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51. ENERGIEVERSORGER: EINE BRANCHE WIRD DISRUPTIERT

1. ENERGIEVERSORGER: EINE BRANCHE WIRD DISRUPTIERT

Die Digitalisierung ist mitten dabei, die Energiebranche tiefgreifend zu verändern. Nicht erst in 
Zukunft, sondern heute: Bereits jetzt spüren die Energieversorger zunehmenden Druck durch neue 
Kundenerwartungen an ihre digitale Kommunikation und Servicequalität, die gesteigerte Preissen-
sibilität durch digitale Vergleichsplattformen und den Wettbewerbs- und Innovationsdruck durch 
Start-ups und den Markteintritt branchenfremder Akteure1. Neue Technologien wie die Blockchain 
drohen sogar, die klassische Rolle der Energieversorger als vermittelnde Instanz zwischen Strom-
produzenten und -verbrauchern völlig überflüssig zu machen2. Die Energieversorger müssen sich im 
digitalen Zeitalter radikal verändern – oder sie werden untergehen.

Für eine Branche mit einer traditionellen Unternehmenskultur, die aus einer Zeit eines stabilen, 
regulierten Marktes und der Rolle als Energieproduzent stammt, ist der Wandel zu einem agilen, fle-
xiblen, innovativen Dienstleister eine Mammutaufgabe. Neben der Liberalisierung der Strommärkte 
in den 1990ern und dem in den 2000er Jahren eingeleiteten Umstieg von Atomkraft und Kohle hin 
zu regenerativen Energiequellen steht den Energieversorgern nun die dritte einschneidende Verän-
derung ins Haus: die digitale Transformation.

Definition: Digitale Transformation

Die digitale Transformation ist eine tiefgreifende Veränderung, die gleichzeitig verschiedene 
Bereiche, wie z. B. Technologie, Produkte, Dienstleistungen, Customer Experience, Unternehmens- 
prozesse und Geschäftsmodelle, erfasst.
Quelle: bvdw.org/glossar

Allerdings sind die Energieunternehmen im Großen und Ganzen eher schlecht für den digitalen 
Kunden gerüstet. Es fehlt an einer klaren digitalen Strategie, einem Verständnis bezüglich Kunden, 
digitaler Geschäftsfelder und Produkte sowie einer neuen Unternehmenskultur.3 

Für die Energieunternehmen bedeutet das: 

• eine digitale Strategie etablieren
• digitale Kundenbeziehungen aufbauen
• digitale Produkte und Geschäftsmodelle entwickeln
• eine agile und innovative Unternehmenskultur fördern

1  PwC: Deutschlands Energieversorger werden digital. 2016, online unter www.pwc.de/digital-energy 
2  dena/ESMT: Blockchain in der Energiewende. Eine Umfrage unter Führungskräften der deutschen Energiewir tschaft. Berlin 2016
3   QUANTIC Digital GmbH & Fraunhofer : Energieversorger 4.0: Studie zur Digitalisierung der Energieversorger. Leipzig 2017, 

online unter www.digitale-evu.de 
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2. DIGITALE STRATEGIE ETABLIEREN

Viele Energieanbieter haben zwar verstanden, dass die Digitalisierung ihr Geschäft prägen wird, 
wissen aber nicht, wie sie genau betroffen sind und wie sie mit dem Problem umgehen sollen. Nur 
die Hälfte der Energieversorger sieht die Digitalisierung als umfassendes Thema an; alle anderen 
betreiben lediglich punktuelle Initiativen ohne ein ganzheitliches Verständnis. Nur 17 Prozent der 
Energieversorger haben überhaupt eine Digitalisierungsstrategie. Und auch da stehen vor allem 
Verbesserungen bei der Prozesseffizienz im Vordergrund, während digitale Kundenbeziehungen und 
neue Geschäftsmodelle auf der Liste der Prioritäten eher hinten rangieren. 4

Dieses verkürzte Verständnis der digitalen Transformation wird den Herausforderungen keinesfalls 
gerecht. Insbesondere bei den kleinen und mittelgroßen Unternehmen fehlt es an einer strate-
gischen Herangehensweise. Ihnen ist es oftmals aufgrund der Regionalität, ihrer Größe und der 
begrenzten monetären Mittel nur schwer möglich, große Schritte zu wagen.

WAS TUN?

•  Umfassende Digitalisierungsstrategie erarbeiten:  
Die Digitalisierung führ t zur Auflösung des klassischen Spar ten- und Ressor tdenkens  
aufgrund der Vernetzung von Prozessen und Systemen. Sie betrifft nicht nur einzelne Sparten 
und ist erst recht kein bloßes IT-Projekt. Das gesamte Unternehmen muss auf digitales  
Innovationspotenzial untersucht werden. Am Ende sollten eine einheitliche Definition und 
eine gemeinsame Vision stehen, welche Rolle das Unternehmen im digitalisier ten Markt 
der Zukunft einnehmen möchte – und hieraus lassen sich dann die notwendigen Schritte 
ableiten.

•  Topmanagement verantwortlich machen:  
Digitalisierung muss aktiv vom Vorstand betrieben werden. Der CEO muss dafür das  
nötige Gespür mitbringen. Gute Erfahrungen gibt es auch mit der Berufung eines Chief  
Digital Officer (CDO), der das Thema umfassend vorantreibt. 

•  „Groß denken, klein starten, schnell handeln“:  
In einem dynamischen Marktumfeld ist es oft besser, mit kleinen Schritten flexibel auf das 
große Ziel zuzugehen als einen ausgeklügelten Masterplan zu entwerfen, der nach kurzer 
Zeit schon wieder veraltet ist. Die Digitalisierungs-strategie muss daher einen solchen 
iterativen Prozess erlauben, in dem Ideen schnell ausprobier t werden können.5  
Dies zieht auch neue Arbeitsweisen nach sich, die gegenüber den alten Methoden zahl-
reiche Vor teile haben. Design Thinking, Lean Star tup, Agiles Arbeiten sind hier nur einige 
Beispiele. Letztlich geht es darum, Dinge immer wieder zu hinterfragen, den Kunden in 
den Mittelpunkt zu stellen und die Themen kontinuierlich weiterzuverfolgen – oder zur 
Not auch einmal sterben zu lassen.

4  PwC: Deutschlands Energieversorger werden digital. 2016, S. 20f., online unter www.pwc.de/digital-energy 
5  vgl. hierzu ausführlich: BVDW & T-Systems Multimedia Solutions: Studie: Wie packen Unternehmen die digitale Transformation 
an? Ratgeber und Fallstudien zur Strategiearbeit für das digitale Zeitalter. 2016, online unter www.bvdw.org  
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3. DIGITALE KUNDENBEZIEHUNGEN AUFBAUEN

Das Internet hat die Erwartungshaltung der Kunden verändert: Flüge und Hotels werden über 
Portale zum günstigsten Preis gebucht, Kleidung, Bücher und andere Waren werden per Mausklick 
bestellt und sind tags darauf geliefert, Abrechnung und Bezahlung erfolgen mühelos online, und dank 
sozialer Medien und E-Mail ist die Kommunikation schneller als je zuvor. Das hat die Ansprüche an 
Servicequalität, Kommunikationskanäle und Reaktionszeit erheblich erhöht. 

