
Houses of Dialog: Die Energiewelt wird digital | Frankfurt am Main, 28.10.2018

Entwicklung neuer Geschäftsmodelle mit Smart Home 
aus Sicht eines EVU
Kai Wacholder, Städtische Werke AG, Kassel

Fragt man sich, was eigentlich die Assets von Stadtwerken sind, so 
kann man dieses vor allem mit „hohem Vertrauen“ und „direktem 
Kundenzugang“ zusammenfassen. Andere, vermeintliche Stärken von 
Stadtwerken wie Erzeugung, Lieferung und Abrechnung von Energie 
können Stadtwerke zwar auch gut, jedoch nicht wirklich besser als 
die Wettbewerber am Markt. Auch ist inzwischen klar, dass die Lie-
ferung von Energie nicht den Energieversorgern vorbehalten bleibt, 
sondern dass auch Marktfremde den Stadtwerken zunehmend ihre 
Marktanteile abnehmen. Telekommunikationsriesen wie 1&1, Trans-
portunternehmen wie die Deutsche Bahn oder auch Hersteller wie 
Viessmann sind inzwischen auch zu Energieversorgern geworden.

Grund genug, sich auf die eigenen Stärken zu fokussieren und die 
wahren Assets „Kundenzugang“ und „Kundenvertrauen“ für neue 
Geschäftsfelder zu nutzen. Aber nicht nur die Stadtwerke müssen 
lernen, jenseits der Kilowattstunde neue Geschäfte zu entwickeln. 
Denn auch für die Kunden muss dieser Wandel nachvollziehbar und 
naheliegend sein. Während sich heute noch die meisten Stadtwerke 
eher unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, d.h. im wörtlichen Sinne 
im Keller des Kunden aufhalten, gilt es, hier die Kellerdecke zu durch-
dringen und mit neuen Angeboten im häuslichen Umfeld zusätzliche 
Deckungsbeiträge zu erwirtschaften.

Dies gilt auch für die Städtische Werke AG, die – behutsam und für 
den Kunden schrittweise nachvollziehbar – Dienstleistungen in und 
ums Haus entwickelt. Smarthome bietet dabei eine große Chance. 
Und die Abgrenzung zu do it yourself-Angeboten der Elektro- und 
Baumärkte wie schaltbare Steckdosen oder dimmbare Lampen fällt 
den Stadtwerken nicht schwer. Die Energieversorger fokussieren 
sich besser auf ihre Tugenden und bieten deshalb vorrangig Wärme-
steuerung und Sicherheitsfunktionen an.

Dennoch gibt es einige Herausforderungen, die bei der Einführung 
von Smarthome für Stadtwerke zu beachten sind: Stadtwerke sind 
weder Hersteller von Hardware noch Experten für deren Lieferung an 
den Kunden. Kooperationen sind hier das Mittel der Wahl, denn sie 
entlasten die Stadtwerke bei denjenigen Teilen der Wertschöpfungs-
kette, die nicht zu ihren bisherigen Kernprozessen passen.

Dabei sollte die Auswahl der benötigten Hardware gut überlegt 
sein. Verfügbarkeit, Preis, Sicherheit und Erweiterbarkeit sind An-
forderungen der Kunden, die optimal befriedigt werden müssen. 
Zusammen mit den Kooperationspartnern haben Stadtwerke aber 
gute Chancen, dieses Geschäftsfeld erfolgreich zu besetzen und im 
Anschluss daran sogar weitere Dienstleistungen zu entwickeln. Das 
Stadtwerk wird so schrittweise vom Energielieferanten zum Lösungs-
anbieter und zurückgehende Margen aus dem Energievertrieb wer-
den durch neue Geschäftsmodelle idealerweise überkompensiert.


