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Aktive Kundenintegration – Der Vertrieb in der
Energiewende
Der Umbau der Energiewirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit geht alle an, auch die Verbraucher. Gleich ob Privathaushalt,
Gewerbekunde oder Industriebetrieb, jeder soll sich einbringen können. Für die Energieversorger bzw. ihren Vertriebsarm
bedeutet das, den Kunden über innovative Produkte und Dienstleistungen im Bereich Energieeﬃzienz und erneuerbare
Energien Möglichkeiten für eine aktive Teilnahme zu schaﬀen. Soweit die Theorie. Inwieweit dies umsetzbar ist, darüber
diskutierte „et“ mit einem Wissenschaftler und hochrangigen Vertretern eines großen regionalen Energieversorgers, eines
unabhängigen Vergleichsportals für Energie sowie einer Strategieberatung.

Rolle des Kunden im
Transformationsprozess
„et“: Was ist der Platz des Energieverbrauchers,
des Kunden, in der Energiewende? Will er einfach
nur grüne Produkte beziehen oder in den Umbauprozess integriert werden?
Holst: Wir haben dieses Jahr zum vierten Male unsere Studie zu den Einstellungen von Energiekunden auf der Privatkunden- und auf der Gewerbekunden-Seite (kleinere und mittlere Unternehmen
– KMU) veröﬀentlicht („The New Energy Consumer“). Eine Erkenntnis daraus ist, dass die Privatkunden gerne mehr Service haben würden, und
zwar rund um das Thema Energieeﬃzienz. Dies ist
bekanntlich eine zentrale Säule der Energiewende,
die leider im Moment nicht sehr erfolgreich umgesetzt wird. Bezüglich der KMU haben wir festgestellt, dass dort klassische Energieberatung nicht
gewünscht wird. Eher hätte man gerne mehr technologische Applikationen, die zeigen, wo und wie
der Gewerbekunde Geld sparen kann. Der Bäckermeister wünscht also nicht, dass der Energieberater vorbeikommt und sich vor Ort intensiv mit der
Energiesituation des Betriebes auseinandersetzt,
dazu fehlt ihm heute schlicht die Zeit.
Madlener: Die Energiewende ist in vollem Gange
und wird nur bedingt durch die Politik und die
Energieversorger gelenkt werden können. Auch

Diskussion über Kunde und Vertrieb im Transformationsprozess in Köln (v. l. n. r.: F. Lamprecht,
R. Madlener, U. Schöneberg, A. Holst, J. Lengerke und M. Czakainski)
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die Nachfrage ist ein Teil dieser Wende im Sinne
einer gestalterischen Funktion. Es ist ein alter
Hut, dass Kunden keine Energieträger nachfragen, sondern Energiedienstleistungen wollen.
Die Energieversorger sind deshalb gut beraten,
bedürfnis- und kundenorientiert zu denken. Wir
haben beispielsweise Präferenzen und Bedürfnisse im Bereich der Elektromobilität oder auch
bei der Wahl von Heizungsanlagen untersucht. Zu
einzelnen Ergebnissen gerne später.

Lengerke: In der Vergangenheit stand sicherlich
der speziﬁzierte Strom- und Gastarifevergleich
bei uns im Mittelpunkt. Heute erbringen wir
zusätzlich Vertriebsdienstleistungen für Energieversorger und von daher ist die Frage „Was will
der Verbraucher?“ auch aus einer Dienstleistungssicht für den Versorger sehr spannend. Durch den
täglichen Blick auf das Kundenverhalten und
Visits auf unserer Website wissen wir ziemlich
genau, dass der Kunde durchaus ökologisch ein-

