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KLIMANEUTRALITÄT BIETET CHANCEN
Wertschöpfungsmodell Das künftige Geschäft der Stadtwerke wird kleinteiliger, das Partner-
Ökosystem wird wichtiger. Das erfordert neue Strukturen
Das Stadtwerk der Zukunft wird nicht
nur seine wichtigsten Prozesse an den
Kundenbedürfnissen ausrichten müssen,
sondern auch das Geschäfts- und Wert-
schöpfungsmodell  sowie  die  Struktur.
Da das Projektgeschäft rundum Ladein-
frastruktur sowie andere Energiedienst-
leistungen, wie etwa PV-Komplettlösun-
gen, immer kleinteiliger werde, gewin-
nen die Kundenorientierung und Part-
ner-Ökosysteme immer größere Bedeu-
tung,  sagt   Manuel  Landgrebe  ,  Vor-
stand  bei  der  Strategie-  und  Manage-
mentberatung  Fichtner  Management
Consulting  AG  (FMC).

»Spartendenken aufbrechen«

Diesem  Erfordernis  müsse  sowohl  in
den vertrieblichen als auch technischen
Einheiten durch eine andere Organisati-
onsstruktur Rechnung getragen werden.
»Ziel ist es, das Spartendenken aufzu-
brechen und das Denken vom Kunden
her  zu  fördern.«  Eine  Kundenanfrage
zum Thema Hausanschluss etwa durch-
laufe  aktuell  bei  vielen  Stadtwerken
noch zu viele Schnittstellen, vom Netz-
vertrieb über Strom, Gas,  Wasser und
gegebenenfalls  Glasfaser  bis  hin  zur
Einmessung und Dokumentation. »Um
die Schnelligkeit, Transparenz und die
Kundenorientierung zu erhöhen, sollte
dieser  interne  Prozess  deutlich  ver-
schlankt  werden«,  erklärt  Landgrebe.
Basierend auf den eigenen Projekterfah-
rungen und Gesprächen mit Kunden aus
der Energie- und Wasserwirtschaft hat
FMC hierzu ein Modell entwickelt, wie
das Geschäfts- und Wertschöpfungsmo-
dell des »Stadtwerks der Zukunft« aus-
sehen müsste. Der integrierte Lösungs-
vertrieb  und  die  richtige  Wertschöp-
fungstiefe  für  die  stark  wachsenden
Märkte wie Ladeinfrastruktur, PV und
Speicher,  dezentrale  Wärmelösungen
sowie Glasfaser würden künftig elemen-
tar sein und hätten einen ausgeprägten

Kundenfokus,  sagt  Landgrebe.  Dabei
gelte  es,  zwischen  Skalierbarkeit  und
Differenzierungsmöglichkeit  abzuwä-
gen. »Nicht alles muss selbst erbracht
werden.«

Drei zentrale Geschäftsbereiche

Die Umsetzung dieses  Modells  erfor-
dert eine neue Organisationsstruktur und
die Bündelung verschiedener Geschäfts-
aktivitäten in neu formierten Geschäfts-
einheiten. Drei Bereiche sind zentral:
  Eigenheiminfrastruktur:  Dies ist die
Schnittstelle zu Eigentümern respektive
Bauträgern. Ein Ansprechpartner orche-
striert  dabei  die Belange der  Kunden-
gruppen und bietet ganzheitliche Lösun-
gen (   siehe Grafik  ).  Im Bereich der
dezentralen Erzeugung liegt der Fokus
auf einem gut funktionierenden Partner-
Ökosystem (Dienstleister-Netzwerk).
  Lineares Infrastrukturmanagement:
Dieser  Bereich  konzentriert  sich  im
Wesent l ichen  auf  das  regul ier te
Geschäft.  Neben  dem  Ausbau  der
Stromnetze  geht  es  hier  auch  um  die
Sicherstellung  des  Backbones  der
zukünftigen  Wärmeversorgung  (Gas,
Wasserstoff,  Fernwärme).  Neben  den
technischen Aspekten spielt hier für die
Stadtwerke auch das Konzessions- und
Kommunalmanagement eine entschei-
dende Rolle.
  Infrastrukturmanagement  für
Erzeugung/Aufbereitung:  Damit die
Klimaziele erreicht werden, spielen der
Ausbau  von  größeren  klimaneutralen
Energie-Erzeugungseinheiten  und  die
anschließende Vermarktung eine wich-
tige  Rolle.  Für  die  Sicherstellung  der
Trinkwasserversorgung  ist  aber  auch
eine  zukunftsfähige  Wasseraufberei-
tung  zentral.
»In diesem Modell wird zwischen Kun-
den- und Assetfokus differenziert  und
nicht mehr zwischen Sparten«, erklärt
Landgrebe. Im Commodityvertrieb und

