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Der Einfluss der Digitalisierung auf die Organisation eines 
Unternehmens 

Wolfram M. Walter 

 

1. Zusammenfassung 

Die Digitalisierung schreitet mit großen Schritten voran. Dies wirkt sich nicht nur auf die Gesell-

schaft im Grundsatz, sondern auch auf das Verhalten der Kunden aus. Neue Kommunikations-

wege beschleunigen die Interaktion zwischen Unternehmen und Verbraucher. Im Vergleich mit 

großen Internetfirmen werden etablierte Dienstleistungsunternehmen – vom Energieversorger 

bis zu Versicherungen – stark unter Druck gesetzt, sich noch intensiver mit dem Kundenservice 

auseinanderzusetzen. Dies wird nur möglich sein, wenn sich die Organisationen entsprechend 

positionieren und sich frühzeitig auf die Veränderungen einstellen. Hieraus ergeben sich mehr 

Chancen als Risiken, zumal es nicht nur neue Prozesse, sondern auch neue Berufsbilder ge-

ben wird. 

 

2. Hintergrund 

Es gibt kaum ein Thema, welches aktuell so intensiv diskutiert wird wie die Digitalisierung. 

Alle Studien und Veröffentlichungen gehen davon aus, dass sich die Digitalisierung auf die Ge-

sellschaft an sich, auf die Art und Weise, wie kommuniziert wird, und natürlich auf die Prozesse 

und Produkte der Unternehmen auswirken wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein 

Dienstleistungsunternehmen oder um ein klassisches Produktionsunternehmen handelt. 

Im Folgenden soll am Beispiel der Energiewirtschaft gezeigt werden, dass die Digitalisierung 

mehr ist als ein Rollout von modernen Zählern im Kontext von Smart Metering. 

Eine aktuelle Studie von Ernst & Young zeigt, dass rund 40 % aller Energieversorger eine deut-

liche Steigerung der Bedeutung digitaler Technologien für ihr Geschäftsmodell in den kommen-

den fünf Jahren erwarten.1 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Studie, die der Verfasser 

im Frühjahr 2016 gemeinsam mit der Hochschule Ruhr West durchgeführt hat.2 

Die Interaktionen werden immer transparenter, schneller und vor allem: öffentlicher. Das Ver-

hältnis Kunde – Lieferant hat sich im Grundsatz verändert. Ging man früher in der Fußgänger-

zone shoppen, surft man heute im Internet. Ware wird nicht mehr gelagert, sondern ist „on de-

mand“ verfügbar. War man früher froh, wenn ein Schreiben an einen Versorger, Krankenkasse 

oder Versicherung innerhalb von 2 bis 3 Wochen bearbeitet wurde, vergleicht man heute diese 

                                                      

1 Vgl Ernst & Young (2015, S.18). 
2 Vgl. Walter (2016, S. 19). 
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Branchen zunehmend mit den großen Internetfirmen. War es früher ausreichend, auf ein Kun-

denschreiben innerhalb von 3 bis 4 Wochen zu reagieren, erwartet man nun eine Rückmeldung 

innerhalb von wenigen Tagen und bei E-Mails sogar innerhalb von einigen Stunden. Dies setzt 

voraus, dass die internen Prozesse dazu geeignet sind, diese Reaktionszeiten zu ermöglichen. 

 

 

3. Stand der Digitalisierung 

3.1 Allgemeiner Ausblick 

Grundsätzlich bedeutet Digitalisierung eine Transformation von häufig verwendeten Funktionen 

und Anwendungen, welche dadurch vereinfacht, beschleunigt und teilweise automatisiert wer-

den. Hierbei können aufgrund von neuen Möglichkeiten neue Geschäftsfelder entstehen, Orga-

nisationsstrukturen neu gestaltet und Internetauftritte als zentrale Kommunikationsschnittstelle 

zum Kunden genutzt werden.3 Die heutige Generation stellt ganz neue Ansprüche an die Unter-

nehmen. Dass immer mehr Daten online zur Verfügung gestellt und gleichermaßen abgerufen 

werden, ist bereits in der Praxis etabliert. Allerdings steigen mit zunehmender Nutzung der digi-

talen Kommunikationskanäle auch die Ansprüche an z. B. die Reaktionszeiten und Auswer-

tungsmöglichkeiten.4 

Viele Unternehmen sehen in der Digitalisierung eine Chance, für den Kunden einen Mehrwert 

zu generieren, jedoch muss dadurch in vielen Bereichen eine Änderung der Organisationsstruk-

tur und der bisherigen Geschäftsmodelle vorgenommen werden.5 

Es ist zu unterscheiden, ob sich die Änderungen innerhalb der Organisation auswirken, vom 

Markt in die Organisation und von der Organisation in den Markt hinein. Welche Komponenten 

der Digitalisierung sich auf Unternehmensprozesse beziehen und welche auf den Markt oder 

vom Gesetzgeber beeinflusst werden, zeigt Abb. 1. 

 

  

                                                      

3 Vgl. BMWI (2015, S. 5). 
4 Vgl. Walter (2016, S. 14). 
5 Vgl. Peters und Mohr (2015, S. 10). 
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Abb.1: Wechselbeziehungen der Beein-

flussung von Markt und Unternehmen 

 

 

Anhand des systemischen Modells lassen sich die unterschiedlichen Sichtweisen erkennen. 

Der IT-Verantwortliche sorgt sich um die Datensicherheit, um die Ertüchtigung der Infrastruktur 

und um die Integration der Technik, während der Messstellenbetreiber Interesse an der Integra-

tion seiner Geräte hat. Der Leiter des Kundenservice möchte eine intensive, aber möglichst ein-

fache Kundenkommunikation, wohingegen der Vertriebler seine Produkte möglichst schnell ver-

markten möchte, bei maximaler Flexibilität und wenig Standardisierung. Der Gesetzgeber 

möchte eindeutige Regeln festlegen und der Geschäftsführer eine hohe Prozessqualität bei 

möglichst geringen Kosten. 

 

3.2 Kundenbindung 
 

Unternehmen im B2C-Geschäft sehen die angebotene Servicequalität immer stärker als Mittel, 

um sich im Wettbewerb von anderen Unternehmen abheben zu können. Diese besondere Art 

der Profilierung gewinnt zunehmend an Priorität, da in Zeiten der Digitalisierung ein Großteil 

des Images und der Kundenbeziehung über digitale Kanäle transportiert wird. Die Kunden kön-

nen auf verschiedenen Wegen (Internet, Apps, Social Network, Social Community) deutlich di-

rekter erreicht werden. Dabei vergleichen die Kunden das Reaktionsverhalten z. B. eines Ener-

gieversorgers zunehmend mit Plattformen wie Amazon, Zalando und Co. Hier ist man eine ma-

ximale Kundenorientierung und einen extrem hohen Standard gewohnt, wodurch diese Ansprü-

che auch langsam auf die Stromversorger übergehen. Andere Branchen sind in diesem Bereich 

bereits viel aktiver. Somit wird deutlich, dass der Kundenservice effizienter, intelligenter und 

zielgerichteter aufgestellt werden muss.6 

Die Entwicklung hin zur Digitalisierung wird in eine Veränderung der Organisationsstruktur der 

Stromversorger münden. Alleine 49 % der Stromversorger rechnen mit Anpassungen in allen 

