politik, Finanzen und des CyberForums e.V. zusammen setzt. 

billiger.de konnte sich gegen die 23 Mitbewerber durchsetzen und wurde zum 

CyberChampion in der Kategorie HighPotential gekürt – dem höchsten Preis für 

Unternehmen in der Wachstumsphase. Die Preisverleihung fand am 20. November 

2009 im Rahmen des Trendkongresses net economy in Karlsruhe statt. „Die 

Auszeichnung ist eine sehr hohe Anerkennung unserer bisherigen Arbeit“, freut sich 

Lars Bauer, CEO der solute GmbH, Betreiberin der Seite billiger.de. „Sie zeigt, dass 

wir auf dem richtigen Weg sind und spornt uns natürlich an, mit dem Ausbau unseres 

Services genau so weiterzumachen – ein schöner Motivationsschub!“ 

Über billiger.de 

billiger.de ist der erste deutsche Preisvergleich mit dem vom TÜV Süd vergebenen „s@fer-
shopping"-Siegel. Die Plattform hilft dem Online-Shopper, die besten Angebote bei den 
vertrauenswürdigsten Shops zu finden. Detaillierte und übersichtlich aufbereitete 
Produktinformationen erleichtern dem Internet-Nutzer die Entscheidung zwischen Millionen 



von Angeboten aus mehreren tausend Shops. Das Spektrum reicht dabei von Handys, 
Laptops, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten, Unterhaltungsmedien bis hin zu Mode 
und Reisen. Für alles, was man im Internet kaufen kann, findet man bei billiger.de die besten 
Angebote. billiger.de tritt als neutraler und unabhängiger Anbieter des Preisvergleichs auf. 
Der Kauf der Produkte kommt zwischen den in das Online-Angebot eingebundenen Internet-
Händlern und den Kunden zustande. Die Angebote werden stündlich aktualisiert, so dass für 
Händler und Internet-Nutzer die Transparenz und Übersicht im Online-Markt gewährleistet ist. 
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