Digitalisierung der Kundenprozesse bei Energieversorgungsunternehmen
Tradition trifft Moderne
Jeder braucht Energie. Die Frage ist also nicht, ob dieses Produkt nachgefragt wird, sondern bei
welchem Anbieter. Welche Bedeutung spielt hier der Kundenservice als ein mögliches
Differenzierungsmerkmal für ein austauschbares Produkt und gibt es auch hier bereits Auswirkungen
der fortschreitenden Digitalisierung? Diesen Fragen ging eine aktuelle Studie unter
Energieversorgungsunternehmen (EVU) auf den Grund. Ein Blick in eine Branche, in der die Kunden
oftmals schon digitaler sind, als die Anbieter.
Die Energiewirtschaft befindet sich im ständigen Wandel. Von der Erzeugung bis zum Hausanschluss
werden die Produktions- und Geschäftsvorgänge regelmäßig überprüft und mit Blick auf die aktuellen
und zukünftigen Herausforderungen angepasst. Die Ziele sind divergent: Auf der einen Seite müssen
immer schneller neue Produkte und Dienstleistungen angeboten werden, auf der anderen Seite
stehen Kosteneinsparungsprogramme im Fokus. Die potenzielle Lösung: Die Digitalisierung der
Prozesse an der Schnittstelle zum Kunden.
Neue technische Möglichkeiten prägen die modernen Geschäftsmodelle und werden dazu führen,
dass neue Unternehmen in den Energiemarkt eintreten. Gleichzeitig können diese Veränderungen zu
einer Bedrohung für die traditionellen und insbesondere kleineren und lokalen Energieversorger
werden. Auf diese wächst der Druck zu Veränderungen und Innovationen, um sich gegenüber der
neuen Konkurrenz zu positionieren. Disruptive Produkte, zu spät erkannt, werden die bereits schon
jetzt sinkenden Margen weiter beeinflussen und die Versorger unter Innovationsdruck setzen. Einige
Unternehmen erwägen eine strategische Neuausrichtung und planen ein schnelleres Engagement.
Andere sehen die Zukunft in kommunalen und urbanen Mehrdiensten, gepaart mit der Entwicklung
kreativer Apps und Social Media-Nutzung. Das pro-aktive Suchen nach Lösungsmöglichkeiten ist für
etablierte Unternehmen eine große Herausforderung, bietet ihnen aber auch immense
Entwicklungschancen.
Ausbau der Kommunikationskanäle
Im Zuge der fortschreitenden Diskussion um die Digitalisierung an der Schnittstelle zum Kunden und
des damit einhergehenden systemgestützten Customer Relationship Managements (CRM) stellt sich
die Frage, inwieweit EVU auf die neuen Möglichkeiten zurückgreifen. Im Wettbewerb um Kunden wird
die Kenntnis über deren Verhalten zu einem wichtigen Erfolgsfaktor, um am Markt bestehen zu
können. Wenn es auf der einen Seite auch wichtig ist, was über den Kunden gesammelt wird, ist es
auf der anderen Seite mindestens genauso wichtig, wie die Informationen gesammelt und eingesetzt
werden.
„Die Kunden-Kommunikation erledigen nur knapp die Hälfte der EVU selbstständig – fast
genauso viele lassen den Telefonservice durch ein externes Call Center abwickeln.“
Bei der Wahl der Kundenkontakte sind zwei wesentliche Herangehensweisen sichtbar: 90 Prozent der
Befragten geben an, ihre Kunden vorzugsweise mithilfe von Schriftverkehr (also mit Briefen, Mailings
und E-Mails) zu kontaktieren, 67 Prozent nehmen eher telefonisch Kontakt auf. Die Kontaktaufnahme
mittels eines Internetportales nutzt etwa nur die Hälfte, wobei 40 Prozent der Teilnehmer angeben,
diesen Kanal noch nicht genutzt zu haben.
Die Möglichkeit der Kommunikation via App nutzt nur einer der 56 Befragten sehr häufig und die
mittels sozialer Medien nutzen lediglich drei. Signifikant ist hierbei die moderate Korrelation zwischen
der Häufigkeit der Beschäftigung mit dem Thema Digitalisierung und der Nutzung von Apps, von
Internetportalen und sozialen Medien. Aus den statistischen Auswertungen können zwei
unterschiedliche Wege abgeleitet werden: Der eine Teil der Unternehmen nutzt die neuen digitalen
Wege der Kontaktaufnahme. Arbeitet der Energieversorger mit der Kontaktaufnahme über soziale
Medien, so nutzt er meist auch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme via Apps oder Internetportale.
Etwa 80 Prozent der Befragten geben an, dass Apps in den nächsten zwei Jahren vermehrt als
Plattform für den Informationsaustausch genutzt werden. Momentan wird diese Technologie noch sehr
eingeschränkt genutzt. Wollen die Energieversorger ihre eigene Aussage bestätigen und mithilfe von

Apps in Kommunikation zum Kunden treten ist es erforderlich, bei der Entwicklung von Apps
aufzuholen.
Die auf den unterschiedlichen Kommunikationswegen erfassten Daten erweitern das Wissen über den
Kunden und werden von den EVU für unterschiedliche Zwecke eingesetzt. Die Verbesserung der
Kommunikation mit dem Kunden wird von über 70 Prozent der Befragten als wichtiger Bestandteil aus
der Analyse der Nutzerdaten benannt, ebenso die Entwicklung neuer Dienstleistungen und die
Optimierung des Ableseprozesses im Bereich Smart-Metering mit jeweils über 50 Prozent.
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Knapp 70 Prozent der Befragten geben an, die gewonnenen Nutzerdaten für das Halten von
Stammkunden einzusetzen. Etwa 60 Prozent der Befragten geben an, sie für das Werben von
Neukunden einzusetzen (siehe Grafik 1). Die Energieversorger nutzen die Informationen über den
Kunden gezielt, um ihren Kundenstamm auszubauen und ihre Marktposition zu halten oder zu
erweitern. Signifikant sind außerdem die guten Korrelationen bezüglich der Optimierung von
Prozessen und der Kommunikationsverbesserung sowie der Entwicklung neuer Dienstleistungen und
der Kommunikationsverbesserung. Da die Kommunikation zwischen Versorger und Kunde verbessert
werden soll, sehen die EVU hier Verbesserungspotenziale in der Kommunikation.
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Eine Erklärung für die signifikanten Korrelationen zwischen den beschriebenen Antwortmöglichkeiten
könnte sein, dass die Entwicklung neuer Dienstleistungen oder die Optimierung von Prozessen
mögliche Lösungsansätze für das Problem der Kommunikationsschwierigkeiten darstellen könnten.
Ein weiterer Lösungsansatz könnte die Reduzierung oder Verschlankung der Kommunikation sein.
Der Einsatz externer Dienstleister für die Verbesserung der Kundenkommunikation ist laut Studie
keine Option. Ob eine Reduzierung der Kommunikation durch unternehmensinterne Maßnahmen als
Lösung dienen wird, kann durch die vorliegende Studie nicht beantwortet werden. Erstaunlich ist, dass
die Stammdaten der Nutzer, die ja allen Versorgern quasi automatisch zur Verfügung stehen, nicht
von allen genutzt werden (siehe dazu auch Grafik 2).
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