„Autarkie bei der Energieversorgung ist ein Grundbedürfnis vieler Bürgerinnen und Bürger. Auf der anderen Seite handeln sie sich damit aber neuen Aufwand und Transaktionskosten ein, die sie bei einer
zentralen Versorgung nicht hätten. Es gibt jedoch Mischformen, zum Beispiel, dass man sich im Stadtquartier oder im lokalen Umfeld zusammentut und sich gegenseitig mit speziﬁschen Energiedienstleistungen
versorgt. Dies könnte durchaus eine Art neue soziale Bewegung werden. Wir dürfen auch die Relevanz
von Nachahmungseﬀekten nicht unterschätzen. Wenn eine Verhaltenswelle in Bewegung kommt und dazu
führt, dass neue Wege eingeschlagen werden, die gegebenenfalls nicht ökonomisch oder gesellschaftspolitisch ideal sind, aber einfach stattﬁnden, kann dies politisch nur noch sehr schwer gesteuert werden.“
Univ.-Prof. Dr. Reinhard Madlener, Leiter Institute for Future Energy Consumer Needs and Behavior
(FCN), RWTH Aachen
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„Unser gerade aus der Taufe gehobenes Energiebündel-Gutscheinheft ist ein greifbares Beispiel dafür, wie
die Energiewende bei den Kunden dank der Zusammenarbeit von Energieversorger und Handwerk forciert
werden kann. Dabei geht es nicht nur um Rabatte und kostenlose Beratungs- und Informationsangebote
zum Thema Eﬃzienzverbesserung, sondern auch um Zuschüsse für nachhaltige Investitionen bei den Kunden. Eine ähnliche gemeinsame Aktion fahren wir mit der Stadtsparkasse Köln. Warum tun wir das? Einfach deswegen, weil wir am Point of Sale, an den Kundenkontaktpunkten, ansetzen wollen. Das Handwerk
genießt sehr viel Vertrauen in der Bevölkerung. Ebenso wollen wir dort sein, wo es wie bei den Sparkassen
viele Kundenkontakte gibt. Beides wollen wir zusätzlich nutzen.“
Uwe Schöneberg, Mitglied des Vorstandes, RheinEnergie AG, Köln

wandfreie Produkte wünscht, wobei die Diﬀerenzierung zwischen den Ökostromlabeln kaum
durchschaubar ist und „echte“ Ökostromangebote
eher selten sind. Das Kundenspektrum der „ökologischen Überzeugungstäter“ hatten wir übrigens schon immer. Und dann gibt es die breite,
wachsende Masse, welche Ökoprodukte eher als
Hygienefaktor betrachtet. Ob kundenseitig ein
nachhaltiges Interesse für Energieeﬃzienz, dezentrale Erzeugung, Eigenproduktion oder Ähnliches
im Endverbrauchersegment besteht, muss sich
aber erst noch stabil herauskristallisieren.
Schöneberg: Natürlich ist die Generierung von
Marge ein starker Antrieb dafür. Denn unser gegenwärtiges vertriebliches Umfeld ist dadurch
gekennzeichnet, dass die speziﬁschen Margen
bei Strom und Gas tendenziell sinken, ebenso
die Absatzmenge pro Kunde. Das versuchen wir
über Rundum-Contracting für Klein- und Großanlagen auszugleichen und generieren so mehr
Wertschöpfung als nur durch die alleinige Lieferung. Hierzu entwickeln und testen wir, teilweise mit dem Kunden gemeinsam, neue Dienstleistungen, die wir dann an den Markt bringen. Bei
uns ist es mittlerweile so, dass Energieeﬃzienzund Contracting-Dienstleistungen jedes Jahr um
10 % wachsen. Wir erwarten, dass die absolute
Marge daraus in Zukunft größer sein wird als
beim Strom- und Gasverkauf an Industrie- und
Gewerbekunden.
„et“: Und wie steht es um die geschäftliche Motivation?
Schöneberg: Ich denke, dass die Kunden, vom
Privathaushalt bis zum Großbetrieb, heute vor
allem Hilfe in der ständig zunehmenden Komplexität der Energiewelt suchen. Da ist nicht nur die
steigende Zahl an Anbietern, es kommen auch
neue Konzepte wie dezentrale Erzeugung, virtuelle Kraftwerke, Smart Home, Smart Meter, Eigenerzeugung sowie ständig wechselnde gesetzliche

Rahmenbedingungen auf die Verbraucher zu. Die
Zunahme der Komplexität ﬁndet aber auch beim
Kunden selbst statt. Wir haben teilweise Mitarbeiter, die full-time bei unseren Großkunden sind,
die Prozesse in der Industrie analysieren und daraus dann Angebote für den Kunden schneidern.
Aber auch bei den Privatkunden gibt es Optimierungsfragen und Fragen zum oder beim Einsatz
neuer Produkte wie Smart Home. Das heißt also,
es gibt einen großen Bedarf, die Komplexität der
Energieversorgung auf der Kundenseite nachhaltig zu managen. Das versuchen wir als Energieversorger zu leisten.

