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Energiemarktreport

Das folgende Dokument stellt einen Auszug aus dem Energiemarktreport 2015 dar. 
Die Aussagen sind nach wie vor aktuell und die beschriebenen Trends weiterhin gültig. 
Über den Energiemarktreport: 
Der Energiemarktreport erscheint jährlich und analysiert die wesentlichen Entwicklungen und 

Trends des vergangenen Jahres bis zum Erscheinungstermin: 
Datenanalysen: 

Preis- und Margenentwicklung für Strom und Gas bei Privat- und Gewerbekunden
Produkt- und Tarifstrukturen
Wechselverhalten über Verivox

Markt- und Wettbewerbsanalyse:
Wichtige Trends und Marktentwicklungen
Markteintritte neuer Wettbewerbewerber
Entwicklung der Branche im Hinblick auf Marketing- und Vertriebsthemen
Innovation und neue Geschäftsfelder

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit unter www.kreutzer-consulting.com/emr

http://www.kreutzer-consulting.com/emr
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2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Online-Nutzung steigt weiter an
Die Zukunft ist digital und online
 Die Internetdurchdringung in Deutschland wird immer größer. 

 Laut der ARD/ZDF-Online-Studie 2014 sind mittlerweile 
79,1 Prozent der über 14-jährigen Online. 

 Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass im ersten 
Quartal 2014 über 80 Prozent der über 10-jährigen 
zumindest einmal im Internet waren. 

 Bei den unter 40-jährigen kann man bereits von einer fast 
hundertprozentigen Onliner-Quote ausgehen, erst bei den 
über 60-jährigen ist ein deutlicher Rückgang festzustellen. 
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Mobile Internetnutzung nimmt rasant zu
Während die Internetnutzung generell nur noch langsam zunimmt, 

sind bei der mobilen Internetnutzung starke Wachstumsraten zu 
verzeichnen.
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Quelle: Initiative D21, Mobile Internetnutzung in Deutschland, 2014

 Es ist davon auszugehen, dass Smartphone-Besitz und damit die 
Nutzung des mobilen Internets weiter steigen und mittelfristig das 
Niveau der stationären Internetnutzung zumindest annähernd 
erreichen werden.

 Entsprechend steigt der Bedarf an für mobile Geräte optimierte 
Angebote, von der Webseite über den Kundenservice bis hin zu 
konkreten Produkten und Dienstleistungen. 

 Zudem entstehen durch die zunehmende Vernetzung von Geräten 
und Produkten über das  so genannte „Internet der Dinge“ 
vollkommen neue Geschäftsmodelle. 
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Internet der Dinge ermöglicht vernetzte Kommunikation
 Der Begriff „Internet of Things“ bzw. „Internet der Dinge“ wird im 

Rahmen der Digitalisierungsdiskussion ebenfalls seit geraumer Zeit 
heiß diskutiert. Dabei geht es nicht um die Internetnutzung durch 
den Menschen, sondern im Wesentlichen um die Vernetzung von 
Maschinen und Geräten über das Internet, damit diese 
anschließend intelligent gesteuert und aufeinander abgestimmt 
werden können. 

 Im Haushaltskundenbereich sind Smart Home-Systeme das beste 
Beispiel, allerdings geht der Begriff Internet of Things viel weiter 
und umfasst auch Wearables wie Fitness Tracker oder Smart 
Watches bis hin zu ganz normalen Alltagsgegenständen wie 
Stühlen, Tischen oder auch Lebensmitteln. 

Totale Vernetzung bis 2020?
 Dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis die totale 

Vernetzung tatsächlich umgesetzt wird, zeigt unter anderem ein 
Statement von Samsung auf der Consumer Electronics Show in 
Las Vegas vom Januar 2015. Demnach will Samsung alle Produkte 
des Unternehmens bis zum Jahr 2020 mit dem Internet verbinden. 
Um auch andere Produkte einbeziehen zu können, setzt das 
Unternehmen auf offene Standards. 

 Man scheint sich also in der Branche weitestgehend darüber einig 
zu sein, dass proprietäre Systeme keine Zukunft haben und setzt 
daher direkt auf offene Systeme, die jedes beliebige Gerät, sofern 
es über gängige Funkstandards wie ZigBee, Z-Wave, Bluetooth 
oder WLAN kommuniziert, einbinden können. 
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 Es bleibt aber die Frage nach der Steuerung all dieser Geräte. 
Während heute verfügbare Einzelsysteme über eine Steuerungs-
zentrale verfügen oder über eine App konfiguriert werden können, 
benötigt man in Zukunft eine Lösung, die sämtliche Sensoren, 
Aktoren usw. intelligent steuern und die Reaktionen auf deren 
Informationen sinnvoll aufeinander abstimmen kann. 

 Die Zukunft wird daher in übergeordneten Betriebssystemen oder 
Plattformen liegen müssen, die die notwendige Intelligenz in der 
Cloud und in Echtzeit realisieren können. 

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Alles wird über das Internet vernetzt
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Einflüsse der Digitalisierung auf Energieversorger
 Die beschriebenen Trends führen dazu, dass immer mehr 

Menschen und Geräte ortsunabhängig und kontinuierlich mit dem 
Internet verbunden sein werden. 

 Folglich werden digitale Kanäle in der Kundenkommunikation 
künftig eine zunehmend wichtige, wenn nicht gar die größte Rolle 
spielen. Entsprechend müssen die Geschäftsprozesse und 
insbesondere die Kundenkommunikation diesen Entwicklungen 
angepasst werden. 

 Zudem eröffnen sich im Rahmen der Digitalisierung auch neue 
Geschäftsmodelle: Smart Home, Elektromobilität, Energie-
monitoring, Smart Metering und darauf aufbauende Produkte und 
Services stellen nur einige Beispiele einer sich rasant 
verändernden Energiewelt dar. Hierbei entstehen Schnittstellen 
und damit auch Wettbewerb zu branchenfremden Anbietern, die 
insbesondere im Umgang mit Massendaten und im Kundenservice 
Wettbewerbsvorteile haben dürften. 

 Energieversorger müssen sich daher sowohl bei der Digitalisierung 
der Kundenkommunikation für die Zukunft rüsten als auch eine 
geeignete Strategie zur Besetzung neuer Geschäftsfelder 
entwickeln. 

 Dabei gilt es, die sich rasant verändernden Markt- und 
Wettbewerbsbedingungen im Hinblick auf die eigenen Ziele und die 
daraus folgernde Strategie zu berücksichtigen.

Anforderungen der Digitalisierung an EVU in den Bereichen:
 Kundenkommunikation

 Mobile Webseiten und Apps

 Online-Kundenservice

 Online-Möglichkeiten zum Vertragsabschluss und Kauf von 
Produkten

 Auf der eigenen Webseite 

 Über Partner

 Kundenservice per Chat

 Social Media-Aktivitäten

 etc. 

 Erschließung neuer Geschäftsfelder
 Positionierung im Smart Home

 Smart Meter zur Generierung von Kundendaten

 Etablierung neuer, digitaler Dienstleistungen

Übersicht über relevante Entwicklungen und Potenziale
 Auf den nächsten Seiten werden die oben genannten Themen im 

Hinblick auf aktuelle Entwicklungen, künftige Potenziale sowie 
Chancen und Risiken für Energieversorger dargestellt und 
bewertet. 

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
EVU müssen Kommunikation und Vertrieb umstellen
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Mobile Webseiten und Apps
 Mit einem Marktanteil von 95 Prozent an allen Internet-

Suchanfragen in Deutschland entscheidet Google darüber, wie gut 
eine Internetseite auffindbar ist. 

 Seit der jüngsten Anpassung des Google-Suchalgorithmus am 
22.04.2015 bevorzugt Google Webseiten, die für mobile Geräte 
optimiert sind. 

 Es ist also bereits heute für die Auffindbarkeit einer Internetseite 
über eine Suchmaschine sehr wichtig, diese für mobile Geräte zu 
optimieren. 

 Dazu stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 

 Eine zusätzliche, mobile Webseite, die erscheint, wenn das 
System ein Mobilgerät erkennt. 

 Responsive Design der Hauptseite, d.h. die Darstellung 
passt sich automatisch an die Bildschirmgröße des Nutzers 
an. 