Unternehmensbereichen. Lediglich 2 % glauben, dass es zu keinen Anpassungen kommen 

wird. Acht von zehn Stromversorgern rechnen sogar damit, dass bis 2017 die Veränderungen 

das gesamte Unternehmen erfasst haben.7 

                                                      

6 Vgl. Niedergesäß und Dreblow (2014, S.. 20); Timm und Gipp (2016, S. 14). 
7 Vgl. Schwieters et al. (2016, S. 16). 
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Heute werden zahlreiche Geschäftsvorfälle noch manuell bearbeitet, wie z. B. die Zählerstand-

ablesung und die Plausibilisierung. Diese Prozesse könnten z. B. automatisiert und teilweise 

sogar an den Kunden abgegeben werden (Self Service). Zusätzlich werden hierdurch Übertra-

gungsfehler vermieden, welche zu Mehrarbeit führen können. Außerdem können mithilfe der 

oben genannten Hilfsmittel auf einer komplexeren Ebene neuartige Funktionen integriert wer-

den. Dazu gehört die Erfassung des Zählerstandes über ein Internetportal mit automatisierter 

Prüfung ebenso wie die Veränderung der Abschläge über einen Self Service oder die Kommu-

nikation zwischen Unternehmen und Kunden über soziale Medien. Solche Entwicklungen wer-

den als digitale Ergänzung bezeichnet.8 

Dass die Kunden immer stärker auch neue Kommunikationsmedien nutzen möchten, zeigt eine 

Studie des Verfassers von Mai 2016, in der die Auswirkung der Digitalisierung auf die Kunden-

prozesse von 56 Versorgungsunternehmen untersucht wurde.9 

Unter anderem wurde die Frage gestellt, in welcher Form Energieversorger Kontakt zu ihren 

Kunden aufnehmen. Dabei werden zwei Herangehensweisen sichtbar: 

Während näherungsweise 90 % der Befragten angaben, ihre Kunden mithilfe von Schriftverkehr 

zu kontaktieren, nehmen 67 % der Befragten eher telefonisch Kontakt auf. Die Kontaktauf-

nahme mittels eines Internetportals nutzt etwa nur die Hälfte der Befragten, wobei 40 % der Be-

fragten angeben, diesen Kanal noch nicht in Anspruch genommen zu haben. Die Möglichkeit 

der Kommunikation via App nutzt nur einer der 56 Befragten sehr häufig und die mittels sozialer 

Medien drei. Signifikant sind eine moderate Korrelation zwischen der Nutzung von Apps beim 

Kundenkontakt und der Nutzung von Internetportalen sowie eine gute Korrelation zwischen der 

Nutzung von Apps und der Nutzung sozialer Medien. Anhand der statistischen Auswertungen 

kann nun die Hypothese aufgestellt werden, dass die Energieversorger im Grundsatz zwei un-

terschiedliche Wege beschreiten. Der eine Teil der Unternehmen nutzt die neuen digitalen 

Wege der Kontaktaufnahme. Arbeitet der Energieversorger mit der Kontaktaufnahme über sozi-

ale Medien, so nutzt er meist auch die Möglichkeit der Kontaktaufnahme via App oder Internet-

portal. 

Der andere Teil der Energieversorger ist diesen Schritt noch nicht gegangen und nutzt weiterhin 

die klassischen Kommunikationswege. Eine signifikante Korrelation in Bezug auf die Unterneh-

mensgröße, die Abteilung oder den Standort des Unternehmens ist nicht erkennbar. Eine wei-

tere mögliche Hypothese, dass größere Unternehmen die neuen Kommunikationswege häufiger 

nutzen, kann somit nicht bestätigt werden. Etwa 80 % der Befragten gaben an, dass Apps in 

den nächsten zwei Jahren vermehrt als Plattform für den Informationsaustausch eingesetzt wer-

den. Momentan kommt diese Technologie noch sehr eingeschränkt zur Anwendung. Wollen die 

Energieversorger ihre eigene Aussage bestätigen und mithilfe von Apps in eine Kommunikation 

zum Kunden treten, muss bei der Entwicklung von Apps aufgeholt werden. 

 

 

 

                                                      

8 Vgl. Timm und Gipp (2016, S. 16); Edelmann (2015, S. 34). 
9 Vgl. Walter (2016, S. 12). 
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4. Einfluss des Marktes auf die Organisationsstruktur 

4.1 Einfluss des Marktes 
 

Der Einfluss des Marktes auf die Organisation eines Unternehmens wird weniger durch gesetz-

liche Rahmenbedingungen geprägt als vielmehr durch das Verhalten der Kunden. Um heraus-

zufinden, welche Anforderungen die Verbraucher z. B. an ein Versorgungsunternehmen haben, 

wurde im Frühjahr 2016 eine Kundenbefragung in Form eines Online-Fragebogens durchge-

führt. Dabei wurden Personen aus unterschiedlichen Altersgruppen mit unterschiedlichem Inter-

netnutzungsverhalten befragt. Ziel war die Überprüfung, ob die aktuellen Prozesse in der Kun-

deninteraktion den Kundenerwartungen entsprechen. Das Ergebnis der Befragung wird im wei-

teren Verlauf des Artikels verwendet, um es mit dem tatsächlichen Angebot zu vergleichen. Zu-

sätzlich können hieraus bereits schon bedingt die zukünftigen Anforderungen an die Organisati-

onsstruktur der Stromversorger abgeleitet werden. In der Tab. 1 sind die Eckdaten der Befra-

gung hinterlegt. 

Bei der durchgeführten Befragung war es das Ziel, einen möglichst homogenen Altersschnitt 

und eine Gleichverteilung von Frauen und Männern zu erreichen. Wie in Abb. 2 zu sehen, wur-

den in der Altersklasse von 20 bis 30 Jahren mit Abstand die meisten Fragebögen beantwortet. 

Dies hängt vor allem mit der Verbreitung des Fragebogens über soziale Medien zusammen, 

was zur Folge hatte, dass überwiegend junge Menschen den Fragebogen bearbeitet haben. Bei 

dem Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmern dagegen wurde ein nahezu 

ausgewogenes Ergebnis erzielt. 

 

Tab. 1 Eckdaten der Kundenbefragung 

Element Beschreibung 

Zielgruppe  Privatkunden der Stromversorger 

Methodik Online-Befragung 

Fragebogengestaltung 3 DIN-A4-Seiten mit insges. 10 Fragen 

Dauer der Befragung ca. 8 – 10 Minuten 

Anzahl der Befragten  660 Personen 

Rücklauf  16 % 

Auswertbare Befragungen 100 

Nicht auswertbare Befragungen 6 
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Abb. 2. Gewünschte internetbasierte Funktionen 

 

Insgesamt haben 100 Befragte (15,2 %) den Fragebogen vollständig ausgefüllt, 6 Befragte nur 

teilweise. Bei den folgenden Auswertungen bezieht sich daher die Grundgesamtheit auf 100 

Personen (n = 100). 

Der Tab. 2lässt sich ein durchmischtes wöchentliches Internetnutzungsverhalten der Befragten 

entnehmen. Alleine 85 % der Teilnehmer geben an, dass sie mehr als 10 Stunden wöchentlich 

im Internet verbringen. Über 25 % geben sogar an, über 20 Stunden wöchentlich das Internet 

zu nutzen.  

Von den Befragten haben 59 % bereits die Internetpräsenz ihres Stromanbieters besucht. In 

Abb.2 wird dargestellt, welche digitalen Angebote die Teilnehmer von ihrem Stromanbieter er-

warten. 

Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen erlaubt, sodass es sich hier um eine kumulierte 

Aufzählung handelt. Am häufigsten gewünscht werden die Onlineübertragung des Zählerstan-

des, eine elektronische Abrechnung, Echtzeit-Verbrauchsinformationen und Analysen sowie 

Online-Terminvereinbarungen. Bemerkenswert ist das geringe Interesse an einem Dialog (Kom-

munikation) über soziale Medien, zumal gerade viele junge Menschen an der Befragung teilge-

nommen haben. Mit lediglich 9 % passt dies nicht zu der in der Gesellschaft allgemein wahrge-

nommen Form des direkten Austausches. 

 

Tab. 2 Privates wöchentliches Internetnutzungsverhalten der befragten Teilnehmer 

(Quelle Walter 2016) 

0 Std. bis 2 Std. bis 5 Std. bis 10 Std. bis 15 Std. bis 20 Std. über 20 Std. 

1 Pers. 5 Pers. 9 Pers. 21 Pers. 20 Pers. 18 Pers. 26 Pers. 
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4.2 Einfluss der Kunden 
 

Diskutiert man mit Entscheidungsträgern von Versorgungsunternehmen über die Digitalisierung, 

wird das Gespräch sehr schnell auf das Thema Smart Metering fokussiert. Dies ist aber, mit 

Blick auf die Organisation, relativ komfortabel umzusetzen. Der Grund dafür liegt in dem Me-

dium Technik. Die Technik und die Infrastruktur werden im Grunde beherrscht: Daten werden 

produziert, übertragen und verarbeitet. Dies ist bereits heute so. Eine Diskussion wird daher e-

her über den eigentlichen Rollout und über die Kosten geführt. All dies ist aber kalkulierbar und 

in Form von Business cases abbildbar. 

Anders sieht es dagegen mit dem Kundenverhalten aus. Dies ist nur in eingeschränkter Form 

beeinflussbar, auf keinen Fall aber technisch lösbar. Aus diesem Grund werden Einflüsse vom 

Markt in die Organisation zwangsläufig nur retrograd betrachtet und gelöst werden können. 

Eine Verhaltensveränderung auf Basis eines Mainstreams (z. B. App-Hype) wird zu ganz ande-

ren Reaktionen führen als eine planbare technische Veränderung. 

Schaut man sich die privaten Internetnutzungsstunden pro Woche an, so ist erkennbar, dass 

ein Großteil der Befragten mehr als 10 Stunden im Internet verbringt. Daraus könnte zunächst 

abgeleitet werden, dass der Wunsch nach internetbasierten Diensten ebenfalls sehr hoch ist. 

Doch trotz der hohen Internetnutzung fällt der Wunsch nach internetbasierten Funktionen des 

Stromanbieters relativ konservativ aus. Innovative Funktionen wie ein Live-Chat mit Mitarbeitern 

werden kaum gewünscht, wohingegen über 70 % der befragten Personen Newsletter zu mögli-

chen Preisanpassungen und One-Stop-Shops interessant finden. Dies zeigt widersprüchliche 

Ergebnisse in den Kundenwünschen, da einerseits der Kontakt zum Stromanbieter via Internet 

interessant erscheint, manche Neuentwicklungen dennoch abgelehnt werden. Das mag u. a. 

daran liegen, dass das Produkt Strom an sich zum Hygienefaktor verkommt. Die Gesellschaft 

erwartet, dass Strom einfach da ist. Über die Produktion erfährt man nur etwas, wenn ein Wind-

park zu Diskussionen mit Umweltschützern führt. Wenn der Bau von Stromtrassen von der Poli-

tik gewünscht wird, solange die Masten nicht im eigenen Bundesland stehen. Ein kleiner Strom-

ausfall wird nur am Rande erwähnt, ein Blackout ist für viele unvorstellbar und somit kein poten-

zielles Risiko. Wir haben uns daran gewöhnt, dass immer und zu jeder Zeit kommuniziert wer-

den kann. Public WLAN macht es möglich, die Städte und Kommunen werben sogar damit. 

Herausstechend ist, dass sich 82 % der befragten Personen eine onlinebasierte Zählerstand-

übermittlung wünschen, woraus auf eine hohe Bereitschaft zu mehr Self Service zu schließen 

ist. Außerdem besteht eine große Nachfrage nach Verbrauchsinformationen, die man zur Ener-

gieeinsparung nutzen kann. Dies zeigt, dass die Befragten offen für digitale Entwicklungen wie 

das Smart Metering sind. 

Konstant im Nutzungsgrad ist die bevorzugte Kommunikation über Telefon und E-Mail, welche 

bereits seit Jahren etabliert ist. Hier wünscht man sich ggf. eine höhere Erreichbarkeit, was aber 

mit dem Digitalisierungsprozess wenig zu tun hat. Anders dagegen sieht es bei der schriftlichen 

Bearbeitung bzw. im Grundsatz mit der Information über einen Bearbeitungsstand aus. Wer 

z. B. ein Produkt bei einem großen Internethändler bestellt, erhält laufend den Bearbeitungs-

stand seiner Bestellung mitgeteilt: Das Paket wurde versendet, das Paket ist auf dem Weg, das 

Paket kommt zum Zeitpunkt X, das Paket ist an dem definierten Ort abgegeben worden. 

Dem steht der Ablauf bei einem schriftlichen Kontakt mit dem Versorger gegenüber. Wartezei-

ten von 2 bis 3 Wochen, bis man eine erste Reaktion bekommt, sind nicht ungewöhnlich. Briefe, 

die innerhalb von 10 Tagen beantwortet werden, sorgen bereits für Kundenzufriedenheit. Je 
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nach Sachverhalt ist ein umfangreicher Briefwechsel erforderlich, Kulanz wird nicht immer ge-

zeigt. Hier sind die Versorger von den Reaktionszeiten und Kommunikationsmodellen der gro-

ßen Internetfirmen noch meilenweit entfernt. Die Kunden ziehen aber zunehmend den Vergleich 

und stellen sich die berechtigte Frage: Warum können die das und mein Versorger nicht? Dabei 

wird deutlich, dass sich die Befragten eine Vereinfachung der Prozesse wünschen, eine höhere 

Transparenz und eine schnellere Bearbeitung. 

Neben verschiedenen anderen Parametern wurden die Teilnehmer ergänzend befragt, welche 

Reaktionszeiten sie in Zukunft von ihrem Stromanbieter auf Anfragen erwarten. Abb. 3 zeigt, 

dass 46 % der Befragten eine Reaktion am selben Werktag wünschen. Dabei unterscheiden 

sich die erwarteten Zeitspannen deutlich voneinander, denn allein 13 % erwarten eine Reaktion 

innerhalb einer Stunde. Es ist davon auszugehen, dass sich die Reaktionserwartungen nicht 

nur auf Energieversorgungsunternehmen beziehen, sondern im Grundsatz auf alle Dienstleis-

tungsunternehmen, also auch z. B. auf Banken, Versicherungen und Krankenkassen. Spätes-

tens hier wird deutlich, welche Auswirkungen auf die internen Prozesse zu erwarten sind. 

Dies betrifft nicht nur den operativen Prozessablauf und die Schnittstellen zwischen den einzu-

bindenden Fachbereichen, sondern auch die grundsätzliche Einstellung der Mitarbeiter zu die-

sen Prozessen. Eine kurze Reaktionszeit wird einer der maßgeblichen Erfolgsfaktoren werden, 

wenn es um Kundenzufriedenheit und Kundenbindung geht. 

