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Energieversorger müssen sich neu erfinden 

Digitale Geschäftsmodelle 
dominieren die Energie-
wirtschaft von morgen
Nach zögerlichem Start nimmt die Digitalisierung in der Energiewirt-
schaft Fahrt auf. Start-up-Unternehmen und branchenfremde 
Unternehmen drängen in den Markt und zwingen die etablierten 
Energieversorger zur Neupositionierung.

Smarte Technologien sind seit Jahren 
als Treiber für die Energiewende in aller 
Munde. Nach anfänglichem Enthusiasmus 
über das wirtschaftliche Potenzial, die Ak-
zeptanz und Einführungsgeschwindigkeit 
wurde es um das Thema zunächst ruhiger. 
Smart Grid und Smart Meter haben einen 
typischen Hype durchlaufen, müssen ihre 
Wirtschaftlichkeit und Marktreife aber 
noch unter Beweis stellen. Unter diesen 
Gegebenheiten scheint es logisch, dass 
etablierte Energieversorger nur zögerlich 
in neue Technologien und damit verbun-
dene Geschäftsmodelle investieren. In der 
angespannten wirtschaftlichen Lage, in 
der das klassische EVU-Geschäftsmodell 
von mehreren Seiten bedroht wird, läuft 
Risikovermeidung der Gechäftsmodellin-
novation derzeit den Rang ab. 

Mittlerweile setzt aber bei den Entschei-
dern ein Umdenken ein, da erste Erfah-
rungen mit dem Einsatz, der Umsetzung 
und der Vermarktung von Smart Energy 
gemacht wurden. Gleichzeitig hat sich ein 
Verbund potenzieller Partner gebildet, auf 
den Energieversorger bei Investitionen zu-
rückgreifen können. Die etablierten Strom-
versorger müssen aktiv Wege suchen, über 
digitale Innovationen das Kundenverhält-
nis neu zu definieren und damit auch neue 
Ertragsmodelle zu schaffen. 

Angriffe aus anderen Branchen  

Digitalisierung ist per se nicht neu, doch 
die Geschwindigkeit, mit der etablierte Ge-
schäftsmodelle heute auf den Kopf gestellt 
werden, überrascht selbst Insider. Die Ener-
giewirtschaft bildet hier keine Ausnahme. 
Erste Angebote von Start-up-Unternehmen 
und branchenfremden Unternehmen dro-
hen den klassischen Energieversorgern 
gefährlich zu werden. So finanziert und 
betreibt das US-amerikanische Unterneh-
men Solar-City Solaranlagen auf Kunden-
dächern mit einer momentan installier-
ten Nennleistung von 300 MW. Verkauft 
werden dem Kunden nicht Solarzellen, 

sondern der erzeugte Strom. Nachdem 
bereits Google rund 280 Mio. US-$ inves-
tiert hat, etabliert sich Solar-City nach der 
aktuellsten Finanzierungsrunde mit rund 
4 Mrd. US-$ Projektvolumen zum größten 
Solarunternehmen in den Vereinigten 
Staaten. Das Unternehmen verbindet vie-
le kleine Solaranlagen zu einem virtuellen 
Kraftwerk. Die Grenzen zwischen Erzeuger, 
Besitzer und Abnehmer verschwimmen 
hierbei.

Dies ist ein deutliches Signal dafür, dass 
Gründer Elon Musk neben seinen Vor-
stößen mit Tesla Motors in der Automo-
bilbranche nun auch die Energiebranche 
attackiert. Der Bau einer Gigawatt-Fabrik 
für Batteriespeichersysteme eröffnet Solar-
City weitere Möglichkeiten. Mit der Einbin-
dung von Batteriekomponenten lassen sich 
virtuelle Kraftwerke aufbauen, allerdings 
gekoppelt an technologie- und innovations-
getriebene Netzwerke von Start-ups und 
finanziert durch die üppigen Kriegskassen 
der großen Dotcom-Unternehmen. 

