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Geschäftsmodelle entwickeln und umsetzen –  
10 Thesen zu Erfolgsfaktoren für EVU
Sabine Löbbe und André Hackbarth

Die aktuellen Umbrüche in der Energiewirtschaft, hauptsächlich ausgelöst durch die zunehmende Dezentralisierung der 
Stromerzeugung, stellen die Energieversorgungsunternehmen (EVU) vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt die 
Wettbewerbsintensität durch den digitalisierungsbedingten Einstieg branchenfremder Unternehmen stark an. Die technolo-
gischen, gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Trends und Entwicklungen deuten darüber hinaus darauf hin, 
dass sich Tempo und Ausmaß dieses Umbruchs in Zukunft noch verstärken werden. EVU sehen sich demnach wachsenden 
Anforderungen hinsichtlich Energieeffizienz, Integration von erneuerbaren Energien und Kundenbedürfnissen gegenüber, 
die teilweise disruptive Anpassungen in Strategie und Geschäftsmodellen erforderlich machen. Die zu beantwortende Frage 
hierbei ist: Wie können innovative Geschäftsmodelle entwickelt und umgesetzt werden?

etablierten EVU müssen daher im Span-
nungsfeld zwischen der Beibehaltung tra-
ditioneller (z.  B. das klassische Commo-
dity-Geschäft) und der Hinwendung zur 
Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle 
die „richtige“ Lösung finden. Ob dabei alte 
Geschäftsmodelle radikal verändert bzw. 
„verlernt“ werden müssen, ist im Einzelfall 
zu entscheiden. Ein Beispiel: Dienstleistun-
gen tragen bei vielen Stadtwerken bisher 
maximal 5  % zum Gesamtumsatz bei [4]. 
Damit auf diesen Wegen ein Ersatz für weg-
brechendes Geschäft gefunden und ein al-
tes Geschäftsmodell verlernt werden kann, 
muss zunächst eine veritable Wachstums-
perspektive geschaffen werden.

Die folgenden zehn Erfolgsfaktoren sollen 
deshalb den etablierten EVU zu beachtende 
Stolperfallen und potenzielle Auswege auf-
zeigen. Sie speisen sich aus der Literatur [5] 
und langjähriger persönlicher Beratungser-
fahrung.

Erfolgsfaktor 1: Die  
Erkenntnisfalle vermeiden

Die voranschreitende Dezentralisierung 
der Erzeugung, Digitalisierung und Regu-
lierung ändern das Wettbewerberverhalten 
in der Energiewirtschaft – und in der Fol-
ge auch das Kundenverhalten – teils radi-
kal. Ein Beispiel: Eine Differenzierung der 
Kundengruppen nach rein technischen oder 
Energieverbrauchs-Gesichtspunkten wird 
immer ungenauer und damit für den Unter-
nehmenserfolg immer weniger zielführend. 
Dementsprechend müssen alle Markt- und 
Wettbewerbsveränderungen stetig beob-
achtet und für das eigene Unternehmen in-

terpretiert werden, um zum richtigen Zeit-
punkt die richtigen strategischen Schlüsse 
zu ziehen und diese konsequent umzuset-
zen (Siehe Abb.) [6].

Erfolgsfaktor 2: Die  
Selbstvertrauensfalle vermeiden

Manchmal ist unternehmerisches Handeln, 
sind Geschäftsmodellveränderungen von 
kurzzeitigem Erfolg gekrönt! Die Schlussfol-
gerung kann lauten: nun haben wir es ge-
schafft, wir haben das in Bedrängnis geratene 
Geschäftsmodell auf Dauer gerettet. Ein Bei-
spiel aus der Vergangenheit: Mit dem Schritt 
von der Vollversorgung zur strukturierten Be-
schaffung und Anpassungen in Angeboten an 
die Kunden konnten EVU ihr Commodity-Ge-
schäft optimieren und teils auch retten. Dies 
darf jedoch nicht die trügerische Sicherheit 
vermitteln, nun sei „alles erledigt“. 

