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Digitalisierung der Kundenprozesse bei EVU

Tradition trifft Moderne
Jeder braucht Energie. Die Frage ist also nicht, ob dieses Produkt nachgefragt wird, sondern 
bei welchem Anbieter. Welche Bedeutung spielt hier der Kundenservice als ein mögliches 
Differenzierungsmerkmal für ein austauschbares Produkt und gibt es auch hier bereits 
Auswirkungen der fortschreitenden Digitalisierung? Diesen Fragen ging eine aktuelle Studie 
unter Energie versorgungs-Unternehmen (EVU) auf den Grund. Ein Blick in eine Branche,  
in der die Kunden oftmals schon digitaler sind, als die Anbieter.
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Die Energiewirtschaft befindet sich im ständigen Wandel. 
Von der Erzeugung bis zum Hausanschluss werden die 
Produktions- und Geschäftsvorgänge regelmäßig über-

prüft und mit Blick auf die aktuellen und zukünftigen Heraus-
forderungen angepasst. Die Ziele sind divergent: Auf der einen 
Seite müssen immer schneller neue Produkte und Dienstleistun-
gen angeboten werden, auf der anderen Seite stehen Kostenein-
sparungsprogramme im Fokus. Die potenzielle Lösung: Die Di-
gitalisierung der Prozesse an der Schnittstelle zum Kunden. 

Neue technische Möglichkeiten prägen die modernen Ge-
schäftsmodelle und werden dazu führen, dass neue Unterneh-
men in den Energiemarkt eintreten. Gleichzeitig können diese 
Veränderungen zu einer Bedrohung für die traditionellen und 
insbesondere kleineren und lokalen Energieversorger werden. 
Auf diese wächst der Druck zu Veränderungen und Innovatio-
nen, um sich gegenüber der neuen Konkurrenz zu positionieren. 
Desruptive Produkte, zu spät erkannt, werden die bereits schon 
jetzt sinkenden Margen weiter beeinflussen und die Versorger 
unter Innovationsdruck setzen. Einige Unternehmen erwägen 
eine strategische Neuausrichtung und planen ein schnelleres En-
gagement. Andere sehen die Zukunft in kommunalen und urba-

nen Mehrdiensten, gepaart mit der Entwicklung kreativer Apps 
und Social Media-Nutzung. Das pro-aktive Suchen nach Lö-
sungsmöglichkeiten ist für etablierte Unternehmen eine große 
Herausforderung, bietet ihnen aber auch immense Entwick-
lungschancen. 

Ausbau der Kommunikationskanäle
Im Zuge der fortschreitenden Diskussion um die Digitalisierung 
an der Schnittstelle zum Kunden und des damit einhergehenden 
systemgestützten Customer Relationship Managements (CRM) 
stellt sich die Frage, inwieweit EVU auf die neuen Möglichkei-
ten zurückgreifen. Im Wettbewerb um Kunden wird die Kennt-
nis über deren Verhalten zu einem wichtigen Erfolgsfaktor, um 
am Markt bestehen zu können. Wenn es auf der einen Seite auch 
wichtig ist, was über den Kunden gesammelt wird, ist es auf der 
anderen Seite mindestens genauso wichtig, wie die Informatio-
nen gesammelt und eingesetzt werden. 

Bei der Wahl der Kundenkontakte sind zwei wesentliche He-
rangehensweisen sichtbar: 90 Prozent der Befragten geben an, 
ihre Kunden vorzugsweise mithilfe von Schriftverkehr (also mit 
Briefen, Mailings und E-Mails) zu kontaktieren, 67 Prozent neh-

17

Fo
to

: ©
 ra

2 
stu

di
o /

 Fo
to

lia
.co

m



18      TITELTHEMA

www.callcenterprofi.de    02.2016

men eher telefonisch Kontakt auf. Die Kontaktaufnahme mittels 
eines Internetportales nutzt etwa nur die Hälfte, wobei 40 Pro-
zent der Teilnehmer angeben, diesen Kanal noch nicht genutzt 
zu haben. 

