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Vorwort

Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Energiewirtschaft agiert unter einem Wandlungsdruck, der höher kaum 
sein kann. Der Druck kommt von der Geo- und Klimapolitik, von neuen 
Wettbewerbern, die auf dem Energie markt große Chancen sehen, und von 
anspruchs vollen Energie verbraucher:innen. Die Veränderungen werden noch 
etliche Jahre prägen und drehen sich vor allem um dreierlei: Dekarbonisierung, 
Dezentralisierung und Digitalisierung.

Das Energiesystem von morgen funktioniert integriert
Wenn Energieversorgungsunternehmen (EVUs) erfolgreich bleiben wollen, 
müssen sie sich fragen, ob sie die richtigen Strategien, Geschäftsmodelle, 
Kompetenzen, Prozesse und Strukturen haben. Um dies herauszubekommen, 
lohnen Blicke zu Technologie- und Plattformvorreitern wie Tesla, Apple, 
Amazon und Co. Und das nicht nur, um von ihnen zu lernen, sondern auch, 
weil sie potenzielle Kooperations partner etablierter Versorger sind. Denn die 
Energie wirtschaft muss sich mit Kompetenzen bislang branchenfremder Markt-
teilnehmer verstärken, also auch mit ihnen kooperieren, um im Energiemarkt 
der Zukunft mitzuhalten. Sie müssen mehrdimensional agieren – in branchen-
übergreifenden Business-Ökosystemen. Das Energiesystem von morgen ist ein 
integriertes System. 

Wie könnte ein Business-Ökosystem für Ihr EVU aussehen? Sollte Ihr 
Unternehmen ein eigenes aufbauen? Oder sollte es besser (zunächst) 
bestehenden Öko systemen beitreten? Und welche Geschäftsmodelle kommen 
dabei für Ihr Unternehmen infrage? Diese Publikation führt Sie in die Welt der 
Business-Öko systeme ein – zunächst allgemein und dann anhand des Fall-
beispiels „Dekarbonisierte Wärme“.

Wissenschaftlich fundiert und praxisorientiert starten
Um Sie in die neue Welt der Energiewirtschaft mitzunehmen, kooperiert 
PwC Deutschland seit Anfang 2022 exklusiv mit Julian Kawohl, Professor für 
Strategisches Management an der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
(HTW) Berlin. Seit Jahren analysiert er Business-Strategien global agierender 
Ökosystem-Akteure. Darauf basierend hat Prof. Dr. Kawohl den Ecosystemizer 
entwickelt. Dieser ist aus PwC-Sicht der derzeit beste wissenschaftliche Ansatz, 
um zu erarbeiten, wie Unternehmen sich in Business-Ökosystemen optimal 
positionieren. Auch PwC selbst orientiert sich intern an diesem holistischen 
Rahmenwerk – mit Erfolg.

Folker Trepte
Partner, Leiter Energiewirtschaft
PwC Deutschland
Tel.: +49 89 5790-5530
folker.trepte@pwc.com

mailto:folker.trepte@pwc.com
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Vorwort

Der Ecosystemizer impliziert eine ganz neue Perspektive auf grundlegende 
Unternehmens funktionen und -strukturen. Dabei geht es um ein neues 
Paradigma: Ecosystem-to-Human (E2H). Energieversorger, die in B2C- und 
B2B-Denken verharren, überlassen neuen Wettbewerbern attraktive Wachstums-
chancen, anstatt sie selbst zu nutzen. Diese Gefahr besteht übrigens genauso 
für Unternehmen der meisten anderen Branchen.

PwC möchte dazu beitragen, dass auch Energieversorger die Chancen von 
Business-Ökosystemen erkennen und nutzen. Diese Publikation verschafft Ihnen 
ein besseres Verständnis für die Energiewirtschaft von morgen, stellt Ihnen eine 
wissenschafts basierte Methode zur Strategieentwicklung in Ökosystemen vor 
und soll Sie zu zukunftstauglichen Strategien inspirieren.

Wenn Sie Fragen zu Ökosystemen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir freuen 
uns auf Sie. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre.

Folker Trepte
Partner, Leiter Energiewirtschaft
PwC Deutschland
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1   Auf dem Weg zu den politischen Zielen für 2030 
und 2050

Die Energiewirtschaft wandelt sich in beispielloser Intensität. Eine wesentliche 
Ursache dafür ist die Politik. So hatten sich bei der UN-Klimakonferenz in Paris 
im Jahr 2015 fast 200 Staaten auf ein Klimaschutzabkommen geeinigt. Dessen 
Kern: die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius begrenzen. Fast 
alle der in Paris anwesenden Staaten haben das Abkommen anschließend 
ratifiziert, auch Deutschland.

Im Ende 2021 beschlossenen Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung 
aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP für die Wahlperiode bis 2025 steht 
beispielsweise:

A  Energieversorger in der umfassendsten 
Transformation ihrer Geschichte

Die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen, hat für uns oberste Priorität. Wir bringen 
neues Tempo in die Energiewende, indem wir Hürden für den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien aus dem Weg räumen. Schritt für Schritt beenden wir das fossile Zeitalter, 
auch, indem wir den Kohleausstieg idealerweise auf 2030 vorziehen [...].1

Der Ausstoß von umweltschädlichen Treibhausgasen in Deutschland soll bis 
2030 im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent sinken – und der Anteil erneuerbarer 
Energien am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf 65 Prozent steigen. Zudem 
strebt die Regierung an, den Primärenergieverbrauch bis zum Jahr 2050 gegen-
über 2008 zu halbieren.2

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgasminderungsziele-deutschlands
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html
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Um die Ziele zu erreichen, muss die Energiewirtschaft nachhaltige Energie-
quellen und effizientere Nutzungstechnologien etablieren. Zwangs läufig befindet 
sie sich inmitten tief greifender Veränderungen, die von drei Entwicklungen 
geprägt sind: von der Dekarbonisierung, der Dezentralisierung und der 
Digitalisierung.

Dekarbonisierung bezeichnet den Übergang zu einer sauberen und kohlenstoff-
freien Wirtschaft, die sich zunehmend mit Energie aus erneuerbaren Quellen 
versorgt. Den Übergang forciert die Politik unter anderem mit höheren Steuern 
auf fossile Brennstoffe und finanziellen Förderungen für Elektromobilität. 

Dezentralisierung meint die geografisch verteilte Energieerzeugung mit 
vielen verschiedenen Erzeugern und Verbrauchern. Dies braucht massenhaft 
erneuer bare Energiequellen, etwa auf Gebäudedächern und privat genutzten 
Bodenflächen. 

Digitalisierung impliziert den Einsatz modernster Technologien auf allen System-
ebenen – von der Produktion über die Infrastruktur bis hin zu den Geräten der 
Endverbraucher:innen. Sie ermöglicht der Branche beispiels weise, intelligente 
Energie- bzw. Strommanagementlösungen zu implementieren, manuelle 
Prozesse zu automatisieren und neue Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen.

Alles in allem geht es um die Energieversorgung der Zukunft – und darum, wer 
die Energieversorger in der neuen Ära sein werden. Verfügen die deutschen 
Versorger über geeignete Kurz-, Mittel- und Langfriststrategien, Geschäfts-
modelle, Kompetenzen, Prozesse und Strukturen, um erfolgreich zu bleiben? 

Sie sind auf dem Weg in die neue Welt der Energie, und es gibt noch viel 
zu tun. Etablierte Versorger müssen sich zum Beispiel mit komplementären 
Kompetenzen branchen fremder Marktteilnehmer verstärken, indem sie mit 
ihnen kooperieren und fehlende Fähigkeiten aufbauen. Sie müssen innovative, 
integrierte und hoch skalierbare Angebote kreieren, die den Kund:innen 
spürbar Mehr wert bringen – auch branchenübergreifend. Und sie müssen mit 
hoher Agilität, digitaler Kompetenz und fortschreitender Resilienz die Markt-
veränderungen mitgestalten.

2   Technologieunternehmen und Prosumer gewinnen 
an Einfluss

Allerdings ist es nicht nur der politische und regulatorische Druck, der deutsche 
EVUs antreibt, den neuen Erfolgsfaktoren gerecht zu werden. Er kommt auch 
aus einer ganz anderen Richtung: von den früher völlig passiven Energie-
verbraucher:innen. Denn sie messen den Service ihres EVU längst am Komfort 
und an der Kundenerfahrung der Marktführer für neue Technologien – nämlich an 
Tesla, Apple, Amazon etc. 

Diese, aber auch kleinere Technologieunternehmen, wollen etablierten 
Energie versorgern zunehmend Kund:innen streitig machen. Immer mehr 
Verbraucher:innen recherchieren ihre Energieanbieter über Plattformen, kaufen 
Energie dienstleistungen über mehrere Kanäle, erwarten personalisierte Produkt- 
und Service angebote und wünschen sich einfache, nutzerfreundliche und 
schnelle Dialoge mit ihren Versorgern. 