Diese Selbstvertrauensfalle müssen Un-
ternehmen vermeiden, denn dies kann die 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und 
damit die Wahrnehmung erfolgsverspre-
chender Chancen behindern (Rezazade 
Mehrizi und Lashkarbolouki in [5]). D.  h. 
auch wenn heute noch mit 76 % [7] die gro-
ßen Mehrheit der Privathaushalte treue, 
„traditionelle“ Kunden sind, deren Präfe-
renzen und Bedürfnisse noch mit dem her-
kömmlichen Geschäftsmodell – Qualität, 
Fairness, Transparenz und Zuverlässigkeit 
in Produkt, Preis und Prozessen sowie auf-
störungsarmer Dauerpräsenz (Life Marke-
ting und Sponsoring, sowohl offline als auch 
online) – bedient werden können, sollte die 
Entwicklung neuer, kundengruppenspezi-
fischer, auch dezentraler und digitaler An-

Ein Geschäftsmodell bildet den Kern und die 
Beschaffenheit der Geschäftstätigkeit eines 
Unternehmens in ganzheitlicher und verein-
fachter Form ab und ermöglicht durch diese 
Strukturierung eine leichtere Kommunikation 
und Analyse des Gesamtkonstrukts oder sei-
ner Bestandteile (Wertangebote, Kundenbezie-
hungen, Kundensegmente, Vertriebskanäle, 
Einnahmequellen, Kostenstruktur, Schlüssel-
partnerschaften, Schlüsselaktivitäten und 
Schlüsselressourcen [1]). Darüber hinaus 
kann ein Geschäftsmodell auch als Planungs-
instrument angesehen werden, mit dessen 
Hilfe Veränderungen (Modifikation von Kom-
petenzen und Ressourcen) effizienter und ge-
zielter umgesetzt werden können [2].

Das energiewirtschaftliche Umfeld für die 
Gestaltung und Umsetzung von Geschäfts-
modellen ist von Unvorhersehbarkeit und 
Diskontinuitäten geprägt [3]. Dazu gehört 
eine zunehmende Regulierungstiefe und 
-dichte im Bereich der Klimaschutzpolitik 
und der Energiewende sowie Unsicherhei-
ten zu Art und Dauer zukünftiger Regulie-
rung. Kundengruppen entwickeln zuneh-
mend unterschiedliche Bedürfnisse und 
verlangen teils nach möglichst einfachen, 
nicht aufstörenden Angeboten, teils nach 
differenzierten dezentralen Lösungen mit 
ökonomischem und/oder werteorientiertem 
Mehrwert. Digitalisierung und Dezentrali-
sierung schaffen ungeahnte Marktdynami-
ken mit zunehmendem Wettbewerbsdruck 
als Folge. All dies erschwert die Zukunfts-
abschätzungen.

Nachhaltiger Unternehmenserfolg erfor-
dert also eine kontinuierliche Anpassung 
von Strategie und Geschäftsmodellen. Die 
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gebote nicht vernachlässigt werden. Denn 
schließlich erodiert die Basis traditioneller 
Kunden seit einigen Jahren stetig. Dement-
sprechend ist eine Fokussierung auf das 
heutige Hauptgeschäft zwar richtig und 
wichtig. Jedoch reicht dieses alte Geschäfts-
modell auf Dauer nicht aus und muss durch 
folgende IT-gestützte Aktivitäten verändert 
bzw. ersetzt oder ausgeweitet werden [8]:

 ■ Optimierung: Analoge Prozesse werden 
digital nachgebildet bzw. optimiert (z. B. in 
den Bereichen des CRM, der Steuerung von 
Erzeugungsanlagen etc.)

 ■ Integration: Neue Prozesse und Pro-
dukte werden eingeführt, während das ei-
gentliche Geschäftsmodell grundsätzlich 
gleich bleibt (z. B. digitale Energieaudits)

 ■ Parallelisierung/Ersatz: Neue digita-
le, teils dezentrale Geschäftsmodelle (z.  B. 
E-Commerce, Smart Home und Virtuelle 
Kraftwerke etc.) werden neben dem ur-
sprünglichen Geschäftsmodell eingeführt 
oder ersetzen dieses gänzlich.

Während die ersten beiden Punkte als Haus-
aufgaben angesehen werden können, die die 
EVU sowieso zu bewerkstelligen haben, um 
ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht zu verlie-
ren, sind die beiden letzten Punkte als tat-
sächliche Herausforderungen einzustufen, 
die bis zur grundlegenden Neuerfindung des 
Unternehmensselbstverständnisses führen 
können und dementsprechend potenziell 
große Widerstände und Hürden überwinden 
müssen.

