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Neue Dienstleister
für den Energiemarkt Schweiz
von Dr. Sabine Löbbe, Löbbe Consulting*

Die Marktöffnung ist da und kaum einer geht hin! Angesichts temporär sinkender Energiepreise an den europäischen Referenzmärkten und zumindest begrenzt verfügbarer Mengen könnte es für einige Versorgungsunternehmen und Industriebetriebe interessanter werden, den Stromanbieter zu wechseln. Diese neue Ausgangslage
ist nicht vergleichbar mit dem letzten Jahr – dem ersten der Marktöffnung für grössere Kunden – in welchem
nur sehr wenige Wechsel vom angestammten Lieferanten zu Neuen beobachtet werden konnten. Um die Herausforderungen auf Beschaffungs- und Absatzseite zu bewältigen, stehen den Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) Partner zur Verfügung, die mit ihnen und für sie Dienstleistungen entwickeln und anbieten.
Aktuelle Strompreise führen 2009/10
zu mehr Kundenwechsel als 2008/09
Die Umsetzung der Elektrizitätsmarktöffnung hatte die Branche in den vergangenen Monaten fest im Griff: Messdatenversand ab 1. Januar 2009 an alle Marktakteure sicherstellen, das Regulierungsmanagement aufbauen, kurzfristig die
Netznutzungsentgelte per 1. April 2009 erneut berechnen und generell sich auf schnell
wandelnde politische und administrative
Rahmenbedingungen und Anforderungen
einstellen. Zum Glück blieben die meisten
Kunden mit einer Abnahmemenge von
mehr als 100 MWh zum Jahresanfang 2009
ihrem bisherigen Versorger treu. Das hatte
mit den im europäischen Vergleich recht
günstigen Preisen und dem Prinzip nach
Art. 11 StromVV «einmal frei, immer frei»
zu tun. Darin wird festgelegt, dass derjenige, der den häuﬁg recht günstigen Tarif
der Grundversorgung verlässt, kein Recht
auf Rückkehr zu diesen Konditionen hat.
Es gibt Indikatoren dafür, dass sich im Jahr
2009 mehr Kunden für einen Lieferantenwechsel per 1.1.2010 interessieren als in der
Vergangenheit. Dies hat mit der aktuellen
Marktentwicklung zu tun: Der Strompreis
ist an den europäischen Handelsmärkten in
den letzten Monaten deutlich gesunken –
ein Ergebnis der Finanz- und Wirtschaftskrise und der fallenden Primärenergiepreise,
und ein Trend, der sich möglicherweise kurzbis mittelfristig fortsetzt (vgl. Abb. 1). Ob es
sich lohnt, den Lieferanten zu wechseln,
hängt vom individuellen Strompreis im Verhältnis zu diesen Marktpreisen und von dem
Horizont ab, den man anlegt: Mittel- bis
langfristig ist mit steigenden Preisen in der

Schweiz wie auch im europäischen Referenzmarkt zu rechnen. Prognosen für die
genaue Entwicklung sind in der derzeitigen
Marktlage nur schwer anzustellen.
Aufgaben im Rahmen
der Marktöffnung in 2009
Diese Situation hat für Schweizer EVU drei
Effekte:
1. KMU- und Industriekunden werden
Offerten im Wettbewerb anfragen. EVUs
sollten in der Lage sein, dem Kunden
marktgängige Produkt- und Vertragsmodelle zur Auswahl vorlegen zu können. Das EVU muss sowohl den Verkaufspreis als auch den Einkaufspreis
kalkulieren können. Was sind die richtigen Produkte und Dienstleistungen für
diese Kunden, z.B. welche Vertragslaufzeiten zu welchen Konditionen sind die
Richtigen?

