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1  Einleitung: Energiewirt-
scha  im Umbruch

Die deutsche Energiewirtschaft befindet 
sich über die gesamte Wertschöpfungsket-
te hinweg – von der Erzeugung bis zum 
Endkunden – im Umbruch. Vor allem der 
forcierte Ausbau erneuerbarer Energieträ-

ger, die Zunahme der Regulierung und ein verschär er 
Wettbewerb werden die regionalen Energieversorgungs-
unternehmen in den kommenden Jahren vor anspruchs-
volle strategische Entscheidungssituationen stellen. Die 
BCG-Studie „Energiewirtscha  2.0“ zeichnet ein Bild der 
kün igen Wettbewerbslandscha  aus der Perspektive re-
gionaler Energieversorger und zeigt, auf welche Trends 
die Unternehmen setzen und welche Prioritäten sich da-
raus für sie ergeben. Die Aussagen der Studie wurden auf 
der Basis ausführlicher Interviews mit Entscheidungsträ-
gern in Energieunternehmen sowie aus Gesprächen mit 
Energieexperten und Investoren gewonnen. Ergänzend 
sind Erfahrungen aus unserer langjährigen Zusammen-
arbeit mit Unternehmen in der Energiewirtscha  in die 
Auswertung eingefl ossen. 

Es sind drei Themen, welche aus Sicht der Befragten in 
den kommenden Jahren die Branche prägen werden: 
Preisdruck, Regulierung und Technologie.

1.1 Preisdruck: Kunden, Kosten, 
Konzentration

Zwischen 2006 und 2009 haben knapp 20 Prozent der 
deutschen Haushalte auf der Suche nach dem günstigs-
ten Preis den Stromanbieter gewechselt.1 Allein im Jahr 
2009 entschieden sich rund 2,4 Millionen Kunden für ei-
nen neuen Stromanbieter. Neben einer zunehmenden 
Preissensibilität spiegelt sich in den Entscheidungen der 
Energiekonsumenten auch das veränderte Umweltbe-

wusstsein. Die steigende Nachfrage nach Ökostrompro-
dukten ist ein Hinweis darauf, dass immer mehr Endver-
braucher auf Angebote achten, die einen zusätzlichen 
Umweltnutzen mit sich bringen. Aus Sicht der Studien-
teilnehmer sind viele Verbraucher allerdings nicht bereit, 
dafür höhere Preise in Kauf zu nehmen. 

In jüngster Zeit ist zwar ein deutlicher Rückgang der 
Wechselraten zu beobachten2, doch die meisten Studien-
teilnehmer rechnen mit einer Intensivierung des Wettbe-
werbs in den kommenden Jahren. 

Auf Seiten des Wettbewerbs verstärkt eine fortschreiten-
de Konzentration den Preisdruck. Das betri   sowohl die 
Strategien der „großen Vier“ (E.ON, RWE, Vattenfall und 
EnBW) unter den privatwirtscha lichen Wettbewerbern 
als auch die der regionalen Versorger. In den vergangenen 
Jahren bewegten zahlreiche Zusammenschlüsse und Ko-
operationen sowie Rekommunalisierungen den Markt. 
Bundesweit sorgte der Verkauf der E.ON-Tochter Thüga 
an ein Konsortium von 50 Stadtwerken für Aufsehen. Im 
Münsterland, im Weserbergland, am Bodensee und in vie-
len Großstädten wurden Stadtwerke neu gegründet. Zu 
den jüngsten Beispielen gehören die Neugründung von 
Hamburg Energie 2009 und der Rückkauf eines 45-pro-
zentigen Anteils am drittgrößten deutschen Versorger, 
EnBW, durch das Land Baden-Württemberg Ende 2010. 

Absehbar ist, dass der politische Einfl uss in der Energie-
wirtscha  in den kommenden Jahren weiter stark zuneh-
men wird. Allein in den Jahren 2010 und 2011 laufen 
über 2.000 Konzessionsverträge aus. Dies bietet Kommu-

1. Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), 
Energiemarkt Deutschland, Juni 2009, S. 46.
2. Bundesnetzagentur, Monitoringbericht 2010.
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nen die Chance, in Netzbetrieb und Versorgung einzu-
steigen. Für kommunale Unternehmen entstehen mit der 
Neuverhandlung über Konzessionen Handlungsoptio-
nen, die über die reine Energieversorgung hinausgehen 
– von der Beratung bis zum Klimaschutz. 

1.2 Regulierung: Die wachsende Rolle 
der Politik

Die zunehmend aktive Rolle der Politik wird sich auch 
auf der Ebene der Regulierung deutlich bemerkbar ma-
chen. In Europa und insbesondere in Deutschland ist die 
strikte Verfolgung von Klimazielen und -aufl agen zu er-
warten. Dazu zählt die Umsetzung der EU-Direktiven 
2001/77/EC und 2004/8/EC, wonach mindestens 20 Pro-
zent des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energien 
stammen müssen. 

Das im September 2010 veröff entlichte Energiekonzept 
der Bundesregierung3 setzt der deutschen Energiewirt-
scha  ehrgeizige Ziele: Bis 2020 soll der Primärenergie-
verbrauch in Deutschland gegenüber dem Jahr 2008 um 
20 Prozent, bis 2050 sogar um 50 Prozent gesenkt wer-
den. Dies entspricht einer jährlichen Steigerung der Ener-
gieproduktivität4 um 2,1 Prozent (zum Vergleich: In den 
Jahren 2000 bis 2008 nahm die Energieproduktivität um 
1,4 Prozent jährlich zu). Darüber hinaus soll bis 2020 der 
Stromverbrauch gegenüber 2008 um 10 Prozent, bis 2050 
um 25 Prozent verringert werden. 

Von besonderer Tragweite für die Wettbewerbsland-
scha  – insbesondere aus Sicht der regionalen Versorger 
– ist die im September 2010 beschlossene Vereinbarung 
über die Laufzeitverlängerung für Atomkra werke. Dem-
nach soll sich die Laufzeit von älteren AKW um acht Jah-
re und von jüngeren Anlagen um 14 Jahre verlängern. Im 
Gegenzug werden ab 2011 eine befristete Brennelemen-
testeuer von jährlich insgesamt 2,3 Milliarden Euro sowie 
ein Sonderbeitrag zur Förderung erneuerbarer Energien 
von den Betreibern erhoben. Insbesondere die kommu-
nalen Betriebe befürchten, dass der sogenannte Atom-
kompromiss ihre Wettbewerbsposition erheblich ver-
schlechtern wird. Mit Blick auf den 2002 beschlossenen 
Atomausstieg hatten viele kleinere Anbieter in den Aus-
bau erneuerbarer Energien und die Modernisierung von 
Kra werken investiert. 

1.3 Technologie: Energie wird smart
und grün

Steigende Anforderungen an Effi  zienz und klimapoliti-
sche Ziele verbinden sich mit der Nutzung innovativer 
Technologien: Intelligente Stromnetze (Smart Grids) 
und Messverfahren (Smart Meters) schaff en erst die 
Grundlage für einen weiteren Ausbau von erneuerbaren 
Energien und dezentraler Erzeugung, ob durch Photo-
voltaikanlagen auf dem Dach, Windturbinen im Garten 
oder Mikro-Kra -Wärme-Kopplung im eigenen Keller. 
Auch eine Ausweitung der Elektromobilität wird auf ein 
intelligentes Stromnetz angewiesen sein.

Aus der Verknüpfung von Energie- und Kommunikations-
technik ist eine Fülle neuer Angebote zu erwarten – und 
erhebliche Umwälzungen in der gesamten Energie-
infrastruktur. Das betri   gleichermaßen die technische 
Seite wie die Wettbewerbsstrukturen – derzeit investie-
ren sowohl große Technologieanbieter wie Siemens und 
GE als auch Netzwerkausrüster wie Cisco in die vielver-
sprechende Technologie.

3. Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und 
bezahlbare Energieversorgung, 28. September 2010, www.bmwi.de.
4. Bruttoinlandsprodukt bezogen auf den Primärenergieeinsatz.

„Die Geschwindigkeit der 
Veränderungen in der Energie-
wirtschaft hat extrem zuge-
nommen – die weitere Entwick-
lung ist unsicherer denn je.“ 

Vorstandsvorsitzender eines großen
Regionalversorgungsunternehmens
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Hinsichtlich der Veränderungen der Wett-
bewerbslandschaft in der Energiewirt-
scha  werden nach Einschätzung der Stu-
dienteilnehmer drei Themen die Agenda 
der kommenden Jahre dominieren: 

1. Innovation: Wie können die neuen technischen Mög-
lichkeiten in Investitionsstrategien und neue Ge-
schä smodelle übersetzt werden? 

