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K
osteneinsparungen und 
Reaktionsfähigkeit gel-
ten als die entscheiden-

den Treiber der Digitalisierung. 
Gleichzeitig bieten digitale An-
gebote auch den Nährboden der 
unternehmerischen Weiterent-
wicklung. Somit ist die IT das 
Schlüsselelement des künftigen 
Markt erfolgs – und Versorger dür-
fen nicht verpassen, die internen 
wie externen Potenziale systema-
tisch zu erschließen und mit der 
strategischen Geschäftsausrich-
tung in Einklang zu bringen.

Die Frage, ob Energiemarktakteure 
auf den Digitalisierungszug auf-
springen sollen, stellt sich mitt-
lerweile nicht mehr. Ihnen bleibt 
aufgrund sich wandelnder Markt-
verhältnisse gar nichts anderes 
übrig. Immer mehr Unternehmen 
aus anderen Branchen entdecken 
die Versorgungswirtschaft als luk-
ratives Geschäftsfeld und setzen 
die alteingesessenen Marktplayer 
mit neuen Ansätzen unter Druck. 

Im Rahmen der Zukunftsfähigkeit 
haben Versorger zwei wesentli-
che Stellschrauben. Zum einen 
müssen bestehende Prozesse 
auf Basis digitaler Möglichkeiten 
effizient gestaltet werden, zum 
anderen geht es um die Entwick-
lung neuer Geschäftsfelder. 

Alte Zöpfe abschneiden

Kosteneffizienz und Reaktions-
schnelle sind das Gebot der Stun-
de. Für das Überleben im Wettbe-
werb ist es essenziell, Kernprozes-
se so schlank wie möglich aufzu-
setzen und die Standardisierung 
und Automatisierung innerhalb 
der Organisation weiter voranzu-
treiben. Im Zuge dessen verändert 
sich insbesondere die klassische 
Branchensoftware – die Trans-
formation von SAP for Utilities zu 
SAP S/4HANA Utilities ist dafür 
ein perfektes Beispiel. 

Der Trend geht zu modularen An-
geboten, bei denen sich einzelne 
(cloudbasierte) Funktionsbaustei-
ne auf Basis offener Schnittstellen 
flexibel an individuelle Anforde-
rungen anpassen lassen, um 
Geschäftsabläufe nachhaltig zu 
unterstützen. Mit diesen Mög-
lichkeiten sollten sich Versorger 

im Detail auseinandersetzen und 
auch ein Thema wie Process Mi-
ning auf die Agenda setzen. 

Gleiches gilt für Robotic Process 
Automation: Schließlich können 
viele der sich wiederholenden 
und zeitaufwendigen Prozesse in 
Front- und Backoffice mittlerweile 
gezielt digital geschultert werden, 
wie ein aktuelles Beispiel zur Kun-

denrückgewinnung auf Lieferan-
tenseite zeigt: Sobald eine Kün-
digung via Marktkommunikation 
eingeht, stoßen Roboterprogram-
me – unabhängig von Tages- und 
Nachtzeit – wichtige Vorarbeiten 
an, um den Callcenter-Mitarbei-
tern eine solide Datengrundlage 
für die entsprechende Nachver-
folgung zuzuspielen. 

Schnell, wirtschaftlich und 

gleichzeitig innovativ

Neben der Optimierung interner 
Prozesse geht es aber auch da-
rum, neue Geschäftsmodelle 
– beispielsweise rund um ener-
gienahe Dienstleistungen im Be-
reich Smart Home, im Rahmen 
von E-Mobility oder hinsichtlich 
der dezentralen Speicherung von 
Energie – zu finden. Das Hand-
lungsfeld, das die Digitalisierung 
den Versorgungsunternehmen in 
dem Zusammenhang bietet, ist 
enorm groß. 

Gerade Stadtwerke haben jetzt 
Chancen, sich modern zu prä-
sentieren, indem sie beispiels-
weise ihre Regionalität instru-
mentalisieren und in ein digitales 

Angebot packen. Der Ansatz zur 
Leistungsbündelung ist dabei 
nicht neu. Die Digitalisierung er-
weitert die Spielräume in diesem 
Zusammenhang jedoch immens. 
Mit entsprechend konzipierten 
Portalen oder auch Apps sind 
Stadtwerke nicht nur in der Lage, 
über Interaktion und Transaktion 
näher an ihre Zielgruppen – egal 
ob Privat-, Gewerbe- oder Ge-

schäftskunde – heranzuwachsen 
und die Kundenbindung über kon-
krete Mehrwerte zu stärken. Sie 
können zudem ganz neue Leistun-
gen positionieren. 

Dazu ein Beispiel, das dank Di-
gitalisierung keine Zukunftsmu-
sik mehr ist: Kunden regionaler 
Stadtwerke informieren sich via 
Portal nicht mehr nur über ortsan-
sässige Kfz-Werkstätten, sondern 
vereinbaren direkt einen Termin 
– nach Leistungserbringung durch 
die Werkstatt übernimmt der 
Versorger die Abrechnung und 
schreibt dem Kunden Bonus-
punkte gut, die dieser wiederum 
beispielsweise per Barcode bei 
einem Floristen vor Ort oder in 
der Reinigung nebenan einlösen 
kann. 

Mehr Win-win geht kaum, und 
die Ideen lassen sich nicht nur 
weiterspinnen, sondern mithilfe 
der digitalen Möglichkeiten auch 
adäquat umsetzen. Von interakti-
ven Profildarstellungen der loka-
len Partner über Möglichkeiten 
einer Statusabfrage von Auf-
tragsprozessen oder Optionen 
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„ Neben der Optimierung geht es  

auch darum, neue Geschäfts-

modelle zu finden. Das Handlungs-

feld, das die Digitalisierung den 

Versorgungs unternehmen bietet,  

ist enorm groß.“

der Abrechnung und Übersichten 
im jeweiligen Kundenkonto bis hin 
zu Funktionsbausteinen wie Cou-
poning oder Ticketing: Alles ist 
realisierbar – und der Mehrwert 
offensichtlich. 

Diese wenigen exemplarischen 
Szenarios zeigen bereits, dass 
die Digitalisierung nur dann zum 
Risiko wird, wenn man sich vor 
ihr verschließt. Versorgungsunter-
nehmen sollten die digitale Trans-
formation dabei nicht als klassi-
sches Projekt verstehen, das zu 
einem bestimmten Zeitpunkt ab-
geschlossen ist. Vielmehr muss 
sie als dynamischer, fortwähren-
der Prozess begriffen werden, der 
sich kontinuierlich an neue Ent-
wicklungen anpasst.
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