Republik haben bereits in den 1980er Jahren
angefangen, Geld in Windparks zu investieren.
Hinzu kommt die Tendenz bei Einfamilienhausbesitzern, in erneuerbare Energien zu gehen und
damit auch vom Energieversorger unabhängig zu
sein. Das wird noch befeuert durch das verlorengegangene Vertrauen in die Energiewirtschaft. Es
ist paradox, dass die Branche, die das Know-how
hat, unsere Energieprobleme zu lösen, nicht der
Antreiber, sondern oft der Getriebene ist. Das ist
auch ein fundamentaler Unterschied zu Ländern
wie Frankreich, Spanien oder die USA. Hier ist
der Einzelne viel weniger engagiert.

Autarkie und Partnerschaft

Maßgeschneiderte
Energiedienstleistungen

„et“: Konkurrent oder Partner? Haben Sie den
Eindruck, dass der Kunde eigenständig werden
will und was ist die geeignete unternehmerische
Antwort darauf?
Madlener: Autarkie bei der Energieversorgung
ist ein Grundbedürfnis vieler Bürgerinnen und
Bürger. Auf der anderen Seite handeln sie sich damit aber neuen Aufwand und Transaktionskosten
ein, die sie bei einer zentralen Versorgung nicht
hätten. Es gibt jedoch Mischformen, zum Beispiel,
dass man sich im Stadtquartier oder im lokalen
Umfeld zusammentut und sich gegenseitig mit
speziﬁschen Energiedienstleistungen versorgt.
Dies könnte durchaus eine Art neue soziale Bewegung werden. Wir dürfen auch die Relevanz
von Nachahmungseﬀekten nicht unterschätzen.
Wenn eine Verhaltenswelle in Bewegung kommt
und dazu führt, dass neue Wege eingeschlagen
werden, die gegebenenfalls nicht ökonomisch
oder gesellschaftspolitisch ideal sind, aber einfach stattﬁnden, kann dies politisch nur noch
sehr schwer gesteuert werden.
Holst: Die deutsche Energiewende wird stark
von den Bürgern getrieben und der Autarkiegedanke spielt eine große Rolle. Die Bürger dieser
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„et“: Wie bedeutsam sind Energiedienstleistungen im Markt heute und wie groß und stabil ist
der Trend?
Lengerke: Ihren Ausgangspunkt hat die Diskussion über Energiedienstleistungen in dem Thema
Kundenbindung. Dieser Trend ist jetzt aktuell im
Markt deutlich zurückgewichen, zugunsten der
vielen Versorger, die eine Wertschöpfungssäule
auf diesem Thema aufbauen müssen. Das schaﬀt
eine völlig andere Situation: der Kunde rückt in
den Mittelpunkt, die Vertriebe reüssieren. Das
Geschäftsmodell verändert sich wesentlich, erhebliche Investitionen stehen an. Unter steigendem Kostendruck und erodierenden Margen im
Kerngeschäft ist das kein leichtes Unterfangen.
Wir haben bereits begonnen, diese Dinge in Projekten aufzusetzen. Sowohl als Vergleicher als
auch im Bündel, bestehend aus Energieberatung
oder Thermographie für Endkunden, und im
B-to-B-Kundensegment in Form von Energiemanagementsystemen, Audits etc. Dies kombinieren
wir mit dem Commodity-Produkt Strom oder Gas.
Wir können uns zudem gut vorstellen, in Zukunft
auch Smart Home-Produkte hinsichtlich Funktionalität, Technik und Preis zu vergleichen.
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Schöneberg: Was wir bisher diesbezüglich generell feststellen, ist, dass die Investition in eine
faire langfristige Kundenbeziehung, ob vertraglich gebunden oder emotional, sich für uns auszahlt und damit ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell ist. Konkrete Themen drehen sich rund um
Heizungsmodernisierung, Blockheizkraftwerke,
Kombinationen aus Wärmepumpe und Photovoltaik. Daraus lassen sich Geschäftsmodelle
entwickeln. Wir haben verschiedene Hebel, die
Bürger Kölns und auch die Unternehmen auf
dem Weg in die Nachhaltigkeit mitzunehmen.
Zum Beispiel über den Klimakreis Köln, eine
Förderinitiative für Klimaschutzprojekte, oder
Smart City Cologne, eine Plattform für unterschiedliche Projekte der „smarten“ Welt und zur
Energiewende. Beides organisieren wir gemeinsam mit Partnern.
„et“: Welche innovativen Dienstleistungen für
verschiedene Kundengruppen kommen im Markt
an?
Madlener: Wir müssen die Kunden unterteilen
in jene, die technikaﬃn sind, denen es also gar
nicht komplex genug zugehen kann in ihrem
Haushalt und die auch bereit sind, Anschaﬀungen in Infrastruktur, in Technik, zu tätigen. Im Unterschied zum Smartphone, wo man einfach die
entsprechenden Apps herunterlädt, muss man
beim Smart Home in Hardwareinstallationen investieren, die gegebenenfalls auch gewartet und
ausgetauscht werden müssen sowie veralten
können. Die viel größere, nicht sehr technikaﬃne
Kundengruppe möchte es im Gegenteil vielleicht
sogar technikfreier und einfacher haben, also
zum Beispiel die Rollläden selbst hoch- und herunterkurbeln.
Schöneberg: Unser gerade aus der Taufe gehobenes Energiebündel-Gutscheinheft ist ein
greifbares Beispiel dafür, wie die Energiewende
bei den Kunden dank der Zusammenarbeit von