2. Wettbewerb: Wie können regionale Energieversorger 
ihre Position im Wettbewerb stärken? 

3. Kosten: Wie können Kostenstrukturen weiter opti-
miert, wo können weitere Effi  zienzsteigerungen er-
reicht werden? 

2.1 Innovationen: Von Möglichkeiten zu 
Lösungen

Bei der Frage nach den strategischen Prioritäten ran-
giert das Thema „Innovationen“ mit Abstand an der 
Spitze. Knapp drei Viertel der Befragten (74 Prozent) se-
hen hier den kün igen Schwerpunkt ihrer Unterneh-
mensentwicklung. 

Als wesentliche Treiber für Innovationen gelten in erster 
Linie die Technologien, die unter den Stichworten „Smart 
Grids“ und „Smart Metering“ zusammengefasst werden. 
Hinzu kommen dezentrale Erzeugungsmöglichkeiten und 
Angebote für sich neu entwickelnde Kundenbedürfnisse 
(z. B. rund um die Themen Energieeffi  zienz und Maßnah-
men, um sich in volatileren Strommärkten zu behaupten). 

Intelligente Netze („Smart Grids“) und Messverfahren 
(„Smart Metering“) schaff en auf technischer Ebene erst 
die Voraussetzungen für einen weiteren Ausbau erneuer-
barer Energien sowie eine Verlagerung von zentralen zu 
dezentralen Versorgungsstrukturen. In der zentralen 

„Bisher gingen viele in der Ener-
giewirtschaft von Innovations-
zyklen von 40 Jahren und mehr 
aus. Das entspricht nicht mehr 
der Realität. Wir müssen uns 
an kürzere Innovationszyklen 
gewöhnen.“ 

Vorstand eines großen Energieversorgers

2  Perspektiven für regionale 
Energieversorger
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Abbildung 2.1. Top-Themen der Zukunft: 
Innovation, Wettbewerb und Kosten

Quelle: Experteninterviews, BCG-Analyse.
1Mehrfachnennungen waren möglich; n = 27.
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Energieversorgung werden aus Sicht der Befragten Inves-
titionen in Off shore-Windanlagen und große Photovolta-
ik-Parks dominieren; auch in der dezentralen Struktur fi n-
den diese Technologien Anwendung, ergänzt um kleinere 
Kra -Wärme-Kopplungs- oder Biogasanlagen. 

Durch den Einsatz neuer technischer Möglichkeiten 
zeichnen sich neue Angebote ab, mit innovativen Dienst-
leistungen verschiedene Kundensegmente anzusprechen. 
Wie die Geschäftsmodelle genau aussehen, welchen 
Mehrwert (aus Kundensicht) sie schaff en werden und 
welche Erlösquellen Energieversorger dabei erschließen 
können, diese Fragen sind zurzeit für viele regionale Ver-
sorger noch off en. Ähnlich sieht es beim Thema E-Mobi-
lität aus. Auch in diesem Feld sind strategische Antwor-
ten gefragt. Das Spektrum der Möglichkeiten reicht von 
der Bereitstellung der Ladeinfrastruktur über kommuna-
le Mobilitätsangebote bis zu Energiekonzepten für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung. 

Die Chancen, die sich aus den neuen Technologien für 
innovative Angebote und Geschä smodelle ergeben kön-
nen, haben viele Energieunternehmen erkannt – doch 
ihre Fähigkeiten, frühzeitig zu agieren und zu investieren, 
schätzen sie eher selbstkritisch ein: Auf die Anforderung, 
aus der Vielfalt der Möglichkeiten die aussichtsreichsten 
auszuwählen und diese gezielt auszubauen, sehen viele 
der Befragten ihre Organisation und Unternehmenskul-
tur kaum vorbereitet. 

In vielen Gesprächen zeigte sich, dass das Top-Thema In-
novation für Regionalversorger vor allem mit einer Reihe 
off ener Fragen verbunden ist: Wie kann eine „grüne“ 

Energieversorgung aufgebaut werden? Wie sollte sich das 
Unternehmen im Hinblick auf die Entwicklung „intelli-
genter Netze“ positionieren? Welche Chancen bieten sich 
bei E-Mobilität, in der Entwicklung von Energiebera-
tungsangeboten und „Smart Homes“? 

Da das heutige Kerngeschä  weiterhin wesentliche Be-
deutung haben wird, wird es darauf ankommen, das zu 
schützende „Alte“ und das vielversprechende „Neue“, 
unternehmerische Herkun  und strategische Zukun  
zu verbinden. 

2.2 Wettbewerb: Alternative Anbieter 
erobern Marktanteile

Ein zweiter Faktor, der aus Sicht der regionalen Versorger 
in den kommenden Jahren die unternehmerischen Rah-
menbedingungen prägen wird, ist ein deutlich erhöhter 
Wettbewerbsdruck. Mehr als die Häl e der Befragten (59 
Prozent) sehen die Wettbewerbsentwicklung als große He-
rausforderung, die sich in den nächsten Jahren stellen wird.

Veränderungen ergeben sich sowohl auf der Nachfrage- 
wie der Anbieterseite. So ist davon auszugehen, dass der 
demografi sche Wandel – eine alternde, schrumpfende Be-
völkerung – zu einer insgesamt geringeren Nachfrage füh-
ren wird. Hinzu kommen eine erhöhte Energieeffi  zienz von 
Gebäuden und Geräten sowie eine zunehmende Verlage-
rung energieintensiver Produktionsstandorte ins Ausland. 

Auch das Verbraucherverhalten wandelt sich. Wie in 
vielen Branchen kennzeichnen ein erhöhtes Preisbe-
wusstsein und sinkende Kundenbindung das Konsum-

„Die anstehenden Veränderun-
gen der Branche und die damit 
einhergehenden Innovationsnot-
wendigkeiten haben höchstens 
50 Prozent der Führungskräfte 
und lediglich 5 Prozent der 
Mitarbeiter verinnerlicht.“ 

Leiter der Unternehmensentwicklung
eines Stadtwerks

„Der Wettbewerb wird immer 
intensiver – die Kundenwechsel-
raten werden in den kommenden 
Jahren noch massiv ansteigen. 
Viele Energieversorger sind auf 
diesen Sturm noch gar nicht vor-
bereitet.“ 

Vorstandsvorsitzender eines Stadtwerks
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verhalten. Auf diese Veränderungen antwortet eine 
wachsende Zahl alternativer Anbieter mit Produkten 
und Marken, die als „grün“ oder „besonders preisgüns-
tig“ positioniert werden. Für viele etablierte Energiever-
sorger wird es daher immer wichtiger, den regionalen 
Markenauf- und -ausbau voranzutreiben und Maßnah-
men zu ergreifen, um Kunden an sich zu binden. Dafür 
sind Kompetenzen aus angrenzenden oder neuen Berei-
chen erforderlich. 

Absehbar ist, dass sowohl die „großen Vier“ und ihre Re-
gionalversorger im Konzernverbund als auch große Stadt-
werke diese Kompetenzen intern au auen werden. Klei-
nere Energieversorger sind eher auf Kooperationen mit 
Servicedienstleistern oder Unternehmen aus angrenzen-
den Industrien (z. B. Telekommunikation) angewiesen. 

2.3 Kosten: Effiziente Strukturen,
profitable Prozesse

Die notwendigen Investitionen in neue Technologien 
und Markenführung sowie der steigende Wettbewerbs-

druck erfordern in den kommenden Jahren ein optima-
les Kostenmanagement. Das Thema „Kosten“ gehört 
für mehr als die Häl e der befragten Energiemanager 
zu den Top-Prioritäten der nächsten Jahre. Mit gutem 
Grund: Ein Blick auf die EBIT-Margen der deutschen 
Energieversorgungsunternehmen von 2009 im Ver-
gleich zu 2004 zeigt, dass die Profi tabilität und der 
Handlungsdruck auf der Kostenseite weiter steigen
(s. Abbildung 2.2). 

In den Mittelpunkt rückt dabei vor allem die Optimie-
rung von Prozessen; das betri   den Vertrieb – insbe-
sondere Kundenabrechnung und Mahnwesen – ebenso 
wie den technischen Netzservice und die Verwaltung 
insgesamt. 

Zwar geben die meisten der von uns befragten Energie-
versorger an, dass sie sich intensiv mit den Themen Ef-
fi zienz und Kostenreduktion beschä igen; doch Bran-
chenbeobachter wie Investoren sehen in vielen 
Unternehmen noch erhebliches Optimierungspotenzial. 
Es versteht sich, dass solche Optimierungen harte Ein-
schnitte erfordern und dafür auch organisatorische An-
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Abbildung 2.2. Sinkende Margen erhöhen Handlungsdruck

Quelle: Orbis, BCG-Analyse.
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passungen in Betracht gezogen werden müssen. So sind 
mögliche Effi  zienzsteigerungen durch Bündelung oder 
Auslagerung von Tätigkeiten bisher nur in seltenen Fäl-
len konsequent umgesetzt.