Erfolgsfaktor 3:  
Klare Ausrichtung und  
konsequente Positionierung

Die Unternehmensführung sollte angesichts 
von Parallelitäten und Widersprüchen sowie 
einem wenig vorhersagbaren und instabilen 
Umfeld besonderen Wert auf folgende Punk-
te legen: Eine schonungslose Standortbestim-
mung, klare Positionierung sowie die Festle-
gung eindeutiger Ziele und Strategien. Das 
Unternehmen benötigt in komplexen Situati-
onen umso mehr Klarheit und Eindeutigkeit: 
Entscheidungen – auch unter Unsicherheit – 
müssen getroffen und konsequent umgesetzt 
werden. Nur wer Dinge bewegt, schafft neue 
Perspektiven, abwägen und abwarten lässt 
die Konkurrenten das Geschäft machen. Dies 
mag banal erscheinen, die Beobachtungen in 

der Praxis zeigen aber, dass die Gefahr des 
Nicht-Entscheidens und des Aussitzens statt 
des Umsetzens von Entscheidungen deutlich 
zu häufig vorkommt.

Erfolgsfaktor 4: Konventio-
nelles Geschäft stringent und 
inkrementell weiterentwickeln

Wie bereits erwähnt, kann nach wie vor ein 
Großteil der Kunden mit dem herkömmli-
chen Geschäftsmodell bedient werden, je-
doch steigt auch hier der Wettbewerbsdruck 
und gleichzeitig der Kundenanspruch an 
Qualität und Service. Klassische Produkte, 
wie Energielieferung und -dienstleistungen, 
müssen daher selbstverständlich weiterhin 
fehlerfrei funktionieren und ausgereift sein 
und dementsprechend beständig inkremen-
tell weiterentwickelt werden. D. h. der klas-
sischen Herangehensweise bei der Produkt-
innovation und Geschäftsmodellevolution 
– stufenweiser Ablauf von Situationsanaly-
se, Ideengewinnung und -konkretisierung, 
Produktentwicklung, Markteinführung und 
Management von allen im Markt befindli-
chen Produkten – muss nach wie vor eine 
hohe Aufmerksamkeit zukommen [9].

Erfolgsfaktor 5: Nachhaltige 
Geschäftsmodelle am Markt 
statt am Regulator ausrichten

Die Energiepolitik der vergangenen Jahre 
mit einer staatlich garantierten Vergütung 
pro kWh erzeugter Energie aus erneuerba-
ren Energieerzeugungsanlagen dominiert 

und bestimmt das sog. „Rent Capture“-Ge-
schäftsmodell der Anlagenbetreiber. Hier-
bei richten die Investoren und Betreiber 
ihr Geschäftsmodell gänzlich an der gel-
tenden Gesetzeslage und den Fördersätzen 
aus, oftmals ohne eine Strategie bzw. eine 
Geschäftsmodellidee für die Zeit nach dem 
Ende der Subventionen vorweisen zu kön-
nen. D. h. starke Marktregulierung begüns-
tigt opportunistisches Verhalten. 

Dies erhöht das Risiko, dass die Unterneh-
men die Relevanz des Marktes verkennen 
und die Kernfragen hinsichtlich Kundenbe-
dürfnissen, kaufentscheidenden Faktoren, 
Marktentwicklung und Wettbewerberver-
halten aus den Augen verlieren [10]. EVU 
sollten diese Faktoren für einen nachhalti-
gen Erfolg jedoch immer im Blick behalten 
und nutzen, vor allem die „Tipping Points“, 
an denen z.  B. dezentrale Erzeugung oder 
Speicherung im Markt auch ohne Subven-
tionen wirtschaftlich wird. Das Timing ist 
hierbei wichtig, um frühzeitig sich bietende 
Gelegenheiten zu erkennen und Wettbe-
werbsvorteile zu sichern, jeweils basiert auf 
klaren, konsequenten und subventionsun-
abhängigen Langfrist-Strategien.