Energieversorger und Handwerk forciert werden
kann. Dabei geht es nicht nur um Rabatte und
kostenlose Beratungs- und Informationsangebote
zum Thema Eﬃzienzverbesserung, sondern auch
um Zuschüsse für nachhaltige Investitionen bei
den Kunden. Eine ähnliche gemeinsame Aktion
fahren wir mit der Stadtsparkasse Köln. Warum
tun wir das? Einfach deswegen, weil wir am Point
of Sale, an den Kundenkontaktpunkten, ansetzen
wollen. Das Handwerk genießt sehr viel Vertrauen in der Bevölkerung. Ebenso wollen wir dort
sein, wo es wie bei den Sparkassen viele Kundenkontakte gibt. Beides wollen wir zusätzlich
nutzen.
Bei Smart Home sind wir gerade dabei, die entsprechenden Kundenbedürfnisse zu ermitteln.
Eine wichtige Frage dabei ist auch, wie weit wir
bei Smart Home-Themen überhaupt in fremde
Wertschöpfungsstufen hineingehen. Wo wir besonders vorsichtig sind, ist die Wertschöpfungsstufe des Handwerks. Denn das Handwerk ist
unser langjähriger vertrauensvoller Partner in
unserem bisherigen Kerngeschäft.
Holst: Die strategische Beziehung zum Handwerk
vor Ort ist eine Kernkompetenz von Stadtwerken
und regionalen Energieversorgern, die lokale
Netzwerke kennen. Und die lokalen bzw. regionalen Versorger beherrschen das Vertriebsspiel,
bei dem sie mit Partnern in Netzwerken vertrauensvoll kooperieren und ihre hohe technische
Kompetenz einbringen können. Das ist etwas
ganz anders, als wenn man eine Internetseite mit
Produktinformationen betreibt oder versucht,
deutschlandweit ins Produktmarketing zu gehen,
wo die Energieversorger klassischerweise keine
Erfahrung haben, ganz anders als etwa Telekommunikationsunternehmen.
„et“: Wie stark ist das Kundeninteresse an neuen
Dienstleistungen, wie z. B. der Eigenstromvermarktung?