2.4 Zwei Handlungsfelder: Ertragskraft 
und Wachstum

Bei den Antworten auf die Frage, auf welche Handlungs-
felder sich regionale Energieversorger konzentrieren soll-
ten, lassen sich zwei strategische Richtungen unterschei-
den: (1) auf die Stabilisierung der Ertragskra  und die 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit oder (2) auf die Si-
cherung der Zukun sfähigkeit durch Erschließung von 
Wachstumsoptionen.

Ertragskra  stabilisieren und Wettbewerbs-
fähigkeit steigern
Hier gilt es zunächst, die Umsatzgrundlage zu sichern. In 
vielen Fällen sehen sich die Konzessionsinhaber in aktu-
ellen Verhandlungen weiteren regionalen Interessenten, 
z. B. kleineren Stadtwerken aus angrenzenden Gebieten 
oder auch neu gegründeten Gesellscha en, gegenüber. 
Kün ig wird die Neuvergabe von Konzessionen nur noch 
mit kürzeren Vertragslaufzeiten einhergehen. Dadurch 
entsteht eine erhöhte Abhängigkeit der Netzbetreiber 
von den Kommunen. 

Darüber hinaus sind Maßnahmen gefragt, mit denen 
dem Kostendruck begegnet wird. Nachdem in vielen Un-
ternehmen leichter umsetzbare Sparmaßnahmen reali-
siert wurden, gilt es nun, ambitioniertere Ziele zu verfol-
gen. Neben Einsparungen bei den Verwaltungs- und 
Servicekosten sind auch Potenziale in der Energiebe-
schaff ung zu realisieren. Die Stabilisierung der Ertrags-
kraft und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
erfordert schließlich den Au au einer Unternehmens-
steuerung, die teils widersprüchliche Unternehmenszie-
le besser balanciert. Auf der einen Seite gilt es, die Wei-
terentwicklung des Unternehmens im Sinne der 
Wertsteigerung zu fördern; auf der anderen Seite verfol-
gen kommunale Anteilseigner politische Ziele in der Re-
gion, die damit nicht zwingend deckungsgleich sind. So 
lässt sich bei vielen Energieversorgern eine problemati-
sche Verquickung politischer und unternehmerischer 
Ziele der Eigentümer feststellen, die Interessenkonfl ikte 
mit sich bringt. 

Wachstumsoptionen erschließen
Vor allem durch die Erschließung neuer Geschä smo-
delle können regionale Energieversorger Wachstums-
chancen realisieren, idealerweise in Bereichen, die an 
ihre bestehenden Fähigkeiten angrenzen. Dazu zählen 
beispielsweise Geschä e, die den Weg dafür bereiten, 
vom Energieversorger mit einem eng umgrenzten Auf-
gabenbereich zum umfassenden Energiedienstleister 
zu werden. 

Parallel dazu gilt es, aktiv neue Kunden zu gewinnen und 
die Absatzbasis weiter auszubauen. Kernfragen, die Ener-
gieversorger sich zu diesem Zweck stellen müssen, lau-
ten: Kenne ich meine Kunden? Haben sie spezifi sche Be-
dürfnisse? Erreiche ich diese Kunden mit meinen 
Marken? Viele Energieversorger arbeiten inzwischen mit 

„Kostenmanagement wird bei uns 
immer ein Dauerthema sein – 
‚Low-Hanging Fruits‘ gibt es aber 
leider nicht mehr.“ 

Vorstandsvorsitzender eines Regionalversorgers

„Die Zeiten, in denen sich Regional-
versorger auf ihren Konzessionen 
ausruhen konnten, sind vorbei – die 
Laufzeiten der neuen Verträge
werden deutlich kürzer sein!“ 

Vorstand eines Regionalversorgungs-
unternehmens

„Stadtwerke müssen rational 
handelnde Unternehmen werden, 
mit klaren Finanzzielen der 
Eigentümer! Aktuell haben die 
wenigsten einen Blick für echte 
Kostenreduktionen.“ 

Finanzinvestor und Branchenexperte
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mehreren Marken. Es ist davon auszugehen, dass dieser 
Trend – mit Blick auf die Diff erenzierung der Kundenseg-
mente – noch zunimmt. 

Mit der Erschließung neuer Geschä sfelder rücken auch 
Personalfragen in den Vordergrund – ohne qualifi zierte 
Mitarbeiter ist der Au au neuer Geschä e nicht möglich. 
Leitfragen strategischer Personalplanung und -entwick-
lung lauten: Welche Arten von Kompetenzen sind in Zu-
kun  erforderlich? Wie können die heutigen Mitarbeiter 
ihre Kompetenzen weiterentwickeln; welche neuen Mit-
arbeiter brauchen wir? Insbesondere regionale Energie-
versorger haben teilweise Probleme, hochqualifi zierte 
Nachwuchskrä e zu gewinnen.

19

7

74

0

20

40
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80
% der Befragten

Nein Keine AngabeJa

Abbildung 2.3. Kann Markenbildung im 
Strommarkt funktionieren?

Quelle: Experteninterviews, BCG-Analyse; n = 32.

In der Personalplanung stehen die regionalen Energiever-
sorger vor großen Herausforderungen. Erst wenige Unter-
nehmen haben begonnen, ihre strategischen Ziele und 
deren Folgen im Hinblick auf ihren kün igen Personalbe-
darf und die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter zu analysie-
ren. Absehbar ist, dass für den Ausbau des bestehenden 
Geschä s und die Entwicklung neuer Angebote in den 
kommenden fünf bis zehn Jahren entsprechende Kompe-
tenzen im Unternehmen aufgebaut werden müssen. 
Konkret gilt es, die strategischen Ziele rechtzeitig in die 
Personalplanung und -entwicklung zu übersetzen. Dazu 
gehören eine Analyse der gegenwärtigen Situation und 
Kompetenzen („Jobfamilien“) und deren Entwicklung 
sowie die Analyse des kün igen Bedarfs. 

Viele Energieversorgungsunternehmen haben in den ver-
gangenen Jahren ihre Mitarbeiterzahl reduziert, unter 
anderem durch Frühverrentungsprogramme. In fünf bis 
zehn Jahren wird der Anteil der über 50-jährigen Mitarbei-
ter deutlich gestiegen sein, ebenso der Anteil der über 

60-jährigen. In den kommenden Jahren werden zum einen 
große Teile der Belegscha  (die sogenannte „Baby-
boomer“-Generation) das Rentenalter erreichen und 
damit wichtige Know-how-Träger das Unternehmen verlas-
sen; zum anderen deutet bereits heute vieles darauf hin, 
dass sich das Angebot an Fachkrä en verringern wird. 

In ihrer strategischen Personalplanung sollten Unterneh-
men daher frühzeitig mit einem Zeithorizont von fünf bis 
zehn Jahren ihren Personalbestand und -bedarf analysie-
ren, um rechtzeitig entsprechende Maßnahmen einzulei-
ten. Dies gilt auch für die Entwicklung der Altersstruktur 
ihrer Belegscha en. Eine strategische Personalplanung 
muss in zwei Richtungen gegensteuern: zum einen durch 
ein Management der alternden Belegscha , zum anderen 
durch ein vorausschauendes Kapazitätsmanagement. 
Dazu zählen Mitarbeitertransfers und -qualifi zierungen, 
Gesundheitsmanagement sowie neue Schulungs- und 
Weiterbildungsangebote, die älteren Mitarbeitern aktuel-
les Wissen vermitteln.

Schlüsselfaktor strategische Personalplanung
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Neben übergreifenden Trends der kom-
menden Jahre wurden mit den
Gesprächspartnern die Chancen und
Herausforderungen entlang der Gesamt-
wertschöpfungskette diskutiert. In Bezug 

auf die Bedeutung der Marktteilnehmer erwarten die Be-
fragten erhebliche Verschiebungen, die in Abbildung 3.1 
aufgezeigt sind.