Energieversorger in der umfassendsten Transformation ihrer Geschichte
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Energieversorger in der umfassendsten Transformation ihrer Geschichte

Auch Transparenz bezüglich der Quellen der von EVUs angebotenen 
Energie wird den Verbrauer:innen wichtiger. Dass sie Fragen wie „Wie hoch 
ist Ihr Erneuerbare-Energien-Anteil?“ stellen, ist mittlerweile normal. Denn 
Nachhaltigkeit ist ein Megatrend. Zudem werden immer mehr Menschen 
zu Prosumern – sie sind dann Energie produzent:innen und Energie-
konsument:innen zugleich. 

Sehr viele Prosumer produzieren Solarenergie: Nach Angaben des Bundes-
verbands der Deutschen Heizungsindustrie e. V. (BDH) und des Bundes-
verbands Solar wirtschaft e. V. (BSW) waren in Deutschland Ende 2021 rund 
2,5 Millionen Solar wärme systeme in Betrieb, die 21,6 Millionen Quadrat meter 
Fläche bedeckten. 2011 waren es noch 1,66 Millionen Solarwärme systeme. 
Die bis Ende 2021 installierten Kollektoren produzierten im selben Jahr 
insgesamt 8,8 Tera watt stunden Wärmeleistung. Dadurch seien im Vergleich zu 
herkömmlichen Heizungen 2,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) eingespart 
worden. Für 2022 erwarten die beiden Branchenverbände einen Nachfrage schub 
infolge der stark gestiegenen Gas- und CO2-Preise.3

Und was bedeutet der zunehmende Markteinfluss von Prosumern und Technologie-
unternehmen für die Lieferketten und Betriebsabläufe von klassischen Versorgern? 
„Neben Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung stellt die 
Sektorkonvergenz eine der größen Herausforderungen der Energiewirtschaft dar,
die es mit einem ganzheitlichen, integrierten Ansatz zu adressieren gilt,“ sagt 
Folker Trepte, Leiter Energiewirtschaft bei PwC Deutschland. Heute befinden sich 
die meisten EVUs in Deutschland allerdings noch in der Startphase ihrer digitalen 
Transformation, und die Sektorkonvergenz steht bei vielen noch nicht einmal auf 
der strategischen Agenda.

3   Digitale Plattformen und Ökosysteme sind Chance und 
Risiko zugleich

Ob die deutschen EVUs den Wandel erfolgreich durchlaufen, hängt wesentlich 
davon ab, ob sie in der Lage sind, mehrdimensional zu agieren – und zwar in 
sich ständig wandelnden, branchenübergreifenden Business-Ökosystemen. In 
allen Branchen, auch in der Energiewirtschaft, sind Business-Ökosysteme die 
Zukunft. Die Mehrheit der Entscheider:innen in den EVUs sieht dies ebenso, 
wie Umfragen immer wieder belegen. Sie möchten deshalb eigene digitale 
Plattformen und Energie-Ökosysteme aufbauen.
 
Plattformmodelle eröffnen riesige Chancen – und sind zugleich riskant. 
Insbesondere klassische Energieanbieter müssen damit rechnen, dass ihnen 
disruptive Kräfte die bislang zum Teil immer noch stark sprudelnden Umsatz-
quellen streitig machen. Die Grenzen zu anderen Branchen – beispielsweise zum 
Mobilitäts sektor – sind bereits fließend geworden. Denken wir nur an die sich 
mittlerweile dynamisch entwickelnde Stromladesäulen-Infrastruktur oder an das 
Smart-Home-Business mit seinen neuen, intelligenten Heizkörperthermostaten. 

Mit den richtigen Strategien können EVUs die Grenzen ihres klassischen Kern-
geschäfts in diese neuen Welten einfacher überschreiten und für ihre Kunden 
wert stiftende, integrierte Angebote schaffen.

3   https://www.solarwirtschaft.de/2022/02/03/solarwaerme-2021-beliebt-wie-2020/

https://www.solarwirtschaft.de/2022/02/03/solarwaerme-2021-beliebt-wie-2020/
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B  Der Energiemarkt wird reif 
für Business-Ökosysteme 

1   Das System ist mehr wert als die Summe seiner 
Einzelteile

Was ist ein Business-Ökosystem? Diesen Begriff eingeführt hat im Jahr 1993 
der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler James F. Moore. Er gilt als 
Pionier des Business-Ökosystem-Ansatzes zur Untersuchung von Netzwerken, 
die ein System gegenseitiger Unterstützung und ständiger Weiterentwicklung 
für verschiedene Organisationen bilden. Mittlerweile koexistieren mehrere 
Definitionen für Ökosysteme, die jeweils andere Perspektiven beschreiben. 

Wir von PwC definieren „Business-Ökosystem“, wie es unser wissenschaftlicher 
Kooperationspartner für dieses Thema, Prof. Dr. Julian Kawohl, in seinem im 
März 2022 erschienenen Buch „Ecosystemize Your Business“ formuliert hat: 
(mehr zum Buch und zur Kooperation auf S. 18 ff.):

Diese Definition basiert auf drei Grundsätzen: 

Eigenständigkeit
Die Ökosystem-Akteure kooperieren und konkurrieren gleichzeitig. Dadurch 
entwickelt sich das Ökosystem dynamisch. 

Ein Business-Ökosystem vereint eine weitgehend unabhängige, dynamische Gruppe 
von Akteuren, die sich gegenseitig ergänzen, um miteinander verbundene Angebote für 
ihre Kunden zu schaffen. Die einzelnen Angebote dieser Akteure sind mehr Wert, wenn 
die Kunden sie integriert nutzen.
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Der Energiemarkt wird reif für Business-Ökosysteme

Komplementarität
Die Akteure ergänzen sich, um Mehrwert für das Ökosystem zu schaffen. Sie 
beeinflussen sich gegenseitig, wodurch sie sich und ihre Beziehungen weiter-
entwickeln. Sie müssen sich ständig anpassen, um erfolgreich zu sein. 

Das System ist mehr wert als seine Einzelteile
Funktionierende Ökosysteme ermöglichen hohe Wertschöpfungen mit 
integrierten Erfahrungen. Ihr Gesamtnutzen ist höher als die Summe der Einzel-
leistungen der im System agierenden Unternehmen (1 + 1 = 3).

Angelehnt an James F. Moore haben sich weitere Begriffe etabliert, die auf 
spezielle Business-Ökosystem-Aspekte zielen, beispielsweise: 

•	digitales Ökosystem 

•	 innovatives Ökosystem 

•	Plattform-Ökosystem

Gemeinsam haben sie, dass die Systeme sich konsequent und ganzheitlich 
um menschliche Bedürfnisse herum entwickeln; primär der Mensch und 
seine Wünsche stehen im Fokus der unternehmerischen Aktivitäten. Dies 
impliziert zukünftig vermehrt eine Ecosystem-to-Human-Logik (E2H-Logik) für 
alle Unternehmen, die anders als die herkömmlichen B2B- und B2C-Logiken 
funktionieren (Differenzierungsdetails auf Seite 20 ff.).

Was bedeutet das genau? Über viele Jahrzehnte hinweg haben die meisten 
Unternehmen überwiegend eine Produkt- und Dienstleistungsfokussierung 
gelebt, für die sie sich vor allem an ihrer eigenen Weltsicht und Leistungs fähigkeit 
orientierten. Zu ihren wichtigsten Fragen gehörten: „Was können wir leisten?“ 
und „Was würden wir unseren Kund:innen gern verkaufen?“. Erst zu Beginn 
der 2000er-Jahre, als die digitale Revolution die Welt erfasste, praktizierten 
erste Technologieunternehmen echte Plattformansätze, die sich schnell als 
nutzenstiftend erwiesen. Einer dieser Vorreiter war der US-Onlinehandels-
plattform-Anbieter Amazon. Die nächste Weiterentwicklung sind nun Business-
Ökosysteme.

Quelle: Platform Innovations Kit, angepasst

Abb. 1  Entwicklung ökonomischer Ansätze
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Der Energiemarkt wird reif für Business-Ökosysteme

2   Die neue Energie-Business-Welt wird auf Plattformen 
gebaut

Plattformen sind technologisch umgesetzte, meist digitale Vermögens-
gegenstände von Unternehmen, mit denen sie die Kommunikation und den 
Waren austausch miteinander erleichtern. Hauptziele der plattformbasierten 
Vernetzung können sein:

•	Unternehmen zusammenbringen

•	 Innovationen forcieren 

•	Transaktionen realisieren

Traditionelle Plattformen sind meist hierarchisch strukturiert. Anbieter digitaler 
Plattformen kontrollieren sie und verantworten ihre Qualität. Eine Plattform 
braucht nicht zwingend ein Ökosystem, um zu funktionieren. Wesentliche 
Vorteile von (digitalen) Plattformen sind:

•	geschäftsfördernde Netzwerkeffekte

•	hohe Reichweite und Skalierbarkeit

•	mehr Transaktionen von Produkten, Dienstleistungen oder auch Daten 

•	 relativ geringe Transaktionskosten 

Business-Ökosysteme funktionieren dagegen nur, wenn sie jeweils auf einer 
Plattform aufgebaut sind. Sie sind eine Weiterentwicklung traditioneller 
Plattform konzepte. Erfolgreiche Business-Ökosysteme bieten zusätzlich 
folgende Vorteile:

•	Ausgeprägte Lock-in-Effekte binden Anwender und Partner langfristig an das 
Ökosystem.