Was man auch sonst im privaten und beruflichen Alltag gewohnt ist, gilt genauso für den Energiever-
sorger. Verbraucher suchen sich heute ohne große Mühen über Online-Vergleichsportale wie z. B. 
Verivox den günstigsten Anbieter oder lassen über Plattformen wie z. B. Switchup ihren Stromver-
trag sogar automatisiert zum jeweils günstigsten Anbieter wechseln. Privatpersonen können ihren 
eigenproduzierten Strom inzwischen selbst mit relativ wenig Aufwand über Börsen handeln. Das 
steigert den Preisdruck, so dass der Preis allein nicht mehr ausreichen kann, um Kunden zu binden 
und zu gewinnen, wenn nicht ein ruinöser Preiskampf das Ergebnis sein soll. Eine hohe Weiteremp-
fehlungsrate (Net Promoter Score), von der einige große Online-Marktplätze profitieren, muss 
daher auch der Maßstab für die Kundenbindung und -gewinnung bei klassischen Unternehmen sein.

Schon weil eine Niedrigpreisstrategie in einem solchen Marktumfeld nicht mehr funktionieren kann, 
wird die eigene Marke in Zukunft eine deutlich wichtigere Rolle spielen. In Zeiten neuer Geschäfts-
modelle jenseits des reinen Commodity-Verkaufs ergeben sich zahlreiche neue Möglichkeiten der 
Differenzierung und damit am Ende auch der Kundenbindung. Hier gilt es, die eigenen Stärken 
(Markenbekanntheit und -vertrauen oder auch Regionalität bei Stadtwerken) weiter auszubauen 
und damit die Grundlage für den Vertriebserfolg zu bereiten. 

„Schaufenster“ einer Marke und eines Unternehmens und damit zentraler Ankerpunkt für Marke-
ting, Vertrieb und Service ist die eigene Website. Beim Wandel hin zu einer Mobile-first-Strategie 
sind viele Energieunternehmen bereits auf einem guten Weg und haben optimierte mobile Websites 
inklusive Abschlussstrecken sowohl für den Strom-/Gasvertrieb als auch für über Energie hinaus-
gehende Bereiche. Herausforderungen wie die mitunter zu lange Ladezeit der Website und die oft 
noch unbefriedigende User Experience bleiben allerdings bestehen und schaffen Hindernisse in der 
Kundenbeziehung – egal ob in der Bindung oder im Vertrieb. Hier können auch neue Technologien 
wie Progressive Web Apps oder Accelerated Mobile Pages helfen und kundenzentrierte und damit 
vertriebsfreundliche Alternativen darstellen. 

Wichtig ist es hierbei, die Prozesse auf die neue digitale Welt und vor allem auf die Bedürfnisse der 
Kunden auszurichten. Nur wer zukünftig eine exzellente Customer Experience (Kundenerfahrung) 
bietet, wird Kunden von sich überzeugen können. Hinzu kommt, dass die angebotenen Produkte 
aus den Bedürfnissen der Kunden hergeleitet werden – und nicht einfach nur entwickelt werden, 
weil sie zum Beispiel technisch machbar sind. Einige Energieversorger wie z. B. innogy haben daher 
bereits ein sehr kundenzentriertes Category Management (Warengruppenmanagement) aufgesetzt.

Insgesamt wissen die Energieversorger über ihren digitalen Kunden allerdings recht wenig. In ihren 
Datenbanken (Customer-Relationship-Management, CRM) sind in der Regel nur wenig Kontaktda-
ten gespeichert. E-Mail, Whatsapp, Twitter, Facebook usw. sind häufig nicht hinterlegt und lassen sich 
auch nicht ohne weiteres verwalten: Die CRMs lassen dies technisch oftmals überhaupt nicht zu. 
Oft verhindern technologische Rahmenbedingungen wie diese, ein 360°-Bild des Kunden zu erhal-
ten und daraus wertvolle Schlüsse für Marketing und Vertrieb zu ziehen. Die zusätzliche Anbindung 
von Daten aus der Interaktion über die Website oder digitale Marketingmaßnahmen sowie eine ziel-
genaue personalisierte Ansprache mit auf spezifische Nutzergruppen zugeschnittenen Angeboten 
rücken dadurch in weite Ferne. Die Marketingfunktion muss sich über Kommunikationsinstrument 
und Vertriebsunterstützung hinaus zu einem maßgeblichen Element entwickeln, um Informationen 
über die Bedürfnisse des Kunden zu erheben, und dient damit maßgeblich der Produktentwicklung.

3. DIGITALE KUNDENBEZIEHUNGEN AUFBAUEN
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Darüber hinaus fehlt es den Kundenbetreuungen an Kompetenz im Umgang mit digitaler Ansprache 
und Social Media, und rechtlich begibt man sich schnell in den Graubereich des Datenschutzrechts. 
Zumindest bei der Zielgruppe der potenziellen Neukunden, mit denen noch keine Vertragsbezie-
hung besteht, ist ein Opt-in zur Datenverarbeitung rechtlich zwingend erforderlich. Auch eine ei-
gene App des Energieversorgers bringt nicht die schnelle Lösung. Eine solche App müsste breit und 
aktiv beworben werden, damit die Kunden überhaupt von ihrer Existenz erfahren. Und damit die 
App geladen und genutzt wird, muss sie einen verstehbaren und fühlbaren Mehrwert besitzen – vie-
le Kunden werden sich fragen, was sie mit der App denn überhaupt anstellen sollen.

Einige Elemente einer digitalen Kundenbeziehung sind zwar bereits vorhanden: Energieversorger 
bieten beispielsweise Apps, elektronische Abrechnungen und Energiemanagement-Dienste (wie 
etwa die Erfassung von Eigenerzeugung durch Photovoltaik). Wirkliche Interaktion mit dem Kunden 
im digitalen Raum findet aber noch viel zu wenig statt: interaktive, vom Endkunden aus gedachte 
Homepages; Chatbots; Stromabrechnungen in Echtzeit; Online-Terminvergabe; Präsenz und Inter-
aktion in sozialen Netzwerken. Auch ein Experimentieren mit digitalen Assistenten (wie Amazon 
Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana, Apple Siri) ist sinnvoll, um die Akzeptanz beim Kunden 
zu prüfen und Erwartungshaltungen von jüngeren und technikaffinen Kundengruppen zu bedienen. 
Unternehmen wie innogy und E.ON haben bereits erste Anwendungen auf den Markt gebracht. 

Noch führen neue, kreative Ansätze in der Kundenkommunikation weitgehend ein Schattendasein. 
Reine Commodity-Angebote sind ein schwieriges Thema für die Kommunikation. Für die neuen 
Energy+ Angebote (wie Photovoltaik, Speicher oder E-Mobility) ist aber der Einsatz beispielsweise 
auch von Videos, v. a. in AR/VR (Augmented / Virtual Reality), geradezu prädestiniert. So kann die 
Komplexität eines Blockheizkraftwerks (BHKW) oder einer Speicherlösung auf neuartige Weise 
erklärt werden und gleichzeitig durch die Art der Übermittlung Begeisterung für das Thema Energie 
hervorgerufen werden. Neben der Bewusstseinsschaffung müssen solche Lösungen von Ende zu 
Ende gedacht werden, wobei etwa folgende Fragen relevant sind: Wie kommt das Produkt ins Haus? 
Wie erfolgt die Installation? Wie kann man dem Kunden die Ängste (z. B. vor technischer Überfor-
derung) nehmen? Hier sind möglichst reibungsfreie Antworten verlangt. 

Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende und der damit verbundenen schrittweisen Ausrollung 
intelligenter Stromzähler werden mehr Daten über die Kunden generiert, die prinzipiell auch von Energie-
versorgern nutzbar gemacht werden können, sofern die Kunden ihre Einwilligung zur Datenübermittlung und 
-verwertung geben. Darauf sollten die Energieunternehmen hinarbeiten: Diese Daten sind wertvoll, denn sie 
bieten nicht nur mehr Informationen, um den Kunden besser kennenzulernen, sondern versprechen auch 
Ansätze für neue Geschäftsmodelle z. B. im Bereich der Finanztechnologie (Fintechs) oder des Smart Home.6 

Sprachsteuerung bei innogy & E.ON

Das Smart-Home-System von innogy lässt sich seit kurzem auch per Sprachsteuerung bedienen, 
dank einer Verknüpfung mit dem Google Assistant. Thermostate, Licht, Schalter und per smarter 
Steckdose angeschlossene Geräte können mit einfachen Sprachbefehlen wie „Dimme das Licht im 
Schlafzimmer“ mühelos kontrolliert werden. Man kann auch die aktuelle Raumtemperatur erfragen, 
den Abwesenheitsmodus aktivieren und diverse weitere Funktionen nutzen. 7

E.ON hat eine Verknüpfung mit dem Amazon-Sprachassistenten Alexa auf den Markt gebracht. 
Alexa hilft bei Fragen zur Stromrechnung oder zur Abschlagsänderung. Auch der aktuelle Zähler- 
stand kann per Sprache durchgegeben werden, wobei das System den angegebenen Wert  
automatisch auf Plausibilität prüft und dadurch Fehler vermeidet. Das reduzier t die Notwendig-
keit für Service-Hotlines oder Formulare. Der Dienst soll schrittweise um weitere Funktionen 
erweitert werden.8 

6  vgl. BVDW: So gelingt der Durchbruch zum Smar t Home! Berlin 2017, www.bvdw.org
7  https://news.innogy.com/innogy-smar thome-und-google-assistant/#
8  https://www.eon.de/de/eonerleben/alexa-klaer-das-mal-mit-eon.html 
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WAS TUN?

•  App mit Mehrwert entwickeln:  
Stromverbrauch und Tarifinformationen in Echtzeit, digitale Rechnungen, Chatbots, eine  
Feedback-Funktion, eine Karte mit Ladesäulen für Elektroautos, Smart-Home-Angebote sowie  
Zusatzangebote mit Partnern können die App mit Mehrwert füllen. Die App muss aktiv und 
konsequent beworben werden, um die Bekanntheit beim Kunden zu erhöhen. Damit lässt sich 
eine wertvolle Kundenschnittstelle aufbauen.

•  Digitalen Kunden kennenlernen:  
Energieunternehmen sollten versuchen, Kontaktdaten ihrer Kunden in digitalen Kanälen zu 
sammeln, um sie auch online ansprechen zu können. Über die App, aber auch über qualitative 
Marktforschung können sie die Kundenbedürfnisse besser verstehen, um von Endkunden- 
Perspektive aus denken zu lernen. Grundsätzlich sollte aus jeder Interaktion mit dem Kunden – 
egal über welchen Kanal, egal ob offline oder online – gelernt und entsprechende Daten in ein 
zentrales CRM überführt werden. Unternehmensinterne Abläufe müssen sicherstellen, dass das 
so generierte Kundenfeedback dann auch in das strategische Handeln und das Marketing des 
Unternehmens transferiert wird.

•  Datengetriebene Entscheidungen treffen und automatisieren:  
Durch die inzwischen immens komplexen Customer Journeys (verschiedene Geräte wie PC, 
Smartphone oder Tablets; neue Kontaktpunkte wie Chatbots; Cross-Selling von Commodity- 
und Energy+ Produkten) sind vielfach manuelle Aussteuerungen von Marketing- und Vertriebs-
kampagnen nicht mehr möglich. Künstliche Intelligenz und Machine Learning bieten hier An-
sätze, wiederkehrende Aufgaben im Kampagnenmanagement zu automatisieren und dadurch 
mehr Zeit für strategische Themen wie Attribution, Messung/Analytics oder Personalisierung 
zu schaffen. Vor allem das „möglichst richtige“ Messen von Marketing- und Vertriebserfolg im 
Lichte der neu diversifizierten Möglichkeiten sollte eine absolute Priorität im Rahmen einer 
digitalen und kundenorientierten Kommunikationsstrategie sein. 

•  Neue Technologien nutzen:  
Digitale Videos oder AR/VR-Umgebungen bieten neue Möglichkeiten, komplexe Sachverhalte, 
Produkte und Services zu erklären. Digitale Assistenten und Chatbots bieten neue Möglichkeiten 
der Kundeninteraktion. Aus Kundensicht kann dies auch zur Differenzierung von Wettbewerbern  
sowie zu einer positiven Aufladung der eigenen Unternehmensmarke beitragen. 

•  Aus Kundenperspektive denken lernen:  
Zu oft denken Energieversorger immer noch aus Sicht eines Technikers oder Ingenieurs. Für die 
Kundenbeziehung muss aber das Denken aus Sicht des Endverbrauchers in den Mittelpunkt.  
Dafür müssen konkrete Nutzungsszenarien (Use Cases) entwickelt und kommuniziert werden, 
die leicht verständlich sind und fühlbaren Nutzen stiften (Beispiel: „Mein Stromzähler befindet 
sich irgendwo im Keller und ich muss tagsüber arbeiten. Es wäre daher gut, wenn mein Stromver-
brauch automatisch übermittelt wird und nicht extra abgelesen werden muss. Außerdem würde 
ich gern meinen Stromverbrauch im Blick behalten, weil ich nicht gerne nachzahlen will und wissen 
möchte, ob ich viel oder wenig Strom verbrauche“).9 (Siehe auch die Ausführungen weiter oben.)

•  Externe Partner dazuholen:  
Digitalagenturen und Marketingspezialisten sind nah am (digitalen) Kunden. Sie können helfen, agil 
kundennahe Innovationen zu entwickeln, und setzen dabei oft auf iteratives Vorgehen mit dem 
rapiden Test von Prototypen in direkten Feedbackschleifen mit den Kunden oder können  
Ressourcen für die Entwicklung von Innovationsprojekten zuliefern. Ein Beispiel ist die Elektro- 
roller-Flotte „Coup“, eine 100%ige Tochterfirma von Bosch, die mit der Hilfe von BCG Digital 
Ventures umgesetzt wurde und seit 2016 in Berlin sowie später in Paris und München unterwegs 
ist. Allerdings: Externe Beratung darf den Spielraum für hausinterne Innovatoren nicht ersetzen.