Aus Sicht der Befragten werden die „großen Vier“ inklu-
sive ihrer Regionalversorger auch in Zukun  wesentliche 

Teile der Wertschöpfung auf sich vereinigen. Sie werden 
jedoch – davon gehen die meisten Befragten aus – auf al-
len Wertschöpfungsstufen im Vergleich zu heute an Be-
deutung verlieren. Insbesondere die Trends zu dezentra-
ler Erzeugung und zu erneuerbaren Energien eröff nen 
auf der Erzeugungsstufe eine Vielzahl neuer Handlungs-
optionen, die die Bedeutung der Stadtwerke – ebenso wie 
von Kooperationen und neuen Anbietern – in der Erzeu-
gung stärken werden lässt. Im Netzgeschä  wird erwartet, 
dass die „großen Vier“ Konzessionen verlieren werden, 
während kommunale Versorger ihre Positionen weitge-

3  Neue Geschä e entlang
der Wertschöpfungskette
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Abbildung 3.1. Neue Wettbewerber setzen auf Innovation und Kundenservice

Quelle: Experteninterviews, BCG-Analyse; n = 29.
Anmerkung: Die Studienteilnehmer wurden gebeten, je zehn Punkte gemäß der wahrgenommenen relativen Bedeutung der Marktteilnehmer heute 
und im Jahr 2020 zu verteilen.
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hend halten können. Insbesondere in den Zukun sfeldern 
dezentrale Erzeugung und integrierte Steuerung von 
Energieverbrauch und -geräten („Smart Home“) ist abseh-
bar, dass Wettbewerber aus anderen Industrien ihre Kom-
petenzen für neue Geschä smodelle nutzen. 

Nach Einschätzung der Studienteilnehmer sowie exter-
ner Beobachter dür en insbesondere Dienstleister oder 
neue Anbieter, die eng mit den Kommunen kooperieren, 
ihren Marktanteil ausbauen. Die gegenwärtig noch unge-
lösten technischen Probleme lassen sich aus Sicht der Be-
fragten mittel- bis langfristig überwinden. 

3.1 Beschaffung und Handel:
Liquidität im Gasmarkt

Auf der Wertschöpfungsstufe Beschaff ung und Handel 
zeichnen sich aus den Gesprächen zwei wesentliche Ent-
wicklungen ab:

(1) Der Handel über die Beschaff ung des eigenen Absatz-
volumens hinaus wird – von wenigen Ausnahmen abgese-
hen – auch in den kommenden Jahren für deutsche Regio-
nalversorger und Stadtwerke keine große Rolle spielen. 
Regionalversorger, die Teil eines Energiekonzerns sind, 
beziehen die handelsseitigen Produkte und Dienstleistun-
gen wie z. B. Fahrpläne oder Preisabsicherungsprodukte 
und Derivate über die konzerneigenen Handelshäuser. 
Stadtwerke ihrerseits unterliegen durch die kommunalen 
Anteilseigner meist sehr strikten Risikorichtlinien. Für 
Handelsaktivitäten wie z. B. das Eingehen off ener Positio-
nen (bewusste Loslösung der vorwiegend praktizierten 
Sofortbeschaff ung von verkau en Mengen, der sogenann-
ten Back-to-back-Beschaff ung) mangelt es aus Sicht vieler 
Interviewpartner in den meisten Unternehmen sowohl an 
spezifi schen Kompetenzen wie auch an dem zur Risiko-
hinterlegung notwendigen Eigenkapital. 

(2) Während im Vertrieb die Margen aufgrund des zu-
nehmenden Wettbewerbs weiter unter Druck stehen 
und nach Einschätzung der Befragten im Kerngeschä  
keine wesentliche Ausweitung zu erwarten ist, zeigen 
sich vor allem im Bereich der Beschaff ung noch Poten-
ziale. Sowohl die Strommärkte mit ihrer hohen Liquidi-
tät in Spot- und Terminmärkten als auch die Gasmärkte 
bieten vielversprechende Ansatzpunkte für optimierte 
Beschaff ungsstrategien. Auf den Strommärkten agieren 
die meisten Energieversorgungsunternehmen bereits 
mit einer eigenen Beschaff ung; nur kleine Unterneh-
men arbeiten noch mit traditionellen Vollversorgungs-
verträgen. Auf den Gasmärkten hingegen organisieren 
die meisten Unternehmen ihre Beschaff ung noch über 
Vollversorgungsverträge. 

Zwar bewegt sich die Liquidität der Gasmärkte speziell 
in Deutschland derzeit noch auf einem vergleichsweise 
geringen Niveau; absehbar ist jedoch, dass sich die eu-
ropäischen Gashandelsmärkte in den nächsten Jahren 
aufgrund steigender Volumina an virtuellen Handels-
punkten, einer verstärkten Anbindung an liquide Märk-
te wie in Großbritannien oder den Niederlanden sowie 
eines besseren Zugangs zu Transportkapazitäten weiter-
entwickeln werden. Abbildung 3.2 gibt einen Überblick 
über die prognostizierten Veränderungen im kommen-
den Jahrzehnt.

Die Studienteilnehmer gehen auch weiterhin – zumin-
dest mittelfristig – von einem strukturellen Überangebot 
an Gas in den europäischen Märkten aus. Dafür sprechen 
mehrere Faktoren: 

◊ Durch die verstärkte Förderung von unkonventionel-
len Gasvorkommen ist in den USA mit einem geringe-
ren LNG-Verbrauch zu rechnen, was die verfügbaren 
Mengen in Europa steigen lässt. 

◊ Die Importkapazitäten vor allem aus Russland werden 
weiter zunehmen. 

◊ Die forcierte Förderung von Energieeffi  zienz – bei-
spielsweise bei der Gebäudesanierung – lässt einen 
sinkenden Gasverbrauch durch Industrie und Haus-
halte erwarten.

Das strukturelle Überangebot, verbunden mit der stei-
genden Liquidität der Gasmärkte, hat einen erheblichen 
Einfl uss auf Preis- und Beschaff ungsstrategien. Die meis-

„Wir betreiben keinen Eigenhan-
del. Dafür fehlen uns sowohl die 
notwendigen Kompetenzen als 
auch das zur Risikohinterlegung 
erforderliche Eigenkapital.“ 

Kaufmännischer Geschäftsführer
eines Stadtwerks
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ten Studienteilnehmer gehen kurzfristig weiterhin von 
niedrigen Preisen und einer wachsenden Bedeutung von 
Beschaff ung und Handel im Gasmarkt aus. 

Die Ölpreisbindung in Lieferverträgen geht zurück, da 
liquide Handelsmärkte wie in Großbritannien wirksa-
me Preissignale geben, was zu teilweise deutlichen 
Preisvorteilen führt. Eine nachhaltige Angleichung die-
ses Preisunterschieds ist aus Sicht der Befragten nicht 
zu erwarten. Die zunehmende Liquidität der Gashan-
delsmärkte ermöglicht kommunalen Versorgern den 
Bezug von Gasmengen außerhalb ihrer bestehenden 
Volllieferverträge. Sie können somit zusätzliche Be-
schaff ungsoptionen nutzen.

Denkbar ist, dass regionale Versorger entsprechend der 
Marktentwicklung ihre Eigenbeschaff ung schrittweise er-
höhen und ihr Beschaff ungsportfolio aktiv gestalten. Das 
setzt den Au au zusätzlicher Kompetenzen voraus. Dazu 
zählen beispielsweise: 

◊ Ein Ausbau der Prognosefähigkeiten (wann wird wie 
viel Gas benötigt?)

◊ Die Buchung von Transportkapazitäten und Realisie-
rung der Gaslieferungen

◊ Der Au au eines Bilanzkreismanagements, da die 
Gasbilanzierungsregeln z. T. von denen bei Strom ab-
weichen

◊ Der Zugang zu Gasmärkten und Handelsaktivitäten

◊ Ein strategisches Portfolio- und Preis-/Risikomanage-
ment 

◊ Die Optimierung von Speicherkapazitäten und Be-
zugsquellen

Gasmarkt mit Hub/VHP

Illiquider Markt
Semiliquider Markt
Liquider Markt

Liquidität der Gasmärkte 2010 Liquidität der Gasmärkte bis 2020
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Abbildung 3.2. Mehr Wettbewerb in allen europäischen Gashandelsmärkten

Quelle: Prospex Research, Heren Data, BCG-Analyse.
Anmerkung: Baumgarten (Österreich) mit Handelsvolumen von ~ 100 % des Inlandsverbrauchs, gilt aber wegen Monopolsituation (Gazprom) als 
illiquide; CEGH: Central European Gas Hub; CDG: Centro de Gravedad; GTF: Gas Transfer Facility; NBP: National Balancing Point; NCG: NetConnect 
Germany; PEG: Point d’Echange de Gaz; PSV: Punto di Scambio Virtuale; TTF: The Title Transfer Facility; VTP: Virtual Trading Platform.

Durch liquidere 
Gasmärkte wird die 
Wertschaff ung durch 
Beschaff ung und Handel 
an Bedeutung gewinnen
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3.2 Erzeugung: Wachstum mit 
dezentralen Energien

Bis vor einigen Jahren dachte man beim Stichwort „Ener-
gieerzeugung“ im Wesentlichen an den Betrieb von 
Großkra werken. Die meisten deutschen Stadtwerke be-
treiben in der Erzeugung bis heute weitgehend dieses 
„traditionelle“ Geschäftsmodell – sei es über eigene 
Kra werksanlagen oder auch nur über Beteiligungen an 
Großkra werken über sogenannte Kra werksscheiben.5 
Die 20-20-20-Ziele der Europäischen Union6 werden je-
doch in den kommenden Jahren aus Sicht der Studien-
teilnehmer weitreichende Auswirkungen auf das etablier-
te Geschä smodell haben. Neben einem steigenden (und 
staatlich massiv geförderten) Anteil erneuerbarer Ener-
gien an der Energieerzeugung wird auch der Anteil hoch-
effi  zienter, dezentral erzeugter Energie aus Kra -Wärme-
Kopplung stark wachsen. Mehr als die Hälfte der 
Befragten gehen davon aus, dass die Profi tabilität von 
Großkra werken in den kommenden Jahren zugunsten 
dezentraler Energieerzeugung sinken wird. 