•	Die kundenzentrierte Sichtweise (E2H) stellt menschliche Bedürfnisse in 
verschiedenen Lebensbereichen in den Mittelpunkt.

•	Ökosystem-Akteure können in unterschiedlichen Rollen agieren und auch 
dadurch ihr Netzwerk erweitern.

•	Strategische Partnerschaften sind hochrelevant und bringen Mehrwert für die 
Partner und ihre Kund:innen. 

Es folgt daraus, dass Plattformen nicht zwangsläufig Business-Ökosysteme sein 
müssen, umgekehrt aber erfolgreiche Business-Ökosysteme stets Plattform-
modelle als Grundlage voraussetzen.
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Der Energiemarkt wird reif für Business-Ökosysteme

3   Energie-Business-Ökosysteme sind holistische Systeme

Dass Plattformen und Ökosysteme im Energiesektor langsamer aufkommen 
als in anderen Branchen – etwa im Einzelhandel, in der Logistik oder in der 
Telekommunikation –, lässt sich unter anderem mit einem Blick auf den Strom-
markt erklären. Den haben lange Zeit monopolistische, zentralisierte und relativ 
starre Marktteilnehmer geprägt: 

•	überregional agierende und vertikal integrierte Versorgungsunternehmen mit 
zentralen Kraftwerken und eigenen Übertragungs- und Verteilungsnetzen

•	 lokale, vertikal integrierte Versorger, die Gemeinden oder größeren Versorgern 
gehören und über eigene Verteilnetze und Erzeugungsanlagen verfügen (etwa 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die zentral Wärme für städtische Gebiete 
bereitstellen) 

•	 Industrieunternehmen mit Erzeugungsanlagen für den eigenen Strom- und 
Wärmebedarf (sie speisen überschüssigen Strom ins öffentliche Verteilnetz ein)

In diesem klassischen Energiemarkt konnten Verbraucher:innen ihre Strom-
lieferanten nicht frei wählen. Regionale Versorger genossen Monopol stellungen 
und brauchten keinen Preiswettbewerb zu fürchten. Verbraucher:innen hatten 
somit überhaupt keine Marktmacht. Stattdessen mussten sie die gegebenen 
Preise hinnehmen.

Seit der europäischen Energiemarkt-Liberalisierung in den 2000er-Jahren ist das 
zentrale Energiesystem überwunden. Doch es stehen weitere große Umbrüche 
bevor. Künftige Energiesysteme werden integriert sein. Ein Beispiel für die 
neue Integration ist die Sektorenkopplung: So passen der Stromsektor und 
beispielsweise die neue E-Mobilität mit ihren batteriebetriebenen Fahrzeugen 
hervorragend zueinander und wachsen nach und nach zusammen.

Abb. 2  Merkmale des bisherigen und des künftigen Energiemarkts

Energiemarkt der Vergangenheit Energiesystem der Zukunft

typische 
Portfolio elemente

Wasser stoff

PV

Wind

…
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Portfolio elemente

Gas

Kern kraft

Kohle

…

Merkmale

•	 zentralisierte Struktur und lineare 
Wertschöpfungskette

•	 statische Prozesse

•	 Geschäftsmodelle stark fokussiert auf 
Energie als Produkt 

•	 geringere Interaktion zwischen den 
beteiligten Parteien

•	 klar definierte, stabil bleibende Rollen 
der Marktteilnehmer

•	 keine aktive Beteiligung der 
bzw. Beeinflussung durch 
Verbraucher:innen

•	 wenig Interaktion/Austausch mit 
anderen Branchen

•	 dezentralisierte Struktur und 
integrierte Energie systeme 
(„Prosumer“)

•	 flexible Prozess anforderungen 

•	 service orientierte und kunden-
zentrierte Geschäfts modelle 

•	 flexible Rollen der Markt teilnehmer 
und stärkerer Austausch bedarf

•	 Bedarf der proaktiveren Einbeziehung 
der End verbraucher 

•	 direkte Interaktion zwischen den 
beteiligten Parteien

•	 Grenzen zu anderen Branchen 
verschwimmen

Merkmale

Quelle: PwC
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Der Energiemarkt wird reif für Business-Ökosysteme

Ohnehin muss das Energiesystem flexibler werden, schon infolge der – durch 
erneuerbare Energiequellen wie Wind und Sonne – steigenden Energie-
erzeugungs volatilität und die Doppelrolle der dezentralen Prosumer. Sie speisen 
vor allem Sonnenenergie, die sie nicht selbst verbrauchen, gewinnbringend ins 
Verteil netz ein. Zugleich sind die Prosumer auch Kund:innen klassischer EVUs.

Die steigende Systemflexibilität führt zu mehr und intensiveren Interaktionen. 
Bald werden Hunderttausende dezentrale Energieerzeuger:innen und 
-verbraucher:innen vor allem digital miteinander kommunizieren, um Energie-
flüsse zu steuern und zu optimieren. Insbesondere die Integration kleinerer, 
flexibler Markt teilnehmer bringt es mit sich, dass Endkund:innen so umfassend 
wie nie zuvor in die Marktgestaltung eingebunden sind. Auch sie werden zu 
Ökosystem-Mitgliedern, weshalb Energie-Business-Ökosysteme gesellschafts-
übergreifend und ganzheitlich betrachtet werden müssen. 

Neben den erwähnten Markteinflussfaktoren Dekarbonisierung, Dezentralisierung 
und Digitalisierung wird das Energiesystem der Zukunft durch einen weiteren, 
wesentlichen Treiber beeinflusst: die stark steigende Nachfrage nach integrierten 
Angeboten – von einfachen Produkten und losgelösten Energie angeboten hin 
zu kombinierten, von den Endkonsument:innen her gedachten Lösungen. Diese 
Sektor konvergenz beinhaltet auch den Einfluss umfassender, disruptiver Markt-
einflüsse durch neue, teils bislang branchenfremde Marktakteure, die mit neuen 
Geschäfts modellen und Monetarisierungs konzepten etablierte Unternehmen 
attackieren. Die dafür nötigen Kundenzugänge haben sie bereits über ihre 
bisherigen Kerngeschäfte.

Abb. 3  Energiemarkt der Vergangenheit und der Zukunft im Vergleich

Quelle: PwC
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Der Energiemarkt wird reif für Business-Ökosysteme

4   Wichtige „Energiefelder“ mit unterschiedlichen 
Reifegraden

Die Einflussfaktoren haben auch Auswirkungen auf Technologien und Trends 
im Energie bereich. Eine Auswahl davon ist in der folgenden Grafik abgebildet – 
beispielhaft und entlang der Dimensionen „Kommerzialisierungspotenzial“ 
(Wachstums chancen) und „Reifegrad“ (Entwicklungsstand zwischen Start-
konzept und Vermarktung).

Abb. 4  Beispielhafte Technologien im Energiebereich nach Reifegrad und Potenzial (indikative Zuordnung)

Quelle: PwC
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Der Energiemarkt wird reif für Business-Ökosysteme

Das Themenspektrum „Dekarbonisierte Wärme“ ist besonders wichtig. Nach 
Berechnungen des Umweltbundesamts verursacht der Wärmesektor noch 
immer 38 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland. Damit rangiert er unter 
den Emissionen verursachern gleich hinter dem Stromsegment auf Platz 2. 
Zuletzt wurde die hohe Priorität der Dekarbonisierung im Wärmesektor auch in 
der „Eröffnungsbilanz Klimaschutz“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klima schutz betont (im folgenden Zitat mit Blick auf Gebäudewärme):

Bis 2030 sollen 50 Prozent der Wärme klimaneutral erzeugt werden. Dafür sind eine 
flächendeckende kommunale Wärme planung, die Dekarbonisierung und der Ausbau 
der Wärmenetze, die energetische Sanierung zur Senkung des Energieverbrauchs und 
der Ausbau von dezentralen erneuerbaren Heizungen entscheidend.

Der dekarbonisierten Wärme lassen sich unter anderem die folgenden fünf Teil-
aspekte zuordnen: 

•	Wärmepumpen

•	Wasserstoff und Brennstoffzellen

•	hybride Systeme

•	Biomasse 

•	Abwärme 

Die Teilaspekte dürfen nicht getrennt voneinander, sondern müssen ganzheitlich 
betrachtet werden. Ihre technologischen Reifegrade sind relativ hoch, die 
Monetarisierungs chancen differieren von „mittel“ bis „hoch“. Dem Themenfeld 
steht ein fundamentaler technologischer und damit systemischer Wandel bevor, 
der – auf Business-Ökosysteme fokussiert – in Kapitel D ab S. 28 erläutert ist.
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1   Erfolgreiche Forschung für ein fundiertes Rahmenwerk

Weil Business-Ökosysteme auch für EVUs ein langfristiger Erfolgs- und vielleicht 
sogar Überlebensfaktor sind, müssen EVU-Entscheider:innen sie „mitdenken“, 
wenn sie bestehende Geschäftsmodelle transformieren, neue Strategien 
entwickeln und geeignete Kooperationspartner identifizieren möchten. Wie 
könnte ein eigenes Ökosystem konkret aussehen? Oder wäre es besser, einem 
bereits bestehenden System beizutreten? Und wie funktioniert das eine oder 
andere effizient und erfolgreich?