2. Wenn KMU-Kunden wechseln, gilt es
nicht nur, einen neuen Vertrag abzuschliessen. Alle Marktakteure wie Netzbetreiber, Lieferanten und Bilanzgruppenverantwortliche sind mit den nötigen Verträgen einzubinden. Und alle
Beteiligten haben ab Lieferbeginn die
Messdaten täglich bereitzustellen. Die
Kundenwechselprozesse werden in der
Praxis getestet. Zu beurteilen bleibt, ob
dies für einige wenige oder für 50 Kunden und mehr sicherzustellen ist.
3. Die eigene Elektrizitätsbeschaffung sollte
bezüglich ihrer Attraktivität in den Vergleich mit dem Markt gestellt werden:
Gibt es – und mit welcher Lieferfrist und
mit welchem Risiko – attraktive Konkurrenzangebote zur Vollversorgung bzw.
für (welche) Teilmengen? Ist der Einstieg
bzw. der Ausbau der Eigenerzeugung –
auch mit Blick auf die drohende Stromlücke in der Schweiz – attraktiv?

Sinkende Preise im Grosshandelsmarkt für Strom

Abb. 1: Phelix Baseload Year
Futures (Cal-10)
- Entwicklung der Preise und
des Handelsvolumen seit dem
ersten Handelstag bis zum
31.03.2009
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Geschäftsfelder
Vertriebshandel

Hauptleistungen
• Vollversorgung
• OTC und Börse
• Strukturierte Beschaffung kurz-, mittel- und
langfristig
• Vermarktung der produzierten erneuerbaren Energie

Portfoliomanagement

• Beschaffungsstrategie
• Vertriebsunterstützung
• Prognose, BG-Management

Services für Verteilnetzbetreiber

• Energiedatenlogistik
• Regulatory Management

Kraftwerksbeteiligungen • Identiﬁzieren, entwickeln und bewerten nationaler/
internationaler Kraftwerksprojekte
• Aufbau von Kraftwerksportfolios, Portfolios mit
erneuerbaren Energien und Grosskraftwerken
• Möglichkeit in Kraftwerksbeteiligungen zu investieren
• Bewirtschaften von Beteiligungen
Abb. 2: Leistungsspektrum der Efforte AG

Abgesehen von diesen Aufgaben, die vor
dem Hintergrund der Liberalisierung des
Strommarktes zu leisten sind, wird auch
die weitere Modiﬁkation und Umsetzung
der Regulierungsanforderungen in den
Netzen Ressourcen binden. Der regulierte
Netzbetrieb fordert neue Organisationsformen und erhöht den Kostendruck.
Diese Aufgaben müssen unter Hochdruck
von Kollegen und Mitarbeitern erledigt
werden, die hiermit plötzlich fast täglich
Neuland betreten. Komplexe Informationsanforderungen müssen in kürzester
Frist gegenüber der ElCom erfüllt werden.
Prozesssicherheit und -kosten (u.a. Datenerfassung, Datenaufbereitung, Berichtserstellung, Validierung und Freigabe der
Kennzahlen, Publikation der Preise) stehen
im Fokus.

In anderen Fällen lagern Partner Aufgaben aus und bündeln ihre gemeinsamen
Interessen in Joint Ventures. Dies betrifft
vor allem Vertriebs- und Beschaffungsaufgaben sowie Marktöffnungsprozesse.
Dabei agiert die überwiegende Mehrheit
dieser Kooperationen im Bereich Beschaffung als Broker, bündelt Einkaufsmengen
bzw. führt Vertragsverhandlungen im
Namen der Mütter. Mittelfristig werden
diese Partner die Mengen über den Handel an der Börse oder OTC beschaffen.

EVU kooperieren,
um gemeinsam Chancen zu nutzen

Oft ist ein Überland- oder Kantonswerk
mit im Boot, allerdings in unterschiedlicher
Intensität. In einigen Fällen ist der Vorlieferant Alleinaktionär des Joint Ventures, in
anderen hält es eine Minderheitsbeteiligung. Beispiele sind 1 to 1 energy, Teravis
oder Enera. In weiteren Fällen agieren EVU
«auf Augenhöhe» miteinander ohne Beteiligung eines Vorlieferanten, wie etwa
Enerdis, Rii Seez Power, iStrom oder Trianel
Suisse. Beide Modelle haben Vor- und
Nachteile, die potentielle Kooperationspartner angesichts eigener Ziele und Strategien abwägen müssen.

