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Digitalisierung in der Energiewirtschaft 

Der Wandel fängt im Kopf an
Die Energiewende ist kein einmaliger, abgeschlossener Vorgang. Viele etablierte Energieversorgungsunter-
nehmen (EVU) tun sich schwer mit dem Wandel. Mit konventionellen Methoden wird einerseits nach neu-
en Geschäftsmodellen gesucht und andererseits werden mit einer Lean Organisation Kosten gespart. Die 
 Digitalisierung ist an der Energiewirtschaft bislang weitgehend vorbeigegangen. Um die Potenziale der 
Digitalisierung zu heben, sind andere Mindsets und Methoden notwendig, als bisher in EVU praktiziert. Mit 
dem Blick in andere Branchen, in denen sich disruptive Geschäftsmodelle etablieren, können EVU lernen 
und den Wandel als Chance begreifen.

Die Digitalisierung ist in aller Munde. 
Der Begriff Digitalisierung prägt zu-
nehmend den öffentlichen Diskurs, die 
politische Agenda und vor allem strate-
gische sowie operative Entscheidungen 
etablierter Unternehmen im deutschen 
beziehungsweise europäischen Wirt-
schaftsraum. Die Fragen reichen von 
»Wie arbeiten wir in Zukunft?«, »Wie 
sieht die deutsche Antwort auf Silicon 
Valley aus?« bis hin zu »Wie verdienen 
deutsche Unternehmen in Zukunft 
Geld?«. Auch die deutsche Energiewirt-
schaft hat die Diskussion aufgenommen 
und die Digitalisierung als Enabler für die 
Energiewende erkannt [1]. 

Der momentane Wandel wird maßgeb-
lich durch den immer rasanteren techno-
logischen Fortschritt und die zunehmen-
de Vernetzung getrieben. Die massiven 
Auswirkungen lassen sich auf unter-
schiedlichen Ebenen beobachten und sind 
in vorhandene Raster und Muster nicht 
mehr vollends einzuordnen: Paradigmen 
und Herangehensweisen des strategi-
schen Managements liefern keine klaren 

Handlungsanweisungen, etablierte Orga-
nisationsformen kommen zunehmend 
unter Druck und historisch gewachsene 
IT-Infrastrukturen sind den Herausforde-
rungen nicht mehr gewachsen. Laut Prof. 
Ulrich Weinberg von der HPI D-School ist 
das Zeitalter des Brockhausdenkens – der 
Versuch, jegliche Dinge in übergeordnete, 
getrennte Raster zu verorten – vorbei [2]. 
Mit zunehmender Vernetzung der Welt 
ergeben sich Probleme, die sich nur noch 
mit vernetztem Denken lösen lassen.

Nach Aussagen von Experten betreffen 
die enormen Herausforderungen jede 
Branche. Die Digitalisierung hat das 
Potenzial, etablierte Unternehmen in die 
Knie zu zwingen und Märkte fundamen-
tal zu verändern, wie keine bisher da ge-
wesene Kraft [3]. Zwar sind die bisherigen 
Auswirkungen auf die Energiewirtschaft 
noch nicht mit denen zu vergleichen, die 
momentan zum Beispiel in der Finanz-
branche zu beobachten sind. Außer be-
kannten Vergleichsplattformen gibt es  
jedoch bereits viele neue Wettbewerber 
mit technologiebasierten Geschäftsmo-

dellen wie Nest1 oder Next Kraftwerke2. 
Die Gefahr für etablierte Akteure besteht 
nicht in der Dematerialisierung physi-
scher Assets oder einer Verdrängung der 
Commodity Energie, sondern in Produk-
ten und Dienstleistungen neuer Player, 
die darauf aufbauen und die Endkunden-
bedürfnisse besser decken. 

Energiewende und Digitalisierung sind 
immer stärker miteinander verflochten 
und keine Vorgänge, die irgendwann ab-
schließend gemeistert sind. EVU können 
die Digitalisierung als Chance im Rahmen 
der Energiewende nutzen. Die techni-
schen Hürden zur Auswertung großer 

1 Nest stellt unter anderem vernetzte und in-
telligente Brandmelder und Thermostate her, 
die mit einer App gesteuert werden können 
und in den USA in Verbindung mit Versiche-
rungen angeboten werden.

2 Next Kraftwerke schließt mit einer Hardware 
Kleinproduzenten von Strom zu virtuellen 
Kraftwerken zusammen. Den gebündelten 
Strom verkauft das Unternehmen an der 
Strombörse oder direkt an Netzbetreiber.
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Datenmengen sind durch neue IT-Tech-
nologien deutlich geringer worden. Die 
Zeitreihen aus prognostiziertem und 
tatsächlichem Energieverbrauch sowie 
aus dezentraler Erzeugung lassen sich 
aus technischer Sicht heute auch für 
Millionen von Zählpunkten in Sekunden-
bruchteilen auswerten. Die Herausfor-
derung besteht weniger in der Techno-
logie, sondern vielmehr in der durch sie 
möglich gewordenen Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle und Produkte für Ener-
giekunden.