Fundierte Antworten darauf hat Prof. Dr. Julian Kawohl erarbeitet. Der 
Professor für Strategisches Management an der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft (HTW) Berlin analysiert seit Jahren die Business-Strategien 
global agierender Ökosystem-Akteure. Darauf basierend haben er und weitere 
Wissenschaftler:innen der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 
(RWTH) Aachen ein methodisches Rahmenwerk entwickelt: den Ecosystemizer. 

Seit Anfang 2022 kooperieren Prof. Dr. Julian Kawohls Ecosystemizer und 
PwC. Wenn wir gemeinsam mit Energieversorgern erarbeiten, wo sie sich in 
Business-Ökosystemen optimal positionieren, profitieren diese EVUs von der 
wissenschaftlichen Methodik und dem immensen akademischen Hintergrund-
wissen von Prof. Dr. Kawohl – und von der strategischen Beratungs kompetenz 
des PwC-Teams.

C  Der Ecosystemizer-Ansatz für die 
richtige Transformationsperspektive
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Der Ecosystemizer-Ansatz für die richtige Transformationsperspektive

Der Ecosystemizer-Ansatz unterstützt Unternehmen dabei, die eigene Position in 
Ökosystemen besser zu verstehen, system taugliche Geschäftsmodelle zu entwickeln 
und Öko systeme als Wachstumstreiber zu nutzen.

Alexander Rösch
Leiter Ökosystemstrategie-Beratung bei PwC Deutschland

Praxiserfahrener Wissenschaftler

Julian M. Kawohl (*1979) ist Professor für 
Strategisches Management an der HTW Berlin. 
Nach dem Abitur in Ludwigshaften (1999) studierte 
er Betriebs wirtschafts lehre an der Universität 
Mannheim und der Western Carolina University 
Cullowhee/USA. An der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster promovierte er über die 
Lösungs orientierung von Handels unternehmen. 
Danach wechselte er in die Wirtschaft – zum Versicherungs unternehmen 
AXA, wo er bis 2014 in diversen Strategie- und Management funktionen 
tätig war. Zuletzt verantwortete er bei AXA die Konzern entwicklung. Im April 
2015 folgte die Berufung für die Professur an der HTW Berlin.

Sein zentrales Lehr- und Forschungsziel besteht darin, etablierten 
Unternehmen praxistauglich aufzuzeigen, wie sie sich und ihre Geschäfts-
modelle nachhaltig in Business-Ökosysteme transformieren können. 

Im Mai 2022 erschien sein Buch „Ecosystemize Your Business“  
(https://ecosystemizer.com/book/ 
https://www.pwc.de/ecosystemizeyourbusiness).

PwC und Prof. Dr. Julian Kawohl/Ecosystemizer kooperieren seit Anfang 
2022 exklusiv.

https://ecosystemizer.com/book/
https://www.pwc.de/ecosystemizeyourbusiness
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Der Ecosystemizer-Ansatz für die richtige Transformationsperspektive

Das Hintergrundwissen für den Ecosystemizer-Ansatz wurde in rund 
1.000 Interviews, Workshops und Projekten mit Expert:innen europäischer 
Unternehmen aller Branchen aufgebaut. Prof. Dr. Kawohl leitete daraus 
Kern prinzipien erfolgreicher Business-Ökosysteme ab. PwC bewertet den 
Ecosystemizer-Ansatz als derzeit bestes holistisches Rahmen werk für 
Unternehmen, die eigene Ökosysteme neu entwickeln oder sich in bestehende 
Systeme hinein entwickeln möchten.

 

Abb. 5 Das Ecosystemizer-Rahmenwerk

Quelle: Ecosystemizer
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Der Ecosystemizer-Ansatz für die richtige Transformationsperspektive

2   Die neue E2H-Perspektive ist ein Paradigmenwechsel

Der Ecosystemizer-Ansatz impliziert eine ganz neue Perspektive auf grund-
legende Unternehmensfunktionen und -strukturen: hin zur ökosystem orientierten 
Perspektive auf interne Prozesse, Mitarbeiter:innen, Produkte, Services, 
Geschäftsmodelle, Monetarisierungsstrategien und Kooperations formen. Dabei 
geht es um nicht weniger als ein neues Paradigma: Ecosystem-to-Human (E2H). 

E2H braucht ein Betriebsmodell, das auf einer kollektiven statt auf einer Einzel-
identität basiert. Und es erfordert die Konzentration auf menschliche, kunden-
orientierte statt auf egozentrierte, funktionale Bedürfnisse. Das ultimative Ziel 
eines Öko systems ist, grundlegende menschliche Bedürfnisse zu entdecken, zu 
adressieren und zu erfüllen. 

Diese radikal nutzerzentrierte Perspektive haben zuerst B2C-Unternehmen wie 
Apple, Tesla und Amazon eingenommen. Bereits vor etlichen Jahren verstanden 
sie, dass sie eine direkte Beziehung zu ihren Kund:innen haben – und dass sie für 
alle Lebens bereiche der Menschen umfassende Fragen beantworten müssen: 

•	„Wie können wir das Leben der Menschen einfacher machen?“ 

•	„Und mit welchen Partnern können wir kooperieren, um die richtigen 
Antworten auf diese Frage zu geben?“

Noch einmal: Das neue Paradigma ist durch zwei wesentliche Veränderungen 
in Unternehmen gekennzeichnet: die Änderung des Wertschöpfungsfokus (des 
betriebswirtschaftlichen Zwecks) und die Änderung des Betriebsmodells (der 
Identität). Das gilt auch für etablierte EVUs. 

Der Fokus auf die Wertschöpfung beschreibt, warum eine Organisation für wen 
Wert schafft. Der Fokus traditioneller B2B-Unternehmen ist darauf ausgerichtet, 
funktionale Bedürfnisse von Geschäftskunden zu erfüllen. Der Fokus von 
traditionellen B2C-Unternehmen ist auf Endverbraucher:innen ausgerichtet. 
Beide Arten sind im Vergleich zu E2H-Unternehmen eng, spezifisch und 
funktions orientiert ausgerichtet. 

Unternehmen, die sich auf das H (für „Human“) fokussieren, finden ganzheitliche 
Lösungen, die das Potenzial haben, sich zu dominanten Wertangeboten zu 
entwickeln.

Das Betriebsmodell beschreibt, wie Organisationen Wert schaffen. Traditionelle 
B2B- und B2C-Unternehmen verstehen sich als eine geschlossene Einheit, die 
sich zum Beispiel fragt: „Wie können wir unser Geschäft optimieren, um maximal 
zu profitieren?“ Effizienz (etwa Skaleneffekte) ist durch Selbstoptimierung 
getrieben – und eben nicht durch Ökosystem-Optimierung. „Ich“ und „mein“ sind 
wichtiger als „wir“ und „unser“.

Wenn Unternehmen sich von einem B (für „Business“) zu einem E (für „Eco-
system“) wandeln, nehmen sie eine kollektive Identität an. Sie fragen sich nun: 

•	„Wie können wir gemeinsam den größten Wert schaffen?“

•	„Wie können wir zusammen unser Ökosystem optimieren?“ 

Die Antworten darauf sind ganzheitlich, also auch branchenübergreifend und 
komplexer als bisher, bringen jedoch größere Effizienzgewinne. Digitalisierung 
hilft dabei.
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Der Ecosystemizer-Ansatz für die richtige Transformationsperspektive

Eine kulturverändernde Transformation braucht Zeit. Etliche deutsche Energie-
versorger sind mit ihrer Transformation mittlerweile gestartet. Sie investieren 
weiter in ihr klassisches Strom-, Gas- oder Wärmegeschäft – und nun auch in 
integrierte Lösungen und Services. Beispiele dafür sind: 

•	Photovoltaikanlagen 

•	Energiespeichersysteme

•	 Ingenieurdienstleistungen für Energieanlagen 

•	Energiemanagement-Lösungen 

•	Energieeffizienz-Beratung – auch für Privathaushalte

Genügen wird das allerdings nicht. Versorger werden noch stärker als bisher auf 
Ökosysteme angewiesen sein und sogar Unternehmen und Organisationen, die 
bisher wenig oder nichts mit Energiewirtschaft zu tun hatten, in ihre Geschäfts-
modelle einbeziehen müssen. Die E2H-Perspektive nehmen EVUs noch viel 
zu wenig ein. Erst langsam dehnen sie ihr Denk- und Aktionsspektrum von 
der reinen Energieversorgung auf andere Lebensbereiche wie Mobilität aus – 
und damit zusammenhängend auf Ladesäulen für Elektroautos, integriert mit 
Photovoltaik anlagen, Speichersystemen und passenden Energie management-
Lösungen.

