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Dynamische Energiewirtschaft:
Chance für Akteure aus der IT-Branche
Die Energiewirtschaft
von heute ist ein herausragendes Entwicklungsfeld für Akteure
der IT-Branche. Allerdings scheitern viele
Projekte an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT. Immer
mehr gefragt sind deshalb Expertise und ein
Sabine Löbbe.
vertieftes Verständnis
aus beiden Welten: Energiewirtschaft und IT.
Von Sabine Löbbe
Die Energiewirtschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Klima- und Ressourcenschonung, die Liberalisierung des Energiemarktes und
die Regulierung der Energienetze sowie zunehmend
auch der Energieerzeugung sind die wesentlichen
Treiber. Verstärkt wird dies durch energiepolitische
Instrumente zur Regulierung und zum Marktdesign
im In- und Ausland. Für Energieversorgungsunternehmen (EVU), für Dienstleister und Zulieferer der
Energiewirtschaft ist dies eine ernsthafte Herausforderung, aber auch eine Chance. Die HTW Chur
bietet einen Studiengang an, der Akteuren aus der
IT-Branche wertvolle Einsichten bietet.

Das Energiegesetz definiert die Ziele der Energieversorgung: Sie soll sicher, wirtschaftlich und
umweltverträglich erfolgen. Der Strommarkt ist
aus diesem Grund seit jeher reguliert: Bund und
Kantone sorgen mit geeigneten staatlichen Rahmenbedingungen dafür, dass die Energiewirtschaft diese Aufgabe im Gesamtinteresse optimal
erfüllen kann. Die Instrumente zur Regulierung
sind in den letzten Jahren wesentlich weiterentwickelt worden. Wichtigste Handlungsfelder sind
seit einigen Jahren die Einführung von Wettbewerb und das Unbundling, also die Trennung von
Netz und Erzeugung bzw. Vertrieb in der Energiewirtschaft. Die Energiestrategie 2050 mit ihren
Kernfeldern Erneuerbare Energien und Energieeffizienz definiert den aktuellen Rahmen. Regulierungsinstrumente – definiert als Massnahmen
zur Korrektur oder Vermeidung unerwünschter
Marktergebnisse – dienen dabei der Umsetzung.
Um etwa den Ausstoss von CO2-Emissionen als
(Neben-)Effekt unternehmerischen Handelns
zu reduzieren, wurde EU-weit ein CO2-Emissionssystem eingeführt. Um den Bau erneuerbarer
Energien zu fördern, wurde die KEV (kostendeckende Einspeisevergütung) eingeführt. Untenstehende Abbildung gibt die wichtigsten Herausforderungen wieder.

Energiegeschäft schwer prognostizierbar: Energiestrategie
& Wettbewerb, neue Technologien & Kundenbedürfnisse
Regulierung in Netz und
(zunehmend) Erzeugung
Technologie (smart grid / home,
virtuelle Kraftwerke, Energieeffizienz…)

Stromerzeugung: Kostendeckende
Einspeisvergütung, auch Regulierung in
konventioneller Erzeugung

Politik
• EU/Schweiz: Liberalisierung,
Energiestrategie, Marktdesign;

Wettbewerb in Vertrieb und
– nachlassend wirksam –
Erzeugung
„Widersprüchliche“ Kunden:
• mehr Wechselbereitschaft
• Zunehmende dezentrale Eigenerzeugung
• Lokale Nähe
Absatzmengenrückgang:
politische Ziele und Demographie,
Finanzmarktkrise, Eigenerzeugung

Klima/Erderwärmung und
Kernenergieausstieg,
Strom-, Gaspreisentwicklung und
-verfügbarkeit

VERTRAULICH UND GESCHÜTZT
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Ein wesentlicher Effekt der verstärkten Förderung der erneuerbaren Energien ist ein sinkender
und stärker schwankender Strompreis am Grosshandelsmarkt mit neuen tages- und jahreszeitlichen Verläufen. Der Vertrieb des Stroms anderer Kraftwerke
(z.B. auf Kernenergie-, Gas- oder Kohlebasis) wird
bedeutend unwirtschaftlicher. Die Vermarktung
muss sich ergänzend auf Nischen beziehen, die im
sich laufend ändernden regulatorischen Umfeld zu
suchen und zu optimieren sind. Dies erfordert die
zeitnahe Verfügbarkeit und intelligente Verwertung
einer Vielzahl von Daten.

nagement aus. Die Prozesse werden durch steigende
Regulierungs- und Kundenanforderungen zunehmend komplex. Die Steuerung vieler Kernaufgaben
braucht immer bessere Analysen auf Basis immer
präziserer Daten, damit die EVU auch zukünftig
wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen
anbieten können. Konventionelle Kraftwerke müssen kurzfristiger und dynamischer betrieben werden,
da sie auf die Erzeugung aus Wind und Sonne reagieren müssen; ähnliches gilt für Netze. Auch dies
braucht natürlich die richtigen Entscheidungsgrundlagen – ergo Daten – zum richtigen Zeitpunkt (siehe
Praxisbeispiel unten).