Die Herausforderung heißt 
VUCA – die Lösung auch

Die neuen Rahmenbedingungen lassen 
sich mit dem Akronym VUCA (Bild 1) pas-
send zusammenfassen: Unternehmeri-
sche Entscheidungen fußen auf immer 
weniger belastbaren Annahmen, da sich 
die relevanten externen Faktoren volatiler 
verhalten, schlechter vorhersagen lassen 
und sich der notwendige Eingriff in ge-
wachsene organisatorische und techni-

sche Systeme aufgrund des hohen Kom-
plexitätsgrads nicht mehr in akzeptablen 
Zeitintervallen durchführen lässt. 

Aus Sicht der etablierten energiewirt-
schaftlichen Akteure sind weder die 
mittel- und langfristigen Auswirkun-
gen der Energiewende ersichtlich noch 
die Möglichkeiten, mit IT-Technologie 
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. 
Das Resultat heißt meist »Let’s wait and 
see« und lässt sich in Zeiten, die vor al-
lem von Nichtvorhersagbarkeit geprägt 
sind, zunächst rational begründen. Diese 
Vorgehensweise ist aber dennoch nicht 
zielführend.

Die Bewältigung des zunehmenden 
Handlungsdrucks hängt im Allgemeinen 
von der Wandlungsfähigkeit der Orga-
nisation und im Speziellen vom Mindset 
der handelnden Akteure ab. Vom Top-
management geplante, deduktive Vor-
gehensmodelle führen in komplexen, 
schnelllebigen Zeiten zu langwierigen 
Entscheidungsprozessen und teuren  
Projekten. Mit Erhöhung des Schritt-

tempos und gleichzeitiger Verkürzung 
der Schrittlänge kann der Wandel einer 
Organisation erfolgreicher gemeistert 
werden. Mit den methodischen Baukäs-
ten aus Design Thinking und Lean Start-
up lassen sich neue Wege finden, um 
das Kerngeschäft zu transformieren und 
neue Dienstleistungen, Produkte und Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln (Bild 2).

Digitale Transformation und 
Disruption – Einordnung des eigenen 
Vorhabens in die Digitalstrategie

Die wichtigste Frage für ein Unterneh-
men ist, inwieweit der Kern der Wert-
schöpfung durch die Digitalisierung 
betroffen ist und wie sehr sich die eige-
ne Rolle in Zukunft ändern wird. Die 
Dimensionen einer Strategie heißen 
Transformations- und Disruptionsgrad 
(Bild 3): Die Überzeugung bezüglich der 
Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit 
des eigenen Kerngeschäfts bestimmt 
die Ausrichtung der heutigen Digital- 
beziehungsweise Innovationsstrategie 
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der Unternehmung. Während der ange-
strebte digitale Transformationsgrad den 
evolutionären Wandel benennt – explizit 
die Bestrebung, das Kerngeschäft durch 
die technischen Möglichkeiten effizienter 
zu gestalten –, beschreibt der angestreb-
te Disruptionsgrad den revolutionären, 
radikalen Wandel in neue Geschäftsmo-
delle, die das Bestehende kannibalisieren. 

Vor allem die vier großen deutschen EVU 
bringen mit ihren Innovationsinitiativen 
disruptive Strategien voran. Fast alle ha-
ben teilautonome Innovationshubs, die 
in digitalen Ökosystemen wie Berlin, Tel 
Aviv oder Palo Alto mit externen Start-ups 
und Partnern nach neuen disruptiven 
Geschäftsmodellen suchen. RWE bietet 
beispielsweise mit dem Digital Booster 

[4], einer Art Traineeship mit Start-up-
Charakter, neue Möglichkeiten für das 
digitale Fähigkeitsprofil an. 

EnBW präsentiert eine Innovationsstrate-
gie , die über die interne Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung hinausgeht [5]. 
Mit einer teilautonomen Venture GmbH 
sollen gezielt Investitionen getätigt wer-
den, um das eigene Portfolio zu erwei-
tern. So verfolgt EnBW mit Smight [6] das 
Ziel einer digitalen, urbanen Infrastruk-
tur über ein im Straßenbild vorhandenes 
Element: die Straßenlaterne. 

Der Fokus kleinerer und mittlerer Unter-
nehmen liegt hingegen vorwiegend auf 
einer eher evolutionären Entwicklung 
wie der besseren Kundenansprache und 
-interaktion durch Apps oder Paperless-

Office-Vorhaben. Fundamentale Än-
derungen sind meist nicht angestrebt. 
Technologie wird eher als Motor für die 
Effizienzsteigerung des bestehenden 
Geschäftsmodells genutzt und weniger 
als Chance für einen revolutionären Um-
schwung. Dabei bieten aktuelle Lösungen 
unterschiedliche Optionen: Im Rahmen 
von Smart Energy Solutions können de-
zentrale Erzeuger, Verbraucher und Fle-
xibilitätsoptionen in Portfolios integriert 
und die Planung, das Management und 
Monitoring dezentraler KWK-Anlagen 
realisiert werden. Mit Data-Analytics-Ver-
fahren ließen sich zudem beispielsweise 
Energienetze unter Einbeziehung steuer-
barer Verbraucher und Speicher – etwa 
Elektrofahrzeuge – planen und steuern.