Digitaler Verbund

Neue Marktteilnehmer haben technolo-
gisch – durch den digitalen Verbund ver-
schiedener dezentraler Einspeiser und die 
damit zusammenhängende Bereitstellung 
nachfragegeführter elektrischer Leistung –, 
aber auch finanziell das Potenzial, die Rolle 
von Großkraftwerken einzunehmen.

Auch in Deutschland finden sich Beispie-
le: Das Start-up Next Kraftwerke GmbH 
betreibt heute schon erfolgreich virtu-
elle Kraftwerke. Branchenfremde Unter-
nehmen – wie die Kooperation zwischen 
der Deutschen Telekom und ABB – bieten 
Komplettpakete bestehend aus Software, 
Cloud-Anwendungen und Steuerungszen-
trale. Dennoch scheinen in Deutschland – 
auch aufgrund der regulatorischen Rah-
menbedingungen – Markteintritte neuer 
Teilnehmer für Energieversorger noch 
nicht existenzbedrohend oder sie werden 
innerhalb einer Kooperation umgesetzt. 

Sicher ist, dass etablierte EVU den Markt 
nicht mehr allein bearbeiten, sondern neue 
Konkurrenten massiv weiter in den Markt 
drängen.

Wie schnell eine disruptive Wirkung digi-
taler Technologien den Markt verändern 
kann, ist in zahlreichen Branchen zu be-
obachten. Die Medien- und Musikbranche 
hat diesen Wandel ebenso schmerzhaft 
erfahren wie die Telekommunikations-
industrie, bei der große Ertragsanteile 
mittlerweile an netzunabhängige Dienste 
wie Skype, Whats-App und iCloud verlo-
ren wurden. Ebenso herrscht Unruhe im 
Bankensektor: Unternehmen wie Affirm 
und Transferwise rütteln an den Kredit- 
und Transaktionsentgelten der etablierten 
Banken, das Start-up Metromile erfindet 
gerade das Versicherungsgeschäft neu. 
Eines ist klar: Die Energiebranche wird 
nicht die Insel der Glückseligen bleiben.

Neue Geschäftsmodelle

Haupttreiber für neue Geschäftsmodel-
le ist die exponentiell steigende digita-
le Vernetzung von Mensch und Gerät, 
aus deren Kombination sich Daten im  
Exabyte-Bereich ergeben. Im Energiesek-
tor sind Smart Meter, Ortsnetzstationen, 
dezentrale Erzeuger und intelligent ver-
netzte Geräte erste Ansätze, bei denen 
sich dieser Trend zeigt. Energieversorger 
werden in diesem Zukunftsmarkt aber nur 
erfolgreich sein, wenn ihnen der Wandel 
vom Anbieter eines reinen Standardpro-
dukts zum Partner, Dienstleister und In-
novator für Kunden und branchenfremde 
Unternehmen gelingt. 

Dafür müssen Energieversorger ihre Kom-
petenzvorteile über die gesamte Wert-
schöpfungskette nutzen. Sie haben die ent-
sprechende Größe und eine umfassende 
Marktdurchdringung, so dass sie schnell 
Skaleneffekte bei neuen Technologien und 
Geschäftsmodellen erzielen und Mehrwert 
für eine breite Masse von Kunden schaffen 
können. Der Preis: Energieversorger müssen 
im Extremfall ihre existierenden Geschäfts-
modelle kannibalisieren, sonst werden es 
andere tun. Die Potenziale und Möglichkei-
ten, die sich ergeben, werden im Folgenden 
beispielhaft in der Weiterentwicklung des 
bestehenden Geschäfts zum Effizienzma-
nager, Erzeugungsmanager und Energie-
broker beschrieben.