9  vgl. BVDW: So gelingt der Durchbruch zum Smar t Home! Berlin 2017, www.bvdw.org 
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Kooperation Vattenfall & tink

Das 2016 gegründete Star t-up tink ist ein anbieterneutraler Online-Marktplatz für Smar t- 
Home-Produkte und betreibt einen Flagship-Store in Berlin. Kunden sollen damit einen  
unkomplizier ten Überblick über Smar t-Home-Produkte und eine passende Beratung erhalten. 
Vattenfall investier te 2017 in das Star t-up, um damit seinen eigenen Online-Shop zu moder-
nisieren. Wer sich über die Vattenfall-Kundenseite auf den tink-Shop einloggt, erhält einen 
Rabatt auf die Produkte. Über diese exklusive Kooperation will der Konzern seine Kunden an 
die Marke Vattenfall binden; für tink ergibt sich die Chance, neue Kundengruppen anzuspre-
chen.10 Auch andere Energieversorger wie EWE und E.ON bieten Smar t-Home-Pakete an, 
setzen dabei aber auf eine eigene Shop-Lösung. innogy engagier t sich als Anbieter einer  
eigenen Marke von Smar t-Home-Produkten.

„Meine innogy“-App

Der Energieversorger innogy bietet die App „Meine innogy“. Darauf können Kunden ihren 
Strom- und Erdgasverbrauch im Blick behalten und ihre Abschlagszahlungen anpassen. Zäh-
lerstände können abfotografier t und übermittelt werden. Ein Ausfüllen der Zählerstandskar te 
und das Abschicken per Post oder das Vor-Ort-Ablesen durch den Kundenservice entfallen 
damit. Die App berechnet außerdem, ob beim aktuellen Verbrauch eine Nachzahlung droht 
oder eine Gutschrift winkt, und zeigt eine Verbrauchshistorie an, um den aktuellen Verbrauch 
mit der Entwicklung der letzten Jahre zu vergleichen. Wer umzieht, kann seine neue Anschrift 
eingeben. Darüber hinaus bietet die App weitere Funktionen, wie z. B. Aktionsrabatte für Frei-
zeitangebote in der Umgebung oder für Energienutzung (z. B. E-Bikes). Über einen eigenen 
Messenger können Kunden zudem direkt Kontakt zum Kundenservice aufnehmen. Ähnliche 
Apps bieten z. B. YelloStrom mit der „kWhApp“ oder die Stadtwerke München mit „Meine 
SWM“, allerdings teils mit weniger Funktionen.

10   Frisches Geld für Smar t-Home-Star tup Tink, Gründerszene.de vom 1.8.2017; Vattenfall: Energieversorger steigt zu  
zehn Prozent bei Tink ein, gruender.wiwo.de vom 2.8.2017 
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4.  DIGITALE PRODUKTE UND GESCHÄFTSMODELLE 
ENTWICKELN

In den letzten Jahren haben digitale Innovationen viel Staub auf dem Energiemarkt aufgewirbelt: 

•  Google übernahm im Jahr 2015 die Firma Nest, einen Hersteller intelligenter Thermostate, für drei 
Milliarden US-Dollar. In den Niederlanden kooperiert der deutsche Energieversorger innogy mit Nest. 
Mit dem Google-Projekt „Sunroof“ können Hausbesitzer zudem kostenlos errechnen, ob sich eine 
Solaranlage auf ihrem Dach lohnt; in Deutschland kooperiert Google dabei mit E.ON. 

•  Tesla stellt Batterien für E-Autos und Privathaushalte (PowerWall) her, ist als Hersteller von 
Photovoltaik-Anlagen aktiv (SolarCity) und etabliert ein firmeneigenes Netz an Elektrolade- 
säulen, das auch in Deutschland und Europa immer dichter wird.

•  Apple hat auf allen iPhones eine neue HomeKit-App vorinstalliert und versucht damit, eine  
neue Schnittstelle zum Nutzer aufzubauen.

•  Alteingesessene Konzerne bauen ihre Smart-Home-Aktivitäten massiv aus, wie etwa die  
Telekom (Magenta Smart Home), innogy (innogy SmartHome), Bosch (Bosch Smart-Home- 
System) und Miele (Miele@home).

•  Neue Start-ups drängen auf den Markt: tado° (smarte Thermostate), Next Kraftwerke  
(virtuelles Kraftwerk),11 sonnen (Batteriespeicher und „Stromsharing“), Thermondo (inzwischen 
größter Heizungsinstallateur Deutschlands), Discovergy (intelligente Stromzähler), comgy  
(vernetzte Zähler- und Messtechnik), RocketHome (Energiemanagement und Smart-Home-Steu-
erung für Eigenheime), tink (Marktplatz für Smart-Home-Produkte), um nur einige zu nennen.

Hinzu kommen neue rechtliche Rahmenbedingungen. Das Gesetz zur Digitalisierung der Energie-
wende, das 2016 verabschiedet wurde, schreibt den schrittweisen Einbau von intelligenten Strom-
zählern (Smart Meter) vor, wenngleich zunächst auf bestimmte größere Verbraucher begrenzt.12 Das 
führt dazu, dass Energieversorger, die zugleich auch als Netzbetreiber auftreten, künftig nicht mehr 
zwangsläufig auch die Messstellenbetreiber sind – das können jetzt auch Dritte übernehmen. Das 
verschafft neuen Akteuren den Zugang zum Markt. Zudem generieren die intelligenten Stromzähler 
eine neue Fülle granularer Daten, was erstmals nachfrageorientierte Tarife und Demand-Manage-
ment auch in privaten Haushalten praktikabel macht. Hinzu kommt die Möglichkeit, auf Basis von 
disaggregierten Zählerdaten neue digitale Services anbieten zu können. Und auch neue Wettbewer-
ber können auf diese Daten zugreifen, wenn der Kunde sein Einverständnis gibt, und damit zwischen 
Kunde und Energieversorger treten. Der Druck auf die Branche wächst. 

Damit nicht genug: Der Kunde ist heute nicht mehr nur Konsument, sondern produziert mit seiner 
Solaranlage, Blockheizkraftwerken oder Wärmepumpen auch selbst Strom und Wärme – und nutzt 
mit der Einführung von Elektromobilität den Strom auch als Treibstoff für das Auto. Er wird damit 
immer mehr zum „Prosumer“ (Producer + Consumer). Digitales Energiemanagement spielt hier 
eine Schlüsselrolle bei der automatischen und intelligenten Erfassung, dem Eigenverbrauch, der Ein-
speisung und der sektorenübergreifenden Steuerung der Energie. Landwirte mit größeren Anlagen, 
wie etwa Windrädern oder Freiflächen-Photovoltaikanlagen, oder andere private Stromerzeuger 
mit mehr als nur marginaler Produktion werden zunehmend auch auf den Strombörsen aktiv oder 
bilden Gemeinschaften, in denen sie überschüssigen Strom gegenseitig teilen. Virtuelle Kraftwerke,  
die Erzeuger und Verbraucher intelligent verknüpfen, stellen die Unverzichtbarkeit der großen  

11   Ein vir tuelles Kraftwerk ist eine intelligente Vernetzung dezentraler Stromerzeugungsanlagen wie Solaranlagen, Blockheizkraft-
werke, Windkraft- und Wasserkraftwerke zu einem Verbundkraftwerk, das in der Lage ist, die fluktuierende Produktion der 
einzelnen Anlagen auszugleichen und damit verlässlich elektrische Leistung bereitzustellen.