Abb. 6  Wandel von branchen- zu menschenzentrierter Lebensbereiche-Sicht

In Ökosystemen erfolgreiche Unternehmen nehmen eine menschen- bzw. endkundenorientierte Sicht ein

Quellen: Ecosystemizer, PwC
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Der Ecosystemizer-Ansatz für die richtige Transformationsperspektive

3   Die Ecosystem Strategy Map bringt Klarheit über 
zehn Lebensbereiche

Ein wesentlicher Aspekt der E2H-Logik, den Organisationen mit B2B- und B2C-
Logiken vernachlässigen, ist die Betrachtung der menschlichen Lebens bereiche 
(Life Areas). Aus PwC-Sicht fehlt sie bei den meisten klassischen Energie-
versorgern noch. Im Folgenden ist der Life-Area-Ansatz anhand der Eco system 
Strategy Map (ESM) des Ecosystemizer-Ansatzes von Prof. Dr. Julian Kawohl 
erläutert. 
 
Unternehmen, die ihre potenziellen Ökosystem-Positionen mit der Eco-
systemizer-Methode herausfinden möchten, arbeiten mit den zehn Lebens-
bereichen des Ecosystemizers. Diese zehn Lebensbereiche – zwei davon mit 
relativ starker EVU-Aktivität sind Living und Mobility – beschreiben typische 
Verbraucher:innen vollständig. Diese nutzen bestimmte Produkte und Dienst-
leistungen selten wahllos und unstrukturiert, sondern in aller Regel bewusst in 
bestimmten Lebens- und Alltagssituationen.

Abb. 7 Die zehn Lebensbereiche der Ecosystemizer Strategy Map
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Quelle: Ecosystemizer



Die Zukunft der Energieversorger sind Business-Ökosysteme  23

Der Ecosystemizer-Ansatz für die richtige Transformationsperspektive

Die ESM des Ecosystemizer-Ansatzes bildet die zehn Lebensbereiche 
in konzentrischen Kreisen ab. Die Marktakteure können innerhalb eines 
Ökosystems in drei Rollen auftreten: 

Enabler sind Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen an andere 
Unternehmen (B2B) verkaufen (diese verkaufen sie später weiter an ihre 
Kund:innen). 

Realiser verkaufen ihr Angebot direkt an Endkund:innen (B2C). 

Orchestratoren sind Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anderer 
Unternehmen über Endkund:innen-Plattformen anbieten (ausschließlich B2C). 

In der folgenden Darstellung sind die drei Rollen – mit den Lebensbereichen 
kombiniert – beispielhaft abgebildet:

Abb. 8  Rollen und Unternehmen im Ecosystemizer, Beispiel Wärmepumpen im Bereich Lebensbereich „Living“

Quellen: Ecosystemizer, PwC

menschliche Bedürfnisse
•	 transparente Übersicht zum Angebot
•	 günstige Konditionen
•	 Einfachheit des Prozesses bei der Bestellung und Umsetzung
•	 guter Kundenservice und schnelle Erreichbarkeit
•	 alternative Finanzierung (Mietmodell/Contracting)
•	 nachhaltige Produkte
•	 …

Realiser
Handwerker bzw. Versorger/
Stadtwerke bieten Wärmepumpen-
lösungen für End verbraucher (B2C) 
an; Hersteller drängen aktuell z. T. 
selbst in den Direktvertrieb, neue 
Mietmodelle und Wärme contracting 
(z. T. über Partner). z. B. e.on, EWE, 
Vattenfall, Viessmann, Bosch.

Orchestrator
Auf einer integrierten Plattform 
werden Heizungs leistungen (u. a. 
Wärme pumpen) für End kunden als 
One-Stop-Shop angeboten, die 
durch Partnerbetriebe umgesetzt 
werden; daneben existieren 
Vergleichs portale, die die 
günstigsten Tarife anzeigen und 
(über Provisionen) den Abschluss 
vermitteln. z. B. Thermondo, 
Kesselheld, Verivox, check24.

Hersteller 
Wärmepumpe

Versorger/Stadtwerk

Service-Plattform,  
Vergleichsportal

Realiser

Mobility

Living

E
d

uc
at

io
n

Socialise

Spirituality
Consumptio

n

W
or

k

R
ecreatio

n

Health

Enabler

Orchestrator

Enabler
Der Hersteller von Wärme pumpen 
beliefert Geschäfts  kunden, entweder 
Groß händler (dreistufiges Modell) 
oder aber Bauträger und Hand-
werker etc. (B2B-Direkt  vertrieb). z. B. 
Vaillant, Ochsner, Samsung, Daikin.

E
nt

er
ta

in
m

en
t



24  Die Zukunft der Energieversorger sind Business-Ökosysteme

Interview mit Prof. Dr. Julian Kawohl, HTW Berlin

„ Bei der digitalen Transformation 
ist das erfolgreiche Agieren 
in Business Ökosystemen ein 
essentieller Bau stein – für mehr 
Wachstum und als Antwort auf 
Disruption. Das Top management 
muss dabei klar hinten dem 
Kultur wandel stehen.“

Julian Kawohl ist Professor für Strategisches Management an der HTW 
Berlin, Business-Ökosysteme-Experte sowie mit seinem Ecosystemizer-
Ansatz exklusiver Kooperationspartner von PwC. Im Interview skizziert er, 
wo die deutsche Energiewirtschaft bezüglich moderner Ökosysteme steht. 

Herr Professor Kawohl, Sie und Ihr Team haben mehr als 1.000 
Interviews und Workshops mit Unternehmensvertreter:innen aller 
Branchen zu Ökosystem-Strategien durchgeführt. Wo befindet sich 
die deutsche Energiewirtschaft in ihrem Transformationsprozess? 
Prof. Dr. Julian Kawohl: Noch ganz am Anfang. Die Branche ist getrieben 
von einem über Jahrzehnte vergleichsweise wenig veränderten Kern-
geschäft. Das Geschäft lief lange ungefährdet erfolgreich. Dadurch hat sich 
ein tradiertes Denken entwickelt, das Veränderungen nur relativ langsam 
zulässt. Ecosystem-to-Human-, also E2H-Denken, um in Business-Öko-
systemen zu reüssieren, zieht deshalb erst nach und nach ein. 
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Wo steht die Energiewirtschaft im Vergleich zu anderen Branchen?
Im letzten Drittel würde ich sagen. Deutlich weiter vorn sind beispielsweise 
der Handel bzw. der E-Commerce, die Telekommunikation, die Medien- 
oder auch die Mobilitäts branche. Allerdings wird sich diese branchen-
bezogene Betrachtungs weise in den kommenden Jahren stark reduzieren, 
weil es die Abgrenzungen in den neuen Business-Ökosystemen nicht wie 
bisher geben wird. In Ökosystemen stehen Life Areas, also Lebensbereiche 
der Kund:innen, im Fokus und die Branchen positionieren sich sehr 
beweglich um die Bedürfnisse von Menschen herum.

Was empfehlen Sie, um die Business-Transformation mittels 
Ökosystemen zu beschleunigen?
EVUs sollten sich, wie alle anderen Unternehmen, schnell überlegen, wo 
sie stehen und wo sie in drei bis fünf Jahren stehen müssen. Und das klar 
unter der Prämisse, dass Branchen, Kundenbedürfnisse und Angebote 
zusammen wachsen. EVUs müssen die individuell richtigen Themen, 
Partner und Geschäfts modelle finden, um das Ökosystem-Denken zu 
verinnerlichen und erfolgreich zu praktizieren. 

Funktioniert das mit dem vorhandenen Personal?
Na klar, wir Menschen sind ja veränderungsfähig, auch wenn dies 
mitunter etwas dauert. Natürlich können Mitarbeiter:innen, die bereits in 
Ökosystemen denken, den Veränderungsprozess beschleunigen. Das 
funktioniert, wenn die Geschäfts führung bzw. der Vorstand für das gesamte 
Unternehmen wahrnehmbar hinter dem Kulturwandel hin zu E2H steht.

In welcher Ökosystem-Rolle sehen Sie das Gros der deutschen EVUs?
Naheliegend sind natürlich Enabler- und Realiser-Rollen. Aber auch 
Orchestrator-Rollen sind für EVUs realistisch. Die Dynamik in den flexiblen 
Ökosystemen der Zukunft impliziert ganz klar auch eine Dynamik im 
Angebots portfolio ihrer Mitglieder. Deshalb werden EVUs ihre Rollen 
flexibel „spielen“. Dies passiert jedoch nicht einfach zufällig. Die 
Unternehmen müssen ihre Rollen wirklich wollen, die dahinterliegenden 
Geschäftsmodelle akribisch vorbereiten und danach in konkreten Use 
Cases implementieren. 
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Der Ecosystemizer-Ansatz für die richtige Transformationsperspektive

Die ESM hilft, den Istzustand transparent abzubilden, aber auch bei vielen 
strategischen Fragestellungen wie dem Vergleich von Wettbewerbern bzw. 
möglichen Partnern und der Identifikation neuer Geschäftsfelder oder Business-
Modelle. 

Die nächste Grafik zeigt eine ESM exemplarisch. Die farbigen Flächen markieren 
das aktuelle Angebotsportfolio des Unternehmens.