Die Möglichkeit der Kommunikation via App nutzt nur einer 
der 56 Befragten sehr häufig und die mittels sozialer Medien 
 lediglich drei. Signifikant ist hierbei die moderate Korrelation 
zwischen der Häufigkeit der Beschäftigung mit dem Thema 
 Digitalisierung und der Nutzung von Apps, von Internetporta-
len und sozialen Medien. Aus den statistischen Auswertungen 
können zwei unterschiedliche Wege abgeleitet werden: Der eine 
Teil der Unternehmen nutzt die neuen digitalen Wege der Kon-
taktaufnahme. Arbeitet der Energieversorger mit der Kontakt-
aufnahme über soziale Medien, so nutzt er meist auch die Mög-
lichkeit der Kontaktaufnahme via Apps oder Internetportale. Et-
wa 80 Prozent der Befragten geben an, dass Apps in den nächs-
ten zwei Jahren vermehrt als Plattform für den Informationsaus-

tausch genutzt werden. Momentan wird diese Technologie noch 
sehr eingeschränkt genutzt. Wollen die Energieversorger ihre ei-
gene Aussage bestätigen und mithilfe von Apps in Kommunika-
tion zum Kunden treten, ist es erforderlich, bei der Entwicklung 
von Apps aufzuholen. 

Die auf den unterschiedlichen Kommunikationswegen erfass-
ten Daten erweitern das Wissen über den Kunden und werden 
von den EVU für unterschiedliche Zwecke eingesetzt. Die Ver-
besserung der Kommunikation mit dem Kunden wird von über 
70 Prozent der Befragten als wichtiger Bestandteil aus der Ana-
lyse der Nutzerdaten benannt, ebenso die Entwicklung neuer 
Dienstleistungen und die Optimierung des Ableseprozesses im 
Bereich Smart-Metering mit jeweils über 50 Prozent. Knapp 

70 Prozent der Befragten geben an, die gewonnenen Nutzerda-
ten für das Halten von Stammkunden einzusetzen. Etwa 60 Pro-
zent der Befragten geben an, sie für das Werben von Neukunden 
einzusetzen (siehe Grafik 1 auf dieser Seite oben).

Die Energieversorger nutzen die Informationen über den Kun-
den gezielt, um ihren Kundenstamm auszubauen und ihre 
Marktposition zu halten oder zu erweitern. Signifikant sind au-
ßerdem die guten Korrelationen bezüglich der Optimierung von 
Prozessen und der Kommunikationsverbesserung sowie der Ent-
wicklung neuer Dienstleistungen und der Kommunikationsver-
besserung. Da die Kommunikation zwischen Versorger und 

»

Nutzerdaten werden verwendet, um …
in % der Befragten (n = 56 )

Neukunden zu gewinnen

Bestandskunden zu halten

Prozesse zu verschlanken und zu optimieren

den Ableseprozess zu optimieren

neue Dienstleistungen zu entwickeln

59 %

68 %

75 %

54 %

54 % Quelle: Projektmanagement Deutschland Akademie GmbH / 
Studierende der Hochschule Ruhr West

GRAFIK 1

Einbezug von Stammdaten in die Analyse der Nutzungsdaten
in % der befragten Unternehmen (n = 56 )

■   ja                  ■   nein                  ■   keine Angabe

Quelle: Projektmanagement Deutschland Akademie GmbH / Studierende der Hochschule Ruhr West

GRAFIK 2

14,29 %

26,79 %
58,93 %

„Die Kunden-Kommunikation erledigen nur 
knapp die Hälfte der EVU selbstständig – 
fast genauso viele lassen den Telefonservice 
durch ein externes Call Center abwickeln.“
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Kunde verbessert werden soll, sehen die EVU hier Verbesse-
rungspotenziale in der Kommunikation.

