
Die Energiebranche steht vor tief greifenden Veränderungen im Zuge der digitalen  
Transformation. Diesen Herausforderungen müssen sich nicht nur die großen Energie-
konzerne stellen, sondern auch kleinere, regionale Versorger. Dabei sind die Ansprüche 
der Stromkunden von heute überall die gleichen – egal ob großes Unternehmen oder 
kleiner Anbieter. Wie besonders regionale Energieversorger von der Expertise speziali-
sierter Kundenservice-Dienstleister profitieren können, lesen Sie hier.

Wie können regionale 
Energiedienstleister 
 zukunftsfähiger werden?

Outsourcing im Energiesektor

Im dynamischen Endkundenmarkt 
der Energiebranche spielen sinkende 
Margen und die stets präsente Kon-

kurrenz eine treibende Rolle. Gegenwär-
tig nutzen laut dem aktuellen Monitoring-
bericht der Bundesnetzagentur 31 Pro-
zent der deutschen Haushalte einen Ener-
giedienstleister, der nicht zu den regiona-
len Grundversorgern gehört. Tendenz 
steigend. Starke Discounter-Marken wie 
Stromio und Eprimo locken seit 2009 be-
ziehungsweise 2007 am Strommarkt mit 
günstigen Preisen und attraktiven Wech-
selboni. Relativ neu sind seit zwei Jahren 
die Angebote von Lidl und Aldi, die im 
Zusammenschluss mit Eon oder auch 
123energie den Markt bereichern.

Für den Verbraucher ist der Wechsel 
denkbar einfach und bequem: Online- 
Vergleichsportale bieten eine gute Über-
sicht, und die gewählten Energiedienst-
leister unterstützen bei der Kündigung 
des alten Anbieters. Die Zahlen spiegeln 
das Potenzial wider: 2017 gab es rund 4,7 
Millionen Lieferantenwechsel unter allen 
Verbrauchergruppen. Diese Entwicklun-
gen, Konzentrationsprozesse und Ge-
sundschrumpfen des Marktes sind Aus-

wirkungen, die gerade auch für regiona-
le Energieversorger allgegenwärtig sind. 
Für die Wettbewerbsfähigkeit sind die 
Ausrichtung auf die digitale Zukunft und 
die Konzentration auf den Customer Ser-
vice essenziell. Die Digitalisierung ist ak-
tuell bei den regionalen Energieanbietern 
noch nicht der Treiber des Geschäfts. 
Dass daran kein Weg vorbeiführt, ist 
nicht neu.

Aktuell ziehen Kunden noch den tele-
fonischen Kontakt für die Klärung ihrer 
Anliegen vor. Tendenziell wird in dieser 
Richtung weiter mit der Zunahme der 
Nutzung von digitalen Tools gerechnet. 
Das Potenzial, welches die digitale Trans-
formation für regionale Energiedienstleis-
ter in Deutschland bereithält, erwacht 
langsam mit seiner Vielfalt an Möglich-
keiten. Das zeigt eine Untersuchung des 
Beratungsunternehmens Oliver Wyman 
mit der Studie „Digital Energy Retail In-
dex“. Hierzu wurden deutsche und briti-
sche Energieversorger hinsichtlich ihres 
Digitalisierungsstandes untersucht. Nicht 
überraschend ist das Ergebnis, dass in bei-
den Ländern in diesem Kontext noch viel 
Luft nach oben ist.