Abb. 9 Ecosystem Strategy Map eines exemplarischen großen Versorgers
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Der Ecosystemizer-Ansatz für die richtige Transformationsperspektive

Aus dieser ESM lässt sich unter anderem Folgendes ableiten:

•	Der Versorger zielt mit seinem bisherigen Kerngeschäft auf die Lebensbereiche 
Living (in Realiser-Rolle/B2C) sowie Work (als Enabler/B2B). 

•	Als Erweiterung des Kerngeschäfts bietet er zudem im Lebensbereich Mobility 
Ladeinfrastruktur an (als B2B-Realiser und B2B-Enabler).

•	Und er offeriert seinen Kunden weitere B2B-Angebote, beispielsweise 
Gebäude- und Flottenmanagement-Services und Smart-Grid-Anwendungen.

•	Das EVU fokussiert sich stark darauf, als Realiser und Enabler zu agieren. Als 
Orchestrator ist es bislang nur bei einer Handwerker:innen-Plattform aktiv.

•	Zwar gibt es daneben auch Aktivitäten in anderen Bereichen wie Education 
(Onlinemagazin) oder Socialising (Community), was positiv ist. Allerdings 
beinhaltet das keine wesentlichen kommerziellen Transaktionen.

Mitunter werden Entscheider:innen nachdenklich, wenn sie die ESM als 
Spiegel ihres Unternehmen sehen. Denn nun wird deutlich, wo Defizite und 
Potenziale liegen. PwC nutzt die ESM des Ecosystemizers, um Unternehmen 
in Ökosystemen einzuordnen, deren Angebote mit denen von Wettbewerbern 
zu vergleichen, um Marktaktivitäten sowie Trends zu spiegeln – und schließlich 
initiale Handlungsfelder zu identifizieren.

Ökosystem-Beratung von der Strategie bis zur Umsetzung
PwC und Ecosystemizer unterstützen Unternehmen der Energiewirtschaft und 
anderer Branchen auf ihrem Weg in lukrative Ökosysteme „Ende zu Ende“: von der 
initialen Strategiedefinition über das Design konkreter Ökosystem-Geschäftsmodelle 
bis hin zur Umsetzung. Zudem nutzen PwC/Ecosystemizer-Kunden hochqualitative 
Benchmarks, Masterclasses und Coachings von PwC und Ecosystemizer, um sich auf 
Ökosysteme vorzubereiten.

Mehr dazu lesen Sie hier.
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D  Der Anwendungsfall: ein Ökosystem 
für dekarbonisierte Wärmeerzeugung

1   Die Technologien für „grüne“ Wärme sind einsatzfähig

Um die Wärmeversorgung zu dekarbonisieren, müssen Versorgungsunternehmen 
diverse energiewirtschaftliche Entwicklungen inklusive der damit verbundenen 
Konzepte berücksichtigen. Beispiele hierfür sind Power-to-Heat-Technologien, 
der Einsatz erneuerbarer Energien sowie Wasserstoff. In der Grafik sind nun 
nur noch die Handlungsfelder des Energiebereichs „Dekarbonisierte Wärme“ 
hervorgehoben. Auf den kommenden Seiten ist ihre Relevanz im Ökosystem-
Kontext beschrieben.

Abb. 10  Beispielhafte Technologien für dekarbonisierte Wärme zur Folgebetrachtung (indikative Zuordnung)

Quelle: PwC
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Der Anwendungsfall: ein Ökosystem für dekarbonisierte Wärmeerzeugung

Zunächst einige kurze Erläuterungen zu verfügbaren Technologien: 

Wärmepumpen
Auch im Wärmebereich sind die effizientesten Lösungen (und höchsten 
Wirkungs grade) mit Elektrifizierung verknüpft. So können Wärmepumpen-
nutzer:innen CO2-neutral Wärme erzeugen, wenn sie ihre Pumpen mit 
„grünem“ Strom betreiben. Dies funktioniert nach dem Konzept der latenten 
Verdampfungs wärme. Dabei wirkt jene Energie, die eine Flüssigkeit aufnehmen 
muss, um zu verdampfen. 

Solche Systeme leiten Wärmeenergie aus der Umgebungsluft mittels einer 
Arbeits flüssigkeit in Gebäude. Dabei wird die Flüssigkeit mechanisch 
komprimiert – und anschließend entspannt, damit sie im Gebäude wärme-
abgebend kondensiert und draußen verdampft, also Wärmeenergie aufnimmt. 
Je nach Umgebungstemperatur und Außenmedium – das können zum Beispiel 
Luft und Wasser im Untergrund sein – sind (auf die elektrische Eingangsenergie 
bezogen) Wirkungs grade von 300 bis 700 Prozent erreichbar. 

Auch hierzu ein Zitat aus der „Eröffnungsbilanz Klimaschutz“ des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz:

Neue Wärmepumpenanalyse von PwC
2022 hat PwC die Analyse „Planungssicherheit für die Wärmewende. 
Die Wärme pumpe als wichtiger Erfolgsfaktor“ veröffentlicht. Es geht um 
die Rolle von Wärme pumpen, die aktuellen Rahmenbedingungen und 
die Wärme wende als Chance für neue Geschäftsmodelle. Sie können 
die Analyse unter www.pwc.de/de/energiewirtschaft/die-deutsche-
heizungsbranche.html kostenfrei herunterladen.

Wasserstoff und Brennstoffzellen
Alternativ zur Elektrifizierung können Wärmeerzeuger bestehende Technologien 
nutzen, allerdings mit anderen, nachhaltig herstellbaren Brennstoffen. So 
könnten sie die bisher üblicherweise mit Erdgas betriebenen Gaskessel mit 
Biomethan betreiben. Wasserstoff hingegen ließe sich nur in geringem Maße 
dem Erdgas beimischen, ohne dass es wesentliche Technikanpassungen 
bräuchte. Neue „H2-ready“-Gaskessel können allerdings perspektivisch zu 
100 Prozent mit „grünem“ Wasserstoff betrieben werden.

Eine Schlüsseltechnologie für die Transformation der Wärmenetze sind strom basierte 
Groß wärme pumpen zur Nutzung von Umgebungswärme und Nieder temperatur-
Abwärme. Wärmespeicher stärken die zeitliche Flexibilisierung von Wärme erzeugung 
und -verbrauch und dienen der Sektorkopplung mit dem Strom markt, vor allem bei 
einem Überhang erneuerbaren Stroms. (S. 30)4

4   https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/220111_eroeffnungsbilanz_klimaschutz.
pdf?__blob=publicationFile

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/220111_eroeffnungsbilanz_klimaschutz.pdf?__blob=publicationFile
https://www.pwc.de/de/energiewirtschaft/die-deutsche-heizungsbranche.html
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Der Anwendungsfall: ein Ökosystem für dekarbonisierte Wärmeerzeugung

Eine Alternative zur thermischen Nutzung von Wasserstoff sind Brennstoffzellen. 
In Brennstoffzellen wirkt Wasserstoff elektrochemisch und mit Sauerstoff 
kombiniert, um eine konstante Strom- und Wärmeabgabe zu erreichen. Die 
chemischen Reaktionen beim Brennstoffzellenbetrieb verursachen keine CO2-
Emissionen, sondern lediglich Wasser.

Hybride Systeme 
Problematisch ist, dass „grüner“ Wasserstoff bislang nur unwirtschaftlich 
eingesetzt werden kann und Luft-zu-Luft-Wärmepumpen an besonders kalten 
Tagen zu wenig Wärme produzieren. Mit hybriden Systemen ist das Problem 
lösbar. Hybrid heißt, die Wärmepumpen arbeiten priorisiert – und die Gaskessel 
springen nur ein, wenn die Wärmepumpenleistungen für die erforderliche Wärme 
nicht ausreichen.
 
Mit Wasserstoff oder Biomethan betriebene Gaskessel sind ebenfalls „grün“. 
Auch können Wärmepumpen netzdienlich laufen – bei voller Wärme bereit-
stellung, weil zusätzliche Kessel als Back-up dienen.

Biomasse und Wärmenetze 
Alternativen gibt es auch für die Fernwärmeversorgung. Dafür betreiben EVUs 
traditionell vor allem Großkraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung, die sie mit 
fossilen Brennstoffen betreiben. Sie könnten solche Kraftwerke beispielsweise 
auch mit Biomasse bzw. Biogas betreiben – und auf diese Art dekarbonisierte 
Wärme ins Fernwärmenetz einspeisen. 

Beschränkend wirkt hier allerdings bislang, dass Biogas nur begrenzt verfügbar 
und sein Preis bedeutend höher ist. Es ist darüber hinaus absehbar, dass auch 
in Zukunft nicht ausreichend Biomasse verfügbar sein wird, um Erdgas zu 
substituieren.

Für Endverbraucher:innen ergibt sich mit Blick auf Biomasse eine einfache und 
wirtschaftlich interessante Möglichkeit der nachhaltigen Wärmeversorgung – 
insbesondere, wenn sie Pellets, „Hackschnitzel“ und Holzscheite verfeuern. 