Erfolgsfaktor 6: Neues  
Geschäft mit der richtigen 
Wertschöpfungstiefe erbringen

Digitalisierung ermöglicht einen hohen 
Grad an Automatisierung und erhöht ge-
nerell die Geschwindigkeit von Prozessen 
und Produktlebenszyklen. Erfolg erfordert 

Abb.   Erkenntnisfallen vermeiden: schonungslose Standortbestimmung – Was will der Kunde?
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also Schnelligkeit im Allgemeinen und ein 
schnelles „Menge machen“ im Besonderen. 
Neben Geschwindigkeit sind die Marke und 
Ästhetik der Produkte weitere Erfolgsfakto-
ren auch im digitalen Geschäft. Außerdem 
werden Produkte wichtig, die bei minima-
lem Aufwand maximale Erkenntnisse über 
Kundenpräferenzen liefern und darüber hi-
naus geringe Grenzkosten der Produktmodi-
fikation besitzen, um sie zeitsparend direkt 
im Markt testen zu können. 

Die Kernfragen lauten hierbei: In welcher 
Phase der Produktentwicklung steige ich als 
EVU ein – bei der Entwicklung des Proto-
typs, beim Test, bei der Skalierung oder bei 
der Vermarktung fertiger Produkte? Welche 
Wertschöpfungsstufe und -tiefe ist optimal, 
d. h. welche Teilleistungen werden im lau-
fenden Geschäft selbst erbracht, welche mit 
Partnern? Dies ist jeweils abhängig von den 
spezifischen Unternehmenszielen, -strategi-
en, -strukturen, und -ressourcen zu klären.

Erfolgsfaktor 7: Die Paralle-
lisierungsfalle vermeiden

Die große Herausforderung der EVU ist es 
unterschiedliche, d. h. alte und neue, Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln und gegebe-
nenfalls parallel zu führen – die sog. Ambi-
dextrie [12]. Es müssen Synergien zwischen 
den alten und neuen Geschäftsmodellen 
genutzt werden, während gleichzeitig eine 
destruktive Konkurrenz und Interferenz 
zwischen den beiden Geschäftsmodellen 
verhindert werden muss. Je nach Problem-
stellung können hierbei Integrations- oder 
Isolationsstrategien zwischen den Ge-
schäftsmodellen angewandt werden. Dies 
erfordert jeweils spezifische Führungsfähig-
keiten und Strukturen, um die entstehenden 
Spannungen zu managen und Konflikte in 
der Ressourcen- und Kompetenzallokation 
zu bewerten und zu lösen [12]. Dazu gehö-
ren z. B.:

 ■ Für das Geschäft heute wird ein Ma-
nagement mit Hilfe gewohnter, strukturier-
ter, deterministischer Planungs-, Entschei-
dungs- und Controlling-Prozesse benötigt. 
Dies betrifft z.  B. das Asset Management, 
das operative Geschäft der Energieversor-
gung sowie die Optimierung von Effizienz 
und „Performance“, auch unter Einsatz in-
novativer Technologien.

 ■ Für das Geschäft von morgen müssen 
flexible Strukturen bereitgestellt werden. 
Das Lernen in Schleifen und das Akquirie-
ren von Kompetenzen und Ressourcen, das 
Begrenzen und „hedgen“ von Risiken sind 
wichtig. Dies betrifft z. B. die Entwicklung 
digitaler Produkte, die auch im Marktein-
stieg in qualitativ minderwertiger Form vom 
Kunden akzeptiert werden und die anfangs 
durchaus margenschwach sein dürfen.

Dazu müssen Führungskräfte wechselnde 
Rollen einnehmen und gleichzeitig Synergi-
en zwischen alten und neuen Geschäftsmo-
dellen nutzen.

Erfolgsfaktor 8: Flexibilität in 
allen Bereichen herstellen

Erfolg erwächst in einer digital und de-
zentral geprägten und sich damit auch 
schnell wandelnden Umgebung aus unter-
nehmerischer Flexibilität. Flexibel zu sein 
schafft mehr Optionen, Professionalität 
und Geschwindigkeit. Dazu gehört Reakti-
onsschnelligkeit und Flexibilität auf allen 
Ebenen, z.  B. strukturell (Unternehmens-
strukturen), prozessual („Time-to-Market“), 
zeitlich (jetzt oder später, langsam oder 
schnell), bilanziell (Beteiligungen konsoli-
dieren ja oder nein), finanzwirtschaftlich 
(Unternehmens- und Projektfinanzierung), 
personalwirtschaftlich (Kapazität und Qua-
lifikation) sowie rechtlich (kartellrechtlich, 
schuldrechtlich, gesellschaftsrechtlich) [3].