Lengerke: Das lässt sich nicht so einfach ermitteln, denn das Direktvermarktungssystem gibt
es zumindest im Endkundenbereich noch nicht
in nennenswertem Umfang. Ich denke aber, dass
der Zeitgeist und die regulatorischen Rahmenbedingungen das Thema vorantreiben. Es gibt im
Markt Modelle, die diese Dienstleistung durchaus
zufriedenstellend erbringen können und deswegen ist das für uns eine strategische Möglichkeit,
die wir prüfen. Im Kern geht es dabei um die Frage, ob wir für die vielen Kunden, die sich bei uns
informieren, auch Vermittler für derartige Energiewendedienstleistungen sein wollen.
Holst: Das hier ein Markt entsteht, ist durchaus
denkbar. In unseren Befragungen konnten wir
ermitteln, dass 71 % der KMU in Deutschland an
Produkten zur Eigenerzeugung interessiert sind,
davon 22 % sehr interessiert. Warum dann nicht
auch den nächsten Schritt gehen?
Madlener: Druck in Richtung Direktvermarktung gibt es auch von politischer Seite im Rahmen
der EEG-Reform. Die andere Stoßrichtung kommt
von den aktiveren Kunden her und hat mit Risiko-Hedging und Portfolioeﬀekten zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, dass manche Prosumer sehr
risikoavers sind und noch dazu nicht die kritische
Größe aufbringen, um selbst am Spot- oder Regelenergiemarkt aufzutreten. Wenn ein Aggregator
darstellen kann, dass sich über eine Bündelung
von Kundenanlagen zu einem virtuellen Kraftwerk tatsächlich ein wirtschaftlicher Mehrwert
erzielen lässt, dann werden viele kleine Pronsumenten dies gerne aufgreifen.

Zahlungsbereitschaft für neue
Dienstleistungen gegeben?
„et“: Wir haben im Verlauf unseres Gesprächs
verschiedene innovative Dienstleistungen kennengelernt, welche die Integration des Kunden in
diesen Prozess forcieren. Wie aber ist es um die

„Natürlich gibt es bei der Zahlungsbereitschaft für neue Dienstleistungen vertriebskanalspeziﬁsche Unterschiede, je nachdem, ob online verkauft wird oder per Hausbesuch. Klassische Energiedienstleistungen
wie die Thermograﬁe, also Wärmebildaufnahmen von Gebäuden, werden zehntausendfach in Deutschland
verkauft. Warum? Im Grunde weil der Kunde verstanden hat, dass hier viel energetisches Einsparpotenzial brachliegt. Und weil es ein einfaches, greifbares Produkt ist. Das Potenzial dafür ist natürlich endlich
und irgendwann einmal ausgeschöpft. Im Energiedienstleistungsmarkt muss man den Kunden viel stärker
entwickeln als in der Commodity. Mehrstuﬁger Vertrieb und Kundenwert sind die Stichwörter. Die Preisbereitschaft der Kunden wird steigen, wenn sich eine klare Vorteilsargumentation etabliert.“
Jan Lengerke, Mitglied der Geschäftsleitung, Verivox GmbH, Heidelberg
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„Energieversorger, die das Geschäftsmodell Massenvertrieb von Kilowattstunden praktizieren, stellt der
neue Kunde als Prosumer sicherlich vor Probleme. Wie darauf zu reagieren ist, und wo die Veränderungen
ansetzen müssen, – ob beispielsweise Anlagen in virtuellen Kraftwerken gebündelt werden sollen – hängt
stark von regionalen Gegebenheiten ab. Es ist ein Unterschied, ob man in Köln, Kassel oder auf Rügen
agiert. Unabhängig davon hat aber jeder Vertrieb Fragen zu klären wie: Was ist meine derzeitige Kundenbasis? Habe ich vor, im ganzen Land aktiv zu werden? Beschränke ich mich auf einen Ort? Habe ich viele
Industriekunden oder hauptsächlich Mieter? Vertreibe ich viel Fernwärme oder viel Gas? Die strategische
Entscheidung, wie der neue Kundentyp in das Geschäftsmodell integriert werden soll, hängt stark von der
individuellen Ausgangssituation ab.”
Alexander Holst, Managing Director und Leiter Sustainability Services, Accenture GmbH, Berlin

Zahlungsbereitschaft der verschiedenen Kundengruppen dafür bestellt?

schaft der Kunden wird steigen, wenn sich eine
klare Vorteilsargumentation etabliert.