 

Abb. 3 Von Kunden ge-

wünschte Reaktionszeit 

 

 

 

Schaut man sich die privaten Internetnutzungsstunden pro Woche an, so ist erkennbar, dass 

ein Großteil der Befragten mehr als 10 Stunden im Internet verbringt. Daraus könnte zunächst 

abgeleitet werden, dass der Wunsch nach internetbasierten Diensten ebenfalls sehr hoch ist. 

Doch trotz der hohen Internetnutzung fällt der Wunsch nach internetbasierten Funktionen des 

Stromanbieters relativ konservativ aus. Innovative Funktionen wie ein Live-Chat mit Mitarbeitern 

werden kaum erwünscht, wohingegen über 70 % der befragten Personen Newsletter zu mögli-

chen Preisanpassungen und One-Stop-Shops interessant finden. Dies zeigt widersprüchliche 

Ergebnisse in den Kundenwünschen, da einerseits der Kontakt zum Stromanbieter via Internet 
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interessant erscheint, manche Neuentwicklungen dennoch abgelehnt werden. Das mag u.a. da-

ran liegen, dass das Produkt „Strom“ an sich zum Hygienefaktor verkommt. Die Gesellschaft er-

wartet, dass Strom einfach da ist. Über die Produktion erfährt man nur etwas, wenn ein Wind-

park zu Diskussionen mit Umweltschützern führt. Wenn der Bau von Stromtrassen von der Poli-

tik gewünscht wird, solange die Masten nicht im eigenen Bundesland stehen. Ein kleiner Strom-

ausfall wird nur am Rande erwähnt, ein Black Out ist für viel unvorstellbar und somit kein poten-

tielles Risiko. Wir haben uns daran gewöhnt, dass immer und zu jeder Zeit kommuniziert wer-

den kann. Public WLAN macht es möglich, die Städte und Kommunen werben sogar damit. 

Herausstechend ist, dass sich 82 % der befragten Personen eine onlinebasierte Zählerstand-

übermittlung wünschen, woraus eine hohe Bereitschaft zu mehr Self-Service zu schließen ist. 

Außerdem besteht eine große Nachfrage nach Verbrauchsinformationen, die man zur Energie-

einsparung nutzen kann. Dies zeigt, dass die Befragten offen für digitale Entwicklungen wie das 

Smart Metering sind. 

Konstant im Nutzungsgrad ist die bevorzugte Kommunikation über Telefon und E-Mail, welche 

bereits seit Jahren etabliert sind. Hier wünscht man sich ggf. eine höhere Erreichbarkeit, was 

aber mit dem Digitalisierungsprozess wenig zu tun hat. Anders dagegen sieht es in der schriftli-

chen Bearbeitung bzw. im Grundsatz mit der Information über einen Bearbeitungsstand aus. 

Kaufen Sie z. B. ein Produkt bei einem großen Internethändler, bekommen Sie laufen den Bear-

beitungsstand Ihrer Bestellung mitgeteilt: Das Paket wurde versendet, das Paket ist auf dem 

weg, das Paket kommt zum Zeitpunkt x, das Paket ist an dem definierten Ort abgegeben wor-

den. 

Anders sieht es bei dem schriftlichen Kontakt mit dem Versorger. Wartezeiten von 2 bis 3 Wo-

chen, bis man eine erste Reaktion bekommt, sind nicht ungewöhnlich. Briefe, die innerhalb von 

10 Tagen beantwortet werden sorgen schon für Kundenzufriedenheit. Je nach Sachverhalt, fin-

det ein mehrfacher Briefwechsel erforderlich, Kulanz wird nicht immer gezeigt. Hier sind die Ver-

sorger von den Reaktionszeiten und Kommunikationsmodellen der großen Internetfirmen noch 

meilenweit entfernt. Die Kunden ziehen aber zunehmend den Vergleich und stellen sich die be-

rechtigte Frage: warum können die das und mein Versorger nicht? Dabei wird deutlich, dass 

sich die Befragten eine Vereinfachung der Prozesse wünschen, eine höhere Transparenz und 

eine schnellere Bearbeitung. 

Im Zuge der Liberalisierung der Strommärkte wurde dem Kunden mehr Entscheidungsspiel-

raum eingeräumt, was dazu führte, dass nun der Stromversorger um seine Kunden werben 

muss, um erfolgreich zu sein. Aufgrund der starken Konkurrenz im Markt ist es besonders wich-

tig, sich durch guten Service und gute Angebote von der Konkurrenz abzuheben. Vorgänge, die 

aus Sicht des Kunden zu komplex erscheinen, werden von ihm abgelehnt. Deshalb sollten bei 

der Entwicklung von neuen Produkten die Kunden möglichst mit eingebunden werden, um ein 

optimales Ergebnis zu erhalten. Versorger, die bereits z. B. einen Kundenbeirat eingeführt ha-

ben, sprechen durchweg von positiven Erfahrungen. 

Der Markt diktiert, wie sich die Unternehmen in den nächsten 10 Jahren aufstellen müssen. Die 

Anpassung an das neue Umfeld der zunehmend dezentralisierten Energiewirtschaft und die 

Ausrichtung auf den Kunden werden zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor. Es genügt nicht, nur 

einmalig Kosten zu senken, vielmehr wird die kontinuierliche Optimierung stark immer wichtiger 

werden. Flexibilität und Vertriebskompetenzen werden über den wirtschaftlichen Erfolg und den 

Misserfolg eines Unternehmens entscheiden. Innovationsthemen gewinnen zunehmend an Be-

deutung und die Herausforderung wird darin liegen, neue Geschäftsmodelle im Vertrieb zu ent-

wickeln. Produkte müssen schneller und für verschiedene Wertschöpfungsstufen entwickelt 
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werden. Das Unternehmen muss die Befähigung erzielen, sich jederzeit den Marktveränderun-

gen anpassen zu können.10 

 

 

5. Reaktion der Organisationsstruktur auf den Markt 

5.1 Vorgehen der Internetbewertung 
 

Um festzustellen, ob sich die Unternehmen bereits auf die Veränderungen des Marktes und ins-

besondere auf die neuen Anforderungen an der Schnittstelle zum Kunden eingestellt haben, 

wurden 50 Homepages von Stromversorgern bewertet. Der Fokus lag hierbei auf der Anzahl 

und der Umsetzung der digitalen Angebote. 

Bei der Auswahl der Stromversorger wurde darauf geachtet, dass Unternehmen aus allen Bun-

desländern Deutschlands vertreten sind. Dabei wurden sowohl kleinere und mittlere Stadtwerke 

als auch Regionalversorger ausgewählt, wobei bewusst Stromanbieter mit unterschiedlich gro-

ßem Kundenstamm ausgesucht wurden. Start-up-Unternehmen, die mit „grünem“ Strom han-

deln, wurden ebenfalls in die Analyse mit einbezogen. Ziel war es herauszufinden, ob es bei 

den Marktteilnehmern einen Zusammenhang zwischen Größe, Kundenanzahl, Region und Aus-

prägung der Digitalisierung gibt. 

Hierzu wurde ein Bewertungsbogen genutzt, der die unterschiedlichen Komplexitätsstufen der 

Digitalisierung berücksichtigte. Es wurde zwischen zwei Stufen unterschieden. 

