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„Smart“ allein reicht nicht aus

Dr. Thomas Schlaak,  

Partner, Deloitte 

Wenn über Digitalisierung im Energiebereich diskutiert wird, 

fällt schnell der BegriC Smart Metering. Der Markterfolg dieser 

neuen, intelligenten Technik ist jedoch überschaubar und der 

Grund dafür ist sehr einfach: Sie allein befriedigt kein Kernbe-

dürfnis der Kunden. 

Was heißt das nun für die Energiewirtschaft? Fernauslesbare 

Smart Meter allein schaCen keinen Mehrwert für den Kunden. 

Kunden werden für die Bereitstellung monatsgenauer Rech-

nungen oder eine Visualisierung ihres Verbrauchsprofils nicht 

zahlen. 

Eine vergleichbare Problematik ist aus anderen Industrien be-

kannt. Automobilhersteller hatten lange Zeit ZugriC auf Rou-

tendaten ihrer Käufer, ohne Mehrwert für diese zu schaCen. Es 

bedurfte der Orientierung an zentralen Kundenbedürfnissen 

und der intelligenten Verknüpfung von internen und externen 

Datenquellen, um kerngeschäftsnahe Mehrwertdienste zu eta-

blieren. Das Automobil dient heute als digitale Plattform und 

verbindet verkehrsmittelübergreifende, kalenderbasierte Rou-

tenplanung mit vernetzten Bezahlsystemen. Die verfügbare 

Freizeit als ein zentrales Kundenbedürfnis wird über die aktive 

Reduktion der Pendelzeiten erhöht und die Kundenbeziehung 

als zentraler Unternehmenswert gefestigt.   

Analog bedeutet dies für Energieversorger, dass erst die intel-

ligente Auswertung und Anreicherung der Energiedaten einen 

Mehrwert schaCt. So können auf Basis des dynamischen Last-

gangs verhaltensbezogene Erkenntnisse abgeleitet werden, 

z.B. Häufigkeit und Dauer des Aufenthalts zu Hause oder Art, 

Zustand und zeitliche Nutzung elektronischer Geräte. Welche 

Mehrwertdienste ergeben sich also potenziell für Energiever-

sorger und welche Bedürfnisse können Energieversorger be-

friedigen? Grundsätzlich lassen sich drei Entwicklungsstufen 

abgrenzen: Produkte und Services im Kerngeschäft, nahe am 

Kerngeschäft oder außerhalb des Kerngeschäfts.

Im ersten Schritt können Energieversorger individualisierte Pro-

dukte wie z.B. auf den persönlichen Verbrauch zugeschnittene 

Strompakete anbieten. Mehrwert für den Kunden ist eine indi-

viduelle Preisgestaltung auf Basis seines Verbrauchsverhaltens.

Im zweiten Schritt können die gewonnenen Erkenntnisse für 

kerngeschäftsnahe Angebote genutzt werden. Beispielswei-

se die intelligente Bündelung einer Vielzahl von Profilen über 

eine Plattformlösung zur Peer-to-Peer Verknüpfung von Pro-

duzenten und Konsumenten. Auf Basis der prognostizierten 

Stromproduktion regionaler erneuerbarer Anlagen werden 

Kunden der Anlagenstandort, deren Edzienz sowie die einge-

sparten Emissionen pro ct/kWh Preisaufschlag angezeigt. Kun-

den können dann entscheiden, ob sie das regional produzierte 

Strompaket beziehen möchten. Der Energieversorger wird zur 

transparenten Plattform zur Verknüpfung von Erzeugern und 

Verbrauchern mit regelmäßigen Kontaktpunkten zum Kunden 

und der weiteren Verfeinerung des individuellen Kundenprofils. 

Mehrwert für den Kunden ist unter anderem die aktive Beein-

flussung von Nachhaltigkeit. 

Perspektivisch können Energieversorger durch Verbindung 

mehrerer Ökosysteme neue, industriekonvergente Geschäfts-

modelle aufbauen. Beispiele wären das Angebot maßgeschnei-

derter Versicherungen rund ums Haus, basierend auf dem per-

sönlichen Aufenthaltsprofil des Nutzers, um so das Bedürfnis 

nach Individualisierung und Sicherheit zu bedienen. Ein wei-

teres Beispiel wäre ein Service, der Kunden, basierend auf 

Abb. 1: Entwicklungsspektrum für 

Energieversorger (Quelle: Deloitte)
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den über Lastganganalyse festgestellten Kochgewohnheiten, 

individualisierte Rezepte für gesunde Gerichte inklusive auto-

matisierter Bestellung und Lieferservice durch den nächstge-

legenen Supermarkt anbietet, um im EndeCekt dem vor allem 

bei der Erwerbsbevölkerung zunehmend steigenden Bedürfnis 

nach Komfort und Zeitersparnis bzw. Erhöhung der Freizeit 

nachzukommen. 

Wesentliche Voraussetzungen sind der Auf- und Ausbau der 

analytischen Fähigkeiten für ein besseres Verständnis der Kun-

denbedürfnisse und Vorlieben, eine Ergänzung des Kundenpro-

fils um Aspekte jenseits von Energie sowie der Aufbau eines 

relevanten Partnernetzwerks. Mit ihrem bestehenden Kunden-

zugang können die Energieversorger ihre Schlüsselrolle als di-

rekte Schnittstelle zum Kunden weiter ausbauen und von den 

beteiligten Partnern ein transaktionsbasiertes Entgelt einfor-

dern. 

Abb. 2: Mögliches Anwendungsbeispiel für Energieversorger (Quelle: Deloitte)

Abschließend soll noch einmal betont werden, dass die Tech-

nologie der echtzeitgenauen Fernauslese kein Geschäftsmodell 

an sich ist, sondern nur als Wegbereiter dienen kann. Ener-

gieversorger müssen genau wie Anbieter aus anderen Indus-

trien die Fähigkeit entwickeln, die zur Verfügung stehenden 

Verbrauchsdaten intelligent auszuwerten und auf dieser Basis 

Mehrwertdienste zu entwickeln. Eine datenbasierte Plattform 
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