Effizienzmanager
EVU sind nicht mehr nur reine Lieferanten, 
sondern helfen dem Kunden als Dienstleis-
ter und Berater zu Energieeinsparungen. 
Erlöse könnten durch Einspar-Contracting-
Modelle oder Verkauf und Vermietung 
der notwendigen vernetzten Hardware 
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erzielt werden. Als Effizienzmanager hat 
das Unternehmen auch die Aufgabe, die 
Daten auszuwerten und für den Kunden 
sichtbar zu machen. Mit dem Wissen, 
wann Kunden welche Mengen an Strom 
verbrauchen, kann das EVU diese Daten 
für bessere Prognosen nutzen und sie 
mit weiteren neuen Geschäftsfeldern wie 
Demand-Side-Management verknüpfen. 
Entsteht so eine Lösung aus einer Hand, 
kann sich der Energieversorger Wettbe-
werbsvorteile gegenüber den in den Markt 
drängenden Unternehmen verschaffen. 

Erzeugungsmanager für 
dezentrale Anlagen
Durch die starke Dezentralisierung in 
Form von Photovoltaik, Mikro-KWK oder 
Biomassekraftwerken verlieren Energie-
versorger als Besitzer und Betreiber gro-
ßer Kraftwerkparks an Bedeutung. Ziel 
muss es hier sein, als Betreiber virtueller 
Kraftwerke das Management der dezen-
tralen Erzeuger in die Hand zu nehmen. 
Dies gelingt beispielsweise durch die Be-
reitstellung und den Betrieb technischer 
Plattformen. Als Erzeugungsmanager 
steuert das EVU den optimalen Einsatz 
der Erzeugung, stellt Kapazitäten für den 
Netzbetreiber zur Verfügung und ver-
marktet den Strom direkt über die Börse 
oder über Netzwerke. Die Einbindung von 
Speichern und die Integration virtueller 
Kraftwerke in die Einsatzplanung be-
stehender Kraftwerke kann eine weitere 
Aufgabe des Erzeugungsmanagers sein. 

Energiebroker 
Der Energieversorger stellt den Zugang 
zum Energiemarkt für Erzeuger und Ver-
braucher her. Wie bei Aktiendepots kön-
nen sie Energie bereitstellen oder verkau-
fen und bekommen vom Energieversorger 
Informationen über Markt und Preisent-
wicklungen. Auch in diesem Bereich ist 
eine intelligente Vernetzung der Kunden 
Voraussetzung. Durch diese hat der Ener-
gieversorger direkten Zugang zum Kunden 
und kann sich über Ordergebühren und 
jährliche Zahlungen neue Erlösmöglich-
keiten erschließen.

Weitere Ansätze zur Neupositionierung
Diese drei Ansätze zur Neupositionierung 
der Energieversorger stehen nur beispiel-
haft für die Zukunftschancen der Branche. 
Auch in anderen Bereichen der Wertschöp-
fungskette, etwa im Netz- und Kunden-
dienstleistungsbereich, gibt es Potenziale. 
Welche neuen Ertragsmodelle sich etab-
lieren werden, kann nicht prognostiziert 
werden – dass sie kommen, steht jedoch 
außer Frage. EVU sollten hier in die Füh-
rungsrolle gehen, um den Markt selbst zu 
gestalten und für sich vorteilhafte Struk-
turen zu etablieren. 

Transformation in digitale 
Geschäftsmodelle – Connected Business

Um in diesen neuen Rollen erfolgreich zu 
sein, muss die digitale Kompetenz deutlich 
gesteigert und nach einer Connected-Bu-
siness-Strategie gehandelt werden. Dazu 
sind vor allem fünf Dimensionen wichtig.

Gesamtorganisation muss  
höchster Umsetzungsgeschwindigkeit 
standhalten 
Schaffen EVU dies nicht innerhalb der be-
stehenden Strukturen, gilt es, Ausgrün-
dungen und Technologie-Joint-Venture – 
auch branchenübergreifend – schnell und, 
wenn erforderlich, radikal durchzuführen. 
Die Akquisitions- und Desinvestitionspoli-
tik sollte diesbezüglich ausgerichtet sein.