Die erste Stufe ist die digitale Abbildung, bei der bereits bestehende Prozesse an derzeitige 

Kundenwünsche angepasst und effizienter gestaltet werden. Ein Beispiel hierfür ist die digitale 

Eingabe des Zählerstandes. Den zweiten Schritt bildet die digitale Ergänzung, bei der Inhalt und 

Umfang der betrachteten Prozesse weiterentwickelt werden. Beispielsweise könnten anhand 

der digitalen Eingabe des Zählerstandes Verbrauchsanalysen erstellt werden.11 

Für die Bewertung der Internetpräsenzen wurden insgesamt die folgenden zwölf Fragestellun-

gen entwickelt. 

Stufe I – Fragestellungen bezgl. der digitalen Abbildung: 

1. Gibt es ein Kontaktformular auf der Internetseite? 

2. Gibt es eine Chatfunktion, um mit Mitarbeitern direkt in Kontakt zu treten? 

3. Kann man auf der Internetseite seinen Tarif wechseln? 

4. Kann man online Termine mit Beratern vereinbaren? 

5. Gibt es die Möglichkeit einer elektronischen Abrechnung? 

6. Kann man auf der Internetseite seinen Abschlag ändern? 

7. Kann man seinen Zählerstand online eintragen? 

 

  

                                                      

10 Vgl. Berger (2013, S. 16 f.). 
11 Vgl. Edelmann (2015, S. 34). 
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Stufe II – Fragestellungen bezgl. der digitalen Ergänzung: 

8. Gibt es digitale Tools/Hinweise/Vorschläge zur Energieeinsparung? 

9. Ist das Unternehmen in sozialen Netzwerken vertreten? 

10. Gibt es Echtzeitverbrauchsinformationen und –analysen? 

11. Gibt es innovative Funktionen, die oben stehend nicht abgebildet werden können? 

12. Kann man Verbrauchsinformationen online einsehen? 

 

Je nach IST-Zustand des Unternehmens sind unterschiedliche Maßnahmen für den Wandel zu 

einer digitalen Organisation umzusetzen. Während das eine Unternehmen noch ganz am An-

fang steht, sind andere Unternehmen schon sehr weit. In Abhängigkeit der positiv beantworte-

ten zwölf Fragestellungen erfolgte eine Einteilung der Unternehmen in vier Stufen (Tab.3 

 

Tab.3 Digitaler Unternehmenstyp (Quelle Walter 2016) 

Erfüllungsgrad Digitaler Typ Anzahl 

bis 3 Kriterien Digitaler Neuling 12 

4 – 6 Kriterien Digitaler Mittelstand 21 

7 – 9 Kriterien Digitaler Entwickler 16 

ab 10 Kriterien Digitaler Experte 1 

 

 

 

5.2 Ergebnisse der Internetbewertung 
 

Allgemein kann festgestellt werden, dass sich nahezu jeder Stromversorger mittlerweile mit 

dem Thema Digitalisierung aktiv beschäftigt. Es wurde kein Unternehmen gefunden, bei dem es 

keinerlei Möglichkeit zur digitalen Kontaktaufnahme via Internet gab. Dennoch besteht ein Un-

terschied zwischen den ausgewählten Stromversorgern im Grad der Digitalisierung. Weiterhin 

kann festgestellt werden, dass es Bewertungskriterien gibt, die von nahezu keinem Stromver-

sorger bisher angeboten werden. 

Diesbezüglich kann den Internetpräsenzen häufig entnommen werden, dass eine Entwicklung 

von neuen digitalen Angeboten zurzeit stattfindet. Wann diese vollständig verfügbar sein wer-

den, ist aktuell nicht absehbar. Betrachtet man aber Tendenzen im Markt, so sind zunehmend 

Informationen und Veröffentlichungen über Versorger und ihre neuen Geschäftsfelder zu finden, 

die auf digitalen Produkten (wie z. B. eine Stadtwerke-App) aufbauen oder auf neue Dienstleis-

tungen, die web- bzw. internetbasiert angeboten werden. Wie in Abb. 4 und Abb. 5 zu erken-

nen, bietet die Auswahl der digitalen Angebote von den Stromversorgern bisher deutlich mehr 

digitale Abbildungen als digitale Ergänzungen. 

Betrachtet man den Bereich der digitalen Abbildung, werden deutlich mehr Bewertungskriterien 

von mehr als 40 % der Stromversorger angeboten als bei der digitalen Ergänzung. 



 

Wolfram M. Walter, PMD Akademie  Seite 14 von 26 

 

Abb. 4 Digitale Abbildung 

 

 

Abb. 5 Digitale Ergänzung 
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Die Bewertung der Unternehmen nach den zuvor vorgestellten vier Stufen (siehe nochmals  

Tab.3) ergibt, dass lediglich 4 % als digitaler Experten eingruppiert werden können. Das beste 

Unternehmen hat immerhin 11 Kriterien erfüllen können. Bereits 30 % der bewerteten Unter-

nehmen befinden sich auf der Stufe des „digitalen Entwicklers“. Der „digitale Mittelstand“ um-

fasst insgesamt 42 %, gefolgt von den „digitalen Neulingen“, die 24 % der bewerteten Stromver-

sorger umfassen (siehe Abb. 6). Das niedrigste Ergebnis lag hier bei lediglich einem erfüllten 

Kriterium. 

 

Abb. 6 Grad der Di-

gitalisierung Strom-

versorger 

 

 

 

Zusätzlich ergab die Bewertung, dass es keinen direkten Zusammenhang von Größe, Region 

und Kundenanzahl mit dem Grad der Digitalisierung gibt. Auch die Start-up-Unternehmen fielen 

nicht durch besonders innovative digitale Angebote auf. 

 

 

5.3 Veränderung der Organisationsstruktur 
 

In Anlehnung an die Kundenbefragung müssen massive Änderungen in der Reaktionszeit ein-

geplant werden. Durch die langsam anlaufende Etablierung von Smart Metering werden in den 

kommenden Jahren deutlich höhere Datenmengen anfallen. Besonders betroffen sind die Abtei-

lungen Einkauf, Marketing, Kundenmanagement und Produktmanagement. 

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, müssen zukünftig Investitionen in IT-Tools und 

Datenmanagementsysteme getätigt werden. Gründe dafür sind technische Veränderungen 

(Echtzeitverbrauchsdaten aus dem Smart Metering), Sammlung von Daten zur Erstellung von 

Kundenprofilen (Interesse, Abrechnungs-, Stamm- und Verbrauchsdaten, Informationsbedarfe, 

Interaktionen, Vertragswesen) bis hin zu Onlinemarketing-Maßnahmen (Werbung, Produktan-

gebote, Wechselerkennung/-vermeidung) Diese Datenmengen müssen optimal strukturiert, 
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langfristig verwaltet und natürlich durch Datenschutzmaßnahmen abgesichert werden.12 

 

Hierfür bieten sich entsprechende IT-Tools, Datenmanagement-Systeme und Verfahren an, 

z. B. 

- Einsatz einer digitalen Kundenakte zur Dokumentation, Verarbeitung und Archivierung der 

Eingangspost 

- Einsatz eines Dokumentenmanagement-Systems zur Verwaltung von Post und E-Mails bei 

gleichzeitiger Integration von Abrechnungs- und Verbrauchsdaten (Zählerstände, Ab-

schläge, Zahlungen etc.) 