 Da eine zusätzliche, mobile Webseite auch einen administrativen 
Mehraufwand bedeutet (die Inhalte müssen zweimal gepflegt 
werden), setzen die meisten Unternehmen heute auf ein 
Responsive Design. Dies bedeutet allerdings, dass die gesamte 
Seite an die neuen Anforderungen angepasst werden muss. Damit 
ist in der Erstellungsphase ein hoher Aufwand verbunden, der 
meist auch mit einem kompletten Relaunch des Internetauftritts 
einhergeht. 

Optimierung für Mobilgeräte
 Ob eine Internetseite „mobile friendly“ ist, kann direkt auf der 

Google-Webseite nachgeprüft werden. Google macht dabei keine 
Abstufungen, sondern gibt als Ergebnis entweder aus, dass die 
Seite für Mobilgeräte optimiert ist oder eben nicht. 

In den nächsten Wochen wird 
auch die Webseite von Kreutzer 
Consulting einen kompletten 
Relaunch erfahren und dann auf 
Basis von „Responsive Design“ 
eine für Mobilgeräte optimierte 
Ansicht bieten. 

Google-Test zur Webseitenoptimierung

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Kundenkommunikation muss online integrieren
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Versorgerwebseiten sind nur teilweise für Mobilgeräte optimiert
 Bei der Untersuchung der Webseiten einiger EVU fällt auf, dass 

besonders die großen Versorger und Ökostromanbieter auf für 
Mobilgeräte optimierte Webseiten setzen. Bei den anderen 
Anbietergruppen ergibt sich ein eher gemischtes Bild. 

 Die Internetauftritte der großen Vier sind allesamt mobil optimiert, 
wobei RWE als einziges Unternehmen eine mobile Webseite nutzt.

 Die Discounttöchter von E.ON & Co. nutzen ebenfalls optimierte 
Seiten, allerdings bietet eprimo lediglich das Kundencenter in einer 
Version für kleine Bildschirme an, die Webseite ist nicht angepasst. 

 Auch die Premium-Ökoanbieter setzen überwiegend auf für 
Mobilgeräte optimierte Webseiten. Nur die EWS Schönau macht 
eine Ausnahme. 

 Bei den Discountern ergibt sich ein uneinheitliches Bild:

 Bei ExtraEnergie sind die Seiten der Vertriebsmarken 
prioenergie und hitenergie optimiert, die ExtraEnergie-Seite 
selbst aber nicht. 

 Stromio hat keine Optimierung vorgenommen. 

 Andere Discounter wie die BEV-Energie oder EVD haben 
ihre Seiten für Mobilgeräte optimiert. 

 Bei anderen neuen Anbietern und Grundversorgern sind die 
Unterschiede groß. 

 Insgesamt fällt auf, dass Responsive Design einer mobilen 
Webseite klar vorgezogen wird. 

Unternehmenswebseite Für Mobilgeräte 
optimiert Art der Optimierung

www.eon.de √ Responsive Design
www.vattenfall.de √ Responsive Design
www.enbw.de √ Responsive Design
www.rwe.de √ Mobile Webseite
www.drewag.de √ Mobile Webseite
www.yellostrom.de √ Responsive Design
www.eprimo.de z.T. Nur Kundencenter
www.e-wie-einfach.de √ Responsive Design
www.lekker-energie.de X X
www.dew21.de √ Responsive Design
www.ews-schoenau.de X X
www.naturstrom.de √ Responsive Design
www.energiegut.de X X
www.mainova.de X X
www.swk.de X X
www.stadtwerke-bamberg.de √ Responsive Design
www.greenpeace-energy.de √ Responsive Design
www.swm.de X X
www.swhd.de √ Responsive Design
www.stadtwerke-
muenster.de X X

www.ev-d.de √ Responsive Design
www.bev-energie.de √ Responsive Design
www.stromio.de X X
www.extraenergie.com X X
www.prioenergie.de √ Responsive Design
www.hitenergie.de √ Responsive Design

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
EVU bieten nur teilweise mobile Ansicht
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Mobiloptimierte Webseiten werden präferiert
 Die Entwicklung bei den mobiloptimierten Webseiten deutet darauf 

hin, dass sich diese am Markt relativ schnell durchsetzen werden. 
Vermutlich werden fast alle Versorger bei der nächsten 
Neugestaltung ihres Internetauftritts die Optimierung für 
Mobilgeräte berücksichtigen und damit das geänderte 
Nutzerverhalten antizipieren.

Zusatznutzen durch Apps?
 Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob EVU Smartphone-Apps 

anbieten sollten, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Apps 
bieten ggf. mehr Komfort und können ohne Rücksicht auf sonstige 
Erfordernisse an die Nutzung mit Smartphones angepasst werden. 

 Allerdings müssen Apps erst einmal installiert werden, was 
durchaus eine Hürde darstellt. Laut der Studie „Blickpunkt 
Apps@Co“ von TNS Infratest nutzen Smartphone-User über die 
bereits vorinstallierten Apps hinaus nur eine überschaubare Anzahl 
von Anwendungen. Bei Apple-Nutzern sind es 14, bei Google 
Android etwa doppelt so viele. 

Apps bei Energieversorgern erst langsam im Kommen
 Versorger nutzen Apps bislang für die unterschiedlichsten Zwecke. 

Insbesondere bei Stadtwerken bieten sich eine Reihe von 
nützlichen Zusatz-Services für die Kunden an, die meist nichts mit 
der Energieversorgung zu tun haben. Hierzu gehören zum Beispiel: 

 Bäder-Apps mit Informationen zu Öffnungszeiten etc. 

 Fahrplan-Apps für den öffentlichen Nahverkehr

 Veranstaltungshinweise

 Digitale Kundenkarten

 Des weiteren gibt es bereits eine Reihe von Apps, die 
verschiedene eigene Stadtwerke-Leistungen und Drittangebote 
integrieren, um den Kundennutzen zu maximieren und die 
Installation der Apps attraktiv zu machen. 

 Darüber hinaus etablieren sich auch Apps im Bereich der 
Elektromobilität (Ladestationen-Finder o.ä.) und bei der 
Hausautomation. Diese sind jedoch häufig von Drittanbietern und 
lassen sich (derzeit) meist schlecht in lokale Angebote integrieren. 

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Apps verbreiten sich nur langsam
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Vorteile von Apps
 Optimales Nutzungserlebnis, da für Mobilgeräte

optimierte Bedienlogik leichter umsetzbar ist. 

 Exklusive Umgebung für den Anbieter 

Nachteile von Apps
 Hoher Erstellungsaufwand in mehreren 

Versionen

 Kontinuierlicher Nachbesserungsbedarf

 Inhaltspflege zusätzlich zur mobilen 
Webseite 

 Kunden müssen App im jeweiligen
App-Store finden, herunterladen und installieren. 

Nachfrage nach Apps ist noch gering
 Laut der Potenzialanalyse Mobility von Steria Mummert Consulting 

nutzen bislang aber nur zwölf Prozent der Smartphone-Besitzer die 
App eines Stromanbieters. Zwei Drittel der Nutzer greifen auf die 
Inhalte aber nur einmal im Monat oder noch seltener zu und 60 
Prozent würden sogar die Website des Versorgers vorziehen. 44 
Prozent der Nicht-Nutzer können sich dennoch vorstellen, künftig 
eine App ihres Stromanbieters zu verwenden. 

 Insgesamt spricht derzeit mehr für die Einrichtung von mobilen 
Webseiten mit Responsive Design. Die App als möglicherweise 
bessere Alternative sollte jedoch nicht außer Acht gelassen 
werden. 

Mobiler Zugriff auch für Kundenservice-Portale
 Auch die Kundenserviceportale, die immer mehr Versorger 

einführen, sollten der zunehmenden mobilen Internetnutzung 
Rechnung tragen. 

 Viele Verbraucher lesen ihre E-Mails heute auf dem Smartphone 
und wollen evtl. notwendige Folgeschritte wie den Abruf der 
aktuellen Rechnung oder die Eingabe des Zählerstands nahtlos am 
mobilen Gerät fortsetzen. 

