
Die PMD Akademie ist das Weiterbildungsinstitut der DMS Gruppe

Blockchain: 

Diese Antworten auf die 12 wichtigsten Fragen sollten Sie kennen, 

besonders wenn Sie Führungskraft sind.
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Um was es geht

Mit zunehmenden Informationen im Markt über Blockchain-Anwendungen in der Energiewirtschaft wird 

dieses Thema auch verstärkt in den Organisationen diskutiert.

Gerade als Führungskraft sollten Sie in der Lage sein, gegenüber den Mitarbeitern und natürlich auch 

gegenüber der Geschäftsführung oder den Aufsichtsgremien die wesentlichen Fragen beantworten zu 

können. 

Die Chance ist groß, dass Ihnen die eine oder andere hier beschriebene Fragen einmal gestellt wird.

P.S.: Wenn Sie weitere Fragen haben, zu denen Sie Antworten suchen, dann senden Sie mir diese bitte zu:

w.walter@pmd-akademie.de Ich werde dann versuchen, die passenden Antworten zu finden. 
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Hinweis zu den Quellenangaben

In den kommenden Folien werden externe Webseiten angegeben.

Es bestehen seitens der PMD Akademie keine geschäftlichen Beziehungen zu diesen Unternehmen und 

die Auswahl bedeutet kein Qualitätsmerkmal oder eine Priorisierung. Auf diese Seiten sind wir lediglich 

bei unseren Recherchen gestoßen.

Wir haben uns bemüht, so sorgfältig wie möglich zu recherchieren. Sicherlich gibt es weitere Seiten, die 

den Sachverhalt genauso gut darstellen.
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Frage 1: Ist die Blockchain sicher?

Frage 2: Kann ich mir einen beliebigen Miner-Pool aussuchen?

Frage 3: Wie teuer ist die Blockchain-Software?

Frage 4: Sind mit einer Blockchain immer virtuelle Währungen verknüpft?

Frage 5: Bin ich an die bereits existierenden Kryptowährungen gebunden?

Frage 6: Wann wird die Blockchain im Markt angekommen sein?

Frage 7: Können alle Prozesse durch eine Blockchain abgelöst werden?

Frage 8: Werden Stadtwerke überflüssig?

Frage 9: Auf was sollten wir uns heute als Versorger einstellen?

Frage 10: Was sollten wir in unserer Organisation jetzt unternehmen?

Frage 11: Wo kann ich mich mit überschaubarem Aufwand über 

Blockchain - Anwendungen informieren?

Frage 12: Wie geht es jetzt weiter?

„Also wenn Sie mich fragen ��“
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Frage 1: „Ist die Blockchain sicher?“



Wir diskutieren darüber, ob die Blockchain-Technik sicher ist, z.B. für Finanztransaktionen.

Wissen Sie, was alles im Hintergrund geschieht, wenn Sie ONLINE-Banking nutzen?
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„Es gibt Dinge, die müssen wir einfach 
hinnehmen.



Bei der Blockchain handelt es sich um
ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Die in
diesem Netzwerk eingebundenen
Rechner (nodes) bilden einen Pool.

Was früher ein Buchungssatz war, ist 
heute eine Transaktion.

Das Hauptbuch (ledger = Transaktionsregister) gibt 
es nicht nur einmal, sondern jeder Rechner hat eine 
perfekte Kopie. Man spricht von dem Transparenz-
Prinzip.

Die verteilten Transaktionsregister nennt man
„distibuted ledger“.

Soll eine Änderung vorgenommen werden, müssen
über 50% der Rechner in diesem Pool dieser 
Änderung zustimmen. Man spricht von dem 
Vertrauens-Prinzip.

„Schauen wir uns zunächst das 
grundsätzliche Prinzip noch einmal an +
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Wenn die Mehrheit (>50 %) der angeschlossenen Nodes sich über die Schaffung eines
bestimmten neuen Blocks einig ist, wird dieser validiert, an die zuvor erstellten Blöcke
angehängt und somit zu einer Kette (Chain) verknüpft.

> 50%

= 

=

=

=

< 50%

Alter Block ->

Neuer Block ->

Neue Kette -> <- Alte Kette

„Ganz wichtig ist auf der einen
Seite das Vertrauensprinzip +
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9 welches durch ein Anreizsystem erreicht wird, in dem jeder Teilnehmer im eigenen
Interesse für ein funktionierendes Gesamtsystem sorgt.

Außerdem werden alle jemals durchgeführten Transaktionen in einem Register gespeichert,
welches an alle Teilnehmer einer Blockchain über ein Peer-to-Peer-Netzwerk verteilt wird
und für jeden einsehbar ist.

Durch kryptografische Funktionen (Hash-Codes) werden alle Blöcke untrennbar miteinander verkettet sind.

Es besteht die Möglichkeit, dass jeder Teilnehmer der Transaktion neue Einträge zur Blockchain hinzufügen 
darf, aber bestehende Einträge schreibgeschützt und nachträglich nicht veränderbar sind. *)

*) Welzel, C. et al. (2016): Blockchain, in: Jens Fromm und Mike Weber, Hg., 2016: ÖFITTrendschau: Öffentliche Informationstechnologie in der digitalisierten 
Gesellschaft. Berlin, Seite 3

„ � und auf der anderen Seite 
das Transparenzprinzip �
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Verteilung des Minings. Quelle: https://www.buybitcoinworldwide.com/mining/pools/
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„So ganz risikolos sind die 
Blockchain und besonders die 
virtuellen Währungen nicht +
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So wurden z.B. in Irland wurden 600 Miner-Rechner gestohlen. Der größte Raub dieser
Art.