Liberalisierung und Wettbewerb schaffen neue
Schnittstellen, Prozesse und IT-Anforderungen
Ob die Netzführung oder die Angebotslegung im
Vertrieb, Day-Ahead-Prozesse zwischen Lieferanten
und Netzbetreibern, kein EVU kommt heute ohne
ein mehr oder weniger ausgefeiltes Energiedatenma-
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Die neue Energiewelt braucht IT-ler, die «Energieversteher» sind
In diesem Zusammenhang wird unmittelbar deutlich, dass die Energiewirtschaft heute ein herausragendes Entwicklungsfeld für Akteure der IT-Bran-
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Prognosesystem auf Basis künstlicher Intelligenzen (KI) zur Steuerung von Kraftwerken, Speichern, Netzen, Energiehandel und Verbrauchern
Akteure in Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Handel von Energie, aber auch Energieverbraucher, die selbst oft in Solar- und
Windkraftanlagen Strom erzeugen, brauchen zuverlässig Mengen- und Preisprognosen. Für Energieversorger liegt eine grosse
Herausforderung darin, diese Prognosen aus einer stetig wachsenden Menge geeignet strukturierter Daten laufend bereitzustellen
und aufeinander abgestimmt zusammenzuwirken zu lassen.
Die Michulke & Ringsdorf Investmenttechnologies S.à.r.l. (MRI) bietet mit INTTRA und INTFOR ein leistungsfähiges System, welches
zuverlässige Prognosen für Energiepreise und -mengen bereitstellt. Das System kombiniert verschiedene Methoden der KI, um diverse technische und verhaltenswissenschaftliche Marktzusammenhänge zu verstehen und prognostizieren zu können. Im Zentrum
steht dabei die sog. MRI-META-KI, ein vollkommen autonom lernender Algorithmus, der aus diversen und beliebig mächtigen
Datengesamtheiten (Bloomberg, Wetterdaten, EEX, Netzdaten etc.) Prognosen entwickelt. INTTRA wertet für die stetige Prognose
z. B. eines Portfolios von 20 Stromhandelsprodukten mit acht Prognosehorizonten täglich über 5 Mio. Zeitreihen mit über 50 Mrd.
Datenpunkten aus.
Der Nutzen von INTTRA für die EVU: Im Energiehandel entfallen eigene ressourcenintensive Marktanalysen. Die Prognosequalität
ist höher und die Handelsstrategie lässt sich daran besser ausrichten. Dies schafft mehr Transparenz im Risikomanagement und
letztlich grösseren Handelserfolge.
Die guten Lösungen von MRI sind auch in der intensiven Zusammenarbeit von Experten aus der Energie- und der IT-Welt begründet: Gründer und Partner des Unternehmens kommen aus der KI-Forschung, der Ökonometrie und der Energiewirtschaft.
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che ist. Allerdings scheitern viele IT-Projekte an der
Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT. Um erfolgreich zu sein, braucht jedes Projekt eine grosse
Expertise und ein vertieftes Verständnis aus beiden
Welten: Energiewirtschaft und IT. Anders sind Fragen wie «Wie bewertet man Energiederivate?», «Wie
rechnet man Value at Risk aus und komplexe Gasverträge ab?» nicht sinnvoll systematisch zu beantworten.
Die Aufgabenstellungen an die Teams aus IT
und Energiewirtschaft sind komplex: Wie und unter
welchen Voraussetzungen kann man den Abrechnungsprozess für Endkunden weiter automatisieren, um effizienter zu werden und die Anforderungen des Regulators umzusetzen? Wie kann man mit
Handelsprodukten oder Systemdienstleistungen auf

Änderungen in der Einspeisung von Wind- oder Solarkraftwerken reagieren?
Wichtig ist dabei, dass Systeme miteinander
vernetzt sind und Daten in ausreichender Qualität
vorliegen, um eine automatisierte Verarbeitung zu
ermöglichen. Oft müssen auch ganze Systemlandschaften erneuert oder abgelöst werden. Hier sind
innovative Lösungen und das Interesse an Neuem
gefragt, um zu guten Lösungen zu kommen. o
Dr. Sabine Löbbe ist seit 25 Jahren in Führungs- und Beratungsfunktionen in der Energiewirtschaft tätig. Seit 12 Jahren
berät sie Energieversorger in Fragen der Strategie- und Unternehmensentwicklung. Sie engagiert sich als Dozentin für
Energiewirtschaft (Vorlesungsinhalte: Branchenstrukturen und
Geschäftsmodelle) im Studiengang Master of Advanced Studies (MAS) in Energiewirtschaft an der Hochschule für Technik
und Wirtschaft in Chur (HTW Chur).

Der Master in Energiewirtschaft
schlägt die Brücke zur Energiebranche

Karin Eggert.