 Häufig sind die Kundenserviceportale, die oft den einzigen und 
wichtigsten Kontaktpunkt zum Kunden darstellen, jedoch nicht für 
Mobilgeräte optimiert und führen so eher zu Frustration als zu 
Zufriedenheit bei den Nutzern. 

 Die Problematik besteht aber meist schon darin, dass die 
Kundenserviceportale auf einer anderen Technologie als die 
Webseite basieren und deshalb nicht genauso leicht wie die 
Webseite an die Nutzung für Mobilgeräte angepasst werden 
können. 

 Zudem steigen auch die Anforderungen an Online-Kundenservice-
Center, da die Nutzer gerne mehr tun möchten als den Zählerstand 
einzugeben oder die Bankdaten zu ändern. 

 Vor allem Versorger, die Online-Produkte anbieten, die die 
Nutzung des Kundenportals im Internet zur Pflicht machen, müssen 
darauf achten, dass die gesamte Vertragsabwicklung auch online 
erfolgen kann. Ist dies nicht der Fall, entstehen unerwünschte 
Brüche in der Kommunikation. 

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Kundenservice muss ebenfalls mobil optimiert sein
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Services im Online-Kundenportal Polarstern
Erdgas 

Schwaben eprimo 
Stadtwerke 

Pirna
ESWE 

Versorgung
Kundendaten ändern √ √ √ √ √

Bankverbindung ändern √ √ √ √ √
Alternative Kontaktmöglichkeiten 
(Telefon etc.) √ √ √ √ √

Persönliche Ansprache im Portal  √ √ √ √ √

Abschlag ändern / anpassen x √ √ √ √

Zählerstand erfassen x √ √ √ √

Information zu anderen Produkten √ √ √ x x
Für Mobiltelefone optimiert √ √ √ x x
Vertragsinformationen einsehen 
(Tarif, Laufzeit usw.)

√ √ x x x

Vertrag kündigen x √ x √ x
Weiterempfehlung an Freunde √ x √ x x
Postfach für Mitteilungen x √ √ x x
Rechnung einsehen x x √ x √

Verbrauchshistorie x √ x x √

Zwischenrechnung erstellen x √ x √ x
Tarifwechsel x √ x x x
Newsletter abonnieren √ x x x x
Weiteres Produkt dazu bestellen √ x x x x
Umzug direkt melden x √ x x x

Leistungsumfang ausgewählter Online-KundenportaleGroße Unterschiede bei Online-Service-Angeboten
 Betrachtet man den Leistungsumfang verschiedener Online-

Portale, zeigen sich deutliche Unterschiede. 

 Zum Standard gehören lediglich Basisfunktionalitäten wie 
die Möglichkeit der Änderung von Daten wie Adresse oder 
Bankverbindung, die Angabe einer alternativen 
Kontaktmöglichkeit sowie die personalisierte Ansprache. 

 Bei Polarstern ist die Eingabe des Zählerstands tatsächlich 
nicht möglich. Wer seinen Abschlag ändern möchte, muss 
den Kundenservice anrufen oder eine E-Mail schicken. 

 Ansonsten stellt man fest, dass teilweise nur sehr 
rudimentäre Leistungen angeboten werden, die es nicht 
erlauben, die gesamte Vertragsrelevante Kommunikation im 
Online-Kundencenter abzuwickeln. Daher ist es nicht 
erstaunlich, dass alle betrachteten Anbieter ergänzend 
einen telefonischen Kundenservice anbieten. 

 Gerade im Hinblick auf jüngere und online-affine 
Zielgruppen herrscht bei den Online-Serviceportalen noch 
großer Nachholbedarf, der insbesondere im Vergleich mit 
Online-Unternehmen wie Amazon oder ebay deutlich wird. 

 Im Zusammenhang mit dem Einstieg in neue 
Geschäftsfelder und einem dadurch stärker von Online-
Kanälen geprägten Vertrieb ist es notwendig, alle 
wesentlichen Kommunikationsprozesse mit den Kunden 
online abzubilden. Dadurch können auch neue, detaillierte 
Kenntnisse über das Kundenverhalten gewonnen werden. 

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Online-Kundenservice im Vergleich
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Stärkere Vertriebsorientierung Offline wie Online
 Sowohl das klassische Energieliefergeschäft als auch neue 

Geschäftsfelder sind in zunehmendem Maße vom Internet als 
Kommunikations- und vor allem Abschlusskanal abhängig. 

 Bereits heute werden laut der Vertriebskanalstudie Energie 2014 
von Kreutzer Consulting und Nordlight Research 55 Prozent aller 
Vertragsabschlüsse beim Versorgerwechsel online durchgeführt. 
Mit 27 Prozent nur etwas mehr als ein Viertel davon läuft aber 
direkt über die Webseiten der Energieversorger. 

 Für neue Produkte und Dienstleistungen existieren bei den EVU 
aber meist keine etablierten Vertriebskanäle, da die Mitarbeiter der 
Kundencenter (falls vorhanden) normalerweise nicht als 
Vertriebsmitarbeiter ausgebildet sind und viele Internetseiten noch 
nicht ausreichend produkt- und vertriebszentriert sind. 

RWE Energiekaufhaus als Vorbild
 Bereits Anfang 2012 zeigt RWE mit seinem Energiekaufhaus, 

wohin die Reise im Vertrieb von Energie und dazugehörigen 
Dienstleistungen gehen muss. 

 Neben dem Namen „Energiekaufhaus“ verdeutlicht vor allem der 
Warenkorb, das es sich bei der Internetseite um einen echten Shop 
handelt, mit dem man darauf abzielt, etwas zu verkaufen. 

 Auch im Gesamtmarkt zeigt sich ein Trend zur Integration von 
Shops und Dienstleistungsangeboten mit Abschlussmöglichkeit in 
die Webseiten der Versorger. Häufig wird dies allerdings über die 
Zusammenarbeit mit Partnern wie Grünspar oder greenergetic  
realisiert, die den größten Teil der Wertschöpfung übernehmen. 

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Webseiten müssen für den Verkauf optimiert sein
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Umsetzung von Online-Angeboten mit Partnern einfacher
 Das hohe Interesse der Versorger an externen Partnern wie 

Grünspar – das Unternehmen arbeitet derzeit mit etwa 110 
Energieversorgern aus Deutschland und Österreich zusammen –
kommt nicht von ungefähr:

 Die hohe Zahl potenzieller neuer Geschäftsfelder, die die 
EVU künftig besetzen sollen, erschwert die Konzentration 
auf wenige, erfolgversprechende Bereiche.

 Die Risiken des Markteintritts sind aufgrund fehlender 
Erfahrungen meist relativ hoch. 

 Insbesondere kleinere EVU verfügen meist weder über 
personelle noch prozessuale Kompetenzen beim Aufbau 
neuer Geschäftsfelder und der dazu notwendigen 
Vertriebsstruktur. 

 Die Anbieter versprechen eine nahtlose Einbindung in die 
Versorgerwebseite, übernehmen alle relevanten Prozesse 
(Angebote, Beschaffung, Technische Plattform, Logistik, 
Abrechnung etc.) und zahlen dem „White Label-Partner“ 
eine umsatzabhängige, recht attraktive Provision. 

 Die EVU müssen lediglich die Angebote bekannt machen und dafür 
sorgen, dass die Kunden auf die Webseite finden. Grünspar hilft 
jedoch auch hierbei. Bspw. können dem Kunden im Rahmen von 
Preiserhöhungen Grünspar-Gutscheine mitgeschickt werden, um 
der Preiserhöhung mit dem geldwerten Gutschein 
entgegenzuwirken und die Kundenbindung zu steigern. 

 PV-Pacht-/Mietmodell

 Bisher rund 50 Partner

 Provision je nach 
Vertriebsmodell bei 4,5 bis 
6,5 Prozent

 Vertragsdauer 20 Jahre

 Online-Analysetool als Basis

 Shop für Energiespar-
produkte

 Bisher rund 110 Partner

 Provision abhängig vom 
Produkt 10-12 Prozent

 Integration eigener Produkte 
und Services in den Shop ist 
möglich

Partnermodelle bieten Chancen, haben aber auch Risiken
 Für den Einstieg in neue Geschäftsfelder sind solche Partner-

Modell sicherlich hilfreich, da man sich als Versorger auf eine 
funktionierende Infrastruktur stützen kann und selbst kaum 
Investitionen tätigen muss. 