Holst: Umfrageergebnisse, die die Zahlungsbereitschaft von Kunden betreﬀen, sehe ich
skeptisch. Auf der klassischen Abfrage basierende Studien im Sinne von „Wären Sie bereit
10 % mehr zu bezahlen für …?“ halte ich nicht
für zielführend. Andere Verfahren wie die Conjoint-Analyse, also statistische Methoden, die
Zahlungsbereitschaften abfragen, sind da schon
besser. Es lässt sich aber sicherlich sagen, dass
die Deutschen zurecht als Sparfüchse gelten und
Unterschiede bestehen zu anderen Ländern, in
denen höhere Zahlungsbereitschaften gegeben
sind. Wichtig ist aber, dass die Botschaft bei den
Kunden angekommen ist, dass sie die Energiewende Geld kostet. Das gilt nicht nur für die
EEG-Umlage, sondern auch für Maßnahmen wie
z. B. die Gebäudedämmung. Insgesamt werden
Energie- und Kosteneﬃzienz stärker in den Mittelpunkt rücken. Und für die Energieversorger
würde eine Umsetzung der EU-Eﬃzienzrichtlinie
über verpﬂichtende jährliche Verbrauchssenkungen beim Kunden ganz neue Herausforderungen bringen.

Schöneberg: Privatkunden verhalten sich unserer Erfahrung nach noch eher konsumtiv und weniger investiv. In der Energiewende müssen aber
alle Marktakteure lernen, investiv und langfristig
zu entscheiden. Wenn man daran denkt, dass bei
einigen zentralen Konsumgütern wie dem Auto
ein Trend zum Sharing etc. besteht, verweist das
eher auf eine stärkere Verbreitung des konsumtiven Denkens, was auch auf die Energieversorgung durchschlagen könnte.

Lengerke: Natürlich gibt es bei der Zahlungsbereitschaft für neue Dienstleistungen vertriebskanalspeziﬁsche Unterschiede, je nachdem,
ob online verkauft wird oder per Hausbesuch.
Klassische Energiedienstleistungen wie die Thermograﬁe, also Wärmebildaufnahmen von Gebäuden, werden zehntausendfach in Deutschland
verkauft. Warum? Im Grunde weil der Kunde
verstanden hat, dass hier viel energetisches Einsparpotenzial brachliegt. Und weil es ein einfaches, greifbares Produkt ist. Das Potenzial dafür
ist natürlich endlich und irgendwann einmal
ausgeschöpft. Im Energiedienstleistungsmarkt
muss man den Kunden viel stärker entwickeln
als in der Commodity. Mehrstuﬁger Vertrieb und
Kundenwert sind die Stichwörter. Die Preisbereit-

Madlener: Der Energiedienstleistungsmarkt ist
heterogen und innerhalb gewisser Kundengruppen ist die Zahlungsbereitschaft vielleicht noch
einigermaßen fassbar. Wie viel diese bereit sind,
für Eﬃzienzverbesserungen und Komfortsteigerungen zu zahlen, hängt sehr stark davon ab, ob
es sich um eine hedonistische Bevölkerungsgruppe handelt oder eine umweltbewusste. Ob sich
Automatisierungsprodukte im Markt durchsetzen
werden, hängt auch von der Frage ab, inwieweit
der Energieverbraucher bereit ist, Verantwortung
bzw. Souveränität abzugeben. Ein nicht weniger
bedeutsamer Punkt ist, ob ein innovatives Produkt zu einer Erhöhung der Energieeﬃzienz führt
oder eben zu Rebounds und Performanceversagen. Wir konnten am FCN nachweisen, dass je
nach Kombination von Technik und Mensch der
Einspareﬀekt bei energetischen Sanierungen sehr
hoch sein kann, im Extremfall sogar negativ.

