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Die Energiewende lädt zum Experimentieren ein: neue Ideen, 
Märkte und Wachstumschancen und jede Menge Pilotprojekte.  

Die Kehrseite der Medaille: Schnell jongliert so manch 
regionaler Versorger mit zu vielen Bällen. Mehr noch: 
überhastete Veränderungsprozesse, ausgewucherte  
Dienstleistungspaletten und isolierte Projekte, die hinter 
den Erwartungen zurück bleiben.  

Klar ist: Nicht alle Produkte und Dienstleistungen der 
Energiewende gehören zwangsläufig in das Portfolio eines 
Stadtwerks. Entscheidend ist, welche Angebote eine markt-
fähige Ergänzung des Geschäftsmodells sind und wie diese 
optimal ins Unternehmen integriert und weiter entwickelt 
werden können.  

  

Energiewende: Wie ein Stadtwerk sein optimales Dienstleistungsportfolio findet 
 
Dienstag, 14 Uhr. Stimmen aus der Aufsichtsratssitzung 
eines Stadtwerks. Der Entwurf des aktuellen Geschäftsbe-
richts liegt auf dem Tisch.  

„Never touch a running system! Unser gutes, altes Com-
modity-Geschäft ist zwar rückläufig – aber immer noch 
stabil. Aber die neuen Energiewende-Dienstleistungen … 
die machen doch nur Arbeit und kosten Ressourcen.“ – 
“Wurde mal untersucht, welche von denen überhaupt 
marktfähig sind?” – „Einige unserer neuen Produkte  
erzielen glaube ich ganz vielversprechende Ergebnisse. 
Aber genaue Zahlen kenn ich nicht … Mir scheint die  
ganze Thematik viel zu kompliziert.“ 

Alles Neue macht die Energiewende!   
Die Dynamik der Energiewende hat viele Energiever-
sorgungsunternehmen in den vergangenen Jahren in 
einen hektischen Veränderungsprozess getrieben. 
Neue Dienstleistungen und Themenfelder haben im 
Dienstleistungsportfolio an Bedeutung gewonnen:  

! Energiedienstleistungen (EDL), z. B. Contracting, 
Energieberatung und Energiemanagement  

! Eigenerzeugung von Erneuerbaren Energien (EE)  
! Beteiligungsmanagement im Bereich EE 
! Elektro- und Erdgas-Mobilität  
! Bürgerbeteiligungen, Bürgerfonds im Bereich EE 
! Vertrieb, Nutzung und Speicherung von über-

schüssiger Energie aus erneuerbaren Quellen 

Häufig haben die angebotenen Dienstleistungen noch 
Pilot-Charakter: So manches Projekt wurde als „Expe-

riment“ mit kleiner Mitarbeitergruppe und oft außer-
halb der etablierten Prozess- und Unternehmenswelt 
gestartet. Getrieben durch politischen und medialen 
Druck gerieten die strukturierte Planung, Marktbe-
trachtung und Zieldefinition oft in den Hintergrund.  

Schädliche Konsequenzen  
Bei aller Experimentierfreudigkeit brauchen auch neue 
„Dienstleistungs-Piloten“ Infrastruktur – ob in Form 
von IT-Tools und wenigstens rudimentären Prozessen 
z. B. zur Kosten- und Erfolgskontrolle. Diese wurden 
oft händisch entwickelt und isoliert betrieben, um das 
neue Geschäft kurzfristig und agil aufzubauen.  

Die fehlende organisatorische und fachliche Integrati-
on in das Unternehmen wurden in Kauf genommen. 
Auf mittlere Sicht führt dies zu höherem Ressourcen-
aufwand und bindet unnötig Kapazitäten. 

Das belastet die Vertriebserfolge der Piloten: Die 
kleinen Teams sind nur bedingt schlagkräftig, und die 
Vertriebsorganisation hat häufig völlig andere Interes-
sen. Mangelndes Fachverständnis und fehlende Ak-
zeptanz der neuen Themen tun ihr Übriges.  

Schlimmer noch: Die Entwicklung und der Erfolg wer-
den nicht überprüft und es wird einfach weiter ge-
macht.  

Im volatilen Markt- und Regulierungsumfeld mit star-
ken Wettbewerbern ist dies eine inakzeptable Positio-
nierung, die zur Schwächung des gesamten Stadt-
werkes führen kann.  