Hochkonjunktur haben die Krypto-Bankräuber: Ende Januar erbeuteten Einbrecher bei
der japanischen Crypto-Börse Coincheck auf einen Schlag 500 Millionen NEM-Coins im
Wert von umgerechnet knapp einer halben Milliarde Euro. Also sollten wir die Augen 
aufhalten bei der Wahl der Geldanlage.

Natürlich kann man Software, die Menschen entwickelt haben, mit entsprechender krimineller Energie 
auch „haken“. Durch die Verteilung auf vielen Rechnern und durch die lückenlose Dokumentation aller 
Transaktionen, ist das aber sehr schwer und aufwendig.

Außerdem können auch heute die Zentralrechner der Versorgungsunternehmen Opfer von Attacken 
werden.

„Die „kriminellen“ Fälle beziehen 
sich alle auf Währungen.
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Frage 2: „Kann ich mir einen beliebigen 

Miner-Pool aussuchen?“



� denn bei der Blockchain handelt es sich zunächst 
um ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Die in diesem 
Netzwerk eingebundenen Rechner (nodes) bilden 
einen Pool. Bei dem Pool muss man drei Varianten 

unterscheiden:

Bei einer „public blockchain“ meldet man sich an 
einem Portal an und jeder, der möchte, kann dann
i.d.R. auch mitmachen.

Bei einer „private blockchain“ handelt es sich um einen sehr 
kleinen, festen Kreis von Teilnehmern. Es könnte sich auch z.B. 
nur um ein Unternehmen handeln.

Bei einer „consortium blockchain“ handelt es sich um einen Pool,
der bei Bedarf weitere nodes aufnimmt. Ein Gremium entscheidet,
wer teilnehmen darf und wer nicht. Es könnte sich z.B. um einen 
Zusammenschluss von mehreren (Kommunal-)Rechenzentren handeln.
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„Wir müssen noch einmal die 
verschiedenen Pools darstellen, +
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„Bei großen Pools sind die Rechner 

weltweit verteilt *
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9 dass wir nicht Opfer eines SCAM werden (scam = Betrug). Bei einem SCAM wird nur
vorgetäuscht, dass es sich um einen Miner-Pool mit vielen dedizierten Nodes handelt. 
Sollten Sie Interesse an der Technik haben, die hinter dem Pools steckt, ist folgende Seite
zu empfehlen: https://en.wikipedia.org/wiki/Mining_pool. 

Wenn Sie sich einen Pool aussuchen möchten, der auch vertrauenswürdig ist, finden Sie 
eine gute Auflistung auf https://coinfoundry.org/de. Dort findet man viele weitere Detailinfos. Allerdings gibt 
es auch Pools, die dort nicht gelistet werden und vermutlich auch sicher sind.

Sollten Sie Interesse an der IT-Philosophie haben, auf der ein Pool aufbaut, finden Sie auf dieser Seite recht 
gute Erklärungen: https://en.wikipedia.org/wiki/Mining_pool.

„Aber wir müssen aufpassen, *
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„Hier sind in ein paar Beispiele *
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Quelle: https://blockchain.info/de/pools

„Und so sieht die aktuelle Verteilung aus *
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Frage 3: „Wie teuer ist die Blockchain-

Software?“



9 und ist somit kostenlos verfügbar, z.B. unter 
https://www.npmjs.com/package/blockchain-download“. 
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„Bei der Blockchain handelt es sich 

um Open Source*



Quelle: https://www.medium.com 20

„Bei den Blöcken handelt es sich um 

lines of code *

9 die erst dann Sinn machen, wenn darauf aufgesetzt Anwendungen programmiert 
werden, z.B. in Form von APIs (Application Program Interface) oder anderen Datenbank-
Anwendungen“.
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Quelle: https//www.openchain.org

„Hier kann man z.B. die Software 

bekommen*



22Quelle: https//www.druckundplot.de

HANDELSPLATTFORM

„Blockchain ist ein Transportmittel+

9 welches verschiedenste Anwendungen transportieren kann“.



23

Frage 4: „Sind mit einer Blockchain 

immer virtuelle Währungen verknüpft?“
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„Blockchain hat mit virtuellem 

Geld nur indirekt etwas zu tun �

Blockchain als Philosophie

Eine Software, die ausgewählte 

Datenblöcke in einer bestimm-

ten Reihenfolge verkettet und die 

dafür sorgt, dass die einmal 

genierten Daten nicht mehr 

verändert werden können.

Die Daten werden in einem peer-

to-peer-Netzwerk gespeichert.

Blockchain als Protokoll

Es gibt verschiedene 

Blockchain-Protokolle. Die 

bekanntesten Protokolle sind 

Bitcoin und Ethereum, Ripple 

Consensus Network, 

Hyperledger, R3´s Corda.

9. und die Irritationen kommen daher, weil man zwei Ansätze miteinander vermischt:
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9 liegt in ihrem Wert.
Während Geld einen festen, unveränderlichen Wert besitzt, handelt es sich bei einer
Währung lediglich um die Darstellung eines Wertes, der sich im Laufe der Zeit verändern
kann.
Eine Währung beschreibt also die gesetzlichen Rahmenbedingungen, mit denen das 
Geldwesen definiert ist.
Aus diesem Grund spricht man auch von „digital currency“ und nicht von „digital money“.