Eﬃziente Wärmeversorgung
für Ballungsräume
„et“: Wir haben bislang viel über dezentrale Anlagen und damit zusammenhängende Dienstleistungen gesprochen. In Köln kommen wir nicht umhin,
über größere Kraftwerke und auch über Wärmeversorgung zu sprechen. Wie stellen sich diese in
der Energiewende dar?
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Schöneberg: Die Idee, in Kraft-Wärmekopplungskraftwerken Strom und Wärme zu produzieren
und damit eine bessere Brennstoﬀausnutzung zu
erzielen, passt sehr gut zum Weg der Energiewende in Ballungszentren. Sie ist ökologisch besser,
als in vielen Kellern Einzelheizungen zu installieren, die in Summe eine viel geringere Eﬃzienz
aufweisen. Entscheidend ist, ob eine genügend
große Wärmesenke gegeben ist. In Köln ist das
der Fall. Die Fernwärmenutzung ist dort stadtteilbezogen sehr unterschiedlich und reicht von 0 %
(Außenbezirke) bis 80 % (Innenstadt) Anteil. Im
Zuge des Neubaus des Gas- und Dampfturbinenheizkraftwerks Niehl 3 (450 MWel/265 MWth)
haben wir weitere Ausbauregionen identiﬁziert,
die uns nochmal eine 40-prozentige Steigerung
über zehn Jahre ermöglichen. Dazu werden wir
den Vertrieb entsprechend ausrichten. Neben
dem Contracting-Geschäft ist dies eine wichtige
Ertragssäule der nächsten Jahre.
Lengerke: Fernwärme ist für den Kunden in der
Regel eine sehr komfortable Dienstleistung, die
noch dazu auch ökologisch sinnvoll ist. Denn
Energie und Wärme müssen eﬃzient und kundennah erzeugt werden. Ein Fernwärmeangebot
haben wir noch nicht, aber wir nehmen uns bei
Verivox immer wieder neue Themenfelder vor:
seit Juli dieses Jahres gibt es einen Tarifvergleich
für Wärmestrom, der sehr gut angenommen wird.
Heizstrom wurde in den 1970er Jahren eingeführt, und ist beginnend mit dem ökologischen
Umdenken der 1990er Jahre energiepolitisch verteufelt worden. Heute wird darüber nachgedacht,
wie wir diese Infrastruktur als Speichersystem
nutzen können. Das zeigt wieder einmal, dass
Schwarz-Weißdenken auch in der Energiewirtschaft der falsche Ansatz ist.
Madlener: Die Energiewende korreliert mit
einem wachsenden Anteil der dezentralen Energieversorgung. Das hat viele Gründe. Zum einen
ermöglicht der technologische Wandel, dass mehr
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ob man in Köln, Kassel oder auf Rügen agiert.
Unabhängig davon hat aber jeder Vertrieb Fragen
zu klären wie: Was ist meine derzeitige Kundenbasis? Habe ich vor, im ganzen Land aktiv zu werden? Beschränke ich mich auf einen Ort? Habe
ich viele Industriekunden oder hauptsächlich
Mieter? Vertreibe ich viel Fernwärme oder viel
Gas? Die strategische Entscheidung, wie der neue
Kundentyp in das Geschäftsmodell integriert werden soll, hängt stark von der individuellen Ausgangssituation ab.

Ob der Kuchen in Zukunft für den Vertrieb größer wird und wie er gebacken werden muss, damit
er dem Kunden schmeckt, auch darauf gab es diﬀerenzierte Antworten