- Automatische Zählerstandermittlung, einschließlich Fernauslösung und Fernsteuerung 

- Einführung von standardisierten Prozessabläufen 

- Vereinbarung von Service Level Agreements zur Optimierung der internen und externen 

Schnittstellen 

Um einen Systembruch bei der eingesetzten Software zu vermeiden, muss besonders auf eine 

Integration der Module geachtet werden. Dabei ist die Einführung eines übergreifenden ERP-

Systems (Enterprise Ressource Planning) in Betracht zu ziehen. Auf diesem Weg können Kos-

ten eingespart und Prozesszeiten verkürzt werden. Der Prozess von der analogen zur digitalen 

Welt wird nicht abrupt geschehen, sondern schrittweise, passend zum Unternehmen und den 

Geschäftsprozessen. 

Sollte es aufgrund der Betriebsgröße zunächst nicht möglich sein, diese Maßnahmen selbst-

ständig zu implementieren, ist es sinnvoll, temporär einen externen Dienstleister einzusetzen. 

Zudem sollten einzelne Abteilungen auf ein standardisiertes IT-System zurückgreifen können, 

welches durch eine eigene Abteilung verwaltet und weiterentwickelt wird. Durch diese Umset-

zung können schnellere Reaktionszeiten und geringere Fehlerquoten erzielt werden. 

Da insbesondere der Vertrieb der regionalen Versorger unter stärkerer Preissensitivität der 

Endkunden, nachlassender Markenbindung und sinkenden Wechselkosten leidet, besteht hier 

Handlungsbedarf, denn durch Stromrechner und Tarifvergleiche ist der Wechsel des Energie-

versorgers ein Leichtes geworden. Entsprechend groß ist die Kundenfluktuation. Der B2B-Be-

reich entwickelt sich ähnlich herausfordernd: Hier liefern sich eine Vielzahl von Energievertrie-

ben deutschlandweit einen immer schärferen Preiswettbewerb. Um hier gegenwirken zu kön-

nen, sollten neue Produkte (Commodity/Non-Commodity) entwickelt, neue Dienstleistungen 

etabliert und Kundengruppen erschlossen werden. Optimierungsbedarf besteht im Grundsatz 

bei der Steuerungsfähigkeit, der Kundenanalyse und dem Forderungsmanagement. Man geht 

sogar so weit, sich von defizitären Kundengruppen zu trennen.13 

                                                      

12 Vgl. Lünendonk (2014, S. 36). 
13 Vgl. Berger (2014, S. 17). 
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Um sich hier optimal aufstellen zu können, muss der Vertrieb seine eigene Organisation über-

prüfen. Von entscheidender Bedeutung ist, wie sich in Zukunft der Vertrieb organisatorisch posi-

tioniert und wie sich sein Verhältnis zu den neuen Medien entwickeln wird. Die Webseiten vieler 

Unternehmen haben zwar einen Relaunch erfahren, doch werden diese zu häufig als singuläres 

Instrument eingesetzt. Um wirkungsvoll im Markt auftreten zu können, ist eine Integration der 

verschiedenen Werkzeuge und Methoden erforderlich. Aktuell wird in den Unternehmen die In-

ternetzpräsenz von verschiedenen Abteilungen verwaltet. Der Vertrieb kümmert sich um Kun-

den und Produkte, die Marketingabteilung um Informationsbroschüren und Printmedien, die Ge-

schäftsführung um Pressearbeit und die Personalabteilungen um Stellenausschreibungen. Es 

erscheint jedoch sinnvoller, dieses Medium von einer spezialisierten Abteilung verwalten zu las-

sen, die mit geschulten Fachkräften eine kundenfreundliche Internetzpräsenz erstellen.14 

Erfahrungen aus anderen Branchen zeigen, dass besonders die Abteilungen Einkauf, Marke-

ting, Kundenmanagement und Produktmanagement von Anpassungsmaßnahmen im Zuge der 

Digitalisierung betroffen sind. Dies liegt an den neuartigen Kundenanforderungen, welche sich 

schnell verändern. Das bedeutet, dass der Produktlebenszyklus deutlich kürzer ist als bisher 

und häufig Produktveränderungen in Form von flexiblen und dynamischen Tarifen vorgenom-

men werden müssen.15 

 

 

 

5.4 Veränderung der Personalpolitik 

 

Die Personalpolitik eines Unternehmens wird maßgeblich von der Herkunft, der Zielgruppe und 

seinen Produkten bestimmt. Ein Start-up-Unternehmen, welches sich mit Apps oder Internet-

Games beschäftigt, benötigt andere Mitarbeiter als ein Versorgungsunternehmen. Möchte man 

aber in die digitale Welt eintauchen, reicht es nicht aus, dass sich Mitarbeiter nur kurzfristig mit 

dem Thema beschäftigen. Das Unternehmen benötigt Menschen mit einer hohen Internetaffini-

tät. Sie müssen die Methoden, Verfahren und Prozesse authentisch leben, sie müssen ein Teil 

der Internet-Community sein. Große Versorgungsunternehmen geben jungen Absolventen, die 

frisch von der Universität kommen, ganz bewusst Chancen, sich in diesem Umfeld zu entwi-

ckeln. Digitale Nerds, früher als Außenseiter betrachtet, werden zu einem wesentlichen Teil der 

Organisation. Die Personalstruktur verjüngt sich und muss hinsichtlich digitaler Experten ange-

passt werden. Hierfür müssen neue, innovative Stellen geschaffen werden. Wichtig ist, dass 

diese Eingliederung bereits in der Führungsebene des Unternehmens geschieht, um die benö-

tigten Veränderungen voranzutreiben. Ein eindeutiges Management Commitment ist zwingend 

notwendig, der Begriff „Digital Leadership“ wird zunehmend in den Chefetagen der großen Un-

ternehmen diskutiert. Im Rahmen einer Studie von Juni 2016 wurde eine Onlinebefragung 

durchgeführt, die sich an Mitarbeiter mit und ohne Führungsverantwortung und Führungskräfte 

auf Geschäftsführungsebene richtete. Es nahmen insgesamt 325 Personen teil. Beteiligt haben 

sich Vertreter von Kleinunternehmen (16 % mit weniger als 100 Mitarbeitern) und Mittelständ-

lern (45 % mit weniger als 5.000 Mitarbeitern). Aber 39 % stammen von größeren Unternehmen 

                                                      

14 Vgl. Schmitt (2015, S. 39);Buxmann und Zillmann (2016, S. 48). 
15 Vgl. Buxmann und Zillmann (2016, S. 12);  
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und Vertretern von Konzernen bzw. DAX-Unternehmen. Die Ergebnisse zeigen, dass das 

Thema Digital Leadership für alle Befragten aktuell im Unternehmen bereits eine hohe Bedeu-

tung für alle Unternehmensbereiche hat. Die größten Auswirkungen erwartet man im Kunden-

service, im Marketing und im Vertrieb und die geringsten im Einkauf und in der Personalfüh-

rung. Allerdings ist die Relevanz stark von der Branche abhängig.  