12  Vgl. dazu ausführlich: bne: Geschäftsmodelle und Rechtsrahmen der digitalen Energiewende. Berlin 2018
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Energieanbieter infrage. Das gefährdet die Marktposition der Energieversorger, die bisher als  
Mittelsmänner (Intermediäre) zwischen Verbraucher und Erzeuger zwischengeschaltet waren und  
nun gezwungen sind, neue Geschäftsmodelle zu erschließen.

myEnergyCloud von EWE

Die myEnergyCloud des niedersächsischen Stromerzeugers EWE ist eine bundesweite 
„Strom-Sharing“-Gemeinschaft, in der Betreiber von Solaranlagen ihren überschüssigen  
Strom untereinander teilen können. Auch Biogas und Windkraftanlagen werden einbezogen.  
Die myEnergyCloud kombinier t damit dezentrale Energieerzeugung mit Speicher technik und 
digitaler Vernetzung der Teilnehmer. Ein ähnliches Projekt ist die sonnenCommunity, die seit 
2016 vom Star t-up sonnen betrieben wird und inzwischen über 3000 Mitglieder zählt. Die 
Teilnehmer erhalten dabei einen Rabatt auf die sonnenBatterie und beziehen über ihre Mit-
gliedschaft in der privaten Stromgemeinschaft ihren Strom günstiger als Strom aus dem Netz. 13

Marktplattform Lumenaza von EnBW
 
Das 2013 gegründete Berliner Software-Unternehmen Lumenaza bietet einen digitalen 
Marktplatz für Versorger, Produzenten, Verbraucher, Batterie- und Elektromobilbesitzer. Strom-
produzenten können damit direkt an regionale Endkunden verkaufen, wodurch ein Netz an 
vir tuellen Kraftwerken entsteht. Die Software erkennt, wie viel Strom in der Region verfügbar 
ist und nachgefragt wird, kann dabei z. B. auch Wärmepumpen einbeziehen, und steuer t die 
Stromver teilung entsprechend. Die Nutzer können außerdem auf Echtzeit-Energiemanage-
ment und administrative Funktionen zurückgreifen. EnBW hat 2016 in das Unternehmen 
investier t, um damit seine Vision einer kundennahen, erneuerbaren, dezentralen und digitalen 
Energieversorgung voranzutreiben.14 

Die Blockchain-Technologie15 tut ein Übriges: Damit lassen sich Transaktionen dezentral, sicher und 
transparent bewerkstelligen, über sogenannte „Smart Contracts“16 mit Abmachungen zu Preisen 
oder Mengen versehen und automatisiert abwickeln. Das heißt: Die zentralen Instanzen, die bislang 
Nachfrage und Angebot zusammenbrachten und dabei gewährleisteten, dass sich alle an die Verträge 
halten, werden vielleicht einfach überflüssig. Anstatt Banken, Versicherer und Energieversorger zu 
nutzen, leihen, versichern oder versorgen sich die Menschen einfach selbst gegenseitig – in einem 
dezentralen Schwarm, der über die Blockchain für alle einsehbar abgelegt und über kryptografische 
Verfahren gegen Hackerangriffe und Manipulation abgesichert ist. In einem solchen Szenario würden 
traditionelle Energieversorger schlichtweg nicht mehr gebraucht. Für den Trend zum Prosumer ist 
die Blockchain dagegen Gold wert.

In New York ging 2016 die erste Strom-Sharing-Blockchain an den Start, mit der Nachbarn sich 
gegenseitig direkt Strom verkauften – perspektivisch soll dieser Pilotversuch in einer dezentralen 
Plattform münden, in der sich Kleinhersteller und -produzenten ohne weiteres Zutun über automa-
tisierte Smart Contracts gegenseitig Strom liefern.

13  Wie die Sonnencommunity im Detail funktionier t und Batteriespeicher nutzt, PV MAGAZINE, 11. April 2016
14  EnBW treibt Zusammenarbeit mit innovativen Star t-ups voran, EnBW-Pressemeldung, 25. April 2016
15  Eine Blockchain ist – vereinfach gesagt – ein dezentrales Buchführungssystem, das aus einer Verkettung (Chain) vieler dezent-
raler „Blöcke“ mit Informationen (Block) besteht. Die Blockchain gilt als manipulationssicher, weil jeder neue Block die bisherigen 
Blöcke bestätigen muss, so dass diese nicht mehr im Nachhinein veränder t werden können. Die bekannteste Anwendung, die auf 
Blockchain aufbaut, ist die Kryptowährung Bitcoin. 
16  Ein Smar t Contract ist ein Computerprotokoll, das einen Ver trag (im Sinne der Logik der Ver tragsregeln) abbildet oder des-
sen Abwicklung technisch unterstützt. Ein schriftlicher Ver trag wird damit überflüssig.
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Alle großen Energiekonzerne wagen die ersten Gehversuche mit Blockchain, vor allem, um neue 
Geschäftsmodelle zu erproben. Vorstellbar ist der Einsatz der Technologie nicht nur im Stromhandel,  
sondern auch etwa bei der sicheren Abrechnung bei Ladesäulen für Elektrofahrzeuge oder beim 
Nachweis der Echtheit von Ökostrom-Zertifikaten oder von CO2-Zertifikaten im EU-Emissions-
handel. Trotz vieler Experimente ist die Technologie allerdings noch in einem jungen Stadium und 
muss sich erst noch unter Beweis stellen. Auch fehlt noch der konkrete gesetzliche Rahmen, um den 
Einsatz von Smart Contracts rechtssicher zu machen.17

Neben der Blockchain-Technologie werden künstliche Intelligenz und Machine-Learning-Fähigkeiten 
ein zentrales Erfolgskriterium für eine erfolgreiche digitale Transformation sein. Für alle Bereiche wie 
Marketing/Vertrieb über die Optimierung von internen Prozessen bis hin zum Entwickeln von neuen  
Geschäftsmodellen und zu vielem mehr wird der intelligente, strukturierte und automatisierte  
Umgang mit Daten eine Kernkompetenz von Unternehmen darstellen.

Blockchain-gestützte Ladestationen-Plattform „Share&Charge“

Die Plattform „Share&Charge“ erlaubt es Inhabern von Ladestationen, mit Besitzern  
von E-Autos ins Geschäft zu kommen – quasi das „AirBnB der Ladestationen“. Dabei meldet 
sich der Anbieter der Ladestation bei einer App an, die wiederum den Autobesitzern anzeigt, 
wo und zu welchen Zeiten die jeweilige Ladestation verfügbar ist. Tarife und Öffnungszeiten 
bestimmt der Anbieter selbst. Die Bezahlung erfolgt direkt von Nutzer zu Anbieter und wird 
im Hintergrund im Rahmen eines Smar t Contracts über die Ethereum-Blockchain abgewickelt. 
Derzeit sind deutschlandweit über 1000 Ladestationen angeschlossen. Die Plattform wurde 2017 
von innogy initiier t und als eigenes Unternehmen ausgegründet. Sie wurde 2018 aufgrund 
von volatilen Transaktionskosten und Skalierungsproblemen zunächst wieder eingestellt, soll 
aber nach der Konsolidierung der Technologie wieder an den Markt gehen. Zudem soll der 
gesamte Dienst für die Open-Source-Community geöffnet werden.18