Komfortbedürfnisse befriedigt werden können
und auch Bedürfnisse und neue Systemlösungen (Mikronetze) in Richtung Energieautarkie
zum Teil vorhanden sind. Zum anderen ist es die
Förderung auch kleiner regenerativer oder besonders eﬃzienter Anlagen. Großkraftwerke stellen
heute ein hohes Risiko dar, kaum jemand wagt
es, in diese zu investieren, und das aus gutem
Grund, denn das geht nicht auf die Reihe mit der
liberalisierten Marktstruktur. Wenn die Unsicherheiten – auch was die Preise der relevanten Commodities anbelangt, die Brennstoﬀ-Inputs und der
Strom als Output zum Beispiel – sehr groß sind,
dann entsteht realoptionstechnisch gesprochen
ein Wert des Wartens. Wie wir aus unseren Untersuchungen wissen, ist es möglich, dass der Wert
des Wartens so hoch sein kann, dass es rational
ist, abzuwarten statt in eine bestimmte irreversible Technologie zu investieren.
„et“: Wie ist es um die Nahwärme in Köln bestellt,
gibt es auch hierfür Konzepte?
Schöneberg: Im Unterschied zur Fernwärme ist
die Nahwärme auf ein bestimmtes Quartier mit
einer darauf ausgerichteten Technik begrenzt.
Man geht also eine Stufe niedriger, beﬁndet sich
aber immer noch eine Ebene höher als beim Einzelhaushalt. Für uns spielt diese Option im Rahmen der integrierten Entwicklung neuer städtischer Quartiere eine wichtige Rolle. Im Moment
sind wir diesbezüglich in zwei Gebieten aktiv und
bieten von vornherein ein Nahwärmekonzept auf
nachhaltiger Basis an. Eines davon ist eine Neubausiedlung mit 200 neuen Häusern.
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Kunde und Vertrieb im Wandel
„et“: Den Kunden gab es ja nicht vor 1998, vorwiegend nur den Abnehmer. Die Branche brauchte
Zeit, um zu lernen, was es bedeutet, wenn der Abnehmer zum Kunden wird. Und nun wandelt sich
dieser wieder, wird zum Partner. Was bedeutet das
für den Energievertrieb? Wird der Vertriebskuchen dadurch nicht kleiner?
Lengerke: Um im Bild zu bleiben, der neue
Dienstleistungskuchen wird dem Verbraucher
durchaus schmecken. Hier deckt sich vieles und
bedingt sich gegenseitig auch, treﬀen sich Zeitgeist und geändertes Kundenverhalten – Stichwort Prosumer. Es ist eindeutig erkennbar, dass
der Energie-Kunde ernster genommen werden
will als in der Vergangenheit. Er möchte verstehen und selbst managen können sowie in Teilen
auch autark sein. Ich bin aber zuversichtlich, dass
die neuen Angebote mittelfristig auf fruchtbaren
Boden fallen werden und die Energiewirtschaft
die große Chance nutzt, neues Geschäft, vielfach
auch in neuen Marktpartnerschaften, zu generieren. Wenn es gut gemacht wird, wird der Kunde
dies auch honorieren.
Holst: Energieversorger, die das Geschäftsmodell
Massenvertrieb von Kilowattstunden praktizieren, stellt der neue Kunde als Prosumer sicherlich vor Probleme. Wie darauf zu reagieren ist,
und wo die Veränderungen ansetzen müssen, – ob
beispielsweise Anlagen in virtuellen Kraftwerken
gebündelt werden sollen – hängt stark von regionalen Gegebenheiten ab. Es ist ein Unterschied,

Madlener: Zum einen wird heute deutlich, dass
die zunehmende Heterogenität und Dynamik,
die in Veränderungsprozessen und liberalisierten Märkten steckt, zu Investitionsrisiken auf
allen Seiten führt. Man kann sich aber die innovativsten Dienstleistungen ausdenken, wenn
der Kunde nicht davon überzeugt ist, wird er sie
nicht annehmen. Die Erfolgsgeschichte des iphone zum Beispiel ist sicherlich beeindruckend.
Eine Übertragung dieses Erfolgsmodells auf das
Energiegeschäft ist dennoch nicht so einfach
möglich, weil dieses vielschichtiger ist und insbesondere die Produkte komplexer sind. Ich bin
aber davon überzeugt, dass die Highspeed-Internet-Verfügbarkeit ein Türöﬀner für neue Geschäftsmodelle sein wird, der auch für die Energiewirtschaft überaus bedeutsam sein kann. Sie
hat ebenfalls mit Big Data Management zu tun,
und dies ist eine ganz wichtige Einﬂussgröße auf
die Art und Weise, wie dezentral Energie gebündelt und genutzt wird.
Schöneberg: Ich glaube, dass in Summe der Kuchen für den Energievertrieb größer wird. Die
Frage ist, ob wir diesen neuen Kuchen backen
können und wen wir eventuell als Partner dafür
brauchen, damit Mehrwerte und ein Geschäftsmodell entstehen können. Wir haben in der Vergangenheit hauptsächlich investives Geschäft wie
die Errichtung von Kraftwerken getätigt. Die Frage ist nun, ob wir als regionaler Energieversorger
die notwendige Flexibilität aufbringen und mit einer strukturierten Produktentwicklung punkten
können. Denn wir kommen von der Abwicklung
von standardisiertem Massengeschäft zu einem
Projektgeschäft, das viel komplexer ist. Für den
Vertrieb als Unternehmensfunktion bietet die
Energiewende die Chance zur Renaissance. Im
neuen Energiemarktdesign spielen Vertrieb und
Kunde eine größere Rolle.
Die Fragen stellten Franz Lamprecht,
Chefredakteur „et“, und
Martin Czakainski, Herausgeber „et“
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