 Da diese Geschäftsmodelle aber darauf abzielen, mit möglichst 
vielen Partnern zusammenzuarbeiten, wird das eigene Angebot 
aber schnell austauschbar, da die gleichen Produkte und 
Leistungen, nur mit einem anderen Logo, quasi überall bezogen 
werden können. 

 Zudem neigt man unter Umständen dazu, sich voll auf den Partner 
zu verlassen und sich von der Qualität dessen Dienstleistung 
abhängig zu machen. 

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Externe Partner bieten Rundum-Sorglos-Angebote
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Internet wird für alle Branchen immer wichtiger
Während man früher davon ausging, dass das Internet nicht 

pauschal für den Vertrieb aller Produkte oder Dienstleistungen 
geeignet sei, muss man heute zugeben, dass sich der Online-
Vertriebskanal in immer mehr Bereichen des täglichen Lebens und 
auch im B2B-Bereich etabliert hat. 

 Die höchsten Online-Umsätze verzeichnet mittlerweile die 
Bekleidungsbranche (8,5 Mrd. Euro). Unter den Top Ten des 
Jahres 2014 finden sich zudem Schuhe (2,8 Mrd. Euro) und Möbel 
(2,2 Mrd. Euro) wie aus Daten des EHI Retail Institute hervorgeht. 

 Durch immer ausgefeiltere Technik wie Body-Scanner, 
Datenanalysen und individualisierte Angebote mit Typberatung 
(Outfittery oder Modomoto) gelingt es den Anbietern zunehmend, 
neue Kundengruppen (Männer) zu erschließen, die Qualität der 
Dienstleistung zu verbessern und die im Bekleidungsbereich immer 
noch zu hohen Rücksendequoten von teilweise über 60 Prozent zu 
reduzieren.

 Selbst Neuwagen werden immer häufiger im Internet erworben. 
Laut dem aktuellen DAT-Report 2015 haben im letzten Jahr neun 
Prozent der Neuwagenkäufer den Vertrag im Internet 
abgeschlossen. 

 Der Online-Vertrieb, auch in beratungsintensiven Bereichen, 
funktioniert immer dort besonders gut, wo es den Anbietern gelingt, 
Prozesse zu vereinfachen und die Nachteile des Online-Kanals 
durch geeignete Tools oder aber eine effiziente Schnittstelle mit 
dem Offline-Handel/Vertrieb (Probefahrt, Brillenanpassung o.ä.) zu 
kompensieren. 

Internet vom Informationskanal zum Verkaufskanal 
transformieren
 So wie es anderen Branchen immer besser gelingt, die 

Internetznutzer nicht mehr nur über ihre Produkte zu informieren, 
sondern diese direkt online zu verkaufen, wird es auch im 
Energiebereich immer wichtiger, die Webseitenbesucher in einen 
Verkaufsprozess hineinzulotsen. 

 Dies kann bspw. durch onlinebasierte Effizienz-Checks, PV- oder 
Heizungskonfiguratoren, Online-Sanierungsplaner o.ä. unterstützt 
werden. 

 Solche Online-Tools werden bereits von Herstellern wie Viessmann 
oder Buderus, von PV-Installateuren, aber auch mit staatlicher 
Unterstützung von Unternehmen wie co2online angeboten. 

 Die starke Nutzung der Tools zeigt, dass die Verbraucher an 
Energiethemen interessiert sind und sich gerne erst einmal 
unverbindlich online informieren wollen. 

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Bereits heute wird fast alles online verkauft
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Online-Checks als Einstieg für den Vertrieb von 
Energiedienstleistungen
 Die Bedeutung von Online-Checks lässt sich bspw. anhand der 

Nutzungsstatistiken der co2online gGmbH ablesen. Das 
gemeinnützige Unternehmen bietet eine ganze Reihe 
unterschiedlicher Online-Checks an, die auf der eigenen Webseite, 
aber auch auf mehr als 300 Partnerseiten genutzt werden können. 

 Insgesamt wurden seit 2006 bereits 7,7 Mio. Online-Checks von 
co2online durchgeführt. Aktuell führen wöchentlich ca. 13.500 
Internetnutzer einen der 24 von co2online angebotenen Checks 
durch. Am häufigsten nutzen die Verbraucher dabei das Angebot 
von co2online selbst. Danach folgen Webseiten von Fachportalen, 
die zum Teil ebenfalls von co2online betrieben werden.

 Zu den Anbietern der co2online-Checks gehören auch 
Energieversorger 
wie die Stadtwerke 
München (bisher 
5.138 abgeschlos-
sene Online-
Checks), N-ERGIE 
(9.533), ENTEGA 
(3.268) oder 
Polarstern (792). 

Wirklich erfolgreich
sind diese Checks
aber nur, wenn sie
auch intensiv 
beworben werden. 
Zudem muss der 
Nutzer der Checks
von co2online 
den vertrieblichen 
Aspekt letztlich 
selbst beisteuern. 

Anbieter
Anzahl durchgeführter 

Online-Checks und -Beratungen
co2online 2.616.652
Klima sucht Schutz 1.900.481
Heizspiegel 313.652
www.baulinks.de 308.615
Energiesparclub 229.104
ZDF WISO 205.464
Sparpumpe 183.524
Die Stromsparinitiative 192.438
Meine Heizung kann 
mehr 140.466
BUSO Bund Solardach 
eG 131.876
Weitere 1.517.980
Gesamt 7.740.252

Nutzung von co2online

Quelle: co2online.de, Stand: 15.05.2015

Angebot
Abgeschlossene

Beratungen/Checks
Rat und Tag 1.352.717
HeizCheck 1.155.336
FördermittelCheck 673.306
NeubauCheck 599.811
PumpenCheck 496.125
Modernisierungs-
Check 375.880
BestPractice Archiv 331.105
StromCheck BMUB 241.786
KühlCheck 223.252
StromCheck express 216.048
WärmeCheck 159.498
Solardach-Check 114.810
Heizatlas 93.086

Beliebteste Angebote bei co2online

Quelle: co2online.de, Stand: 15.05.2015

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Online-Checks können beim Vertrieb helfen
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Eigene Checks bieten vertriebliche Vorteile
 Über die White Label-Checks hinaus, die oft nur einen reinen 

Informationscharakter haben, um die Verbraucher zu 
sensibilisieren, entwickeln immer mehr Unternehmen eigene 
Online-Checks oder Konfiguratoren. Diese stellen dann aber meist 
die ersten Stufe des Vertriebsprozesses dar, indem Adressen, 
weitere Kundendaten und Opt-ins für die direkte Kontaktaufnahme 
generiert werden. 

 Dies ist zwar grundsätzlich besser, als den Nutzer des Checks 
anschließend sich selbst zu überlassen, bedeutet aber für die 
Anbieter auch eine gewisse Gratwanderung, vor allem wenn es 
darum geht, die Bedingungen beim Kunden möglichst genau zu 
erfassen: 

 Anbieter mancher Online-Checks wollen zu viele 
Informationen erfassen und überfordern den Verbraucher. 
Insbesondere wenn es um technische Details geht, die erst 
in Bedienungsanleitungen oder Bauplänen nachzuschlagen 
sind, erhöht sich die Gefahr des Abbruchs. 

 Manche Anbieter möchten, dass sich die Kunden mit ihren 
persönlichen Daten registrieren, bevor diese den Check 
durchgeführt haben. Dies erhöht zwar die Qualität der 
Angaben, schränkt aber die Anzahl der generierten Leads 
stark ein. 

 Teilweise sind die Vertriebsprozesse nicht gut aufeinander 
abgestimmt und die Kontaktaufnahme durch den Anbieter 
erfolgt erst sehr spät oder teilweise sogar überhaupt nicht. 

Vom Online-Check zur realen Dienstleistung
Wenn der Online-Check erfolgreich abgeschlossen ist und erste 

Empfehlungen ausgesprochen sind, gibt es generell zwei 
Möglichkeiten, aus dem Ergebnis der Beratung einen Umsatz zu 
erzielen: 

 Das Ergebnis führt zu einem Shop, wo bspw. 
Energiesparprodukte, effiziente Kühlschränke, LED-Lampen 
oder Smart Home-Systeme erworben werden können. In 
diesem Fall kauft der Kunde die Produkte optimalerweise im 
Shop des EVU und erhält diese dann per Post zugesandt. 