Quelle: https://www.solit-kapital.de

„Der wohl größte Unterschied 
zwischen Geld und Währung +
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„Die Diskussionen wurden durch das 
Thema „Bitcoins“ angefacht +

9. und leider hat die nicht nachvollziehbare Volatilität aufgrund von Spekulationen viele 
Menschen verunsichert.

Quelle: https://www.finanzen.net/devisen/bitcoin-euro/chart, abgerufen am 19.03.2018



Bitcoins, 75 Mrd. $ Etherium, 36 Mrd. $ XRP, 8,7 Mrd. $

etherium classic, 1,5 Mrd. $Litecoin, 3,3 Mrd. $
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„Die bekanntesten Währungen mit 
der größten Kapitalisierung lauten +
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„Als Gegenargument für den Einsatz 
einer Blockchain +

9. wird häufig angewendet, dass man sich nicht mit Bitcoins herumschlagen möchte und 
dass man sich nicht an der Hardwareschlacht und dem hohen Energieverbrauch beteiligen 
will.

Das Generieren von Virtuellen Währungen basiert auf einem „Belohnungsprinzip“ und ist
abhängig von dem eingesetzten Prüfverfahren. Wenn man die Rechenleistung in einer 
anderen Art und Weise vergütet, muss man auch kein virtuelles Geld „schürfen“.

Prüfmethode Vorteile Mining-Prinzip Nachteile Beispiel

Proof of Work

Es nehmen sehr viele Rechner daran teil. 

Dadurch ist das Risiko einer Manipulation 

gering

Wer als erster das kryptische Rätsel löst 

und den Hash-Code generiert, bekommt das 

Geld

Es werden sehr leistungsstarke 

Rechner benötigt, der 

Energieverbruach ist sehr hoch.

Bitcoin

Proof of Stake

Es handelt sich um einen eingeschränkten 

Kreis von Rechnern. Deutlcih geringerer 

Stromverbauch gegenüber PoW

Der Empfänger das Geldes wird nach einem 

Verfahren ermittelt, welches aus zwei 

Komponenten besteht: Anteile an dem Miner-

Pool und Auswahl durch einen 

Zufallsgenerator.

Wer finanzstark ist und einen hohen 

Anteil an dem Pool erworben hat, 

könnte bevorzugt behandelt werden.

XRP 

(Ripple)

Proof of Athority

Ein sehr kleiner Kreis, bei dem alle Rechner 

gleichermaßen berücksichtigt werden. 

Stromverbauch weiter reduziert.

Es findet kein echtes Minig statt. Die 

Teilnehmer werden z.B. mit einem Fix-

Betrag pro Monat vergütet

Sehr einger Teilnehmerkreis (private 

pool bzw. consortium pool)
kein Geld
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Frage 5: „Bin ich an die existierenden 

Krypthowährungen gebunden?“



Quelle: https://www.krypto-magazin.de
30

„Jeder kann sich SEINE Währung 
schaffen +

9. und mittlerweile gibt es über 1.550 verschiedene davon.“
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„+ was auch kuriose Ergebnisse 
liefert+“

Quelle: https://www.krypto-magazin.de
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„Wir könnten z.B. mit den lokalen 
Händlern und der Kommune eine 
Vereinbarung treffen, +

9. dass man dort einen Rabatt bekommt, wenn man unseren Stadtwerke-Coin akzeptiert.
Das könnte zur Kundenbindung beitragen“.

Quellen: Tuenmarkt.de, Novatec-europe.net,
Spiegel.de, Prienavera.de, Indipendent.ie



Quelle: duden.de

Quelle: https://cdn.securelist.com/files/2017/10/171030-blockchain-stories-18.png

Quelle: www.ledgerwallet.com
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„Natürlich sehen die Portemonnaies 

dann anders aus �
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Frage 6: „Wann wird die Blockchain im 

Markt angekommen sein?“



Quelle: wetteronline.de

„Wenn der Blockchain-Damm einmal 
gebrochen ist +
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9 wird es sehr schnell gehen: Unternehmer, Staaten, Geheimdienste und Zentralbanken 
überlegen bereits, wie sie das Programm für sich nutzen können. 

Die „Dezentralen Autonomen Organisation“ (DAO) ist ein Investmentfonds ohne Chef,
Firmensitz und Fondsmanager. Die Teilhaber entscheiden anonym und demokratisch, in
welche Firmen ihre 140 Millionen US-Dollar investiert werden.

Das US Verteidigungsministerium will die Blockchain nutzen, um einen unhackbaren Nachrichtendienst 
zu entwickeln.

Dänemark und Griechenland überlegen, ihr Grundbuch auf die Blockchain umzustellen.

In der Finanzbranche tummeln sich hunderte Fintechs, die Banken mit Dumpingpreisen Konkurrenz 
machen. 

Internetstars wie Uber kommen unter Beschuss: Arcade City bietet eine ähnliche Fahrdienstvermittlung 
via Blockchain an.