Für größere gewerbliche Anwendungen sowie im landwirtschaftlichen Kontext 
kommen weitere Technologien wie die Holzvergasung, die Verbrennung von 
organischen Bioabfallprodukten und die Verfeuerung halmgutartiger Pflanzen-
brennstoffe (etwa energiereiche Gerste bzw. „Energiekorn“) in Betracht. Bei 
der Nutzung von Gerste sind allerdings ethische und rechtliche Aspekte in 
besonders hohem Maße zu berücksichtigen.

Abwärme
Die größten Effizienzverluste bei energetischen Prozessen sind Abwärme-
verluste, die sich jedoch vermeiden lassen: EVUs, aber auch Industriebetriebe, 
können Abwärmequellen – wie heiße Gase und heiße Flüssigkeiten – mittels 
Wärme tauschern für das Energiesystem verwenden. Die ansonsten nutzlos 
an die Umwelt verlorene Wärme können sie unter anderem nutzen, um Dampf 
zu erzeugen und diesen anschließend zu verstromen, Verbrennungsluft 
vorzuwärmen oder Räume zu beheizen.
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Der Anwendungsfall: ein Ökosystem für dekarbonisierte Wärmeerzeugung

Die Vattenfall Wärme Berlin AG will innerhalb einer Generation fossilfreies 
Leben ermöglichen. Finanzvorstand Stefan Hadré über Leuchtturmprojekte 
zur Dekarbonisierung von Wärme, Geopolitik als Innovationstreiber, branchen-
übergreifende Lösungen und Durchhaltevermögen angesichts stark gestiegener 
Energie- und Rohstoffpreise. 

Herr Hadré, Ihr Unternehmen betreibt eines der größten Fernwärme-
netze in Westeuropa. Jede dritte Wohnung in Berlin ist an Ihr rund 
2.000 Kilometer langes Stadtwärmenetz angeschlossen. Wie treiben Sie 
die Dekarbonisierung der Wärme voran?
Stefan Hadré: Mit hohen Investitionen und etlichen Initiativen, die messbar die 
Umwelt und das Klima schonen. Beispielsweise verzichten wir bereits seit dem 
Jahr 2017 auf den Einsatz von Braunkohle. So arbeiten wir im Heizkraftwerk 
Klingenberg seither mit Erdgas. Das ist deutlich weniger klimaschädlich, als 
Kohle zu verbrennen. Zudem haben wir in den vergangenen Jahren neue, 
hoch effiziente Heizkraftwerke in Betrieb genommen. Eines unserer Leucht turm-
projekte ist unsere Anlage in Berlin-Marzahn.

Was kann diese Anlage?
Dort wandelt ein thermodynamischer Kreislaufprozess die Brennstoff-
energie des eingesetzten Erdgases in Strom und Wärme um. Dadurch – und 
durch Kraft-Wärme-Kopplung – erzielt das Kraftwerk bis zu 90 Prozent 
Brennstoff ausnutzung. Das ist viel besser, als wenn man Strom und Wärme 
getrennt produziert. Es gäbe noch viel mehr zu erzählen. Bis zur kompletten 
Dekarbonisierung der Wärme ist die hocheffiziente Nutzung fossiler Brennstoffe 
sehr wichtig. 

Bis wann wollen Sie die komplette Dekarbonisierung geschafft haben?
Das Jahr 2030 ist ein großer Meilenstein für uns. Bis dahin wollen wir 
gänzlich auf den Einsatz von Steinkohle verzichten. Wenn wir diese Vision 
genauso konsequent verfolgen wie in den vergangenen Jahren, können wir 
das Unternehmen werden, das bis 2030 den größten Einzelbeitrag zur CO2-
Reduktion in Berlin leistet. Wir möchten innerhalb einer einzigen Generation ein 
fossil freies Leben ermöglichen. Dafür müssen wir noch an einer Lösung arbeiten, 
um das fossile Erdgas zu ersetzen. Auch daran arbeiten unsere Ingenieure 
intensiv.

Beeinflussen die Konsequenzen der Ukrainekrise Ihre Pläne?
Deutschland ist bislang stark abhängig von Importen fossiler Energieträger – und 
gerade im Wärmekontext auch abhängig von Importen aus Russland. Ich gehe 
davon aus, dass sich infolge der politischen Situation in Osteuropa der Wille 
zur Dekarbonisierung in Deutschland nochmals erhöhen wird. Damit würde die 
deutsche Abhängigkeit von Importen fossiler Energieträger schneller sinken. Die 
Vattenfall Wärme Berlin AG wird ihren Beitrag dazu leisten. 

Interview mit Stefan Hadré, CFO der Vattenfall Wärme  
Berlin AG

„Wir haben eine Mission.“
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Der Anwendungsfall: ein Ökosystem für dekarbonisierte Wärmeerzeugung

Das funktioniert nur mit weiteren Innovationen, oder? 
Richtig. Die Energiewende und die damit einhergehende Transformation des 
Energiesektors kann nur mit Innovationen gelingen. Wir arbeiten beispielsweise 
daran, industrielle Abwärme und andere Umweltwärmearten viel mehr zu nutzen 
als bisher. So arbeiten wir an einer Hochtemperatur-Wärmepumpe mit einer 
thermischen Leistung von über 70 Megawatt zur Nutzung der Abwärme aus 
geklärtem Abwasser. Das ist eine gewaltige Dimension, die größer ist als bei 
manchem Fernwärmeunternehmen. 

Forcieren Sie neben den erwähnten Vorhaben zur Effizienzsteigerung auch 
andere Projekte, um CO2 zu vermeiden? 
Da denke ich sofort an unsere 120-Megawatt-Power-to-Heat-Anlage in Berlin-
Spandau. Das ist die größte Anlage ihrer Art in Europa. Mit dieser Anlage können 
wir im Winter durch den Stromüberschuss aus erneuerbaren Energien bis zu 
30.000 Berliner Haushalte mit Wärme versorgen. Aber auch Biomasse- und 
Geothermieprojekte sowie leistungsstarke Hochtemperatur-Wärmepumpen 
werden einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten.

Welche Rolle spielen bei Ihnen Business-Ökosysteme?
Wir interessieren uns für alles, was uns besser sowie die Wärmeerzeugung 
klimafreundlich und effizienter macht. Deshalb sind wir für neue Partnerschaften 
und Ökosystem-Modelle sehr offen. Bei Vattenfall nehmen wir zunehmend eine 
holistische Sichtweise ein – zum Beispiel, indem wir die Endverbraucher:innen 
stark in den Mittelpunkt stellen. 

Haben Sie auch hier Leuchtturmprojekte?
Na klar. Ein prominentes Beispiel ist unsere Partnerschaft mit Siemens Energy. 
Gemeinsam testen wir eine innovative Hochtemperatur-Wärmepumpe am 
Potsdamer Platz in Berlin-Mitte, die Siemens Energy gebaut hat. Mit ihr erzeugen 
wir „grüne“ Stadtwärme aus Abwärme und erneuerbarem Strom – und speisen 
sie ins Berliner Stadtwärmenetz ein. Wir wollen wissen, welches technisch-
wirtschaftliche Potenzial die Wärmeerzeugung mit Groß- und Hochtemperatur-
Wärmepumpen hat.

Wie lautet Ihr Zwischenfazit?
Wir sind ziemlich happy. Man muss dazu wissen, dass unsere Kältezentrale am 
Potsdamer Platz seit 1997 rund 12.000 Büros, 1.000 Wohnungen und etliche 
Kultur einrichtungen in der Nachbarschaft mit lokaler, effizient erzeugter Kälte 
versorgt – vor allem für Klimaanlagen. Dabei entsteht – bislang ungenutzte – 
Abwärme, die an die Umgebung verloren geht. Mit der neuen Hoch temperatur-
Wärme pumpe koppeln wir nun Kälte, Wärme und Strom sehr ressourcen-
schonend. Sie macht die Abwärme nutzbar, erhöht damit die Energieeffizienz der 
Kälte erzeugung und sorgt für „grüne“ Wärme aus erneuerbarem Strom für das 
Quartier. Die Wärmeabgabe an die Umgebung sinkt massiv.

Und reduziert die Schadstoffemissionen? 
Deutlich! Wir sparen mit der Hochtemperatur-Wärmepumpe künftig rund 
6.500 Tonnen an CO2-Emissionen und 120.000 Kubikmeter Kühlwasser pro 
Jahr. Es sieht alles danach aus, als ob die Technologie viel dazu beitragen 
kann, fossile Wärme in Stadtwärmenetzen zu ersetzen. Für mich steht fest: 
Wenn die Energiewende gelingen soll, müssen wir Wärme-, Kälte- und Strom-
versorgung integriert betrachten. In diesem Kontext können viele Symbiosen und 
Partnerschaften entstehen – und aus diesen wiederum Business-Öko systeme. 
Da fallen mir auch die Berliner Stadtreinigung und die Wasserbetriebe ein. 
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Was verbindet Sie mit denen?
Mit der Stadtreinigung haben wir eine Partnerschaft, in der wir Wärme aus der 
thermischen Abfallbehandlung wieder in Strom und Stadtwärme umwandeln. 
Und mit den Berliner Wasserbetrieben eine Partnerschaft, um Wärme energie aus 
Klär wasser zu gewinnen – zum Beispiel, um Räume zu beheizen. 