Blockchain-gestütztes Redispatch mit dezentralen Stromspeichern

Wenn Windräder in Norddeutschland so viel Strom erzeugen, dass das Netz überlastet 
wird, muss die Stromproduktion kurzfristig heruntergeregelt werden. Diese Änderung der 
Kraftwerksplanung nennt man Redispatch. Die Firma sonnen hat nun erstmals dezentrale 
Batteriespeicher in die Redispatch-Maßnahmen für das Stromnetz integrier t. Dabei wird der 
überschüssige Windstrom im Norden in vernetzten Batterien gespeicher t, während in Süd-
deutschland, wo weniger Windstrom erzeugt wird, vernetzte Batterien den benötigten Strom 
in das Netz einspeisen – quasi eine „vir tuelle Stromleitung“. Alle Vorgänge werden dabei über 
eine Blockchain automatisch und transparent dokumentier t, manipulations- und angriffssicher 
koordinier t und abgerechnet. Die Blockchain spar t so erheblich Aufwand und Kosten und 
trägt zur Cybersicherheit bei.19

17   Vgl. PwC: Blockchain – Chance für Energieverbraucher? Düsseldorf 2016; Germanwatch: Chancen und Risiken der Blockchain 
für die Energiewende. Bonn 2018

18  https://shareandcharge.com 
19  https://sonnen.de/wissen/die-blockchain-ist-die-naechste-evolutionsstufe-der-dezentralen-energieversorgung/ 
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WAS TUN?

•  Mit anderen Branchen vernetzen:  
Digitale Services machen nicht in der eigenen Firma oder Branche halt, und auch andere 
Branchen haben die digitale Transformation bereits früher erlebt als die Energiewir tschaft. 
Ihre Erfahrungen können lehr- und hilfreich sein, um die eigene Digitalisierung besser zu 
gestalten. Energieversorger sollten daher ein Netzwerk in andere Bereiche aufbauen,  
um Ideen und Wissen zu transferieren. Vielversprechende Par tner kommen beispielsweise 
aus dem Verlagswesen, der Telekommunikation, dem Handel, aber auch dem Finanz- und  
Versicherungsgeschäft, das erst seit kurzem unter Digitalisierungsdruck steht. Die Kooperation  
über Branchengrenzen hinweg (Cross-Industry) treibt Disruptionen und kann Mehrwer te 
für den Kunden schaffen.

•  Innovative Start-ups suchen und binden:  
Alteingesessene Unternehmen tun sich oft schwer damit, selbst Innovationen hervor- 
zubringen und über langwierige und aufreibende interne Prozesse hinweg tatsächlich  
umzusetzen.20 Innovationen kommen daher oft aus agilen Star t-ups, die mit einem leiden- 
schaftlichen Gründer team und dynamischen Prozessen schnell neue Ideen zur Reife  
entwickeln können. Etablier te Unternehmen versuchen, solche Star t-ups zu finden und zu 
fördern, und bauen hierzu eigene Accelerators oder Inkubatoren auf.21 Beispiele sind das 
Accelerator-Programm „:agile“ von E.ON und der „Innovation Hub“ von innogy, die in  
ihren Mutterkonzernen den Wandel vom reinen Energieerzeuger hin zum kundenorientier- 
ten Lösungsanbieter vorantreiben sollen. Solche Programme sind richtig, müssen aber auch 
richtig gemacht werden: Oft werden überzogene Erwar tungen in sie gesteckt, zugleich 
werden sie als Leuchttürme mit viel Symbolkraft, aber wenig durchdachter Integration in 
das Unternehmen konzipier t – und am Ende bleiben anstatt des gewollten systematischen 
Umbaus nur ein paar Ideen übrig.22 Die Einbindung der Programme in den Mutterkonzern 
und die strategische Kooperation mit den Star t-ups müssen daher gründlich vorbereitet 
sein und den hausinternen wie den externen Innovatoren genügend Spielraum zum  
Entwickeln und Experimentieren lassen.  

•  Datenbasierte Geschäftsmodelle erproben:  
Inzwischen versuchen sich immer mehr Energieversorger an digitalen Geschäftsmodellen  
wie virtuellen Kraftwerken, Smart-Home-Angeboten und -Kooperationen, Online-Handels- 
plattformen und „Stromgemeinschaften“, intelligenten Stromzählern und Stromnetzen (Smart 
Grid) und nachfrageorientierten Energiemanagementsystemen in Verbindung mit Hausbatterien  
und Eigenerzeugung. Etliche weitere Geschäftsmodelle sind vorstellbar – und Innovation liegt  
ja gerade darin, dass das Neue noch nicht erfunden und damit noch unbekannt ist. Die haus- 
internen Innovatoren brauchen daher genug Freiraum, um Ideen zu entwickeln und zu testen, 
und die Prozesse und Strukturen des Gesamtunternehmens müssen eine tatsächliche und 
professionelle Umsetzung einmal entwickelter Innovationen auch operativ zulassen.

•  Blockchain-Wissen aufbauen:  
Blockchain hat das Potenzial für vielfältige Anwendungen in der Energiewir tschaft –  
und könnte sie am Ende völlig umkrempeln. Daher sollten Unternehmen rasch eigene 
Kompetenzen aufbauen und Anwendungen in Pilotprojekten erproben.

20   Vgl. hierzu kurzweilig: Dueck, Gunter : Das Neue und seine Feinde. Wie Ideen verhinder t werden und wie sie sich trotzdem 
durchsetzen. Frankfur t a.M. 2013 

21   Accelerators und Inkubatoren sind beide darauf ausgerichtet, Star t-ups mit unternehmenseigenem Wissen, Kontakten, Kapital 
und anderen Ressourcen zu fördern. Ein Accelerator zielt dabei auf die zeitlich begrenzte Unterstützung eines externen 
Gründer teams, um schnelles Wachstum zu ermöglichen, während Inkubatoren eher auf die „Ausbrütung“ hausinterner Ideen 
ausgerichtet sind. 

22   ThirdWave, covolution, IFOK: Warum die Tempel der Digitalisierung oft scheitern. Die Probleme der Digitalen Transformation 
in Deutschland am Beispiel von Innovation Labs. Berlin 2016; 
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Digital Culture Assessment (Mittelwertvergleiche)

Branche Digital Culture Score

Telekommunikation 5,71

Medien 5,63

Beratung 5,58

Elektronik / High tech / IT / Software 5,53

Konsumgüter 5,26

Banken 5,23

Transpor t / Logistik 5,18

Automobil 5,01

Versicherung 4,91

Andere 4,90

Handel 4,89

Chemie / Pharma / Life Science 4,66

Energie / Versorger 4,66

Metallindustrie / Maschinenbau 4,59

Anlagenbau 4,52

1 = Bestehendes ausschöpfen, 10 = Digitalisierung vorantreiben; Quelle: Capgemini 2017
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5.  EINE AGILE UND INNOVATIVE  
UNTERNEHMENSKULTUR FÖRDERN

Digitalisierung ist keine reine technische Veränderung. Sie kann nicht gelingen ohne einen Wandel in 
der Unternehmenskultur. Selbst wenn sich alle prinzipiell einig sind, dass die Kultur sich verändern 
muss, um mit dem Digitalisierungsstress mitzuhalten, tun sich viele schwer damit, gewohnte Struk-
turen, Prozesse und Besitzstände aufzugeben. Im Branchenvergleich rangiert die Energiewirtschaft 
bei der digitalen Kultur auf dem drittletzten Platz.23 Dennoch wird wenig für die Förderung einer 
neuen Unternehmenskultur getan: Bei den Digitalisierungsinitiativen deutscher Energie¬unterneh-
men spielt sie nur bei 30 Prozent eine Rolle – das ist der letzte Platz unter allen Prioritäten.24 
 

Das überrascht nicht: Die Energiewirtschaft ist eine recht konservative Branche und steht erst am Anfang 
der digitalen Transformation. Umso wichtiger ist es, konsequent in eine digitale Unternehmenskultur zu 
investieren – also in jenen „Geist der Führung und Zusammenarbeit von Managern und Mitarbeitern, der 
sich aus solchen Unternehmen bereits entwickelt hat, die die digitale Transformation erfolgreich umgesetzt 
haben“25. Es ist ein Geist, der Innovationen erlaubt und fördert, konsequent vom Kunden aus denkt, auf 
digitale Technologien und Prozesse setzt und autonomes, agiles und kollaboratives Arbeiten fördert.