Outsourcing als Lösung
Der stärkere Fokus auf den Customer Ser-
vice beziehungsweise die Orientierung am 
Kunden ist die Grundlage für langfristige 
Kundenbindung. Ständige Bereitschaft und 
eine zeitnahe und zufriedenstellende Klä-
rung von Anfragen sind selbstverständlich, 
bedürfen jedoch einer effizienten Prozess-
optimierung und Automatisierung von 
Verfahren. Aufgrund des Kostendrucks, 
den der Ausbau digitaler Systeme mit sich 
bringt, gewinnt das Thema Outsourcing 
für viele Unternehmen an strategischer Be-
deutung. Flexible Reaktionen und Lösun-
gen sind im Wettbewerb gefragt. Die Strö-
er Dialog Group hat am deutschen Markt 
den Vorteil der starken Positionierung als 
Dialogmarketingspezialist und der Ver-
knüpfung mit dem Medienhaus Ströer. 
Durch den Anspruch „Best Quality made 
in Germany“ wird ein Customer Service 
weg vom Massenservice hin zu mehr Qua-
lität geboten. Das erreicht die Ströer Dia-
log Group durch zukunftsfähige technolo-
gische Komplettlösungen, ein flächende-
ckendes Contact Center-Netzwerk und 
zertifiziertes Qualitätsmanagement. Durch 
die langjährige Erfahrung des Unterneh-
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mens in der Energiebranche und im Out-
sourcing gibt es an dieser Stelle attraktive 
Synergieeffekte. Neben der Bereitstellung 
von innovativen technischen Lösungen lie-
gen weitere Benefits durch die Zusammen-
arbeit mit der Ströer Dialog Group in der 
Konzentration auf den Customer Service 
mit flexibleren, zeitnahen Reaktionen und 
modernen CRM-Lösungen. Insgesamt er-
gibt sich damit eine nachhaltige Kosten-
senkung verbunden mit gesteigerten Wett-
bewerbsvorteilen für den Energieversorger.

Ausrichtung auf die digitale Zukunft 
Digitale Kanäle bieten einen klaren Service-
vorsprung für das Energiemanagement. KI-
Systeme finden gerade im Customer Ser-
vice zunehmend ihre Anwendung. Effekti-
ve Systeme, die Kundengespräche genau 
tracken, optimieren die Qualität durch Ma-
chine Learning. Das funktioniert ähnlich 
einem Mitarbeitertraining, bei dem Ge-
spräche aufgezeichnet und nach bestimm-
ten Vorgaben und Stichwörtern digital ana-
lysiert werden. Im individuellen Feedback 
erhalten die Agents eine Auswertung und 
Tipps für die verbesserte Kommunikation. 
Von den Tools werden eine verbesserte 

Kundenzufriedenheit und gesteigerter Er-
folg für die Mitarbeiter erwartet.

Ausbaufähig kann zukünftig der Punkt 
sein, dass die Annahme der Kundenanlie-
gen digital erfolgt, diese jedoch am Ende 
manuell meist durch Servicemitarbeiter 
bearbeitet werden. Die Optimierung der 
Prozesse durch Nutzung digitaler Tools 
wie Chatbots oder Portale würde die 
Wettbewerbsfähigkeit für Anbieter im 
stark regulierten Energiemarkt erhöhen. 
Zukünftig sollte auch bedacht werden, 
wie komplexe Datenströme und Kunden-
informationen, wie durch Smart Mete-
ring, gehandhabt werden. 

Ein weiteres Thema, welches die Ener-
giebranche beschäftigt, sind das ver-
schlechterte Zahlungsverhalten der Kun-
den und die Zunahme von Inkassoprozes-
sen. Auch hier ist das Outsourcing des 
Forderungsmanagements auf einen ver-
sierten Dienstleister sinnvoll.

Fazit
Die Ausrichtung der Energiebranche auf 
Digitalisierung, Standardisierung und 
Automatisierung spielt eine immer größe-
re Rolle für die Positionierung am Markt. 

Die größte Challenge wird zukünftig sein, 
flexibel zu reagieren und verschiedene 
Kommunikationskanäle miteinander zu 
koppeln. Für die Erhöhung des Marktan-
teils und die langfristige Bindung von 
Energieverbrauchern ist die Fokussierung 
auf Kundenservice und -orientierung un-
ter Nutzung digitaler Systeme essenziell. 
Für das Outsourcing des kompletten Ver-
triebsprozesses auf der Grundlage voll  
variabler Modelle, die individuell auf den 
Kunden zugeschnitten sind, bietet die 
Ströer Dialog Group die optimale Lösung. 

Asbjörn Stopp  ←

Asbjörn Stopp 
Director Sales, Marketing & 
Business Development bei der 
Ströer Dialog Group.

Tel.: +49 (0) 341 22 900-100
Mail: vertrieb@ 
stroeer-dialog.de
Web: www.stroeer-dfialog.de
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