Von der Lean Organisation 
zur agilen Organisation – 
Generationskonflikt auflösen und 
neue Arbeitsweisen zulassen

Entscheider etablierter Unternehmen 
sind weitgehend Vertreter der Genera-
tion X, die gegenüber den Folgegenera-
tionen Y und Z nicht in einer (zunehmend) 
vernetzten, digitalen Welt aufgewachsen 
sind.3 Der resultierende Generationskon-
flikt betrifft meist Fragen, wie mit Tech-
nologie umgegangen wird, wie die Ge-
staltung des beruflichen Alltags aussieht 
und wie an Probleme herangegangen 
wird. Die Schaffung kultureller Rahmen-
bedingungen, in denen die Erfahrungs-
schätze älterer Generationen mit den 
Lösungsansätzen jüngerer Generation 
zielführend verknüpft werden können, 
ist eine Voraussetzung für den Wandel 
in Richtung einer agileren Organisation. 

Die Konzepte und Ansätze Design Thin-
king und Lean Start-up haben sich mitt-
lerweile in der Breite als Leitpraktiken für 
viele Innovationsinitiativen durchgesetzt. 
Design Thinking versucht, für Probleme 
nutzerzentrierte Lösungen mit hetero-
genen Teams zu erarbeiten und diese in 
einem iterativen Prozess zu justieren. 
Lean Start-up verändert die Sicht, wie 
neue Produkte und Dienstleistungen 

3 Die stereotypische Klassifikation der Gene-
rationen in X, Y und Z [7] zeigt die grundsätz-
lichen Unterschiede zwischen den einzelnen 
Jahrgängen. Die Generation X (auch digitale 
Immigranten) repräsentiert dabei Jahrgänge 
vor 1980. Die Vertreter mussten sich die Fä-
higkeiten für Technologien im mittleren Alter 
anlernen. Für die Generation Y (Jahrgänge vor 
1995), die auch als Digital Natives bezeichnet 
wird, waren Dinge wie soziale Netzwerke Teil 
ihrer Lebensumwelt in jüngeren Jahren. Die 
Generation Z (auch als Technoholics bezeich-
net) ist bereits in eine hochtechnologisierte 
und vernetzte Welt hineingeboren.
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Bild 3. Treiber der Digitalisierung und Klassifikation der Digitalstrategie
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in einem hochfrequenten Rhythmus 
zwischen Beobachten, Entwickeln und 
Messen mit möglichst wenig Kapital er-
folgreich auf den Markt gebracht werden 
können. Bild 4 zeigt, wie neue Produkte 
sowie Dienstleistungen iterativ und 
zunächst unabhängig von etablierten 
Strukturen entwickelt und bei Erfolg 
schrittweise in bestehende Strukturen 
integriert werden können. Das meist 
kurzfristig entwickelte Minimum Viable 
Product ist ein Artefakt zum Testen der 
Produktidee. Es kann beispielsweise im 
Rahmen von Design and Development 
Sprints umgesetzt werden, bei denen 
interdisziplinäre Teams in einem Inten-
sivprogramm ein Produkt entwickeln, 
testen und mit externen Experten ihre 
Methodenkenntnisse erweitern. 

Fazit 

Energiewende und Digitalisierung sind 
zwei sich ergänzende Phänomene in der 
Energiewirtschaft, die keinen Abschluss 
finden werden. Sie beschreiben Mega-
trends, die die handelnden Akteure im 
Energiemarkt im Kern treffen und eine 
Veränderung des Mindsets der Mit-
arbeiter erfordern. Digitalisierung ist in 
anderen Branchen, wie Automotive oder 
Finanzdienstleistungen, weiter fortge-
schritten. Ein Blick in diese Branchen 
verrät, wie an das Thema herangegan-
gen werden kann. IT-Technologie ist im 
Rahmen der Digitalisierung weniger ein 
Treiber, sondern ein Enabler. Treiber sind 

die Kundenbedürfnisse und die Anbieter, 
die sich mit innovativen Ideen zwischen 
Energielieferant und Kunden mit einem 
Serviceangebot positionieren. 

Zur Findung und Umsetzung digitaler 
Konzepte sind althergebrachte Innova-
tionsmethoden zu träge. Mit Design Thin-
king und Lean Start-up gibt es beispiel-
haft zwei Ansätze, um Ideen schnell zu 
testen und zum Erfolg zu führen – oder 
sie auch wieder zu verwerfen. In gene-
rations- und abteilungsübergreifenden 
Teams wird ein Minimum Viable Product 
erarbeitet und so greifbar. Mit der Um-
kehrung der Frage »Warum?« zu »Warum 
nicht?« beginnt der Wandel im Kopf der 
Beteiligten.
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