 Der Kunde erhält die Empfehlung zum Kauf eines 
komplexeren Produkts wie einer Solaranlage (ggf. mit 
Speicher), einer neuen Heizung oder gar zu einer  
umfassenden Sanierung seines Hauses. Der direkte Online-
Abschluss eines Vertrages ist hierbei deutlich schwieriger 
und macht teilweise noch eine ergänzende, persönliche 
Beratung notwendig. Unabhängig davon, ob der Vertrag 
online oder offline zustande gekommen ist, muss die 
Leistungserbringung persönlich beim Kunden erfolgen. 

 Vor allem im zweiten Fall sind umfassende Schnittstellen von den 
digitalen Vertragsanbahnungsprozessen bis zur realen 
Durchführung nötig. 

 Hierbei spielt neben einer kompetenten Vor-Ort-Beratung ggf. auch 
das Kundencenter eine wichtige Rolle. Auch dort müssen die 
Online-Angebote bekannt und eine adäquate, ergänzende 
Beratung sichergestellt sein. 

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Aus der Online-Welt zur realisierten Dienstleistung
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Online-Handel und Offline-Handel wachsen zusammen
 Obwohl der Online-Handel rasant wächst, wird der stationäre 

Handel seine Existenzberechtigung weiterhin behalten. Laut einer 
Studie des Location-based-Services-Anbieters GETTINGS glauben 
91 Prozent der Befragten an die Zukunft des lokalen Handels. 

 Dass sich die Kanäle auch sehr gut ergänzen können, zeigt sich 
daran, dass reine Online-Händler wie mytoys.de, der Möbelanbieter 
Fashion for Home oder notebooksbilliger.de damit begonnen 
haben, eigene Filialen zu eröffnen. 

 Mithilfe von Geschäftsfilialen können die Händler ihren Kunden 
zusätzliche Beratungsleistungen, Demonstrationen sowie ein Vor-
Ort-Einkaufserlebnis bieten, welches diese laut der Studie „Non-
Food-Multichannel-Handel 2015“ von Accenture und der GfK 
besonders bei hochpreisigen Produkten sehr wertschätzen.  Die 
Eröffnung einer Filiale wirke sich positiv auf die Gewinnung neuer 
Online-Kunden aus. Zudem kauften viele reine Internetkunden 
inzwischen auch in den Läden ein, so Oliver Lederle, Gründer von 
Mytoys.de.

Kundencenter wandelt sich zum „Point of Sale“
 Kundencenter von Stadtwerken sind heute in vielen Fällen 

überwiegend als Service-Center konzipiert. Die Kunden können 
sich für die Strom- und Gaslieferung anmelden, Fragen zum 
Vertrag oder Probleme diskutieren und teilweise auch einfache 
Energiesparberatungen in Anspruch nehmen. Auch wenn ein 
Großteil des Vertriebs von Energiedienstleistungen, 
Energiesparprodukten oder Smart Home-Lösungen künftig über 
das Internet abgewickelt werden wird, ist davon auszugehen, dass

 viele Kunden Beratung und Informationen dazu auch im 
Kundencenter erhalten möchten. Gerade wenn es um umfassende 
Sanierungen geht, die Kosten von bis zu mehreren zehntausend 
Euro verursachen können, werden die Kunden eine Erstberatung 
eher im Kundencenter als im Internet erhalten wollen. 

 Falls Kundencenter bereits bestehen, sollten diese deshalb im 
Rahmen einer Multi-Channel-Strategie auch für den Vertrieb neuer 
Produkte und Dienstleistungen genutzt werden. Dazu ist es 
allerdings erforderlich, das Kundencenter in räumlicher und 
personeller Hinsicht zum Verkaufsraum auszubauen. Vor allem bei 
neuen Angeboten wie Smart Home-Produkten müssen die Kunden 
erst vom Nutzen der Produkte überzeugt werden. Dies ist am 
leichtesten, wenn den Verbrauchern funktionierende Lösungen im 
Shop gezeigt werden. Viele Elektronik-Fachhändler beginnen 
bereits damit, Smart Home-Produkte anhand solcher 
Anwendungsbeispiele zu vermarkten. 

 Durch solche neuen, vertrieblichen Angebote können zusätzliche 
Kundenkontakte geschaffen werden, die sich auch positiv auf die 
Kundenbindung bei Strom und Gas auswirken. Dem 
Energieversorger wird es möglich, sein Leistungsportfolio 
ganzheitlich zu präsentieren und den Kunden seine Kompetenz 
und den Mehrwert seines Angebots unter Beweis zu stellen. Da 
Energieversorger generell nicht als erste Anlaufstelle für 
Energiesparprodukte oder Effizienzdienstleistungen gesehen 
werden, bietet sich im Kundencenter die Möglichkeit, die 
Aufmerksamkeit auf diese Aspekte zu richten und die neuen 
Angebote bekannter zu machen. Eine umfassende Schulung der 
Mitarbeiter ist dafür jedoch unerlässlich.

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Kundencenter wird Showroom und Vertriebsstützpunkt

Editorial | Trends des Jahres | Wettbewerbsentwicklung | Schwerpunktthema | Preisentwicklung | Produkte & Tarife | Marketing & Vertrieb | Kundenverhalten | Ausblick |  Disclaimer & Definitionen



Seite 17
Mai 2015

Digitalisierung verändert Kundenkommunikation und Vertrieb
 Bisher wurde dargestellt, wie sich die zunehmende Internetnutzung 

auf die vertrieblichen Prozesse und die Kommunikation mit den 
Kunden auswirkt. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass –
unabhängig von der Art der angebotenen Produkte oder 
Dienstleistungen – künftig nichts mehr ohne das Internet gehen 
wird. Es gilt daher, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen 
und den eigenen Vertrieb ins digitale Zeitalter zu transferieren.

 Dies muss sogar relativ schnell geschehen, da sich das 
Kundenverhalten rasant verändert und in Zukunft die Mehrheit der 
Kunden online-affin sein wird. Die unter 40-jährigen sind ohnehin 
bereits komplett online und in den älteren Zielgruppen wächst die 
Internetnutzung weiter an. Dies wird sich von der reinen Nutzung 
auch schnell hin zum Online-Shopping und der Nutzung von 
digitalen Dienstleistungen weiter entwickeln. 

 Der Anspruch der Nutzer wird also verstärkt sein, sich online nicht 
nur informieren zu können, sondern auch direkt Käufe zu tätigen 
und Verträge zu schließen, auch über das Smartphone. Können 
Anbieter die Erwartungen nach einem hochwertigen Online-
Kundenservice nicht erfüllen, werden sich die Kunden andere 
Dienstleister suchen, die ein durchgängig komfortables 
Nutzungserlebnis bieten, egal über welchen Kanal man auf sie 
zukommt. 

 Hierbei sind es vor allem die großen Internet- und IT-Konzerne, 
deren Geschäftsmodelle entweder schon immer internetbasiert 
waren oder die den Online-Kanal sehr früh bedient haben. 

Smart Home als Dreh- und Angelpunkt der digitalen 
Energiezukunft
Wie bereits eingangs angedeutet, bedeutet die Digitalisierung vor 

allem, dass es zu einer immer stärkeren Vernetzung von Menschen 
und Dingen über das Internet kommen wird. 

 Ein Teil dieser Vernetzung wird heute über Smart Home-Angebote 
realisiert. Diese bestehen normalerweise aus einer Zentrale, die 
mit Sensoren und Aktoren verbunden ist und diese steuert. 

 In Zukunft werden die Kunden aber keine smarten Systeme kaufen, 
sondern vielmehr Geräte und Produkte erwerben, die bereits auf 
Vernetzbarkeit ausgelegt sind. Diese müssen sich nahtlos in die 
bestehende Infrastruktur einbinden lassen. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob es sich um Heizungsthermostate, Rauchmelder, die Hifi-
Anlage, den Kühlschrank oder die Waschmaschine handelt. Selbst 
Kleidungsstücke, Möbel oder Lebensmitteln werden in das 
Netzwerk eingebunden, zumindest um Informationen zu ihrem 
derzeitigen Zustand zu senden. 