Mit dem Master in
Energiewirtschaft bietet die HTW Chur eine
Weiterbildung an, welche ein umfassendes
Branchenwissen auf hohem Niveau vermittelt.
Der Studiengang richtet sich sowohl an Interessenten aus der Energiebranche als auch aus
angrenzenden Fachgebieten, so zum Beispiel
aus dem IT-Umfeld.

Von Karin Eggert
Um den zukünftigen Herausforderungen in der
Energiewirtschaft gerecht zu werden, braucht es
fachkundige Nachwuchskräfte, die ein fundiertes
Basiswissen über die Branche besitzen, auf das dann
aufgaben- und funktionsspezifisch vertiefend aufgebaut werden kann. Der von der HTW unter dem
Motto «Von der Energiewirtschaft für die Energiewirtschaft» entwickelte Weiterbildungsmaster liefert
genau die notwendige Wissensbasis für die Führungskräfte der Zukunft in der Branche, aber auch
für Fachkräfte in anderen Fachgebieten. Wenn die
26 bulletin

neue Energiewelt IT-ler braucht, die «Energieversteher» sind, dann schliesst dieser Weiterbildungsmaster genau diese Wissenslücke.
Der Master in Energiewirtschaft ist in der
Schweiz bisher der erste und einzige in dieser Form
auf Master-Niveau und erfreut sich seit vier Jahren
eines grossen Zuspruchs. Mit Dozierenden, die alle
als Experten aus der Branche kommen, wird gewährleistet, dass ein hoher Theorie-Praxis-Bezug
stattfindet. Namhafte Institutionen, wie VSE, Swisselectric und das Bundesamt für Energie (BFE) sind
als Partner seit dem Aufbau beratend involviert und
geben fachlichen Input sowie Empfehlungen zur
Weiterentwicklung.
Dieser Masterstudiengang ist in zwei Stufen aufgebaut, dem General Management (Stufe 1) und
den energiespezifischen Modulen (Stufe 2). Jede
Stufe beinhaltet jeweils sechs Module und dauert je
ein Semester (siehe Abbildung 1). Abgerundet wird
das Studium durch eine Masterthesis, in welcher
konkre-te Themenstellungen aus dem beruflichen
Umfeld der Studierenden lösungsorientiert bearbeitet werden.
Die erste Stufe und damit die Basis des Masters
besteht aus einer Weiterbildung in General-Ma-
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Der Weg zum MAS in Energiewirtschaft.						

nagement-Fächern. Die sechs dazugehörigen Module vertiefen das betriebswirtschaftliche Grundwissen.
Themen wie Unternehmensführung, Marketing,
Entwicklung und Managementmethodik liefern methodisch und inhaltlich den sogenannten «betriebswirtschaftlichen Werkzeugkasten», auf welchem
das energiespezifische Wissen aufbauend vermittelt
wird. Studierende, welche bereits über ein betriebswirtschaftliches Studium verfügen, können direkt in
die 2. Stufe des Studiums einsteigen, was dieses stufenorientierte Angebot besonders attraktiv macht.
Die zweite Stufe, das rein energiespezifische
Programm, besteht ebenfalls aus sechs Modulen.
Darunter sind drei Module, welche die Energiewirtschaft und ihre Spezialthemen behandeln, zwei

Quelle: HTW Chur

energietechnische Module sowie ein Modul zu Energierecht und weiteren Rahmenbedingungen der
Energiemärkte. Die Lerninhalte werden den Veränderungen in der Branche und den aktuellen Themen
entsprechend permanent angepasst (z.B. Energiewende, Energiestrategie 2050, erneuerbare Energien, smart metering, etc.), was nicht zuletzt durch die
Dozierenden aus der Branche sichergestellt wird.
Praxisorientierung und Berufsbefähigung werden in diesem Studiengang gross geschrieben. Zwei
mehrtägige Exkursionen stellen sicher, dass das
erlernte Wissen auch vor Ort in der Praxis nahegebracht wird. Eine mehrtägige Energiehandelssimulation rundet das aktive Studienprogramm ab.
Abgeschlossen wird das Studium mit dem Titel
«Master of Advanced Studies FHO in Energiewirtschaft». Dieser Titel entspricht den internationalen
Standards und ist rechtlich geschützt. Studienort für
die Stufe 1 sind Chur, Rapperswil oder Zürich. Die
Stufe 2 findet ausschliesslich in Zürich statt. o
Prof. Dr. Karin Eggert ist seit Beginn des Energiemasters
Studiengangsleiterin dieses Weiterbildungsprogramms an der
Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur (HTW Chur).
Vorher war sie 7 Jahre bei der Atel AG (jetzt Alpiq AG) für
das Corporate Development verantwortlich. Seit insgesamt 23
Jahren ist sie in Führungs- und Beratungsfunktionen in der Industrie und im Dienstleistungssektor tätig. Sie engagiert sich
als Dozentin für Risikomanagement, Wissensmanagement und
Integrale Entwicklung an verschiedenen Hochschulen und Institutionen im In- und Ausland.
Für weitere Informationen zum Energiemaster:
karin.eggert@htwchur.ch
www.energiemaster.ch
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