 

Zudem sagt die Mehrheit der Befragten, dass die Bedeutung von Digital Leadership auch in Zu-

kunft sehr groß sein wird.16 

 
 

5.5 Neue Berufsbilder 
 

Die zuvor angeführten konzerninternen Umstrukturierungen werden sich auch auf die Personal-

strukturen, die Personalrekrutierung und die Personalentwicklung auswirken. Insbesondere 

geht es hier um die Erschaffung von neuen Berufsfeldern und Stellen, welche sich ausschließ-

lich mit der Digitalisierung im weitesten Sinne beschäftigen. Das wohl wichtigste neue Berufs-

bild ist der Chief Digital Officer (CDO). Seine Aufgabe ist es, die Kundenwünsche und Kun-

denerfahrungen mit den komplexen internen Prozessen, technologischen Möglichkeiten oder 

den vorhandenen Datenmanagementsystemen in Einklang zu bringen. Der CDO ist dabei für 

die Umsetzung über die gesamte Organisationsstruktur zuständig. Um die Entwicklung der Digi-

talisierung voranzutreiben, ist es sinnvoll, den CDO mit dem Top-Management auf eine Stufe zu 

stellen.17 

Bei seiner Arbeit wird der CDO von weiterem Personal unterstützt. Als erste Kontaktstelle für 

den Kunden wird es zukünftig den digitalen Kundenbetreuer geben. Durch ihn wird die Überwa-

chung und Bearbeitung von Kundenanfragen in Form von Reports durchgeführt und durch ein 

daran geknüpftes KPI-basiertes Reporting-System weiterverarbeitet. Im Bereich der Kunden-

schnittstellen fallen somit hohe Datenmengen an, welche organisiert und gesichert werden 

müssen. Hierfür ist der „Big Data Scientist“ zuständig. Die Bearbeitung von Kundendaten muss 

nach festgelegten Richtlinien erfolgen, um die Privatsphäre der Kunden zu schützen, hierfür 

sorgen der „Data Strategist“ und der „Security Manager“. Der „Social Media Manager“ vertritt 

das Unternehmen in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter, welche immer wichtigere 

Informationskanäle für die Stromkunden werden. Diese Aufzählung kann nur einen Teil dieses 

neuen Berufsfeldes abbilden.18 

 

 

5.6 Anforderungen an die Mitarbeiter 
 

Aber auch auf die Mitarbeiterbefähigungen hat die Digitalisierung Auswirkungen. Zukünftig wer-

den durch den digitalen Wandel immer mehr hoch qualifizierte Mitarbeiter benötigt. Voraussicht-

lich werden IT-bezogene Kenntnisse und Fertigkeiten immer mehr in den Vordergrund rücken. 

Gleichzeitig wird die Rolle der sozialen Kompetenzen immer wichtiger. Es werden eine gute 

                                                      

16 Vgl. Dick et al. (2016, S. 7). 
17 Vgl. Zisler et al. (2016, S. 76); Buxmann und Zillmann (2016, S. 22). 
18 Vgl. Schmidt (2014). 
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Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität gefordert, da zukünftig die Anzahl an variablen Teams 

zunehmen wird. Insgesamt werden berufliche und betriebliche Erfahrungen eine stärkere Ge-

wichtung erhalten, um die komplexen Vorgänge der Digitalisierung optimal steuern zu können.19 

In der oben bereits erwähnten Studie des Verfassers ist festzustellen, dass die zukünftige Nut-

zung neuer Kommunikationskanäle auch neue Herausforderungen an die Mitarbeiter im Kun-

denservice (z. B. der Umgang mit Apps oder sozialen Medien) stellen werden. 

 

88 % der Befragten gaben an, dass die Präsenz der Energieversorgungsunternehmen in den 

sozialen Medien zunehmen wird. Jedoch vermuten 76 % der Befragten, dass der Austausch 

von Informationen und die Kommunikation nicht nur in den sozialen Medien stattfinden werden. 

Signifikant ist hierbei die moderate Korrelation zwischen der vorherigen Aussage zu den Unter-

nehmensgrößen von 151 bis 200 Mitarbeitern und den Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern. 

Dass Kundeninformationen zukünftig vermehrt durch Apps bereitgestellt werden, erwarten 93 % 

der Befragten. Hier kann man, wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, den Aufholbedarf 

der Energieversorger bei der Nutzung von Apps erkennen. 

 

Die Anforderungen in den Bereichen Medienkompetenz und soziale Intelligenz werden nach 

Meinung der Befragten in den nächsten Jahren zunehmen. 98 % der Teilnehmer antworteten, 

dass dies in den Bereichen fachübergreifendes Denken und Anpassungsfähigkeit der Fall sein 

wird. 96 % antworteten, dass Reaktionsgeschwindigkeit und Eigenverantwortung der Mitarbeiter 

eine wesentliche Rolle spielen werden. Die guten Korrelationen unter den erforderlichen Kom-

petenzen an die Mitarbeiter bestätigen die Hypothese der Veränderung in deren Arbeitsaufga-

ben. 

 

96 % der Befragten gaben außerdem an, ihre Mitarbeiter bereits auf die zukünftigen Anforde-

rungen vorzubereiten. Der Schwerpunkt liegt hier auf der internen Kommunikation über eigene 

Medien. Auch wenn bereits 60 % der Befragten schon Workshops durchgeführt haben, sagt 

dies nichts über den Reifegrad der Organisation in diesem Kontext aus. Es ist zu vermuten, 

dass es sich eher um strategische Workshops unter Einbeziehung der Führungskräfte handelt 

und weniger um Bewusstseinsschärfung des Themas über alle Hierarchieebenen hinweg. 

 

                                                      

19 Vgl. Hammermann und Stettes (2016, S. 14). 
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Abb. 7 Vorbereitung der 

Mitarbeiter 

 

 

 

 

Ein Zusammenhang zwischen den Vorbereitungsmaßnahmen allgemein und der Größe des 

Unternehmens konnte nicht bestätigt werden. 

Zusammenfassend lässt sich demnach sagen, dass die Unternehmen ihre Mitarbeiter grund-

sätzlich auf die neuen Anforderungen im Rahmen der Digitalisierung vorbereiten. Dies gilt so-

wohl für kleinere als auch für größerer EVU. Anderseits lässt sich anhand der Ergebnisse aus 

Abb. 7 auch interpretieren, dass die Unternehmen den Wandel noch unterschätzen. Auffällig ist 

hier, dass nur 19 % der Unternehmen einen Qualifizierungsplan erstellt haben. Unter den Unter-

nehmen mit Qualifizierungsplan befinden sich mit zwei Drittel kleine und mittlere EVU. Daraus 

lässt sich die Hypothese ableiten, dass die kleineren Unternehmen sich besser auf die Heraus-

forderungen der Digitalisierung vorbereiten als die ganz großen EVU. 

 

 

 

6. Auswirkungen auf Kooperationen 

Eine einheitliche Prognose über zukünftige Entwicklungschancen zeigte die Befragung nach 

dem Verlust an Marktanteilen lokaler EVU. Für die Zukunft erwarten die Befragten einen Verlust 

lokaler EVU an Marktanteilen (69 % große EVU und 68 % kleine und mittlere EVU). 

Durch Dezentralisierung, Regulierung und Energiewende werden sich neue Perspektiven und 

Entwicklungs- bzw. Marktchancen ergeben, aber auch Risiken werden erwartet. Neue Ge-

schäftsmodelle und, damit verbunden, neuere und besser aufgestellte Marktteilnehmer, sind kri-

tisch zu beobachten. Wie in anderen Branchen auch, wird die Digitalisierung die Wertschöp-

fungskette der Energieversorgung aufbrechen. In der Vergangenheit hat dies zu einer Senkung 

der Markteintrittsbarrieren geführt, auf welche die etablierten Unternehmen der Branche nicht 
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angemessen reagieren konnten. Messstellenbetreiber, Messdienstleister oder Smart-Meter-Ga-

teway-Administratoren in Form von Digitalspezialisten werden einen Zugang zum Energiemarkt 

bekommen. Die Digitalisierung wird somit zahlreiche neue Schnittstellen mit anderen Branchen, 

die sich bisher deutlich abgrenzten, schaffen. Umso wichtiger ist es, hier frühzeitig Kooperati-

onspartner zu finden. 