bei der Eigenheiminfrastruktur bestehe
ein ganz starker Kundenfokus, beim rei-
nen Netzgeschäft (lineares Infrastruktur-
management)  und  bei  der  zentralen
Erzeugung  stehe  hingegen  mehr  das
Asset- und Investitionsmanagement im
Vordergrund.
Die aktuelle Organisationsstruktur vie-
l e r  S t a d t w e r k e  s e i  n o c h  s e h r
»klassisch«, so der FMC-Vorstand. Für
das zukünftige (kleinteiligere) Projekt-
geschäft  seien  die  Strukturen  einigen
Herausforderungen ausgesetzt. Die Kun-
denorientierung im Vertrieb und im Pro-
jektgeschäft sowie die Koordination von
Dienstleistern  respektive  der  Aufbau
eigener  Kompetenzen  gewinne  an
Bedeutung.  Ebenso  die  Beratung
rundum Energieeffizienz und Dekarbo-
nisierung.  Das  führe  zwangsläufig  zu
einem Zuwachs an Anfragen, die spar-
tenübergreifend und integriert angegan-
gen werden müssten.
Besonders große Differenzierungsmög-
lichkeiten und Wachstumschancen sieht
Landgrebe für die Kommunalwirtschaft
beim  Thema  Klimaneutralität.  Hier
seien Stadtwerke grundsätzlich wegen
ihrer  Nähe zu  den Kunden und ihrem
lokalen Beziehungsnetzwerk im Vorteil.
»Jedes Stadtwerk sollte anstreben, der
Motor  der  Energiewende  vor  Ort  und
der erste Ansprechpartner für die Stadt
zu sein, wenn es um die Erstellung eines
Klimaplans  für  die  Kommune  geht.«
Das Umstellen des eigenen Geschäfts-
modells  ermögliche  die  Erschließung
neuer Wertschöpfungspotenziale, gene-
riere  Wachstum,  vermeide  politische
und regulatorische Risiken und schaffe
einen einfacheren Zugang zu den Kapi-
talmärkten, stellt Landgrebe klar.
Gelinge es Kommunalversorgern, sich
hier erfolgreich zu positionieren, werde
sich  das  positiv  auf  die  Rekrutierung
neuer, qualifizierter Mitarbeiter auswir-
ken. »Treiber der Klimaneutralität zie-
hen gute Talente an und binden diese.«



Für viele junge Absolventen sei es ein
zusätzlicher  Anreiz,  wenn  sie  auch
beruflich  zu  einer  Verbesserung  der
lokalen Klimabilanz beitragen könnten.

Die Gewinnung dieser neuen Mitarbei-
ter  könne  den  notwendigen  Verände-
rungsprozess verstärken und den erfor-
derlichen weiteren Kulturwandel maß-

geblich begünstigen.
  »Treiber der Klimaneutralität ziehen
gute Talente an und binden diese.«

Stärkung der Kunden- und der Assetorientierung:  Dies wird im Stadtwerk der Zukunft über eine neue
Organisationsstruktur sichergestellt. Der Bereich Eigenheiminfrastruktur etwa ist die Schnittstelle zu Eigentümern
und Bauträgern. Ein Ansprechpartner aufseiten des Stadtwerks bietet hier dem Kunden ganzheitliche Lösungen zu
allen Themen aus diesem Bereich. Dieser spartenübergreifende Ansatz gilt auch für die anderen
Geschäftseinheiten. Quelle: © FMC, Hintergrundbild: © kwanchaift/Adobe Stock

Manuel Landgrebe  ist Vorstand bei der Strategie- und Managementberatung Fichtner Management Consulting
AG. Bild: © FMC
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