Für die Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Abteilungen ist wichtig zu wissen, wie Digitalisierung im 
Unternehmen ausbuchstabiert werden soll. Ansonsten versteht jeder unter Digitalisierung etwas anderes 
– sei es nur ein neues CRM-System oder die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten. Eine gemeinsame Digital-
strategie muss daher eine einheitliche Vision für die digitale Transformation schaffen und die Führungse-
bene in die Pflicht nehmen. Komplementär zu einer agileren Unternehmenskultur ist auch die aktive För-
derung der digitalen Fähigkeiten der Mitarbeiter entscheidend, damit es nicht nur beim Verständnis eines 
Digitalisierungsbegriffs bleibt, sondern auch neue digitale Ideen quer durch das Unternehmen erfolgreich 
umgesetzt werden können. Bei allen Maßnahmen in diesem Bereich (z. B. Fortbildungen oder Learning 
on the Job) sollten unterschiedliche Voraussetzungen in der Mitarbeiterschaft wie Erwartungshaltung, 
bisherige Erfahrungen und Bereitschaft zur Veränderung berücksichtigt werden. 

23  Capgemini: Culture First! Von den Vorreitern des digitalen Wandels lernen. Change Management Studie 2017. München 2017
24  PwC: Deutschlands Energieversorger werden digital. 2016, S. 21, online unter www.pwc.de/digital-energy
25  Capgemini: Culture First! Von den Vorreitern des digitalen Wandels lernen. Change Management Studie 2017. München 2017
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•  Digitalisierung zur Chefsache machen:  
Bei 80 Prozent der Pioniere der Digitalisierung ist der CEO für den digitalen Kulturwandel 
verantwortlich, aber nur bei 10 Prozent der Nachzügler, bei denen fast immer einfach  
„niemand“ verantwortlich ist.26 Daraus folgt ganz klar : Digitale Kultur darf nicht nur verkündet, 
sondern muss top-down vorgelebt und mit Signalen und Symbolen gezielt inszeniert werden, 
um die Mitarbeiter zu motivieren und mitzunehmen. Das drückt sich bei vielen auch äußer-
lich aus: in einem bewusst lockeren Kleidungsstil und dem „Du“ statt dem „Sie“ in der An-
sprache.27 Das ist kein Plädoyer gegen die Krawatte – aber für einen offenen Kleidungsstil, 
der allen diejenige Kleidung erlaubt, in der sie sich am wohlsten und am produktivsten fühlen.

•  Personelle Akzente setzen:  
Viele klassische Unternehmen installieren einen Chief Digital Officer (CDO) und holen sich 
dafür einen externen Digitalspezialisten ins Haus: BMW beispielsweise hat dafür Jens Monsees  
von Google abgeworben, VW hat Johann Jungwir th von Apple aus dem Silicon Valley nach 
Wolfsburg geholt. Die Neuen haben es anfangs oft schwer, da sie von der Belegschaft als 
Eindringlinge und als Bedrohung empfunden werden. Nach und nach baut sich die Angst ab 
und eine neue Kultur sickert ein. Wichtig: Der CDO ist kein IT-Beauftragter – er ist nicht für 
die Technik zuständig, sondern für neues Denken und digitale Geschäftsmodelle.28 

•  Digitale Kompetenzen fördern und nutzen:  
Neben der oft wirksamen Einbindung von externen Spezialisten ist auch die breite Vermittlung 
von neuen Fähigkeiten an die Belegschaft essenziell, damit sich die Mitarbeiter in einem  
Umfeld neuer digitaler Themen sowie Erwartungshaltungen zurechtfinden. Umgekehrt 
schlummert in den Mitarbeitern viel Wissen und Kreativität, das oft zu wenig ausgeschöpft 
wird. Die aktive und organisatorisch verankerte Einbindung von Mitarbeitern kann helfen, 
dieses Potenzial zu aktivieren – z. B. über Thought-Leadership-Modelle und einen regelmäßigen 
„Innovation Day“ wie bei EWE.

•  Vertrauen aufbauen:  
Für Mitarbeiter bedeutet Digitalisierung oft, sich an neue Prozeduren und Themen gewöhnen 
zu müssen. Nicht alle gehen diesen Weg von vornherein mit. Hier müssen Ängste und Be-
denken abgebaut werden und Vertrauen muss mühsam aufgebaut werden. Dazu gehört viel: 
ständige und ehrliche Kommunikation ebenso wie eine Feedbackkultur auf Augenhöhe, die 
Probleme früh erkennt und Fehler nicht als Versagen abstempelt. 

•  Büroräume umbauen:  
Einzelbüros entlang neutraler Flure erlauben wenig Austausch und sind wenig inspirierend. 
Die Büroräume sollten genügend Raum für spontane Besprechungen mit großen White-
boards bieten, zufällige Gespräche z. B. beim Treffen in der Küche und gemeinsame Pausen 
wie z. B. beim gemeinsamen Mittagessen aktiv fördern. Eine durchdachte Kombination von 
Open Spaces, Rückzugs- und Besprechungsräumen kann dabei helfen.

•  Mobiles Arbeiten:  
Jeder Mitarbeiter sollte die Möglichkeit erhalten, für einen bestimmten Anteil an Arbeitstagen 
pro Woche mobil oder von zu Hause aus zu arbeiten. Für diese Arbeit muss entsprechende 
Ausrüstung bereitgestellt werden (Mobiltelefon & Laptop). 

•  Netzwerke aufbauen:  
Innovation lebt von einem lebendigen Austausch mit heterogenen Partnern: mit branchen-
fremden Unternehmen, Star t-ups, Datenexperten, Forschungsinstituten, auch mit Kritikern 
aus der Zivilgesellschaft. So können Ideen und Wissen in das Unternehmen transferier t und 
Mitarbeiter immer wieder neu begeister t werden.