Konventionelle Energieträger (Gas, Kohle, Öl) werden 
durch steigende Beschaff ungskosten für Brennstoff e und 
Umweltaufl agen wie CO2-Zertifi kate unter Druck geraten, 
was eine grundsätzliche Veränderung der Merit-Order 
nach sich ziehen wird. 

Die Veränderungen der Erzeugungslandscha  machen 
aufgrund der schwankenden Erzeugungsleistung erneu-
erbarer Energiequellen eine Reihe von Ausgleichsmecha-
nismen erforderlich. Dazu zählt ein Ausbau der Netz-
kapazitäten, um Erzeugung und Verbrauch den 
geografi schen Gegebenheiten anzupassen; beispielsweise 
muss Strom, der im Norden von Windkra anlagen er-
zeugt wird, in den Süden transportiert werden, wo beson-
ders hohe Nachfrage besteht. Hinzu kommt ein Ausbau 
der Reservekapazitäten von konventionellen Kra wer-
ken, insbesondere fl exibel steuerbare Gasturbinen, um 
schwankende Energieerzeugung auszugleichen. Auch der 
Speicherung von Energie wird eine wesentlich höhere 
Bedeutung zukommen. Dies gilt ebenso für den Au au 
dezentraler Energiesysteme und sogenannter virtueller 
Kra werke, die die kleineren dezentralen Erzeugungsein-
heiten bündeln und zentral steuern.

Technologisch sind darüber hinaus weitere Vorausset-
zungen notwendig, um einen Ausbau der erneuerbaren 
Energien und der dezentralen Erzeugung zu ermögli-

chen. Die heutigen Stromnetze müssen zu einem intelli-
genten Stromnetz ausgebaut werden, das in der Lage ist, 
sowohl zentrale als auch dezentrale Erzeugungseinheiten 
zu steuern und für einen Ausgleich der fl uktuierenden 
Energiemengen zu sorgen. Bislang verläu  die Verteilung 
von Energie unidirektional – vom Erzeuger über Netze 
zum Verbraucher. Kün ig wird man bidirektionale Strom-
fl üsse steuern müssen. Diese „Ertüchtigung der Stromnet-
ze“ wird den Einfl uss der Informationstechnologie in der 
Energiewirtscha  deutlich erhöhen. Die meisten Teilneh-
mer verfolgen diese Entwicklungen sehr genau, sehen 
derzeit aber noch kaum konkrete Handlungsnotwendig-
keiten und verhalten sich daher abwartend. 

Von den Befragten wird das virtuelle Kra werk – voraus-
gesetzt, die erforderlichen Technologien und die Akzep-
tanz durch die Kunden entwickeln sich adäquat – als lu-
kratives Geschä smodell der Zukun  eingeschätzt. 

Ähnlich positiv beurteilen die Studienteilnehmer die 
Weiterentwicklung des Contracting-Modells. „Contrac-
ting“ meint die Erweiterung des Angebots vom reinen 
Vertrieb von Energiemengen hin zum Verkauf und Ver-

Die Profi tabilität von 
Großkra werken 
wird sinken, weil die 
dezentrale Erzeugung an 
Bedeutung gewinnt

5. Anteile an der Kraftwerkserzeugung.
6. Eine 20-prozentige Reduktion der Emission von Treibhausgasen 
verglichen mit 1990; ein um 20 Prozent reduzierter Energiever-
brauch durch gesteigerte Energieeffizienz; die Einspeisung von 
mindestens 20 Prozent erneuerbaren Energieträgern.

„Es gibt teilweise bereits Gemein-
den in unserem Versorgungs-
gebiet, die mehr Strom erzeugen, 
als sie abnehmen.“ 

Technischer Geschäftsführer
eines Stadtwerks

Volle
Zustimmung
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Zustimmung
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Die möglichen Auswirkungen auf die traditionelle Strom-
erzeugung lassen sich in einem Szenario darstellen, dem 
folgende Hypothesen zugrunde liegen:

(1) Im Jahr 2020 werden die 27 EU-Staaten weitgehend zu 
einem Marktgebiet verbunden sein. In Nord- und West-
europa spricht man in diesem Zusammenhang auch von 
der „Kupferplatte“ eines off enen und für alle nutzbaren 
Stromnetzes mit grenzüberschreitenden physischen Hoch-
spannungsverbindungen. Die süd- und osteuropäischen 
Länder werden diesem Trend folgen. Das Marktgebiet des 
Szenarios umfasst folgende Länder: Norwegen, Schwe-
den, Finnland, Frankreich, Deutschland, Belgien, die Nie-
derlande, Luxemburg, Dänemark, Österreich, Schweiz, 
Großbritannien und Irland.

(2) Der Ausbau erneuerbarer Erzeugungstechnologien 
und anderer Formen der dezentralen Erzeugung wird wei-
terhin gefördert, insbesondere durch eine garantierte Ein-
speisung zu festgelegten Tarifen. Damit rücken diese 

Technologien auf die linke Seite der Merit-Order – andere 
Erzeugungstechnologien reihen sich entlang ihrer Pro-
duktionseffi  zienz ein. 

(3) Die Energienachfrage wird sich leicht rückläufi g entwi-
ckeln bei einer Erreichung der CO2-Ziele. 

(4) Die Rohstoff preise steigen moderat. 

Abbildung 3.3 zeigt, dass konventionelle Kra werkstypen 
im Jahr 2020 auf die rechte Seite der Merit-Order rücken. 
Zentrale Großkra werke werden nur noch bei Spitzenaus-
lastung ans Netz geschaltet und stellen Reservekapazitä-
ten, während dezentrale Erzeugung und erneuerbare Ener-
gien die ins Netz eingespeiste Strommenge dominieren.

Dies bedeutet, dass sich die deutsche Erzeugungsland-
scha  in den nächsten Jahren massiv verändert und das 
Geschä smodell der klassischen Energieversorger in 
Frage gestellt wird.

BCG-Szenario: Veränderungen der Merit-Order bis 2020
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Abbildung 3.3. Neue „grüne“ Energieträger verändern die Merit-Order

Quelle: UDI Database, BCG European Power Supply Model.
1SRMC = Short-Run Marginal Cost.
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trieb dezentraler Erzeugungseinheiten beim Kunden.

Im Segment der Industriekunden ist Contracting bereits 
seit einigen Jahren für viele Unternehmen Realität; in 

den kommenden Jahren wird dieses Modell noch weiter 
an Bedeutung zunehmen. 

Mit noch höheren Steigerungsraten rechnen die Stu-
dienteilnehmer in anderen Segmenten des Contrac-
ting-Marktes: bei Kommunen, Gewerbekunden oder 
sogar bei Privatkunden. Diese Segmente zeichnen sich 
nicht nur durch stärkeres Wachstum, sondern vor al-
lem auch durch eine engere regionale Bindung aus. Sie 

bieten dadurch insbesondere regionalen Versorgern 
eine höhere Planungssicherheit für erforderliche Anla-
geninvestitionen. 

3.3 Netzmanagement: Neue 
Steuerungsmodelle

Der Netzbetrieb – hier unterschieden in Netzmanage-
ment und Netzservice – ist sicherlich der Nukleus des 

Geschäftsmodells der Unternehmen im deutschen 
Downstream-Geschä . Die Qualität des Netzes wird all-
gemein als sehr gut eingestu . Ein häufi g proklamierter 
„Investitionsstau“ kann daher nicht bestätigt werden.