Erneuerung des Geschäftsmodells 
statt Optimierung des bestehenden 
Servicespektrums
Hier muss das Muster der Optimierung 
des Bewährten durchbrochen werden. 
So sinnvoll es ist, das Kerngeschäft zu 
optimieren, es ist dennoch fortwährend 
die Frage zu stellen, ob das Kerngeschäft 
künftig noch für den Unternehmenserfolg 
ausreicht. In Ergänzung und mit zuneh-
mendem Mitteleinsatz gilt es, an neuen 
Ertragsmodellen zu arbeiten und im Ex-
tremfall das eigene Geschäft in Teilen zu 
kannibalisieren. Konkret zählen hierzu 
Innovationseinheiten, Investitionen in 
offene Plattformen und die konsequente 
Suche nach Netzwerkeffekten.

IT-Exzellenz und Lean IT  
als digitale Werttreiber
Heutige monolithische IT-Systeme und 
hochkomplexe Individuallösungen sind 
hinsichtlich digitaler Geschäftsmodelle 
eine der größten Hürden. Es gilt bereits 
jetzt an einer Zielarchitektur zu arbeiten, 
deren integraler Bestandteil eine offene 
Lösungsplattform sein muss, die für Ent-
wicklungspartner attraktiv ist. Das her-
kömmliche Wasserfallmodell – planen, 
bauen, betreiben – weicht dem agilen 
Bauen im Betrieb als Standardvorgehen. 
Prototypen sind im Wochentakt und nicht 
im Jahrestakt zu erstellen und zu testen. 
Mit zunehmender Digitalisierung gilt es 
auch, die besten Softwaretalente an sich 
zu binden: Der klassische Softwareinge-
nieur weicht dem Softwareinnovator.

Industrieübergreifende Partnerschaften 
Ein weiteres Kernelement sind Entschei-
dungen zum Aufbau von Partnerschaften 
und Netzwerken. Hier geht es um die Fra-
ge, wer künftig welche Teile der Leistungs-
kette übernimmt und wie mit anderen 
Unternehmen innovative Geschäftsmo-
delle aufgebaut werden können. Erfolg 
versprechend und bereits zu beobachten 

sind Kooperationen mit Unternehmen 
aus dem Telekommunikations- und IT-
Bereich (Smart Meter), aus der Konsum-
güterindustrie (Smart Home) oder der 
Automobilbranche (Elektrofahrzeuge und 
Ladeinfrastruktur). Auch die Zusammen-
arbeit mit kleinen Start-ups – beispiels-
weise aus dem Umfeld der erneuerbaren 
Energien oder der Speichertechnologie – 
bietet Möglichkeiten zur Erschließung 
neuer Geschäftsfelder. 

Die Beziehung zum Kunden 
ist das neue Produkt 
Der Kunde rückt auch im Energiebereich 
deutlich näher an den Erzeuger. EVU müs-
sen sich die Frage stellen, wie sie künftig 
die direkte Kundenbeziehung etablieren 
und für den Kunden attraktiv gestalten 
wollen. Diese Beziehungen und die damit 
verknüpften Daten sind der Maßstab, mit 
dem Innovationen des Geschäftsmodells 
künftig auch im Energiesektor bewertet 
werden. Wie relevant diese Bewertungs-
größe mittlerweile ist, zeigt die 4 Mrd. 
US-$ teure Übernahme von Nest, einem 
Hersteller von smarten Thermostaten, 
durch Google.

Die Kernüberzeugung lautet: Ohne eine 
ausgewogene Connected-Business-Stra-
tegie bleibt im besten Fall das Überleben 
als reiner Netzbetreiber mit hohen In-
vestitionen und sinkenden Margen. Um 
dem entgegenzuwirken, bieten die fünf 
genannten Erfolgsfaktoren einen groben 
Fahrplan für tragfähige Geschäftsmodelle 
in der neuen digitalen Energiewirtschaft.
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