Die Stiftung World Economic Forum, die das Wirtschaftsforum in Davos ausrichtet, rechnet damit, dass 
2027 ein Zehntel der weltweiten Wirtschaftsleistung in Blockchains gespeichert sein wird.“

*) https://enorm-magazin.de/der-code-der-die-welt-veraendert, Matthias Auer, abgerufen am 17.02.2017

„+ ist es nicht mehr aufzuhalten, 
und dann +
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Gesellschaftliche Veränderungen, IoT

Kommunikationsverhalten, Interaktionen

neue Produkte, neue Marktplayer

Abrechnungsprozesse, Smart-Contracts

Mieterstrom / Quartierslösungen

Handels-Plattformen

E-Ladestationen

Quelle: PMD Akademie, 2018
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„Blockchain-Applikationen werden
sich exponentiell entwickeln+



Quelle: Blockchain in der Energiewirtschaft - Potenziale für Energieversorger, Oktober 2017, Herausgeber: BDEW Bundesverband, Seite 28
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„Durch das Internet of Things (IoT)
wird die Marktpenetration beschleunigt.“
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9 wie z.B. RWE und ConsenSys, die an einem Geschäftsmodell arbeiten, dass
private Energieerzeuger ihre überschüssige Energie auf dem Markt anbieten können. 
(Marktplatz: „Co-Tricity“. = Customer-to-Business (C2B) Modell.)

Im New Yorker Stadtteil Brooklyn wird zur Zeit ein Peer-to-Peer Marktplatz von Siemens 
und LO3 Energy getestet. Nachbarn tauschen den Strom untereinander aus.

Die vier Großen Energiekonzerne forschen und investieren in Blockchain-Lösungen. Tun sie das nicht, 
werden sich die nächsten Googles, Facebooks und Amazons auf den riesigen und lukrativen Markt des 
Internet of Energy stürzen. Bereits jetzt streben Startups auf den Markt, die genau diese Lücke schließen, 
wie z.B. das deutsche Startup StromDAO *)

Auch Öl-Konzerne wie Shell wollen bis Ende 2018 eine Plattform anbieten.

Im Bundesstaat Südaustralien sollen "mindestens" 50.000 Einfamilienhäuser mit Solarzellen und 
Powerwall-2-Batterien ausgestattet werden – beide Komponenten kommen von Tesla. Das Ziel: ein 
virtuelles Kraftwerk.“ 

*) Energiewende per Blockchain? – Digitale Perspektiven des Umweltschutzes, http://politik-digital.de/news/energiewende-per-blockchain-152633/

abgerufen am 4.8.2017

„Die „Großen“ sind ganz vorne dabei +
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9 wie z.B. in Wilpoldsried, wo insgesamt fünf Pilothaushalte gesucht werden: zwei 
Erzeuger, die etwa 5 bis 10 kWp erzeugten Solarstrom auf den Minimarkt werfen und drei
Abnehmer.

Projektpartner sind hier aktuell das Allgäuer Überlandwerk und der US-Startup LO3,
finanziert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Projektlaufzeit drei Jahre.
Ab März wird für drei Monate gehandelt, gegebenenfalls verlängert, dann werden die
Daten ausgewertet.

Am Landauer Microgrid project (LAMP) werden sich 20 Haushalte eines bestimmten Stadtteils zu ganz 
ähnlichen Konditionen an den Feldversuchen beteiligen. Projektträger sind hier neben der Stadt das 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Energie Südwest und LO3.

Auch hier beginnt die aktive Phase im März 2018, sie kann bis in den Herbst 2018 verlängert werden. 

Mit einer App werden Stromverbrauch und Erzeugungsdaten gemessen, dazu kommt das Smart Meter 
von LO3 als Basis der lokalen Stromhandelsaktivitäten.“

Quelle: http://www.zdnet.de/88319417/blockchain-speziell-fuer-energiewelt-wird-in-deutschland-getestet/?inf_by=5a1ebed9671db8996a8b4a15

„+ aber auch die KMUs mischen mit * 
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Frage 7: „Können alle Prozesse durch 

eine Blockchain abgelöst werden?“



Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), 
Blockchain in der Energiewende, Nov. 2016, Seite 20

.

„Im Wesentlichen zeichnen sich zwei 
große Potentiale ab +
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9 nämlich Handelsplattformen und 
Prozesse.

Je dunkler der Kreis, desto höher die 
erwartete Eintrittswahrscheinlichkeit.

Je größer der Kreis, desto größer das 
Marktpotential.



Abrechnung

- Anwendungen in den Bereichen Smart Meter, de-zentrale Energie und Micropayments
- zunehmende Transparenz der Abrechnungsdaten

Vertrieb und Marketing

- vertraglichen Bündelung von Haushaltsgeräten und zugehörigem Strom für einen 
bestimmten Zeitraum bis hin zu Verbesserungen in der Kundenbetreuung 

- Neue Produkte sowie Änderung des bestehenden Geschäftsmodells

Automatisierung

- Steuerung und Optimierung dezentraler Energiesysteme
- Microgrids sowie Systemintegration gemäß SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition)

Zählwesen & Datentransfer

- Datenaustausch zwischen den Stakeholdern von Smart-Grid-Anwendungen
- intelligente Messsysteme
- Messdatenübermittlung
- Standardisierung von Datenübertragung

Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena),  Blockchain in der Energiewende, Nov. 2016, Seite 21-22

„Diese Prozess könnten betroffen 
sein +



Mobilität

- Elektromobilität
- Management von Energielieferverträgen
- dezentralen Abrechnungsprozessen für die Besitzer von E-Fahrzeugen bei der Nutzung von 