Diese Einschätzung basiert jedoch auf den aktuellen An-
forderungen an die Netze. Wie bereits in Kapitel 3.2 an-
gesprochen, ist im Rahmen des Ausbaus der erneuerba-
ren Energien und der zunehmenden dezentralen 
Einspeisung eine „Ertüchtigung“ der Transport- und Ver-
teilnetze erforderlich. Die Netze müssen kün ig in der 
Lage sein, sowohl zentrale als auch dezentrale Erzeu-
gungseinheiten zu steuern und somit sicherzustellen, 
dass fl uktuierende Energiemengen die Netzstabilität und 
damit die Versorgungssicherheit nicht gefährden.7 

Erreicht werden kann dies nur durch die Kombination ei-
ner modernen, Internet-ähnlichen Kommunikations- und 
Steuerungsinfrastruktur, neuer So warelösungen für das 
Netz- und Energiemanagement sowie einer leistungsfä-
higeren Energieinfrastruktur. Die Studienteilnehmer 
stimmten in den Gesprächen diesen Zusammenhängen 
in den meisten Fällen zu. Aktuell sind aber nur wenige 
Experten in der Lage, ein konkret erforderliches Investi-
tionsvolumen für ihr Unternehmen zu nennen. Das mag 
daran liegen, dass das Thema „Smart Grid“ noch mit ei-

„Industrie-Contracting ist ein 
bereits entwickelter Markt – wir 
erwarten deutlich höhere Wachs-
tumsraten im Privat- und Gewer-
bekundensegment.“ 

Leiter der Unternehmensentwicklung
eines Stadtwerks
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Abbildung 3.4. Welches Wachstum 
erwarten Sie bei Contracting für 
Industrie- und Großkunden bis 2020?

7. Ein Baustein des notwendigen Ausgleichsmechanismus sind 
Smart Grids. Weitere Flexibilitäten müssen durch Speicherkapa-
zitäten zur Verfügung gestellt werden.

In den nächsten fünf 
Jahren müssen hohe 
Investitionen in die 
bestehenden Netze 
vorgenommen werden, 
um einen Investitionsstau 
abzubauen
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Quelle: Experteninterviews, BCG-Analyse; n = 33.
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ner Vielzahl von Unsicherheiten beha et ist. Dazu zäh-
len insbesondere die Geschwindigkeit des weiteren tech-
nologischen Fortschritts und die Schwierigkeiten bei der 
Defi nition verlässlicher Industriestandards und bei der 
Entwicklung geeigneter Endkundenanwendungen. 

In der Branche herrscht zwar Konsens darüber, dass die 
Ertüchtigung der Netze eine wesentliche Bedingung für 
das Management dezentraler Energieerzeugung darstellt. 
Der Wert dieses investitionsträchtigen Vorhabens hängt 
jedoch auch davon ab, welche neuen Geschä smodelle 
die Weiterentwicklung hervorbringt. Auch wenn die Er-
tüchtigung des Netzes aus gesamtwirtscha licher Per-
spektive sinnvoll erscheint, müssen sich einzelne Investi-
tionen aus Sicht der Energieversorger noch lange nicht 
amortisieren. Man muss daher davon ausgehen, dass 
ohne massive politische Unterstützung durch gezielte 
Subventionierungen Investitionen in ein intelligentes 
Stromnetz nicht mit der Geschwindigkeit erfolgen wer-
den, wie dies für den geplanten Ausbau der erneuerba-
ren Energien erforderlich wäre.

Welche Rolle werden die Regulierungsbehörden beim 
Au au von Smart Grids spielen? Grundsätzlich scheint 
ein übergreifend abgestimmtes Vorgehen notwendig – 
eine Art nationaler Aktionsplan Smart Grid. Nur so kann 
schnell die notwendige Infrastruktur für wertschaff ende 
Geschä smodelle errichtet werden.

Zudem werden sich kün ig Fragen hinsichtlich einer 
übergreifenden Weiterentwicklung der Regulierung stel-
len: Welche Implikationen ergeben sich, wenn Erzeugung 
und Vertrieb zunehmend zusammenfallen? Welche Ver-
braucherinformationen dürfen für ein intelligentes Netz-
management verwendet werden? Ist es sinnvoll, konven-
tionelle Backup-Kra werke sowie Energiespeicher zur 
Netzstabilisierung direkt dem Übertragungsnetzbetrei-
ber (TSO) oder Verteilnetzbetreiber (DSO) als regulierte 
Infrastruktur zuzuordnen?

3.4 Messwesen: Transparenz und 
Variabilität

Die Weiterentwicklung der Netze ist eng verknüp  mit 
der Weiterentwicklung der Messtechnologien, die unter 
dem Stichwort „Smart Meters“ zusammengefasst wer-
den. Aus Sicht der Studienteilnehmer zählt dieses Thema 
zu den wesentlichen Entwicklungen der kommenden Jah-
re. Neue, „intelligente“ Messverfahren schaff en die tech-
nischen Voraussetzungen für eine Vielzahl neuer Produk-
te und Geschä smodelle. 

Zu den möglichen Anwendungen für Energieversorger 
gehören unter anderem: 

◊ Die Einführung variabler Tarife zur Reduktion von 
Spitzenlasten

◊ Ein netzbasiertes Lastmanagement und zentrale Ver-
brauchspriorisierung

◊ Eine bidirektionale Kommunikation zwischen Versor-
ger und Kunden

◊ Eine optimale Integration und Steuerung dezentraler 

Erzeugungseinheiten und weiterer dezentraler Infra-
struktur (wie z. B. Elektroautos)

◊ Die Nutzung von Smart Meters als Medium, um Ver-
sorger als Servicepartner in Haushalten zu positio-
nieren

Für die Verbraucher ermöglichen die neuen Messtechno-
logien einen individuellen Umgang mit und eine präzise-
re Steuerung von Energieverbrauch und -kosten: 

„Themen wie Smart Metering und 
E-Mobility werden zunehmend 
an Wichtigkeit gewinnen. Wir 
bearbeiten derzeit diese Themen 
bereits in Sonderprojekten.“ 

Geschäftsführer eines Stadtwerks

Aufgrund des Wachstums 
bei erneuerbaren und 
dezentralen Energien 
wird eine Ertüchtigung 
der Verteilnetze nötig

Volle
Zustimmung
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Zustimmung



E . 

◊ Smart Meters schaff en Transparenz über den Ener-
gieverbrauch einzelner Geräte und unterstützen Be-
mühungen zum Energiesparen. 

◊ Sie stellen Echtzeitinformationen zu aktuellen Tari-
fen zur Verfügung, um Energienachfrage und -ange-

bot optimal aufeinander abzustimmen (sodass 
beispielsweise Ladestationen zu Niedrigkostenzeiten 
betrieben werden können).

◊ Sie erhöhen die Sicherheit, z. B. durch eine zentrale 
Kontrolleinheit für energieverbrauchende Geräte im 
Haushalt.

Ähnlich wie beim Ausbau der Netzinfrastruktur zu intel-
ligenten Netzen besteht auch bei der Weiterentwicklung 
der Messtechnologie bislang erhebliche Unsicherheit dar-
über, in welchem Zeitraum sich welche Standards eta-
blieren werden. Hier sehen die Studienteilnehmer die 
Regulierungsinstanzen in der Pfl icht: Nur auf Basis nor-
mierter Schnittstellen könne ein funktionierender Wett-
bewerb um das leistungsfähigste und kundenfreund-
lichste Produkt entstehen.

Aus rein vertrieblicher Perspektive sehen die meisten Be-
fragten kaum Potenzial durch „Smart Meters“. Wie sich 
die technischen Möglichkeiten in neue Anwendungen 
und Angebote übersetzen lassen, ist für viele noch off en 
– und damit auch die Frage, ob das Messwesen kün ig zu 
den Kerngeschä en der Energieversorger zählen soll 
oder zunehmend durch Outsourcing abgedeckt wird. Ent-
scheidend ist aus Sicht vieler Studienteilnehmer, in wel-
cher Form Kunden- und Verbrauchsdaten vom Versorger 
genutzt werden dürfen und welche Kompetenzen intern 

aufgebaut oder über Kooperationen akquiriert werden 
können, um die entstehenden Möglichkeiten gewinnbrin-
gend zu nutzen. 

Angesichts einer Reihe von – teils branchenfremden – 
Akteuren, die mit Blick auf die technischen Möglichkei-
ten erste Geschä smodelle entwickeln, könnte sich die 
Unsicherheit – und Zögerlichkeit – der Energieversorger, 
frühzeitig nicht nur in Infrastruktur, sondern auch in An-
wendungen zu investieren, als ähnlich riskant erweisen 
wie die Strategie der Telekommunikationsunternehmen 
beim Thema UMTS: Die Netzbetreiber waren mit Milli-
ardeninvestitionen für Frequenzen und Infrastruktur in 
Vorleistung gegangen, doch der Nutzen für die Kunden 
wurde erst durch sogenannte „Killerapplikationen“ wie 
Apples iPhone erschlossen. 