26  Ebd., S. 37
27  vgl. kurzweilig: Keese, Christoph: Silicon Valley. Was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt. München 2014
28   vgl. auch: BVDW & T-Systems Multimedia Solutions: Studie: Wie packen Unternehmen die digitale Transformation an? Ratgeber 

und Fallstudien zur Strategiearbeit für das digitale Zeitalter. 2016, www.bvdw.org 
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TechLab bei EWE

Der niedersächsische Energieversorger EWE hat 2017 ein TechLab als eigene Denkschmiede 
eingerichtet, um kreative Lösungen zu entwickeln, die vom Kunden aus gedacht sind. Ein inter-
disziplinäres Team aus Energiewende-Begeister ten arbeitet am Stammsitz des Unternehmens 
in iterativen Entwicklungsprozessen an Prototypen für Produkte, die unbefriedigte Bedürfnisse 
erfüllen und das Nutzungserlebnis von Energiedienstleistungen verändern. Die Räumlichkeiten 
sind auf kreative Denkprozesse ausgerichtet, z. B. nach außen offen mit Glaswänden gestaltet 
sowie mit 3D-Druckern und weiterem Handwerkszeug ausgestattet. Auch die konventionel-
len Büroräume wurden neu gestaltet, u. a. mit Büchereien als Rückzugsorten sowie mit Kreativ- 
Räumen, in denen direkt an den Wänden gearbeitet werden kann.

Vorstandsblog bei EWE

Die Vorstandsmitglieder bei EWE schreiben im internen Konzernpor tal über Themen, die  
sie persönlich aktuell umtreiben. Jeder Vorstand hat einen eigenen Zugang zu diesem Blog 
und schreibt auch tatsächlich persönlich, was auch im Stil reflektier t ist. Die Mitarbeiter  
können auf die einzelnen Themen antworten und bekommen direkt Feedback von dem  
jeweiligen Vorstand. Gerade über die verschiedenen Standor te des Unternehmens hinweg 
hat dies spürbar zu einer gemeinsamen Unternehmenskultur beigetragen. Zudem kommuni-
zier t der Vorstand die neue Konzernstrategie 2018 in Teilen via Selfie-Videos über LinkedIn 
und andere Kanäle. Diese Videos können dor t auch von den Kunden angesehen werden. 
Diese direkten, persönlichen Gesprächsangebote motivieren die Mitarbeiter, auch selbst neue 
Wege auszuprobieren.

5. EINE AGILE UND INNOVATIVE UNTERNEHMENSKULTUR FÖRDERN
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JOHANN HUBER
Industry Manager Energy, Industrials & Technology, Google Germany GmbH
Seit 2012 verantwortet Johann im Großkundenvertrieb bei Google den Bereich Energie und berät 
zu allen kundenfokussierten Aspekten der digitalen Transformation mit Schwerpunkt auf nutzer-
zentrierten und datenbasierten Lösungen für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Kommunikation. 
Zuvor war er Key Account Manager für einen der größten globalen Wachstumskunden sowie Be-
rater für deutsche Digital- und Mediaagenturen. Vor Google arbeitete er im Großkundenvertrieb 
bei der BMW Group sowie im Relationship Management bei der Deutschen Bank. Er besitzt einen 
Master-Abschluss in Kommunikationswissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität in München. 
johannhuber@google.com
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DR. AXEL VON PERFALL
Senior Manager, PwC Germany 
Axel ist Senior Manager bei PwC in Berlin. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen 
Digitale Transformation, neue Geschäftsmodelle und Business Analytics. Er berät Energieversorger 
rund um die Digitalisierung und die damit verbundenen Themen (Digitale Agenda, Business Ana-
lytics, digitale Kundenschnittstelle, neue Geschäftsmodelle, Smart Metering, Blockchain). Axel ist 
Autor der Studien „Deutschlands Energieversorger werden digital“ und „Blockchain im Energie-
sektor“. Er ist promovierter Diplom-Kaufmann und seit über 15 Jahren in der Beratung tätig. axel.
von.perfall@de.pwc.com

ANDREAS WANING
International Category Lead Smart Living bei innogy SE. 
Andreas Waning ist bereits seit mehreren Jahren im SmartHome-Umfeld unterwegs. Bevor er 2018 
auf internationaler Ebene für innogy die operative Koordination der Smart Living-Themen über-
nommen hat, war er von 2014 bis 2017 für das Themenfeld Smart&Connected im innogy Innovation 
HUB verantwortlich. Seit 2007 ist er bei innogy bzw. RWE vorranging im Bereich der E+-Produkte 
als auch im klassischen Energievertrieb beschäftigt. Andreas ist ausgebildeter Bankkaufmann und 
Diplom-Kaufmann. andreas.waning@innogy.com
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BUNDESVERBAND 
DIGITALE WIRTSCHAFT (BVDW) E.V.                 
 
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für Unterneh-
men, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz digitaler 
Technologien beruht. Mit Mitgliedsunternehmen aus unterschiedlichsten Segmenten der Interne-
tindustrie ist der BVDW interdisziplinär verankert und hat damit einen ganzheitlichen Blick auf die
Themen der digitalen Wirtschaft. Der BVDW hat es sich zur Aufgabe gemacht, Effizienz und Nut-
zen digitaler Angebote – Inhalte, Dienste und Technologien – transparent zu machen und so deren 
Einsatz in der Gesamtwirtschaft, Gesellschaft und Administration zu fördern. Außerdem ist der 
Verband kompetenter Ansprechpartner zu aktuellen Themen und Entwicklungen der Digitalbran-
che in Deutschland und liefert mit Zahlen, Daten und Fakten wichtige Orientierung zu einem der 
zentralen Zukunftsfelder der deutschen Wirtschaft. 

Im ständigen Dialog mit Politik, Öffentlichkeit und anderen nationalen und internationalen Inter-
essengruppen unterstützt der BVDW ergebnisorientiert, praxisnah und effektiv die dynamische 
Entwicklung der Branche. Fußend auf den Säulen Marktentwicklung, Marktaufklärung und Mark-
tregulierung bündelt der BVDW führendes Digital-Know-how, um eine positive Entwicklung der 
führenden Wachstumsbranche der deutschen Wirtschaft nachhaltig mitzugestalten. 

Gleichzeitig sorgt der BVDW als Zentralorgan der Digitalen Wirtschaft mit Standards und verbind-
lichen Richtlinien bei den Branchenakteuren für Markttransparenz sowie Angebotsgüte zugunsten 
der Nutzer und der Öffentlichkeit. 

www.bvdw.org
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FOKUSGRUPPE SMART HOME IM BVDW

Digital vernetzte Technologien verändern das Wohnen: Intelligente Stromzähler, smarte Thermost-
ate, lernfähige Kühlschränke und ausgeklügelte Assistenz-Systeme versprechen mehr Komfort und 
Lebensqualität, helfen Zeit und Kosten sparen. Wie kann die Vision des Smart Home zur Realität 
werden? Was wünschen sich Verbraucher, und wie kann die Gesellschaft profitieren? Damit beschäf-
tigt sich die Fokusgruppe Smart Home im BVDW.

Im Smart Home sind einzelne Devices (wie Haushalts- und Entertainment-Geräte, Steuerkompo-
nenten) innerhalb eines Hauses oder einer Wohnung miteinander und mit der Außenwelt vernetzt. 
Das Smart Home kommt zu seiner vollen Entfaltung, wenn es zu intelligenten bzw. (teil-) automa-
tisierten Interaktionen zwischen den einzelnen Bestandteilen kommt, die Umgebung sich also den 
Bedürfnissen ihrer Bewohner anpasst oder versucht, diese vorwegzunehmen. Neue Geschäftsmo-
delle, Technologien und Anwendungsszenarien prägen die Dynamik des Markts.

SMART HOME
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