Zu den Grundsatzfragen gehört dabei
immer: Lasse ich die Aufgaben von Dritten erledigen? Gehe ich diese Aufgaben
allein oder in Kooperation an? Und wenn
ja: Wer ist der geeignete Partner?
Vor solchen strategischen Fragestellungen stehen derzeit viele Elektrizitätswerke. Die gewählten Lösungen sind vielfältig. Manche vor allem sehr kleine EVU
fusionieren, um den mit der Marktöffnung und der Unbündelung verbundenen
administrativen Aufwand bewältigen zu
können. Hinzu kommen Übernahmen
von kleinen und kleinsten EVU.
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Ausserdem werden Dienstleistungen rund
um die Marktöffnung (Aufbau von Kundenwechselprozessen, Regulierungsmanagement, etc.) nachgefragt und bilden
den Kern des Leistungsportfolios der Kooperationen und Dienstleistern.

Weiterhin können die Kooperationen anhand ihres regionalen Aktionsradius unterschieden werden. Die meisten Gesell-

schaften stellen regionale Zusammenschlüsse dar, teilweise mit der Perspektive,
weitere Leistungen und Geschäftsprozesse
in der Region (z.B. im Netzbereich) zusammenzulegen. In der Regel sind diese Partner im Umfeld des gleichen Vorlieferanten
tätig, womit gemeinsame Verhandlungen
im Rahmen eines Beschaffungspools einfacher möglich sind.
Nur wenige Kooperationen agieren
schweizweit bzw. haben entsprechende
Ambitionen. Zu diesen gehört Efforte AG,
die in der Folge als Beispiel vorgestellt wird.
Auch Berater sowie IT- und EDM-Dienstleister steigen in das Geschäft mit Dienstleistungen für Kundenwechselprozesse
u.ä. ein. Beispiele für solche SpezialistenJoint-Ventures sind Sysdex, NeoTechnologies, oder Energie Pool Schweiz.
Während, wie eingangs ausgeführt, konkurrenzierende Angebote für Energielieferungen zu günstigen Konditionen in der
Deutschschweiz noch rar sind, stellt sich
ein Wettbewerb um Dienstleistungen rund
um die notwendigen Prozesse wie Netznutzungskalkulation, Messdatenaustausch
und Lieferantenwechsel sowie die Optimierung der Energiebeschaffungskonditionen ein. Auf diese Situation geht auch die
Efforte mit ihrem Leistungsspektrum ein.
Das Beispiel Efforte AG
Efforte mit Sitz in Olten wurde am 8. Mai
2003 als Zusammenschluss der Energieversorger Elektra Baselland, EBM Trirhena
AG und Onyx Energie Dienste als unabhängiges Unternehmen gegründet. Zu
Beginn haben die Gründungspartner ihre
Energiewirtschaftsabteilungen in die Efforte ausgegliedert. Heute löst die Efforte
als unabhängiger Dienstleister alle Beschaffungsaufgaben für grosse und mittlere EVU. Efforte AG ist als Broker bzw.
Vertriebshändler unabhängig von Atel,
BKW oder weiteren Händlern und Produzenten. Kernleistungen sind der Vertriebshandel, das Portfoliomanagement, das
Risiko-Management sowie die Abwicklung
der energiewirtschaftlichen Prozesse.
Efforte konnte die Zeit der Vorbereitung
der Marktöffnung gezielt nutzen, um das
energiewirtschaftliches Know how aufzubauen, das ihr in der jetzigen Situation
grosse Vorsprünge verschafft.
Seit vier Jahren wird in Energiedatenmanagement (EDM), in Prognose, in strukturierte Beschaffung und in Bilanzgruppen-
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management investiert. So wickelt die
Efforte heute als Bilanzgruppenverantwortlicher mit der Bilanzgruppe Efforte
Handelsgeschäfte mit eingespielten Prozessen und robusten Applikationen ab.
Dazu steht eine ICT-Plattform mit leistungsfähigen Applikationen wie EDM, Prognose und Handelssystem an 365 Tagen
im Jahr zur Verfügung.
Efforte investiert laufend in Pilotprojekte
wie in die erweiterte Zusammenarbeit
mit Enerdis, für welche Efforte in den
Jahren 2007 und 2008 die Drehscheibe für
die Abwicklung und Umsetzung einer
Mehrlieferanten-Strategie darstellte.
Efforte entwickelt sich also mit den zwei
Schwerpunkten Energiewirtschaft / Beschaffung von Strom einerseits und Services / Dienstleistungen andererseits und
versteht sich dabei als unabhängiger Partner. Die Grundwerte der Zusammenarbeit
sind Transparenz und Partnerschaft, die
das Vertrauen der Kunden stärken. Dabei
ist Efforte für grosse und mittlere EVU
Partner für die kurz-, mittel- und langfristige Beschaffung des Strombedarfs
zuständig. Unternehmen, die eine langfristige Partnerschaft mit dem Beschaffungsmanager suchen, steht eine Beteiligung an der Efforte offen.
Kriterien für die Auswahl eines Dienstleisters oder Kooperationspartners
In der Praxis sollte die Frage, ob Knowhow und Kapazitäten für den geöffneten
Markt im Haus aufgebaut, von Dienstleistern eingekauft oder in Kooperation erbracht werden. Anhand der Beantwortung
folgender Fragen entschieden werden:

• Wie erreichen wir den bestmöglichen
Zugriff auf gutes energiewirtschaftliches Know-how, Beschaffungsmarktkenntnisse und –fertigkeiten, um auf
Absatz- und Beschaffungsseite die
richtigen Entscheidungen treffen zu
können?
• Wie erreichen wir eine gute Position
in Verhandlungen mit heutigen und
mit alternativen bzw. ergänzenden
Lieferanten?

Erinnert sei dabei noch an folgende, fast
triviale Tatsache: auch wer keine Auswahl
aus bewusst formulierten Alternativen
trifft, entscheidet sich für eine der genannten Möglichkeiten!
* zur Autorin: Dr. Sabine Löbbe, Löbbe Consulting, Partner für Unternehmensentwicklung in der Energiewirtschaft, begleitet EVU
bei der Strategieentwicklung im liberalisierten Markt. www.loebbeconsulting.de

• Wie lassen sich die notwendigen
Leistungen (z.B. für Kundenwechselprozesse, Energiedatenmanagement,
etc.) kostengünstig erbringen?
• Welche Leistungen bauen auf wichtigen Kernkompetenzen auf, die wir
im eigenen Haus oder gemeinsam mit
oder bei einem langfristigen Partner
erbringen möchten?
• Welche Leistungen halten wir für
weniger strategisch und könnten uns
vorstellen, sie ausser Haus erbringen
zu lassen, um Kosten- und Knowhow-Vorteile zu erzielen?
• Welche Risikoposition sind wir bereit
einzugehen?
• Und schliesslich ganz wesentlich: welche
Strategie verfolgen wir als EW? Auf
welchen Stufen der Wertschöpfungskette möchten wir zukünftig tätig sein?
Gibt es Wachstumsambitionen, regional
oder thematisch? Die Antworten auf
diese Fragen beeinﬂussen in hohem
Masse die Auswahl von Vorlieferanten
oder Partnern auf gleicher Augenhöhe.

Centralschweizerische Kraftwerke AG, Hirschengraben 33, 6002 Luzern
Telefon 041 249 51 11, Telefax 041 249 52 22, Internet www.ckw.ch, E-Mail ckw@ckw.ch
Ein Unternehmen der Axpo
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