 Die intelligente Steuerung all dieser vernetzten Dinge wird dann 
wohl nicht mehr in einer Steuerzentrale zu Hause stattfinden. 
Vielmehr werden cloudbasierte, selbst lernende Systeme flexibel 
auf die unterschiedlichsten Zustände von Menschen und Dingen 
reagieren und selbständig „optimale“ Lösungen entwickeln. 

 Da zu den vernetzten Dingen neben Haushaltsgeräten und der 
Heizung auch PV-Anlagen, Elektrofahrzeuge und Batterien 
gehören widmet sich der folgende Teil der Entwicklung der neuen, 
smarten Welt rund um das Smart Home. 

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Smart Home im Zentrum neuer Angebote
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Erster Termin im Büro 
verschiebt sich um 45 Minuten

Tank des Autos ist fast leer. 
Tankzeit ca. 5 Minuten

Unfall auf dem Weg zur Arbeit
15 Minuten Verzögerung

Zug hat 20 Minuten 
Verspätung

Ergebnisse: 
• Wecker klingelt fünf 

Minuten später. 

• Kaffeemaschine 
schaltet sich fünf 
Minuten später ein. 

• Standheizung wird 
verzögert gestartet. 

Einfluss der zunehmenden intelligenten Vernetzung auf das 
tägliche Leben (Beispiel)

Intelligenz entsteht nur durch komplette Vernetzung
 Ein wirklich smartes und intelligentes Zuhause lässt sich mit den 

heute als „Smart Home-Systeme“ bezeichneten Angeboten kaum 
umsetzen. 

 Bei den vorhandenen Systemen handelt es sich meist um kleine 
Insellösungen, die sich mit einzelnen Aspekten der Hausautomation 
beschäftigen. Im Mittelpunkt steht überwiegend die Heizung, da dort 
die größten Energiesparpotenziale bestehen. 

 Die Entwicklung des „Internet of Things“ wie eingangs beschrieben 
geht jedoch viel weiter und greift in alle Lebensbereiche ein. Das 
Bild rechts verdeutlicht, wie die unterschiedlichsten Informationen 
intelligent miteinander verknüpft werden, damit der Nutzer am Ende 
fünf Minuten später als sonst aufstehen kann. 

 Smart Home-Lösungen, wie wir sie heute kennen, werden in etwas 
intelligenterer Form dann immer noch Bestandteil solcher 
ganzheitlicher Systeme sein. Sie werden aber nicht als Stand alone-
Lösung unabhängig funktionieren, sondern nur einige Funktionen im 
Gesamtsystem erfüllen. Dabei wird es relativ egal sein, welche 
Geräte, Aktoren und Sensoren man nutzt. Entscheidend werden die 
Plattformen sein, über die die Angebote bezogen und vor allem 
intelligent gesteuert werden können. 

 Ähnlich wie bei den Smartphone-Betriebssystemen entwickeln sich 
bereits jetzt Plattformen wie „Smart things“ von Samsung oder 
„Home kit“ von Apple, die eine technische Basis für Anwendungen 
Dritter bereitstellen. Verläuft die Entwicklung ähnlich wie im 
Mobilfunkmarkt, werden sich nur wenige dominante Plattformen 
herausbilden, die Normen setzen, nach denen sich alle Zulieferer 

Wie Geräte-Hersteller, App-Entwickler usw. zu richten haben 
werden. 

 Der Weg zu den Plattformen und immer stärker vernetzten 
Gesamtsystemen ist schon vorgezeichnet. Mögliche Stufen auf dem 
Weg dorthin sind auf der nächsten Seite dargestellt. 

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Plattformen schaffen Basis für komplette Vernetzung
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Entwicklungsstufen bis zur kompletten Vernetzung

Stufe 1: Unabhängige Einzelsysteme Stufe 2: Ausbau der Systeme Stufe 3: Entwicklung von Plattformen

Multifunktionalität:
• Effizienz
• Sicherheit
• Multimedia
• etc. 

Einschränkungen: 
• Noch nicht 

umfassend und 
vollständig

• Viele verschiedene 
Anbieter mit 
Insellösungen

• Ggf. mehrere 
Systeme parallel 
notwendig

Multimedia:
• Smart TV
• Medienstreaming
• Smartphone
• Tablet
• PC/Notebook

Einzelanwendungen:
• Pkw-Standheizung
• Ladestand Elektro-Pkw
• Verbrauchsdaten Smart 

Meter
• Fitness-Tracker

Entwicklung übergreifender Home-Automation-
Betriebssysteme, die Geräte und Dinge unter-
schiedlichster Hersteller miteinander vernetzen. 

Energieeffizienz
• Heizung
• Lüftung
• Standby
• Stromfresser
• etc.

Weitere Lösungen:
• Einzelanwendungen 

werden erweitert
• Nischenangebote 

bieten optimale 
Lösungen für 
spezielle Bereiche

Plattformangebote:
• Herausbildung 

mehrerer, 
dominanter 
Plattformen. 

• Kompatibilität von 
Anwendungen, 
Geräten etc. wird 
sichergestellt. 

• Alle wesentlichen 
Leistungen können 
über eine Plattform 
genutzt werden. 

• Geringe 
Unterschiede 
zwischen den 
Plattformen 
(analog Google 
Android und Apple 
iOS). 

Entwicklung von Einzellösungen für begrenzte 
Anwendungsbereiche. Dazu gehören Smart 
Home-Systeme, aber auch Apps, die nur eine 
einzige Funktion bieten. 

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Plattformen entwickeln sich automatisch über die Zeit
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Plattformanbieter positionieren sich
 Dass sehr viele Unternehmen bereits heute den Weg gehen, sich 

als Plattformbetreiber für vernetzte Geräte zu positionieren, zeigen 
unter anderem folgende Ereignisse im Jahr 2014: 

 Samsung übernimmt Smart Things

 Apple entwickelt Home-Kit und lässt sich Smart Home-
Funktionalitäten patentieren. 

 Bosch und Siemens entwickeln Plattform für 
Haushaltsgeräte

 ABB, Cisco und Bosch gründen Joint Venture zur 
Entwicklung einer Smart Home-Plattform. 

 Allerdings fällt auf, dass viele Unternehmen noch mindestens 
zweigleisig fahren und neben der Schaffung von Plattformen auch 
eigene Produkte entwickeln. Insbesondere die großen 
Internetkonzerne Apple, Google und auch Amazon arbeiten an 
eigenen Hardware-Lösungen oder integrieren vorhandene Systeme 
durch Übernahmen wie im Fall der Übernahme von Nest durch 
Google. 

 Dies erscheint zwar vor allem im Hinblick auf Google und Amazon 
auf den ersten Blick nicht unbedingt konsequent, zeigt aber 
letztlich, dass auch die Geräte selbst für die Unternehmen von 
höchstem Interesse sind und die Unternehmen das Ziel haben, die 
gesamte Wertschöpfung zu kontrollieren. 

 Das Hauptziel ist es, die Verbraucher innerhalb der eigenen 
Angebotswelt zu halten, so wie Amazon dies in einigen Bereichen 
erfolgreich tut. 

Amazon als Best Practice-Beispiel
 Der Sinn der Ergänzung sonst rein digitaler Leistungen durch 

Hardware zeigt sich insbesondere bei Amazon: 

 Zuerst hat Amazon den Kindle E-Book-Reader entwickelt, über 
den man nur Produkte aus dem Amazon E-Book-Shop kaufen 
kann. Über günstige Preise, hervorragende Produkte und 
hohen Bedienkomfort ist es Amazon gelungen, auch bei den 
E-Books die Marktführerschaft zu erlangen. Ohne den Kindle-
Reader wäre das deutlich schwerer gewesen. 