3.5 Vertrieb: Kundenbindung durch 
Kompetenz

Bei der Betrachtung der Frage, wie sich aus den Inno-
vationen und Trends der kommenden Jahre gewinn-
bringende Geschä e entwickeln lassen, können die 

„Unsere Vision: Wir wollen ein 
deutschlandweiter Partner für 
Energiedienstleistungen sein. 
Smart Metering und Smart Grid 
sind wesentliche Vehikel zur Um-
setzung dieser Vision.“ 

Leiter Unternehmensentwicklung
eines Energieversorgers
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Abbildung 3.5. Bei Fokus auf reinem 
Strom- und Gasliefergeschäft wird 
der Vertrieb auf längere Sicht kaum 
profitabel zu gestalten sein

Quelle: Experteninterviews, BCG-Analyse; n = 31.
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wenigsten Energieunternehmen heute eine klare Rich-
tung erkennen. Dies spiegelt sich besonders in der Ein-
schätzung der kün igen Chancen des reinen Vertriebs-
geschä s – hier gehen die Meinungen weit auseinander: 
Für mehr als 40 Prozent der befragten Energieversor-
ger bietet das reine Vertriebsgeschä  von Strom und 
Gas auf längere Sicht keine Möglichkeit, Profi te zu 
erwirtscha en; knapp die Häl e der Teilnehmer sehen 
dagegen im reinen Vertriebsgeschäft eine positive 
Zukun . Die Bandbreite der Antworten zeigt, wie groß 
die Unsicherheit im Hinblick auf die strategischen 
Richtungen ist. 

Es ist abzusehen, dass neue Geschä smodelle – beispiels-
weise energienahe Dienstleistungen – eine integrierte 
Sichtweise über die gesamte Wertschöpfungskette erfor-
dern, um Komplettlösungen für den Endkunden anzubie-
ten – Stichwort „Smart Home“: Bei der integrierten
„intelligenten“ Steuerung des Energieverbrauchs in 
Haushalten eröff net sich ein weites Feld für Energiever-
sorgungsunternehmen; die Erschließung der Chancen
ist jedoch mit weitreichenden Veränderungen der
Geschä smodelle im Vertrieb verbunden. Für solche

Angebote verfügen die deutschen Energieversorgungs-
unternehmen aus mehreren Gründen über eine gute 
Ausgangsposition: 

◊ Als etablierte Energieversorger in der Region sind sie 
der „natürliche“ Ansprechpartner, wenn es um Ener-
gieinfrastruktur oder verwandte Produkte und Leis-
tungen geht.

◊ Auf den wesentlichen Stufen der Wertschöpfungs-
kette, insbesondere bei Erzeugung, Netz und Vertrieb, 
verfügen sie über große Kompetenz und Know-how.

◊ Die meisten regionalen Energieversorger und Stadt-
werke stehen im Ruf, ihrer Region verbunden und nah 

Passive Kunden
(35 %)

Klimaschutzinteressierte
Kunden (10 %)

Service-
orientierte 

Kunden (5 %)

Kontroll-
fokussierte

Kunden (10 %)
Stabilitätsfokussierte

Kunden – Versorgung (5 %)

Stabilitätsfokussierte
Kunden – Preis (5 %) 

Preisfokussierte Kunden (30 %)

Hoch
Interesse

Gering

Preis-
fokussierung

Fokussierung auf
Wert und Service

Fokus

Separate Strategie für jedes Kundensegment notwendig

Abbildung 3.6. Strategien für unterschiedliche Kundensegmente gefragt

Quelle: Projekterfahrung, BCG-Analyse.

Dezentrale Erzeugung 
und Energieeffi  zienz 
sind die Basis für ein 
„Solution-Geschä “, das 
Diff erenzierungsoptionen 
ermöglicht
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am Kunden zu sein.

◊ Bei einer verstärkten – regulatorisch geforderten oder 
geförderten – Ausstattung der Verbraucher mit intel-
ligenten Stromzählern entsteht eine Kontaktfl äche, die 
sich zu Marketingzwecken (z. B. Vor-Ort-Beratung zu 
Energieeffi  zienzthemen oder den Vorteilen dezen-
traler Erzeugungsanlagen) nutzen lässt.

Diese Ausgangssituation können sich Energieversorger 
zunutze machen, um sich im Wettbewerb zu diff erenzie-
ren. Dazu ist es erforderlich, die aktuelle Absatz- und Ver-
triebsbasis, also den Kundenstamm, zu erhalten und wei-
ter auszubauen. Auch für Energieversorger wird es daher 
zunehmend wichtig, ihre Kundenbasis nach unterschied-
lichen Bedürfnissen und Ansprüchen zu segmentieren 
und ein klares Verständnis der unterschiedlichen Bedürf-
nisse ihres aktuellen Kundenstamms sowie potenzieller 
Neukunden zu gewinnen. 

Wie eine solche Kundensegmentierung im Energiever-
trieb aussehen könnte, lässt sich beispielha  auf der Ba-
sis von Projekterfahrungen von BCG skizzieren. Abbil-
dung 3.6 gibt einen Überblick über die typische 
Verteilung der Segmente bei einem Energieversorger. Je-
des dieser Kundensegmente konfrontiert das Unterneh-
men mit spezifi schen Herausforderungen und erfordert 
eine separate Strategie.

Die größte Gruppe mit ca. 35 Prozent sind die passiven 
Kunden. Diese gelten allgemein als wenig wechselwillig 
und empfi nden zu häufi ge Interaktionen mit dem Versor-
ger eher als störend. Entsprechend schwierig ist die Ge-
winnung von Neukunden aus diesem Segment. Der um-
gekehrte Fall sind preisfokussierte Kunden, die mit rund 
30 Prozent die zweitgrößte Kundengruppe bilden. Sie er-
warten vor allem Discount-Produkte und sind in weit 
stärkerem Maße wechselwillig. Die deutlich kleinere 
Gruppe der Kunden mit Fokus auf der Preisstabilität 
kann mit Preisgarantien gehalten bzw. gewonnen wer-
den. Kunden mit Fokus auf der Versorgungsstabilität sind 
eher loyal und wie passive Kunden schwer von einem 
Wechsel zu überzeugen. Hier spielt die Positionierung 
der Marke als „verlässlicher, vertrauenswürdiger Partner“ 
eine wichtige Rolle. Im Segment der klimaschutzorien-
tierten Kunden lassen sich mit einem ökologischen oder 
sozialen Fokus klare Ansatzpunkte zur Neukundengewin-
nung schaff en. Die Gruppe der kontrollfokussierten Kun-
den sollte mit spezifi schen Markt-, Unternehmens- und 

Produktinformationen versorgt werden. Der Transparenz 
der Rechnung kommt besondere Bedeutung zu. Da diese 
Kundengruppe hohes Interesse eher am Produkt als am 
Preis hat, ist die Neukundengewinnung entsprechend 
aufwendig. Ähnlich verhalten sich die serviceorientierten 
Kunden. Diese sind ebenfalls schwer abzuwerben, wenn 
sie mit ihrem aktuellen Serviceniveau zufrieden sind. 
Dies bedeutet auf der Bestandskundenseite, dass eine 
hohe Servicequalität gepaart mit dem Angebot spezifi -
scher Premium-Produkte – beispielsweise kostenlose Zu-
satzleistungen wie Haushaltsschutzbriefe oder Installa-
tionsnotdienste – notwendig ist.

Angesichts wachsender Tarifvielfalt, komplexerer Pro-
dukte und neuer energienaher Dienstleistungen gilt, dass 
Energieversorger sich kün ig noch stärker auf Service-
qualität und Kundenkommunikation fokussieren müssen, 
um ihre gute Ausgangsposition im Vertrieb für Wachs-
tumsstrategien zu nutzen. Die meisten Befragten sehen 
entsprechend auch im Kundenservice einen entscheiden-
den Diff erenzierungsfaktor im Vertrieb.

Kundenservice 
ist ein wichtiger 
diff erenzierender
Faktor im Vertrieb
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Deutsche Energieversorger agieren im 
Spannungsfeld zwischen neuen Wettbe-
werbern, einer Intensivierung des Wettbe-
werbs, verstärkter Regulierung und neuen 
technologischen Entwicklungen. Getrie-

ben durch die klimapolitischen Ziele der Europäischen 
Union und Deutschlands wird der Ausbau erneuerbarer 
Energiequellen weiter voranschreiten. Hand in Hand mit 
einer deutlichen Zunahme dezentraler Erzeugungsquel-
len wird sich die deutsche Erzeugungslandscha  wesent-
lich und nachhaltig verändern. Dies hat erhebliche Aus-
wirkungen auf das Geschä smodell von Großkra werken. 
Konventionelle Kra werke werden ihre dominierende 
Rolle in der europäischen Stromversorgung mehr und 
mehr einbüßen und durch alternative Energiequellen – 
ob nun zentral oder dezentral installiert – unter Druck 
geraten. Die Merit-Order wird sich bis zum Jahr 2020 
deutlich verändern. 