Erfolgsfaktor 9: Kooperati-
onen führen und nutzen

Digitale, dezentrale Geschäftsmodelle lohnen 
sich in den meisten Fällen erst bei hohem Au-
tomatisierungsgrad und ab einer bestimmten 
Absatzmenge, d. h. sie brauchen „Economies 
of Scale“ und spezifisches Know-how. Um 
diese zu erreichen, sind Kooperationen ein 
geeignetes Mittel und in manchen Bereichen 
sogar unabdingbar, besonders dort wo eige-
ne Kompetenz fehlt bzw. nur sehr kostenin-
tensiv einzubringen wäre. Die EVU sollten 
daher Kooperationen als Bestandteil einer 
ganzheitlichen strategischen Unternehmens-
entwicklung ansehen: Kooperation also nicht 
als Ausdruck eigener Schwäche, sondern als 
Chance zu mehr Stärke und Wert im Markt. 
Dementsprechend sollten Gelegenheiten der 
Beteiligung an Investitionsprojekten, Joint 

Ventures und ähnlichem mit stichhaltiger 
Begründung genutzt werden [3].

Erfolgsfaktor 10: Innovations-
fördernde Unternehmenskul-
tur und -struktur schaffen

Die Unternehmenskultur und -struktur 
spielen bei der Innovationsfähigkeit eine 
entscheidende Rolle, um historisch gewach-
sene Routinen auf allen Ebenen weiterzu-
entwickeln. Führungsstärke und Flexibilität 
wird in Umbruchphasen umso mehr benö-
tigt (Zentes et al. in [2]). Dementsprechend 
benennen auch Gassmann et al. in [5] die 
Hauptaufgaben der Unternehmensführung 
bei der Geschäftsmodellinnovation wie folgt: 
Den Wandel im Unternehmen vorantreiben 
(„Committment“ zeigen, Mitarbeiter in den 
Wandelprozess involvieren, Entscheidungs-
pathologien vermeiden, Geduld aufbringen), 
eine Stoßrichtung definieren (Vision entwi-
ckeln, Ziele festlegen, auch schnelle Erfolge 
erzielen), Strukturen und Prozesse klären, 
(fehlende) Fähigkeiten aufbauen und Inno-
vation ermöglichen. Neugeschäft muss als 
Chance der internen Unternehmensent-
wicklung angesehen werden und nicht als 
Bedrohung. Die Motivation der Mitarbeiter 
auf allen Ebenen ist unabdingbar. Dies macht 
deutlich: Der Umgang mit Widersprüchen 
wird zur dominanten Führungsaufgabe [13].

Umsetzung von Geschäfts-
modellen herausfordernd

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass vor allem Flexibilität, Schnelligkeit 
und Konsequenz bei der Geschäftsmodell-
entwicklung und -umsetzung von entschei-
dender Bedeutung sind. Das sich stetig 
wandelnde Marktumfeld, sich ändernde 
Kundenbedürfnisse, der regulatorische Rah-
men die technologische Entwicklung, und 
zunehmender Wettbewerb sollten genaues-
tens beobachtet und untersucht werden, da 
sie die Grundlage erfolgreicher Geschäfts-
modelle bilden. Denn nur wenn Kunden 
oder andere Partner einem Produkt oder 
einer (Energie-)Dienstleistung einen aus-
reichend großen – monetären – Wert bei-
messen, können wirtschaftlich nachhaltige 
Geschäftsmodelle entwickelt werden.

Letztlich können aber disruptive Innovati-
onen auch das gesamte Geschäftsmodell, 
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d. h. die Kernlogik eines EVU, verändern. 
Die Anforderungen an Führungskräfte 
wachsen angesichts zunehmender Wider-
sprüche. Hier bietet sich Unterstützung 
von externen, objektiven Forschungsex-
perten an, um eine unvoreingenommenere 
Einschätzung der Situation zu erhalten und 
die Erfolgsfaktoren der Zukunft zu identifi-
zieren. Schließlich wird der Veränderungs-
prozess am bisherigen Selbstverständnis 
eines Unternehmens und den internen 
Strukturen rütteln.
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