 Ähnlich verhält es sich mit dem Streamingdienst Amazon 
Instant Video. Als Love Film gestartet war man nur ein 
Wettbewerber unter vielen. Seit Amazon das Angebot aber in 
das Prime-Abo (kostenlose Lieferung) integriert hat, hat sich 
der Streaming-Dienst in Deutschland zum Marktführer mit 
einem Marktanteil von 33,2 Prozent entwickelt. Damit auch 
Amazon-Kunden, deren TV-Gerät noch nicht smart ist, von 
dem Angebot Gebrauch machen können, gibt es Amazon Fire 
TV als Box oder kleiner Stick, um die Inhalte doch auf 
herkömmlichen Fernsehgeräten angezeigt zu bekommen. 

 So schafft Amazon sein eigenes Produktuniversum und ergänzt 
das Kerngeschäft um eigene Hardware-Produkte, die die Kunden 
dazu bringen sollen, die eigenen Angebote zu nutzen. Während der 
Markteinführung wird mit Dumping-Preisen auf viel Geld verzichtet, 
das das Unternehmen anschließend durch den Produktverkauf 
wieder hereinholen kann.

 Ähnliches haben Amazon und andere Anbieter auch beim Mega-
Trend Smart Home vor. 

2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
Internetkonzerne wie Amazon erobern den Markt
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2.2 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
EVU haben Kernkompetenz in Kundendaten
Aus offenen Systemen werden geschlossene Öko-Systeme
 Letztlich führen diese Plattformstrategien zur Schaffung von 

weitestgehend geschlossenen Ökosystemen, an deren Spitze ein 
Anbieter wie Amazon steht. Das Unternehmen kontrolliert 
Angebote und deren Inhalte, gibt die finanziellen Spielregeln vor 
und tritt selbst als Verkäufer der Produkte und Dienstleistungen auf. 
Alternativen gibt es nicht, es sei denn man bindet sich an ein 
anderes Ökosystem wie das von Google oder Apple, die genauso 
funktionieren. 

 Natürlich wird es auch möglich sein, auf verschiedenen Plattformen 
anzubieten. Dies wird jedoch mit Anpassungsaufwand verbunden 
sein, da die Rahmenbedingungen sich von Plattform zu Plattform 
unterscheiden werden. 

EVU als Plattformbetreiber ?
 Aus heutiger Sicht erscheint es unwahrscheinlich, dass 

Energieversorger sich zu global agierenden Plattformbetreibern 
entwickeln werden. Ob sich die Telekom in Deutschland gegen die 
internationale Konkurrenz etablieren kann, ist ebenfalls fraglich. 

 Vielleicht wird es einigen Unternehmen der Energiebranche 
möglich sein, eine Unterplattform aufzubauen, die spezialisierte 
Teilbereiche im Energieeffizienzbereich abdeckt. Doch selbst in 
diesem Segment dürfte es in Zukunft extrem starken, globalen 
Wettbewerb geben, dem nur mit sehr hohen Werbeausgaben 
begegnet werden kann. 

 Trotzdem müssen EVU ihren Platz in diesem Bereich finden, um 
sich optimal auf die anstehenden Herausforderungen einzustellen. 
Ein Ansatz ist unter Umständen beim Smart Meter zu finden. 

Kundendaten werden Kernkompetenz
 Die neuen Geschäftsmodelle bauen alle darauf auf, möglichst viele 

Daten zu gewinnen, um den Kundennutzen jeder einzelnen 
Anwendung durch Individualisierung zu maximieren. Gleichzeitig 
eröffnen diese Kundendaten Möglichkeiten zum zielgerichteten 
Cross- und Up-Selling, da das Kundenverhalten und entsprechend 
auch die Kundenbedürfnisse transparent werden. 

 Etwas überspitzt ausgedrückt kann man Stand heute sagen, dass 
die großen Plattformbetreiber wie Google oder Amazon über eine 
sehr große Menge an Informationen über ihre Kunden verfügen, 
während die meisten Energieversorger wenig Kundenkenntnis 
besitzen. EVU sind also aus der Datensicht gegenüber dem 
Wettbewerb deutlich im Nachteil. 

 Versorger können die vorhandenen Kundendaten anreichern, zum 
Beispiel durch einen Zukauf von spezialisierten Dienstleistern, um 
vertrieblich interessante Daten wie lokale Kaufkraft zu erfassen. 
Informationen können ebenfalls selbst generiert werden, bspw. 
über eine bessere Dokumentation aller Kundenkontakte oder 
direkte Kundenbefragungen. 

 Darüber hinaus scheinen Smart Meter-Daten immenses Potenzial 
zu bieten, das Kundenverhalten zu analysieren und das daraus 
entstehende Wissen vertrieblich zu nutzen. Solche Daten sind 
Wettbewerbern im Normalfall nicht zugänglich und geben 
Rückschluss auf das individuelle Kundenverhalten. Abgesehen von 
datenschutzrechtlichen Themen und der Unbundling-Problematik 
könnten EVU auf Basis der Smart Meter-Daten einen dauerhaften 
Wettbewerbsvorteil bei der gezielten und bedarfsgerechten 
Kundenansprache generieren.
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Internetkonzerne wie Google, Apple oder Amazon Energieversorger

 Persönliche Daten aus Vertrag/Registrierung
 Bewegungsprofile, z.B. von Handydaten
 Reisedaten (aus E-Mail-Bestätigungen)
 Online-Einkäufe (aus eigenem Shop, Internetrecherchen)
 Persönliche Interessen (Facebook-Likes, Google-Suchen)
 Bekannten- und Freundeskreis (Facebook, Xing, Google+)
 Zahlungsbereitschaften (gekaufte Produkte)
 Markenpräferenzen (Google-Suche, Facebook, Einkäufe)
 Ökologische Einstellung (gekaufte Produkte, Online-Suche)
 Bonität (bisherige Zahlungsvorgänge, Wohnort, Bonitätsprüfung 

etc.)
 Allg. Wohn- und Lebenssituation

 Persönliche Daten aus Vertrag
 Verbrauchsdaten (jährlich)
 Informationen aus Service-Kontakten des Kunden, falls diese 

dokumentiert werden
 Bonität (über Adresse, Zahlungsmoral etc.)
 Ökologische Einstellung (über Produktwahl)
 Ggf. weitere, zugekaufte Daten

Vorhandene Informationen über das Kundenverhalten

Fazit: EVU haben viel weniger Daten, die seltener 
aktualisiert werden und keine nennenswerten 
Rückschlüsse auf Kundenbedürfnisse zulassen. 

 Aktivitäten (Kochen, Waschen, Bügeln, TV etc.)
 Kostenbewusstsein, Effizienz der eingesetzten Geräte (Verbrauch) 
 Tagesablauf (Aufstehen, Haus verlassen, zurückkehren)
 Arbeitszeiten und –modelle (Schichtarbeit, Halbtagsjob etc.)
 Urlaubs- und Reiseverhalten (Abwesenheitszeiten etc.)

Smart Meter-Daten (ergänzend)

Fazit: Smart Meter bieten exklusive Daten, die später auch 
durch Smart Home-Systeme zu erheben sein werden.

Smart Meter reduzieren Wettbewerbsnachteil
 Zwar kann der Smart Meter nur einen Teil der Informationen von 

Plattformbetreibern wettmachen, er bringt jedoch genau die 
Informationen, die benötigt werden, um energienahe 
Dienstleistungen zielgerichtet anbieten zu können. 

 Insbesondere ergeben sich Möglichkeiten zum Vertrieb effizienter 
Geräte, PV-Anlagen, Speichersystemen, Heizungssystemen etc. 
Auch generelle Energieberatungen im Hinblick auf 
Gebäudesanierung würden durch Smart Meter-Daten erleichtert. 
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Smart Meter bieten Wettbewerbsvorteile 
 Die Chancen, die sich durch die Nutzung von Smart Meter-Daten 

ergeben, lassen sich natürlich nur nutzen, wenn die intelligenten 
Zähler bereits in naher Zukunft und nicht erst ab 2032 zur 
Verfügung stehen. Ob sich ein vorgezogener Rollout lohnt, wird 
dann letztlich jedes Unternehmen anhand seiner eigenen Ziele und 
Voraussetzungen prüfen und entscheiden müssen.

 Neben dem Gewinn an Kundendaten gibt es jedoch noch weitere, 
potenzielle Vorteile des Smart Meter-Einsatzes: 

 Individuelle Angebote/Tarife, wie von vielen Kunden laut 
Umfragen gewünscht, werden ermöglicht. Dies kann die 
Kundenbindung steigern. 

