
Mit der Digitalisierung in der  
Energiewirtschaft gezielt Mehrwerte generieren

Die digitalen Technologien spielen eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der aktuellen und künftigen Herausforderungen der Energiewirt-
schaft. Dabei sind für EVU’s im wesentlichen drei Handlungsfelder zu berücksichtigen: 
 

Die Energiewirtschaft unterliegt ähn-
lich zur Entwicklung im Internet ei-
nem starken Trend zur Dezentralisie-
rung und wird zunehmend digitaler. 
Dadurch sind die traditionellen Ge-
schäftsmodelle von Energieversor-
gungsunternehmen (EVU) stark unter 
Druck. EVU’s sollten die Chancen 
der digitalen Transformation nutzen, 
schnellstmöglich neue digitale Ge-
schäftsmodelle und damit zusätzliche 
Einnahmequellen zu identifizieren, 
das Kundenerlebnis durch pfiffige 
Integration der digitalen Kanäle zu 
verbessern und den Betrieb zur Effi-
zienzsteigerung zu digitalisieren.

NEUE GESCHÄFTSMODELLE DIGITAL OPERATION DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE

Digitale Technologien: Big Date, Cloud, Content Mgt., Social Network, CRM, BI

•  Betreiben und Vermarkten von dezentralen 
Erzeugungs-, Speicher- und Lastinfrastruktu-
ren auf Basis einer smarten Infrastruktur

• Bereitstellung von 
  Dienstleistungen rund um die Elektromobilität

•  Smart City / Smart Home Dienstleistungen

• Wartungsgeschäfte in Kombination als 
 System-Lösungsanbieter

•  Effizienzsteigerung und Kostenoptimierung  
in Erzeugung, Netzen, Vertrieb & Services und 
Back Office durch Nutzung von vernetzten 
horizontalen Systemen

•  Abstimmung der bereichsübergreifenden 
Schnittstellen und Prozesse in der ganzen 
Wertschöpfungskette

•  Modularisierung und Flexibilisierung durch  
Cloud Computing

•  360-Grad Sicht auf Nutzer- und Kaufverhalten 
der Kunden

•  Einladende Gestaltung der Kundenschnitt- 
stellen entlang des gesamten Kundenlebens-
zyklusses

•  Angebot kundenspezifischer und personalisier-
ten Produkten und Dienstleistungen/Services

•  Etablierung einer bi-direktionalen und verein-
fachten Kommunikation mit dem Kunden

•  Gewinnung von Neukunden und Steigerung 
des Umsatzes

•  Verbesserung des Kundenerlebnis

•  Lernen über das Kundenverhalten, Steigerung 
der Kundenloyalität

•  Kostenoptimierung/Reduktion

•  Verbesserung der Profitabilität

•  Effizienzsteigerung in der operativen Abläufen

• Generieren von neuen «Revenue streams»

•  Verbesserung der Profitabilität

Wir machen 
 «digitalen» Erfolg!



Die klassischen Geschäftsmodelle der EVU’s 
sind nicht zuletzt aufgrund der Energiewende, 
dem zu erwarteten liberalisierten Strommarkt 
und den erneuerbaren und dezentralen Ener-
gieproduktionen gewaltig unter Druck. Neue 
Geschäftsmodelle und Produkte/Service – 
Innovationen werden händeringend gesucht. 
Anbei einige mögliche Beispiele:

•   Systemlösungsanbieter  
für Gebäudetechnik

  Bei diesem Geschäftsmodell liegen die 
Chancen in der gezielten Gewinnung von 
Bestehenden Kunden im Versorgungsge-

biet in der Gebäudetechnik sowie in der 
Chance, diese als Türöffner für den Verkauf 
von Wartungsdienstleistungen zu nutzen. 

•   Infrastrukturbetrieb (Contracting)
  Der Charme dieses Modells liegt für die 

EVU’s zum einen in der Teilnahme am 
dezentralen Stromgeschäft, zum ande-
ren im Verkauf von Strom aus erneuer-
baren Energien. 

•  Virtueller Kraftwerkspark
  Eine Zusammenschaltung von dezent-

ralen Stromerzeugungseinheiten, wie z.B.  

Photovoltaikanlagen, Klein was ser kraft-
wer  ken, Biogas- und Windenergieanla-
gen zu einem Kraftwerksverbund, der 
entsprechend der Nachfrage elektrische 
Leistung bereitstellen und damit die Ener-
gielieferung aus Grosskraftwerken erset-
zen kann.

• Elektromobilität
  Die Chancen für EVU’s liegt in der Kom-

bination von Dienstleistungsangeboten 
in der Gebäudetechnik, dem Verkauf 
von Energie und im daraus entstehenden 
Wartungsgeschäft. 

> Neue Geschäftsmodelle für zusätzliche Einnahmequellen

> Effizienzsteigerung und Kostenoptimierung durch «Digital Operations»

Die digitale Transformation ermöglicht durch neue Technologien und Horizontalisierung der Prozesse eine Absenkung der Betriebs-
kosten in der Administration, im Service und im Netz. Möglichkeiten zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung ergeben sich auch im 
Kundenservice. 

>  Verbesserung des Kundenerlebnisses und Steigerung des Umsatzes durch Integration 
digitaler Kanäle (Digital Customer Experience)

EVU können heute über ein grosses Spektrum an möglichen Schnittstellen mit dem Kunden in Kontakt treten. Grundvoraussetzung dafür 
ist es, ein überragendes und vom Wettbewerber unterscheidbares «Kunden-Erlebnis» zu schaffen und den Kunden davon zu überzeugen, 
dass es sich lohnt, dem Unternehmen die Treue zu halten. 

« Sie möchten das Potenzial nutzen und die Geschäftsprozesse 
automatisieren, neue Geschäftsfelder mit der digitalen  
Technologie lancieren, Effizienz steigern & Kosten optimieren  
und die «Customer journey» zu eine Erlebnis machen. » 

Rufen Sie uns an. 

Opus 8 AG 
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