öffentlichen Ladestellen

Kommunikation

- Datenaustausch mit Partnern
- Kommunikation mit Netzbetreibern
- allgemeinen Austausch von Wissen
- Einsatz von sozialen Netzwerken

Netzmanagement

- Systemdienstleistungen für dezentrale Energieanlagen
- Nutzung marktwirtschaftlicher Flexibilität zur Vermeidung eines weiteren Netzausbaus

Sicherheit

- Authentifizierung und Kennzeichnung von Daten
- Schutz der Privatsphäre
- IT-Sicherheit

Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena),  Blockchain in der Energiewende, Nov. 2016, Seite 21-22 44

„ + und diese auch:
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Quelle: Förderverein Denkmalschutz Stadt Zons e.V.

/ schlechte analoge Prozesse /

/ erzeugen schlechte digitale
Prozesse /

/ und führen zu schlechten
Blockchain-Prozessen.

Quelle: MAZ

Quelle: Neue Westfälische

„ Wichtig ist, dass wir jetzt eine 
Basis schaffen, denn+
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„ Alles was man digitalisieren kann +

9 wird man digitalisieren. Und alles was man digitalisieren kann, wird man mittels 
Blockchain abbilden können. Zum Beispiel:

- Rechnungsformulare werden mit dem Kunden ausgetauscht

- der Anmelde-/Abmelde-Prozesse wird automatisiert

- Lieferverträge basieren auf Smart Contracts

- Smart Meters-Daten werden abgerufen und verarbeitet

- Smart Home-Lösungen werden geschaffen

- in Absatzprognosen werden automatisch Wetterdaten integriert

- Kundendaten werden sicher dokumentiert

- Herkunftsnachweise werden gespeichert

- Handelsplattformen werden zur Verfügung gestellt
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Frage 8: „Werden Stadtwerke jetzt 

überflüssig?“
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Quelle: Sopra Steria Consulting, Potenzialanalyse Blockchain-Technologie, Nov. 2017

„Die Führungskräfte haben eine 
recht klare Einschätzung +
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*) Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena),  Blockchain in der Energiewende, Nov. 2016, 

Seite 19

„+ und sehen ein recht hohes 
Potential:
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Startup-Unternehmen bieten Plattformen für den Energiehandel an und 

besetzen die Claims „Ladesäule“. 

Prosumer stellen Energie zur Verfügung, Strom wird günstiger, Margen 

brechen weg. Kleine Versorger können den Preisdruck nicht standhalten. 

Kommunen blockieren Investitionen.

Billing-Prozesse fallen weg und werden auf Basis der Blockchain realisiert. 

Freigewordene Personalkapazitäten können nicht kompensiert werden. 

Mitarbeiter kündigen innerlich, das wirkt sich auf Kundenprozesse aus. 

Aufgrund fehlender Produkte wechseln Kunden zu anderen Anbietern.

Jungen Kunden erwarten andere Kommunikationswege. 

Durch die Blockchain-Technik entfallen Kernprozesse, 

weitere Personal-Ressourcen werden freigesetzt. Kunden 

erwarten hohe Flexibilität. Die großen Versorger kommen 

durch Internet-Konzerne unter Druck.

Virtuelle Kraftwerke greifen

etablierte Unternehmen an.

Prosumer liefern mehr Strom

als die großen Anbieter.
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„So könnte das Sterben der 
Stadtwerke aussehen +



*) Blockchain: Rettung für die Netze, 20.09.2017,http://www.xing-news.com/reader/news/articles/940397?cce=em5e0cbb4d.%3AKYl9rMDRWO3-
IgaY18NyAq&link_position=digest&toolbar=true&top_articles_id=117631&xng_share_origin=email, abgerufen am 22.09.2017

„+ denn andere warten schließlich 
nicht:

Der Verbund aus Übertragungsnetzbetreiber Tennet, IT-Riese IBM und Batteriespeicher-
hersteller Sonnen setzen mit dem bislang weltweit größten Blockchain-Projekt im Bereich 
der Energie-Vernetzung neue Maßstäbe.

Bis zu 6.000 Photovoltaik-Heimspeicher aus ganz Deutschland sollen im Laufe der 
einjährigen Projektphase bis zum Frühjahr 2018 verbunden werden, um für mehr 
Flexibilität im Stromnetz zu sorgen.

Zum Vergleich: das berühmte New Yorker Pilotprojekt „Brooklyn Microgrid“, das regelmäßig große 
Besuchergruppen anzieht, verknüpft mit Hilfe der Blockchain gerade einmal zehn Häuser, fünf davon mit 
Solaranlagen auf dem Dach.

51



„Wir müssen unsere Organisation fit 
für die Zukunft machen:

Wenn wir keine Digitalisierungs-Strategie besitzen, werden wir bei der Entwicklung
unserer Blockchain-Strategie scheitern. 

Der erfolgreiche Abschluss unserer Digitalen Transformation ist die Grundlage für
unsere erfolgreiche Blockchain-Implementierung.

Häufig kommen die Unternehmen über die Erstellung einer Vision nicht hinaus: „Wir wollen die Nr.1 der 
Versorger in unserer Region werden“ sagt nichts aus, wenn wir dahinter keine Umsetzungsstrategie 
haben.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen einen klaren Rahmen, wie eine aus der Vision 
abgeleitete Unternehmensstrategie und daraus abgeleitet unsere konkrete Umsetzungsstrategie 
aussieht.