Eine Erklärung für die signifikanten Korrelationen zwischen 
den beschriebenen Antwortmöglichkeiten könnte sein, dass die 
Entwicklung neuer Dienstleistungen oder die Optimierung von 
Prozessen mögliche Lösungsansätze für das Problem der Kom-
munikationsschwierigkeiten darstellen könnten. Ein weiterer Lö-
sungsansatz könnte die Reduzierung oder Verschlankung der 
Kommunikation sein. Der Einsatz externer Dienstleister für für 
die Verbesserung der Kundenkommunikation ist laut Studie kei-
ne Option. Ob eine Reduzierung der Kommunikation durch un-
ternehmensinterne Maßnahmen als Lösung dienen kann, kann 
durch die vorliegende Studie nicht beantwortet werden. Erstaun-
lich ist, dass die Stammdaten der Nutzer, die ja allen Versorgern 
quasi automatisch zur Verfügung stehen, nicht von allen genutzt 
werden. (Siehe dazu auch Grafik 2 auf der linken Seite unten).

Neue Anforderungen an die Mitarbeiter
Die Erweiterung der Kommunikationskanäle um Apps und so-
ziale Netzwerke stellt ganz neue Herausforderungen an die Mit-
arbeiter im Kundenservice. 88 Prozent der Befragten geben an, 
dass die Präsenz der Energieversorgungsunternehmen in den so-
zialen Medien zunehmen wird. Jedoch vermuten 76 Prozent der 
Befragten, dass der Austausch von Informationen und die Kom-
munikation nicht nur in den sozialen Medien stattfinden wer-
den. Im Zuge dessen werden auch die Anforderungen in den Be-
reichen Medienkompetenz und soziale Intelligenz zunehmen. 

Fast alle Teilnehmer sind sich darüber hinaus sicher, dass im 
Bereich Fachübergreifendes Denken und Anpassungsfähigkeit 
die Anforderungen zunehmen (98 Prozent), genau so wie die 
 Attribute Reaktionsgeschwindigkeit und Eigenverantwortung 
(96 Prozent). Dies stellt die Versorgungsunternehmen und be-
sonders die Dienstleister, die für die EVUs an der Schnittstelle 

Chancen durch die Digitalisierung
in % der Befragten (n = 49 )

Gewinnung neuer Kunden

Erweiterung des Versorgungsgebietes

Erweiterung des Angebots

Reduzierung der Kommunikation

Flexibilität

76 %

29 %

80 %

37 %

86 %

Quelle: Projektmanagement Deutschland Akademie GmbH / Studierende der Hochschule Ruhr West

GRAFIK 4

Bereiche in denen externe Dienstleister eingesetzt werden
in % der Befragten (n = 51 )

Online Schulungen und Webinare

Verwaltung und Sicherung von Daten

Gestaltung des Internetauftritts

Programmierung von Apps

Telefonkommunikation (Call Center)

45 %

21 %

76 %

83 %

52 %

41 %

23 %

82 %

80 %

55 %

■ Kleine und mittlere EVU                     ■ Große EVU

Quelle: Projektmanagement Deutschland Akademie GmbH / Studierende der Hochschule Ruhr West

GRAFIK 3
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zum Kunden im Einsatz sind, vor ganz neue Herausforderungen. 
Es reicht nicht mehr aus, schnell ein paar Personalressourcen zu 
rekrutieren und nach einer kurzen thematischen Einweisung im 
Kundenservice einzusetzen. Will ein Versorger seinen Kunden-
kontakt professionell bedienen, müssen die externen Dienstleis-
ter in das Gesamtkonzept eingebunden werden. Auch wenn 
96 Prozent der Befragten angeben, ihre Mitarbeiter bereits auf 
die zukünftigen Anforderungen vorzubereiten: Die externen 
Dienstleister sollten dabei nicht vergessen werden.

Kooperation mit spezialisierten Dienstleistern
Das sich ändernde Arbeitsumfeld kann durch Kooperationen 
mit spezialisierten Dienstleistern kompensiert werden. Hierfür 
wurde nach den Bereichen gefragt, in denen die Energieversor-
ger auf externe Dienstleister zurückgreifen. Im Fokus der Befra-
gung standen die auf Digitalisierung spezialisierten Dienstleis-
ter, die von 51 Prozent in Anspruch genommen werden. Der ge-
ringste Bedarf besteht in der Verwaltung und Sicherung von Da-
ten, hier greifen lediglich 19 Prozent auf Externe zurück. Die 
Kunden-Kommunikation erledigen nur knapp die Hälfte der 
EVU selbstständig – fast genau so viele lassen den Telefonservice 
durch ein externes Call Center abwickeln. (Siehe auch Grafik 3 
auf Seite 19 oben.).