Es zeigt sich eine Chance, bestehende Produkte und Dienstleistungen grundlegend zu überar-

beiten, aufzugeben oder gänzlich neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die Einschätzung der 

Unternehmen zeigt, dass sich viele von ihnen teilweise neu erfinden müssen. Ein möglicher 

Ausgangspunkt ist somit eine grundlegende Veränderung ihres Angebots, denn die Befragten 

betrachten den Markt kritisch. Die Produktzyklen werden abnehmen, die Reaktionsgeschwindig-

keit zunehmen, Individualität ist gefragt. Die Organisationen sind an vielen Stellen auf diese 

Herausforderungen noch nicht vorbereitet. Es wird hier und da probiert, Apps werden entwi-

ckelt, neue ganze Fachabteilungen beschäftigen sich mit neuen digitalen Geschäftsfeldern. Ob 

es sich hier um tatsächlich neue Geschäftsfelder handelt mit dem Ziel, Geschäft oder besser 

gesagt Profit zu machen, sei dahingestellt. Hier wird zu wenig professioneller Rat eingeholt. 

Statt gemeinsam mit einem professionellen externen Partner einen Marketing- und Vertriebs-

plan mit dem Ziel aufzustellen, Innovationen zu erkennen und in Innovationskompetenzen zu 

investieren, wird „ausprobiert“. Das kann sogar dazu führen, dass die Kunden mehr verwirrt 

werden, als dass sie tatsächlich einen Nutzen haben. 

 

 

 

7. Handlungsempfehlungen 

Im Bereich der Stromversorgung gibt es aufgrund des homogenen Guts Strom nur die Möglich-

keit, sich durch niedrige Preise und hohe Servicequalität von der Konkurrenz abzuheben. Durch 

den Strommarkt gesetzte Rahmenbedingungen schränken die Preispolitik jedoch stark ein, 

wodurch hier wenig Handlungsspielraum besteht. Somit verbleibt die Servicequalität als großes 

Stellrad nach der Marktliberalisierung. 

Basierend auf der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung verändern sich die Ansprüche 

der Kunden. Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, ergeben sich folgende Hand-

lungsempfehlungen: 

 

Stellen Sie die Kundenwünsche und Kundenmeinungen in den Mittelpunkt. 

Die ausgeprägte Ausrichtung auf die Wünsche des Kunden ist unabdingbar und bildet ein zent-

rales Ziel sämtlicher innovativer Unternehmen, unabhängig von deren Branche. Dies bedeutet, 

dass der Produktlebenszyklus abnimmt und die Produkte immer schneller und häufiger ange-

passt werden müssen, um den Bedürfnissen und Wünschen des Marktes zu entsprechen. Die-

ses Geschäftsverfahren führt jedoch eine hohe Komplexität mit sich, die auch Risiken ein-

schließt. 
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Verkürzen Sie die Reaktionszeit auf Kundenanfragen. 

Kunden erwarten, bedingt durch die Erfahrungen aus anderen Branchen, sehr kurze Reaktions-

zeiten. Ein Großteil möchte sogar unter einer Stunde eine qualitative Antwort auf sein Anliegen 

erhalten. 

 

Geben Sie der Digitalisierung genügend Handlungsspielraum. 

Um den Organisationsstrukturwandel zu optimieren, sollte eine eigene Abteilung geschaffen 

werden, die sich ausschließlich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Wichtige Aufgaben-

gebiete dieser Abteilung sollten die Entwicklung und Implementierung digitaler Strukturen und 

Datenmanagementsysteme sein. Als personelle Vertretung sollte ein CDO, mindestens aber ein 

„Pate“ auf Top-Managementebene eingesetzt werden, um den Wandel schnell voranzutreiben. 

Das Tagesgeschäft muss so organisiert sein, dass die Mitarbeiter an Sitzungen und Workshops 

im Kontext Digitalisierung teilnehmen können. Über die Arbeitsfortschritte von Arbeitskreisen 

und Projekten muss innerhalb der Organisation über die entsprechen Medien informiert werden 

(Teamsitzungen, Mitarbeiterzeitung, Intranet etc.). 

 

Digitalisierung soll simpel sein. 

Es sollen nur Anwendungen eingesetzt werden, die dem Kunden einen Mehrwert bieten. Was 

dem Kunden tatsächlich wichtig ist, kann den vielen Studien, die es im Markt gibt, entnommen 

werden. Besser aber ist es, den Kunden zu fragen. Dabei sind seine Gewohnheiten zu berück-

sichtigen, denn nur einfach und intuitiv zu bedienende Anwendungen werden dauerhaft genutzt 

und empfindet der Kunde als zusätzlichen Service. So muss z. B. die Nutzung des Internetpor-

tals einfach und barrierefrei sein. 
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10. Die PMD Akademie 

Die PMD Akademie ist das Weiterbildungsinstitut der DMS-Gruppe und versteht sich als Dienst-

leister in der Aus- und Weiterbildung mit dem fachlichen Schwerpunkt Energiewirtschaft und mit 

in der Praxis erprobten Führungs- und Methodenseminaren.  

 

Unser Anspruch ist es, gemeinsam mit unseren Kunden die Herausforderungen zu identifizieren 

und die passenden Lösungen für die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ent-

wickeln. 

 

Um eine hohe Flexibilität zu gewährleisten, bieten wir unsere Seminare deutschlandweit an den 

Standorten der DMS Gruppe an und kommen natürlich auch zu Ihnen in Ihr Unternehmen. Dabei 

wird berücksichtigt, dass das Bildungskonzept den Menschen und den Anforderungen aus dem 

Tagesgeschäft angepasst wird. 

 

Das Lernen fängt nach den Seminaren an. Gerne begleiten wir unsere Kunden bei dem Wissen-

stransfer in die Praxis und sorgen somit für eine nachhaltige Anwendung des Erlernten. Wir pfle-

gen einen partnerschaftlichen Umgang mit unseren Kunden und geben mit dem train-the-trainer 

Konzept gerne unser didaktisches Wissen weiter. 

 
Wenn Sie Interesse an den Leistungen der PMD Akademie oder an den aktuellen Seminarkata-

logen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf unter info@pmd-akademie.de oder 

schauen Sie auf unsere Web-Seite www.pmd-akademie.de. 

 

Wenn Sie an aktuellen Themen rund um die Energiewirtschaft und zu Führungs- und Metho-

denkompetenzen interessiert sind und sich gerne mit anderen Menschen austauschen, dann 

besuchen Sie doch unseren Blog unter https://pmdablog.wordpress.com/. 

mailto:info@pmd-akademie.de
http://www.pmd-akademie.de/
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Sie möchten sich einen Überblick über einzelne Themen verschaffen und sind sich noch nicht 

sicher, welches Seminar für Sie geeignet ist? Dann besuchen Sie unsere kostenlosen Webinare 

unter http://webinare.pmd-akadmie.de. Die gezeigten Unterlagen erhalten Sie ebenfalls kos-

tenlos als PDF-Download. 

 

Bilder sagen mehr als tausend Worte! Schauen Sie sich unsere Clips auf an und ler-

nen Sie in weniger als 2 Minuten unser Portfolio kennen. 
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