Die vorliegende Studie zeigt, dass die sich abzeichnen-
den Entwicklungen in der Energiewirtscha  große Her-
ausforderungen bergen – und vielfältige neue Geschä s-
chancen eröff nen. Entlang der energiewirtscha lichen 
Wertschöpfungskette zeichnen sich vielversprechende 
Wachstumsoptionen ab: Im Handel eröff nen sich vor al-
lem Chancen in der Beschaff ungsoptimierung und der 
zunehmenden Liquidität der Gasmärkte. In der Erzeu-
gung bieten sich durch Bündelung und zentrale Steue-
rung von dezentralen Erzeugungsanlagen sowie durch 
einen Ausbau des Contracting-Geschä s neue Möglich-
keiten. Im Netzmanagement wie im Messwesen ergibt 
sich aus der technologischen Weiterentwicklung – Stich-
worte „Smart Grids“, „Smart Meters“ – eine Vielzahl 
von Anwendungen, die von der Einführung zeitvaria-
bler Tarife über ein automatisiertes Lastdatenmanage-
ment bis hin zur optimalen Netzintegration dezentraler 

Erzeugungseinheiten reichen. Auf der Wertschöpfungs-
stufe des Vertriebs schließlich gilt es, durch Kundenseg-
mentierung und verbesserte Servicequalität die beste-
hende Basis zu erhalten, auszubauen und Kunden für 
Produktinnovationen zu gewinnen. 

Die Interviews und Studienergebnisse lassen erkennen, 
dass viele Energieversorger in Anbetracht der zahlrei-
chen Unsicherheiten noch kaum klare strategische Ant-
worten auf die Herausforderungen der Zukun  geben 
können. Klar ist jedoch, dass „Abwarten“ eine riskante 
Strategie darstellt. Zwar verfügen die meisten Energie-
versorger über eine stabile Ertragsbasis und ausgezeich-
nete Ausgangspositionen – doch dies gilt auch für neue 
Wettbewerber, vor allem aus der Technologie- und der 
Kommunikationsindustrie. Sie besitzen nicht nur Ver-
triebsstrukturen und Zugang zu Endkunden, sondern 
sind auch z. T. schneller in der Lage, auf Trends zu re-
agieren und innovative Angebote umzusetzen. Deutsche 
Regionalversorger und Stadtwerke scheinen dagegen 
deutlich zeitversetzt zu agieren.

Im Markt für sogenannte Smart-Home-Anwendungen 
stehen Unternehmen wie Cisco, Google oder die Deut-
sche Telekom und Kabel Deutschland ebenso wie Miele, 
Vaillant und andere bereit, ihre Chancen im Energie-
markt zu nutzen. Für die deutschen Energieversorger ist 
es daher höchste Zeit, ihr Geschä smodell zu überprü-
fen, ihre Ertragsbasis zu sichern und gezielt Wachstums-
optionen zu entwickeln. 

Im Sinne einer Strategiediskussion können die folgen-
den Fragen als Leitfaden für regionale Energieversorger 
dienen: 

4  Ausblick: Energiedienst-
leister der Zukun 
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Wettbewerb und Regulierung

◊ Werden neue Spieler den Markt für sich entdecken 
oder bleibt es im Downstream-Geschä  bei den eta-
blierten Energieversorgern? 

◊ Welche energiepolitischen Ziele bestimmen die Agen-
da? Wie werden sie sich auf die Erzeugungslandscha  
in Deutschland auswirken?

◊ Welche Rolle wird der Regulierer bei den anstehenden 
Veränderungen übernehmen? 

◊ Welche Strategie nehmen wir gegenüber den Regulie-
rungsbehörden ein? 

Neue Geschä e

◊ Was sind die einzelnen Herausforderungen entlang 
der Wertschöpfungskette?

◊ Wo ergeben sich Chancen für neue Geschä e?

◊ Kennen wir unsere strategischen Prioritäten für die 
kommenden Jahre? 

◊ Welche Handlungsoptionen ergeben sich heute daraus? 

Vertrieb

◊ Kennen wir unsere Kunden? Wie entwickeln sich die 
unterschiedlichen Kundensegmente? 

◊ Erreichen wir unterschiedliche Kunden mit unserer 
Marke und unserer Kommunikationsstrategie? 

◊ Welche neuen Geschä smodelle können helfen, die 
Kundenbindung nachhaltig zu erhöhen und neue Kun-
den zu gewinnen?

Technologie

◊ Wohin entwickeln sich intelligente Messgeräte und 
Netze, dezentrale Erzeugung und alternative Energien? 

◊ Welche neuen Geschä smodelle werden dadurch er-
möglicht und begünstigt? 

◊ Welche innovativen Angebote und Leistungen können 
wir auf Basis der technischen Möglichkeiten weiterent-
wickeln oder etablieren? 

◊ Welche Investitionen und Technologiekompetenzen 
sind notwendig, um das bisherige Netz zu einem 
„Smart Grid“ auszubauen? 

Kompetenzen 

◊ Welche Arten von Kompetenzen sind in Zukunft
erforderlich? 

◊ Über welche Kompetenzen verfügen wir? 

◊ Wie wird sich unsere Personalsituation in drei, fünf 
und zehn Jahren darstellen? 

◊ Wie können wir unsere Mitarbeiter qualifi zieren und/
oder die erforderlichen Mitarbeiter rekrutieren? 

◊ Wie können wir unsere Organisation auf die Verände-
rungen vorbereiten?
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Anhang I:
Zur Methode

Die Aussagen der Studie „Energiewirtscha  2.0. Per-
spektiven für regionale Energieversorger“ basieren auf 
mehr als 50 Gesprächen mit Führungskrä en deut-
scher Energieunternehmen und Investoren, die im Jahr 
2010 geführt wurden. Die Teilnehmer der Studie wur-
den so ausgewählt, dass die Perspektiven unterschied-
licher Marktteilnehmer (regionale Versorger, Marktfüh-
rer, alternative Anbieter, Investoren) berücksichtigt 

werden, um ein Bild von den wesentlichen Themen 
und Fragen zu gewinnen, welche die deutsche Energie-
wirtscha  in den kommenden Jahren prägen werden. 
Das besondere Augenmerk der Studie gilt dabei den 
kommunalen und regionalen Energieversorgern. Er-
gänzt und erweitert wurden die Analysen durch Erfah-
rungen von BCG in der Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen der Energiewirtscha .
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Anhang II:
Dank

Die Aussagen unserer Studie basieren auf ausführlichen 
Interviews mit Führungskrä en aus Energieversorgungs-
unternehmen und Energieexperten. Sie haben sich im 
Sommer und Herbst 2010 die Zeit genommen haben, un-
sere Fragen zu beantworten, ihre Erfahrungen und ihre 
Einschätzungen zur Entwicklung der Energiewirtscha  
mit uns zu teilen. Allen Teilnehmern und Interviewpart-
nern möchten wir dafür unseren ganz besonderen Dank 
aussprechen. Ohne sie wäre diese Studie nicht möglich 
gewesen. 

Wertvolle Beiträge verdanken wir darüber hinaus unse-
ren BCG-Partnern Matthias Cord (BCG Berlin), Michael 
Kofl uk (BCG Stuttgart), Stephan Lehrke (BCG Berlin) und 
Harald Rubner (BCG Köln). Sie haben uns dabei unter-
stützt, die Ergebnisse der Befragung in übergreifende 
Trends der Energiewirtscha  einzuordnen. Peter Vogt, 
Karin Beiküfner und Gerd Meyer gilt unser herzlicher 
Dank für die Textredaktion, Oliver Dost für die visuelle 
Präsentation der Ergebnisse. 
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The Boston Consulting Group 
veröff entlicht fortlaufend weitere 
Studien und Artikel zu Themen der 
Energiewirtscha . Dazu zählen 
folgende Publikationen: 

What’s Next for Alternative
Energy?
A Report by The Boston Consulting 
Group, November 2010

Toward a Distributed-Power World
Renewables and Smart Grids Will 
Reshape the Energy Sector 
A Report by The Boston Consulting 
Group, Juni 2010

Electricity Storage
Making Large-Scale Adoption of 
Wind and Solar Energies a Reality
A Report by The Boston Consulting 
Group, April 2010

SMART 2020 Addendum
Deutschland
Die IKT-Industrie als treibende Kra  
auf dem Weg zu nachhaltigem
Klimaschutz
Global Sustainability Initiative/
The Boston Consulting Group, 
Dezember 2009

Solar Storm
Navigating Through the Turbulence 
to Reap Value in Solar Energy
A Report by the Boston Consulting 
Group, Oktober 2009

Anhang III:
Weitere Publikationen
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Ansprechpartner

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Jens Baier
Partner and Managing Director
BCG Düsseldorf
+49 211 3011-3408
baier.jens@bcg.com

Lars Klodwig
Project Leader
BCG Düsseldorf
+49 211 3011-3170
klodwig.lars@bcg.com

Frank Klose
Partner and Managing Director
BCG Düsseldorf
+49 211 3011-3337
klose.frank@bcg.com 
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