 
 Neue Produkte und Dienstleistungen müssen sowohl nach außen  

als auch nach innen intensiv überprüft werden. 
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Der Test: gut oder schlecht?  
Neu besetzte Themen und Dienstleistungen müssen 
strukturiert auf ihren Erfolg und strategische Optimie-
rungsmöglichkeiten überprüft werden.  

Wie in einem Cockpit wird das Projekt sowohl nach 
außen als auch nach innen intensiv unter die Lupe 
genommen:  

1. Außensicht – Ist die Startbahn klar, stimmt die 
eingeschlagene Route  überhaupt?  

à Marktanalysen und Business Cases sind das A&O. 
Für den Erfolg eines Produktes sind viele weitere 
externe Faktoren relevant – von regionalen Rahmen-
bedingungen über Rechtsfragen bis zur Attraktivität 
für den Käufer. Hält das Produkt der fundierten Unter-
suchung stand, werden weitere Schritte zur Analyse 
und Optimierung eingeleitet.  

2. Innensicht – Laufen alle Systeme, sind alle Ab-
läufe und Verantwortlichkeiten klar?  

à In der Untersuchung von Stärken und Schwächen 
wird das organisatorische Optimum des Piloten fest-
gestellt. Um seinen Erfolg langfristig zu sichern, wer-
den Maßnahmen identifiziert und detailliert beschrie-
ben (Präsentations- und Umsetzungsvorlage). 

Der Blick nach innen ist in den seltensten Fällen ein 
rein fachliches Unterfangen: unternehmensinterne 
Interessenkonflikte, persönliche Seilschaften und 
Skepsis der verschiedenen Stakeholder des betroffe-
nen Stadtwerkes erschweren häufig eine objektive 
Einschätzung (Kleiner Tipp: Externe Unterstützung 
wirkt hier oft Wunder).  

Klarer Nutzen für das gesamte Unternehmen  
Die Analysen sind eine belastbare Grundlage für 
Handlungen und Entscheidungen der Geschäftsfüh-
rung des Stadtwerkes. Sie liefern klare Antworten auf 
die Fragen:  

! Sollte der Pilot beendet oder fortgeführt werden? 
! Lohnt es sich zu optimieren, und wenn ja: Wie? 
! Sollte die Dienstleistung bzw. das Produkt in das 

bestehende Unternehmen integriert werden?  
! Oder liegen begründete Vorteile in einer Eigen-

ständigkeit, einer Ausgründung oder dem Einkauf 
bei einem Partner/Dienstleister?  

Das Unternehmen erlangt eine fundierte Sicht auf den 
Status und die Erfolgsaussichten seiner Produkte und 
Dienstleistungen – und damit für die gesamte unter-
nehmerische Ausrichtung. Erst nachdem Klarheit über 
die Marktfähigkeit (wirtschaftliche und strategische 
Bedeutung) gewonnen ist, kann tiefer in die Analyse 
und die Projekte selbst investiert werden.  

Wenn, dann richtig: Optimierung und Integration 
Die Perspektiven nach außen und nach innen sind 
erfolgversprechend? Dann ist es Zeit, die Piloten 
fachlich und organisatorisch in das Unternehmen 
einzubinden und die identifizierten Maßnahmen um-
zusetzen.  

Das ehemals isolierte Pilotprojekt wird durch gezielte 
Maßnahmen in den Bereichen IT, Organisation und 
Prozesse optimiert und vollwertig in das Unternehmen 
integriert (bzw. ggf. ausgegründet). Bedarfsgerechte 
Schulungs-, Change- und Kommunikationsmaßnah-
men gewährleisten die reibungslose Umsetzung. 
Erfolgs- und Zielkontrollen werden vereinbart und 
durchgeführt. 

Trick 17: Der agile Innovationszyklus  
Etablieren Sie in Ihrem Stadtwerk für neue Themen 
und Dienstleistungen einen Innovationszyklus:  Pla-
nen Sie Piloten auf der Basis fundierter Informationen, 
berücksichtigen sie agil die laufenden Veränderungen 
im Markt und legen Sie Laufzeiten fest. Zu diesen 
Zeitpunkten bewerten Sie den Piloten anhand vorab 
definierter Kriterien und entscheiden, ob dieser inte-
griert, ausgebaut oder beendet werden soll.  

So gewährleisten Sie, dass nur wirtschaftliche Ge-
schäftsideen in das Dienstleistungsportfolio gelangen 
und Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs bleibt! 
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