Wenn wir möchten, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kreative Lösungen entwickeln sollen 
benötigen wir Agile Führung.

Fazit: Digitalisierung first!
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9 bis alle anderen Unternehmen auf den „Blockchain-Zug“ aufgesprungen sind und wir nur noch die 
Rücklichter sehen.“

„Natürlich können wir warten +
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9 ob mit den Ursachen, wie z.B. E-Ladestationen, Handelsplattformen, Mieterstrom-
modellen, Smart-Home-Lösungen, 9

9 oder mit den Auswirkungen, weil Prozesse wegfallen weg, neue Player im Markt 
erscheinen, sich das Kundenverhalten ändern wird.

Wichtig ist, DASS wir uns mit dem Thema beschäftigen, denn die anderen werden starten.
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„Egal womit wir uns beschäftigen +

Wir können auch das kostenlose Webinar der PMD Akademie besuchen: 
Blockchain – Kommt jetzt das Sterben der Stadtwerke

Das finden wir auf http://webinare.pmd-akademie.de/start
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Frage 9: „Auf was sollten wir uns denn 

HEUTE als Versorger einstellen?
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„Wir sollten ein mehrstufige Konzept 
entwickeln +

9 um den Kolleginnen und Kollegen klar aufzuzeigen, dass wir uns diesem Thema 
stellen. Damit ist nicht die Entwicklung eine Blockchain-Applikation gemeint, sondern 
ein strukturiertes Vorgehen, welches z.B. aus den folgenden 7 Stufen besteht:

Stufe 1: Kommunikationsstrategie aufbauen

Stufe 2: Blockchain-Agenda aufbauen

Stufe 3: Prozesse bereinigen

Stufe 4: Wissen sichern

Stufe 5: Digitale Transformation vorantreiben

Stufe 6: Partnerschaften suchen

Stufe 7: Neue Produkte gestalten

Dazu gibt es auch ein kostenloses Webinar der PMD Akademie: 

http://webinare.pmd-akademie.de/start
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„Aber vorher sollten wir die 
Begriffe klären +

9 damit es keine Missverständnisse gibt.

Bei einer Vision handelt es sich um eine langfristig ausgerichtete Idee, um ein Zukunfts-
bild. 

Während eine Vision nach extern wirkt, sorgt eine auf Basis der Vision erstellte Mission für eine schriftlich 
formulierte Konkretisierung, die nach innen wirkt. Diese Mission bildet die Leitplanken.

Zur Konkretisierung der Vision werden die strategischen Ziele definiert. Dabei fließen Anforderungen des 
Marktes und die Ziele der Stakeholder in die Zielformulierungen ein. 

Erst mit der Entwicklung der Strategie, werden konkrete Maßnahmen vereinbart, die bei einer Umsetzung 
das Unternehmen tatsächlich voranbringen bzw. die Vision mit Leben erfüllen.“
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Vision: Wir wollen unsere Kunden auf allen wichtigen Kommunikations-
kanälen erreichen.

Mission: Ergänzend zu den etablierten Kundenkontakten wollen wir neue,
digitale Wege einschlagen.

Strategisches Ziel: Neben den 5 vorhandenen Kommunikationskanälen etablieren wir
bis 2020 noch 3 weitere Wege für die Interaktion zwischen dem
Kunden und unserem Unternehmen.

Strategie: Einführung einer Kundenkarte.
Abbildung der Abrechnung für Sondervertragskunden auf Basis
einer Blockchain-Applikation.

Prosumern wird eine Handelsplattform für Öko-Strom angeboten.

„Um das besser verständlich zu 
machen, hier ein paar Beispiele+.



( 1. ein Vorgehensmodell entwickeln

• Marktbeobachtung organisieren
• Evaluation durchführen (Auswirkungen, Machbarkeiten)
• Internes Kommunikationskonzept entwickeln
• Strategie (Road Map) entwickeln

( 2. die Prozess-Transparenz herstellen

• Entwicklung einer Prozesslandschaft
• Dokumentation der Prozesse und Schnittstellen
• Bewertung nach „make or buy“

( 3. ein Prozessmanagement aufbauen

• Prozesse optimieren
• Wissensmanagement aufbauen
• Produkte entwickeln
• Prozessbearbeitung automatisieren (Robotics)

( 4. Veränderungsmanagement etablieren

• Kundenbeziehungen neu gestalten
• Führungs- / Unternehmenskultur auf die Zukunft vorbereiten
• Veränderungen organisieren
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„Wir könnten ein paar Maßnahmen auf 
den Weg bringen, indem wir +.
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9 denn trägen Kunden reichen träge Organisationen, agile Kunden fordern agile 
Organisationen. Agile Organisationen fordern Agile Führung. 

Um den tiefgreifenden Wandel zu begegnen, ist es notwendig, dass wir den Endkonsu-
menten verstehen. 

Ausschlaggebend für den Geschäftserfolg wird es sein, dass wir die Prozesse durch die Kundenbrille 
betrachten. 

Leider denken wir in unserem Hause zu oft über Prozessinnovationen nach mit dem Ziel, Kosten zu 
senken. Dabei sollten wir besser unsere Innovationen mit Blick auf neue Geschäftsfelder und neue 
Geschäftsmodelle betrachten.