Gefahren, Chancen und Nutzen der Digitalisierung
Doch was, wenn auch branchenfremde Wettbewerber von der 
Digitalisierung profitieren, diese Entwicklung beschleunigen 
und plötzlich ebenfalls Energie anbieten? Die Einschätzung der 
Unternehmen zeigt, dass sich viele teilweise neu erfinden müs-
sen. Ein möglicher Ausgangspunkt ist somit eine grundlegende 
Veränderung ihres Angebots, denn die Befragten betrachten den 

Markt kritisch. Die Produktlebenszyklen werden abnehmen, die 
Reaktionsgeschwindigkeit zunehmen. Individualität ist gefragt. 
Die Absicht, dem Kunden individuelle Angebote zu unterbrei-
ten, wird laut Ansicht der Mehrheit der Befragten eine zuneh-
mend wichtige Rolle spielen. Anlass hierfür ist unter anderem 
der Innovationsdruck. Die Studie erwartet, dass hier die kleinen 
und mittleren EVU flexibler auf die Anforderungen reagieren 
können, als die Konzerne.

Die Versorgungsunternehmen sehen in der Digitalisierung 
aber auch Chancen, denn 76 Prozent der Befragten glauben, da-
durch neue Kunden gewinnen zu können. (Siehe auch Grafik 4 
auf Seite 19 unten) Im Bereich Flexibilität im Kundenkontakt ge-
hen 86 Prozent von einer Verbesserung aus. Die Annahme, dass 
die gesteigerte Flexibilität zu einem Rückgang der Kunden- 
Kommunikation führen könnte, lässt sich nicht eindeutig bele-
gen. Hier stimmen etwas mehr als ein Drittel der Teilnehmer für 
eine Reduzierung der Kommunikation, etwas weniger als zwei 
Drittel tendierten jedoch zu einer gleichbleibenden, wenn nicht 
sogar steigenden Kommunikation. 

Der Umbruch ist bereits da
Die Studie zeigt: Die Digitalisierung hat die Kundenschnittstel-
le der EVU längst erreicht, doch die Kunden sind teilweise schon 
digitaler als die Versorger. Eine allgemeine Herangehensweise, 
wie mit der Digitalisierung und ihren Folgen für Prozesse und 
Kundenkommunikation umgegangen werden soll, gibt es an-
scheinend noch nicht.

Einig sind sich die Versorger zwar in der Aussage, dass sich 
Apps in den nächsten zwei Jahren als Kommunikationskanal 
zum Kunden durchsetzen werden, doch allein die App selbst löst 
kein Problem. Wichtig sind die dahinter liegenden Prozesse und 
die (hoffentlich existente) Eignung der Kundenservice-Mitarbei-
ter, die neuen digitalen Kanälen zu bespielen. Die Studie lässt 
nicht erkennen, dass die Vorbereitung für die neuen Herausfor-
derungen ausreichend ist. Hier besteht die Gefahr für die Ver-
sorger, durch unzureichende Vorbereitung ihrer Mitarbeiter dem 
Innovationsdruck nicht gewachsen zu sein und dadurch Markt-
anteile zu verlieren.

Wolfram M. Walter und Alexander Jünger  ←

Die Studie „Auswirkungen der Digitalisierung auf die Kundenprozesse am Beispiel 
Energiewirtschaft“ wurde im Rahmen einer Projektarbeit von Studierenden des 
Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen – Energiesysteme der Hochschu-
le Ruhr West (HRW) in Kooperation mit der Projektmanagement Deutschland 
Akademie GmbH (PMDA) erstellt. Insgesamt nahmen 27 Großunternehmen (über 
300 Mitarbeiter) und 32 kleinere und mittlere Unternehmen (bis zu 300 Mitarbei-
ter) an der Online-Befragung teil. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgte 
durch Prof. Dr. Wolfgang Irrek von der HRW. Herausgeber ist PMDA-Geschäftsfüh-
rer Wolfram M. Walter (Foto unten rechts).
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