 Haushalte als dezentrale Erzeuger (PV, BHKW, Speicher) 
und Verbraucher (Elektrofahrzeuge, Weiße Ware etc.) 
können besser zur Netzstabilität beitragen. 

 Schneller Rollout lässt sich effizienter umsetzen als die 
stufenweise Installation bei ausgewählten Kundengruppen. 

 Insgesamt scheint es angebracht genau zu überlegen, wie man 
sich als Versorger in Zukunft aufstellen möchte und wie man dieses 
Ziel am besten erreicht. 

 Auch den Smart Home-Bereich selbst sollte man trotz des 
erwarteten Wettbewerbs nicht ignorieren, da hier neben den 
beschriebenen Risiken auch weiterhin Chancen existieren. 

 Allerdings erscheint auch bei Smart Home-Systemen die 
Kombination mit dem Smart Meter sinnvoll, um das Potenzial 
komplett auszuschöpfen. 

Smart Home-Geschäftsmodelle für EVU
 Zwar stehen EVU grundsätzlich alle möglichen Geschäftsmodelle 

offen, praktikable Lösungen werden jedoch in den meisten Fällen 
den Vertrieb und ggf. individuelle Anpassungen und Ergänzungen 
sowie die sinnvolle Integration der Produkte in ein größeres 
Leistungsportfolio bringen. 

 Die wesentlichen, sinnvoll erscheinenden Lösungen werden auf 
den nächsten Seiten im Detail dargestellt.  

Potenzielle Geschäftsmodelle im Smart Home-Bereich 
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Reiner Vertrieb für Dritte
 Ähnlich wie dies heute bereits vielfach mit Energiesparprodukten 

geschieht, werden Smart Home-Systeme über einen (White Label) 
Online-Shop und im Kundencenter verkauft. 

 Der Kunde findet im Shop Systeme, Aktoren und Sensoren 
unterschiedlicher Anbieter vor und kann diese direkt beim 
Energieversorger erwerben. 

 Ggf. werden Einkäufe im Shop durch Prämien belohnt oder es 
erfolgt eine Verknüpfung mit Kundenbindungsaktionen. 

 Versorger ist nicht Vertragspartner des Kunden. 

Vorteile
 Geringer Aufwand

 Kein Produktrisiko

 Sichere Erträge 

 Fokus liegt auf Vertrieb

Nachteile
 Kaum Wertschöpfungsbeitrag

 Reine Vermittlung lässt nur eingeschränkte Verknüpfung mit 
anderen Angeboten zu 

 Abhängigkeit von der Einkaufsmacht des Partners

 Preislich geringe Wettbewerbsfähigkeit

Vertriebskooperation mit White Label-System
 Entscheidung für die Produkte eines Herstellers 

 Abschluss einer Vertriebskooperation und Branding mit eigener 
Marke. 

 Vertrieb der Produkte im eigenen Shop und über eigene Kanäle 
unter Nutzung der eigenen Markenstärke. 

Vorteile
 Immer noch geringer Aufwand 

 Auswahl der führenden Produkte/Anbieter möglich

 Nutzung der eigenen Marke möglich

 Fokus liegt auf Vertrieb

Nachteile
 Abhängigkeit von einem oder wenigen Anbietern

 Kostenrisiko durch Einkauf von Produkten mit eigenem 
Branding (Vorfinanzierung, Labeling, Verpackung etc.)

 Höhere Kosten als gleiches Produkt vom Originalanbieter. 
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Vorteile
 Individuelles Produkt 

 Spezifischer Zusatznutzen durch erweiterten Funktionsumfang 

 Höherer Gesamtnutzen durch sinnvolle Verknüpfung mit 
anderen Produkten (Smart Meter, EE, EDL etc.)

Nachteile
 Im Zweifel hohe Kosten für Anpassungen und Erweiterungen. 
 Hohes Risiko, dass Wettbewerbsangebote den gleichen 

Funktionsumfang günstiger bieten oder ebenfalls Schnittstellen 
bereitstellen. 

 Volles Vertriebsrisiko, da eigene Lösung

Tiefergehende Kooperation
 Entscheidung für die Produkte eines Herstellers bzw. einer 

Plattform. 

 Abschluss einer Vertriebs- und Entwicklungskooperation. 

 Schaffung von Schnittstellen oder anbieterspezifischen 
Erweiterungen, die das Originalprodukt nicht bietet. 

 Enge Einbindung in eigenes Produktportfolio inkl. Schaffung von 
Bündelprodukten oder Integration 

Steigendes Risiko der Individualisierung muss bedacht werden
Wie der Vergleich deutlich zeigt, bedeuten Individualisierung und 

ein höherer Anteil an der Wertschöpfungskette gleichzeitig auch ein 
ansteigendes Risiko in Verbindung mit hohen Setup-Kosten. 

 Trotzdem erscheint vor allem die dritte Variante interessant, da in 
Zusammenhang mit anderen Angeboten des Versorgers (Strom-
und Gaslieferung, Energiedienstleistungen, erneuerbare Energien, 
Smart Meter o.ä.) ein Mehrwert für den Kunden geschaffen werden 
kann, der die Kundenbindung steigert und die Generierung 
zusätzlicher Erlöse erleichtert. 

 Das Risiko kann letztlich reduziert werden, wenn 
Individualisierungen nur in kleinem Umfang oder – je nach Bedarf –
schrittweise umgesetzt werden. Zudem kann auch hier die 
Kombination vorhandener Lösungen zu einem neuen, innovativen 
Produkt eine sinnvolle und kostengünstige Lösung bieten. 

 Bei der Zusammenarbeit mit Drittanbietern und auch bei der 
Nutzung von White Label-Lösungen sollte versucht werden, auch 
Nutzerdaten zu erhalten, um diese für Up- und Cross-Selling sowie 
Kundenbindungsmaßnahmen nutzbar zu machen. 

 Bis die absolute Vernetzung allerdings Realität geworden ist, wird 
noch viel Zeit vergehen, in der die Kunden sich mit Smart Home-
Systemen ausrüsten werden, die einen begrenzten, aber 
erweiterbaren Leistungsumfang haben. Solche Systeme, die 
Erweiterbarkeit, Offenheit und bereits jetzt eine gewisse Intelligenz 
besitzen, bieten die besten Chancen, von einem wachsenden 
Markt zu profitieren. Die hohe Marktdynamik bedeutet aber 
gleichzeitig, dass das Risiko einer Fehlentscheidung groß ist. 
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8. Kontakt und weiterführende Informationen

Verivox GmbH

Dr. Christian Buske
Division Head Energy Sales, Verivox GmbH

Am Taubenfeld 10
69123 Heidelberg

Tel. 06221 – 7961 – 124
Fax. 06221 – 7961 – 187
christian.buske@verivox.com

KREUTZER Consulting GmbH

Klaus Kreutzer
Geschäftsführer

Am Klostergarten 1
81241 München

Tel.  089 – 1890 464-22
Fax. 089 – 1890 464-10
kk@kreutzer-consulting.com

Energiemarkt Aktuell
Ihr monatlicher Wettbewerbsüberblick 

Während der jährliche Energiemarktreport einen Überblick 
über die langfristige Entwicklung des Energiemarkts in 
Deutschland liefert, bieten wir Ihnen mit Energiemarkt Aktuell 
eine optimale Ergänzung auf monatlicher Basis.

 Durch die Darstellung und Analyse der wichtigsten Ereignisse 
im abgelaufenen Monat, Informationen zur Preis- und 
Wettbewerbsentwicklung sowie zum Kundenverhalten stehen 
Ihnen umfassende Marktinformationen zur Verfügung, die 
Ihnen wertvolle Hinweise für Ihre Produkt- und Marktstrategie 
liefern. 

Monatliche Schwerpunktthemen, die sich mit wichtigen 
Entwicklungen befassen, runden Energiemarkt Aktuell 
inhaltlich ab. 

 Bestellen Sie noch heute ein kostenloses Probeexemplar von 
Energiemarkt Aktuell und überzeugen Sie sich selbst. 

 Ihre Fragen zu Energiemarkt Aktuell beantworten wir 
selbstverständlich jederzeit gerne.  
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