Alarmierend: Die meisten Stadtwerke haben gar keine Ahnung, wie die „Energiewende aus Kundensicht“ 
aussieht und was sich die Kunden an „vernetzten Services“ wünschen.

Für diese Diskussion müssen wir kreatives und innovatives Denken fordern und fördern.“ 

„Spannend wäre natürlich die Entwicklung 
einer Agilen Organisation +
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Quelle: Deutschlands Energieversorger werden digital, PWC, Dr. Schwieters e.a., 01/2016, S. 29

„Wichtig werden für uns Partnerschaften 
sein +
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Frage 10: „Was sollten wir in 

unserer Organisation jetzt 

unternehmen?“
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„Zunächst sollten wir Ruhe 
bewahren +

9 und die Fragen sammeln, die uns die Kolleginnen und Kollegen stellen:
- Werden wir als Versorger jetzt überflüssig? 
- Ist mein Job gefährdet? 
- Müssen wir neue innovative Produkte haben?
- Muss ich jetzt IT lernen? usw.

Durch diese vielen Fragen haben wir ein internes Problem: die vielen Diskussionen führen nicht nur zu 
weiteren Irritationen sondern kosten auch viel Kraft und Energie, worunter wir alle leiden.“

Leistungsfähigkeit der
Organisation

Desinformation

Quelle: W.M. Walter, 2018



9 welches Blockchain-Prinzip für uns zutrifft:
- Verursachungsprinzip
- Auswirkungsprinzip
- Aufholungsprinzip
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Verursachungsprinzip

- Pro-aktives Handeln
- Neue Felder besetzen
- Neues schaffen

Auswirkungsprinzip

- Re-aktives Handeln
- Restliche Felder besetzen
- Kopieren

Aufholprinzip

- Hohe Investitionen
- Hoher Handlungsdruck

Quelle: W.M. Walter, 2018

„Dann sollten wir uns
eine Meinung bilden+
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„ + und natürlich ist es gut, wenn wir 
konkrete Maßnahmen entwickeln  +

9 indem wir z.B. die Funktionsweise der Blockchain im Rahmen von Vorträgen auf 
Abteilungsbesprechungen, auf (Betriebs-) Versammlungen, mittels Inhouse-
Webinaren oder Inhouse-Seminaren erklären,

oder wenn wir regelmäßig über den aktuellen Stand der Digitalisierung und über
die Ertüchtigung unseres Unternehmens berichten.

Vielleicht ist es auch sinnvoll, einen „Blockchain-Scout“ zu etablieren, die / der regelmäßig den Markt 
beobachtet und als Multiplikator dient. M.E. reicht es aus, wenn wir dies als „Sonderaufgabe“ etablieren, 
eine extra Stabsstelle ist nicht erforderlich.

Wir könnten natürlich auch einen abteilungs- und hierarchie-übergreifenden Workshop durchführen. 
Dann könnten wir unsere Stärken und Schwächen analysieren und unseren USP herausarbeiten. Das 
fänden die Leute bestimmt klasse.

Wenn wir ein GPM (Geschäftsprozessmanagement) einführen, dann könnten wir komfortabel die 
internen und externen Prozesse identifizieren, die „blockchain-würdig“ sind.

Naja, und über die aktuellen Entwicklungen des Marktes würden wir in regelmäßigen Treffen berichten.“
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Vision erarbeiten

Mission definieren

Strategie festlegen

Chancen und Risiken analysieren

Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten

Potentielle Produkte entwickeln

Prozesstransparenz schaffen

Realisierungsprojekt startenZeitachse definieren

Ziele definieren

Quelle: W.M. Walter, 2018

„Die Komponenten der Agenda
könnten z.B. so aussehen +
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Frage 11: „Wo kann ich mich mit 

überschaubarem Aufwand über Blockchain-

Anwendungen in der Energiewirtschaft 

informieren?“
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„Es gibt einige gute Studien 
und Webseiten +

9 über die wir uns einen sehr guten Überblick verschaffen können. 

Sehr bekannt ist sicherlich die Studie des BDEW und natürlich die von der 
Verbraucherzentrale NRW und PwC, die 2016 über das Brooklyn Projekt berichtet 
haben. 

Aber auch die Studien der DENA und von Sopra Steria werden immer häufiger zitiert. 

Eine gute Quelle sind die daily-news-Ticker wie z.B. ZFK, heise, bizz und energate.
Die sind i.d.R. kostenlos.

Wenn wir uns entschließen, dass wir uns strukturiert um das Thema kümmern, dann könnte sich dieser 
auch über Webseiten informieren. Allerdings muss man aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, denn

9 viele Seiten setzen ihren Fokus auf Kryptho-Währungen,
9 man kämpft mit Cookies,
9 man wird häufig von Werbung gestört.

Eine Alternative sind die Webinare der PMD Akademie. Die Inhalte werden ständig aktualisiert, sodass 
man die neusten Entwicklungen nicht verpasst.“ 
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„Hier sind ein paar Links dazu +

BDEW
https://www.bdew.de/service/publikationen/blockchain-energiewirtschaft/

Dena
https://www.dena.de/newsroom/meldungen/blockchain-energiewirtschaft-bereitet-sich-auf-neues-digitales-
verfahren-fuer-transaktionen-vor/

Materna
https://www.materna.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/Siepe/Materna-veroeffentlicht-
Ergebnisse-zum-Forschungsprojekt-Blockchain.html

Sopra-Steria
https://www.soprasteria.de/newsroom/news/studie-deutsche-wirtschaft-nimmt-blockchain-sehr-ernst

Verbraucherzentrale NRW

https://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/migration_files/media242404A.pdf
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Frage 12: „Was sind denn jetzt die 

nächsten Schritte?“
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9 wir uns zunächst Klarheit über unseren eigenen Status im Kontext Digitalisierung 
verschaffen: Vision, Ziele, Agenda, Strategie, Transformation usw.

Dazu gehört, dass wir uns aktiv um die bestehenden Prozesse kümmern, ein GPM 
(Geschäftsprozessmanagement) aufbauen und wir uns soweit vorbereitet, dass wir bei 
Bedarf schnell reagieren können. 

Und wenn wir das alles abgeschlossen haben, vermutlich werden wir dafür um die 9 Monate brauchen, 
sollten wir mit der Blockchain-Agenda und unserer Blockchain-Strategie starten.

Ich halte es für falsch, auf die Trägheit der deutschen Politik vertrauen, denn 

9 im Sommer letzten Jahres wurde der Blockchain Bundesverband gegründet. Der Verband hat es sich
zur Aufgabe gemacht, Deutschland zu einem Global Player im weltweiten Blockchain-Ökosystem zu 
machen,

+ Frau Dorothee Bär wurde zur Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt berufen,

9 das Thema Blockchain ist sogar in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden.

http://bundesblock.de/2017/10/17/bundesverband-veroeffentlicht-positionspapier/

„Ich schlage vor , dass+.



Projekthafte Umsetzung

Evaluation

Kommunikations-Konzept

entwickeln und umsetzen

Blockchain-Agenda festlegen

Prozesse u. Schnittstellen dokumentieren

Partnerschaften suchen 

Wissensmanagement aufbauen

Neue Produkte entwickeln

Digitale Transformation vorantreiben
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„Und wer kann uns bei all den 

anstehenden Aufgaben 

unterstützen?“
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9 die DMS-Gruppe ein gute Adresse ist.

Die Trainer und Berater können

- Evaluation durchführen (mit Blick auf Auswirkungen und Machbarkeiten),

- interne Kommunikationskonzept entwickeln,

- für uns eine Prozesslandschaft entwickeln,

- unsere Prozesse und Schnittstellen dokumentieren,

- unsere Geschäftsprozesse optimieren,

- uns bei dem Aufbau eines Wissensmanagements unterstützen,

- und Workshops planen und moderieren.

„Ich glaube, dass+.
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Die Blockchain-Webinare der PMD Akademie

� Grundlagen Blockchain

� Blockchain: Kommt jetzt das Sterben der Stadtwerke?

� 7-Stufen zu einer erfolgreichen Blockchain-Strategie

� Blockchain: 7 Stufen zu einem erfolgreichen Prozessmanagement

� Blockchain: Werden Sie Gestalter! Sie stellen die Fragen und die IT-Experten der QUANTO-Gruppe und 

die Trainer der PMD Akademie geben die Antworten darauf.

Wie immer kostenlos, wie immer mit Video-Aufzeichnung!

Zu finden auf http://webinare.pmd-akademie.de/



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Ihre Ansprechpartner

Sie haben Fragen zu den Bildungskonzepten der PMD Akademie? 

Dann nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

Heike Wenzel

Seminarmanagement

Telefon: +49 365 55220-140

Mobil: +49 151 5804 6557

E-Mail: h.wenzel@dms-gruppe.de

Wolfram M. Walter

Geschäftsführer
Professional Scrum Master

Member of German Speakers Association

Telefon: +49 365 55220-140

Mobil: +49 171 566 1155

E-Mail: w.walter@dms-gruppe.de

PMD Projektmanagement Deutschland Akademie GmbH, Reichsstraße 5, 07545 Gera 

info@dms-gruppe.de •  www.dms-gruppe.de

https://pmdablog.wordpress.com/ • http://webinare.pmd-akadmie.de
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Die PMD Akademie

Agiles Projektmanagement,

Change-Management

Social Media,

Omni-Channel

Stress- und

Konfliktmanagement

Energiewirtschaftliche

Kompetenz

Kommunikationstraining,

Beschwerdemanagement

Führung 4.0,

Digitalisierung 4.0

Service-Controlling,

Prozessmanagement 

Vertriebs- und 

Verkaufstraining
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Die PMD Akademie live
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Die PMD Akademie im Internet

Facebook

YouTube

www.pmd-akademie.de
XING

Soundcloud

newsletter

Webinare

BLOG
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Das Trainerteam

André Engelhardt

Trainer

a.engelhard@dms-gruppe.de

Markus Dubois

Trainer

m.dubois@dms-gruppe.de

Regelindis Reichel

Trainerin

r.reichel@dms-gruppe.de

Wolfram M. Walter

Trainer, Berater, Coach

w.walter@dms-gruppe.de
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Das sagen unserer Kunden

„Das ich das 
Gelernte in der 
Praxis bei der 
Arbeit 
anwenden 
kann“

„Lockere und 
entspannte Art, 
das Wissen 
anschaulich 
vermittelt“ 

„Es war
nichts, dass
mir nicht
gefallen hat“
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zuverlässig – innovativ – nachhaltig 
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