Ihr Unternehmen ist auch als Ökosystem-Partner für integrierte Quartiers-
konzepte prädestiniert. Läuft da schon etwas bei Ihnen?
Unbedingt. Wir arbeiten hier an Innovationen, die Strom, Wärme und teils auch 
Mobilität – also vieles, was das Leben in Stadtquartieren ausmacht – miteinander 
verbinden. Auch dieses Thema nimmt mittlerweile richtig Fahrt auf. Hier stellt es 
sich als Vorteil heraus, dass wir gemeinsam mit anderen Vattenfall-Geschäfts-
bereichen gesamthafte Lösungen anbieten und umsetzen können. Aber auch in 
unserem Kernprodukt, der Raumwärme, bleiben wir innovativ.

Machen Ihre Mitarbeiter:innen die Veränderungen motiviert mit? 
Veränderungen führen ja mitunter auch zu Widerständen. 
Widerstände gegen Nachhaltigkeit? Sehe ich bei uns nicht. Wir haben eine 
Mission, die dazu beiträgt, dass wir und die nachfolgenden Generationen auf 
diesem Planeten gut und gern leben können. Es ist fantastisch, wie motiviert 
unsere Belegschaft hinter unseren Dekarbonisierungszielen steht. Da geht es 
schließlich um mehr, als ein Gehalt zu verdienen. Wir wollen nach unserem 
Berufs leben sagen können: „Wir haben einen relevanten Beitrag geleistet.“ 
Dieser Beitrag motiviert uns für den Kulturwandel. 

Bei aller Motivation und Innovation: Sie müssen auch wirtschaftlich 
agieren. Wie messen Sie, ob die Unternehmenstransformation sich auch 
finanziell lohnt? 
Die kurze Antwort lautet: Je höher die Rohstoff- und Energiepreise steigen, desto 
mehr lohnen sich alternative Konzepte, auch wenn sie momentan vielleicht noch 
keine Gewinne bringen. Sie sind Investitionen auch in unsere Wettbewerbs-
fähigkeit. Die Investitionsphase wird noch einige Jahre dauern. Wir dürfen sie 
nicht abwürgen, indem wir ihr allzu kurzfristige Ziele setzen. 

Wie lautet die längere Antwort?
Die Wärmeproduktion ist extrem abhängig vom Rohertrag, also der Differenz aus 
den Strom- und Wärmeerlösen und dem Aufwand für die Brennstoffe und CO2-
Zertifikate. Bezüglich der Brennstoffpreise sind wir noch extrem abhängig von 
den Energie- und Rohstoffmärkten. Die Preise dort steigen seit Längerem stark, 
nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine ging es sogar sprunghaft nach oben. 
Solche Entwicklungen können wir nicht mal eben durch interne Maßnahmen 
kompensieren. Zudem müssen wir die Situation unserer Kunden infolge der 
Kosten steigerungen aufmerksam im Blick behalten. Die dramatische Gemenge-
lage beeinflusst auch unser Betriebsergebnis negativ. Das müssen wir aushalten 
und weiter in dekarbonisierte Wärme investieren. Jetzt erst recht! Denn diese 
Investitionen machen Deutschland und uns als großen Wärmeerzeuger über kurz 
oder lang weniger abhängig von den Weltmarktpreisen für fossile Energieträger. 

Nützt Ihnen das auch mit Blick auf die Kapitalmärkte?
Natürlich. Schließlich analysieren auch Aktionär:innen und Kreditgeber mehr und 
mehr, ob Unternehmen nachhaltig wirtschaften. Das betrifft EVUs besonders. 
Wir werden über unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten und deren Steuerung 
erstmals für das Jahr 2021 ausführlich nach den Vorgaben der EU-Taxonomie 
berichten. Ich gehe davon aus, dass auch der Finanzmarkt unsere Leistungen 
honorieren wird.
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2   Die Ecosystem Strategy Map zeigt große Lücken

Wenn man den Wärmemarkt von heute auf der ESM des Ecosystemizers 
veranschaulicht (siehe unten), wird klar: Dekarbonisierte Wärme ist aktuell noch 
Mangelware. Selbst in den Lebensbereichen Living und Work ist ihr Anteil gering, 
da EVUs entweder auf fossile Energieträger setzen – oder Konsument:innen neue 
Ziel technologien wie die Wärmepumpe noch nicht konsequent mit nachhaltigem 
Strom betreiben.

Neben dem klassischen Einsatz in Heizungsanlagen zu Hause (Living) wird 
dekarbonisierte Wärme perspektivisch auch für den Lebensbereich Work 
relevanter. Ein Grund dafür ist, dass Millionen von Menschen zum Beispiel in 
Deutschland ihr Homeoffice für die tägliche Arbeit auch dann noch weiter nutzen 
werden, wenn die Coronapandemie vorüber ist. Wesentliche Anbieter sind hier 
Wärmepumpen installateure sowie klassische EVUs in der Realiser-Rolle.

Wer heute Raumwärme elektrisch generiert, bezieht allerdings längst nicht 
automatisch „grüne“ Wärme. Dafür müssten Energieverbraucher explizit Grün-
strom tarife ordern oder sich autark versorgen. Das funktioniert zum Beispiel 
für Hauseigentümer:innen, die über Photovoltaikanlagen, Batterien für die 
Tages speicherung oder über Langzeitspeicherkonzepte wie Elektrolyseure mit 
Wasserstoff tanks verfügen. 

Neben der Versorgung von Endverbraucher:innen (B2C) agieren heutige Anbieter 
auch als Enabler im Lebensbereich Work sowie zu einem geringen Umfang auch 
in allen anderen Lebensbereichen, weil zum Beispiel die Betreiber von Büro-
gebäuden, Produktionshallen und öffentlichen Einrichtungen energie effiziente 
Anlagen installieren (B2B). Insbesondere hier wird in den seltensten Fällen auf 
dekarbonisierte Wärme zurückgegriffen.
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Abb. 11  Angebot dekarbonisierter Wärme anhand der Strategy Map im Jahr 2022
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Fazit: Geeignete Technologien für dekarbonisierte Wärme sind verfügbar 
und grundsätzlich einsatzfähig. Sie sind aber noch nicht vollumfänglich 
operationalisiert. Dekarbonisierte Wärme ist bislang nur auf wenigen Teil märkten 
verfügbar und Kund:innen müssen sie meist explizit bestellen. Doch bei allen 
bisherigen Defiziten steht auch fest: Der Anfang ist gemacht. 
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3   Treiber für ein deutlich umfassenderes 
Wärmeleistungsangebot

Im Business-Ökosystem der Zukunft wird dekarbonisierte Wärme eine deutlich 
größere Rolle spielen – über alle im Ecosystemizer-Ansatz definierten Lebens-
bereiche hinweg. Die Treiber lassen sich in drei Kategorien einteilen: 

•	verbraucherinduzierte Treiber

•	neue Marktakteure 

•	politische und sozioökonomische Umwelteinflüsse

Verbraucherinduzierte Treiber basieren im Wesentlichen auf sich ändernden 
menschlichen Werten und Prioritäten. 

•	Eine stark zunehmende Priorität ist nachhaltige Produktherkunft. Im Energie-
Öko system ist die Herkunft des Hauptprodukts für alle Marktteilnehmer 
vergleichs weise leicht erkennbar. Verbraucher:innen wünschen sich CO2-
neutrale Alternativen zu herkömmlichen Wärmeerzeugungsprozessen. 

•	Um Energieangebote schnell und unkompliziert vergleichen zu können, nutzen 
sie Informationen von Anbietern und unabhängigen Vergleichsportalen. 
Die Markt transparenz, die solche Portale herstellen, setzt insbesondere 
„Transparenz nachzügler“ unter Druck. 

•	Energiekund:innen prüfen heute genauer als noch vor wenigen Jahren, ob ihr 
Anbieter seriös und wirtschaftlich stark ist. Dazu haben auch die Insolvenzen 
diverser Strom- und Gasanbieter in der jüngeren Vergangenheit beigetragen. 
Allein im Jahr 2021 haben sechs (kleinere) Versorger ihre Insolvenz angemeldet 
und Energielieferungen eingestellt. 

•	Zudem erwarten Energiekund:innen einfache, schnelle Prozesse, etwa im 
direkten Dialog mit ihren EVUs, aber auch bei administrativen Vorgängen wie 
Vertragsabschlüssen, Stammdatenänderungen und Beschwerden. Bekommen 
sie die gewünschte Einfachheit nicht, wechseln sie ihren Energieanbieter viel 
schneller als früher. Der neue Lieferant darf dann auch ein bislang branchen-
fremder Anbieter sein, wenn die Wechselwilligen ihn als seriös empfinden, 
der Anbieter unkompliziert ist (oder erscheint) sowie attraktive Preise bietet. 
Manche dieser Unternehmen bieten auch Koppelgeschäfte an, in denen 
Wärme, Strom oder Gas lediglich ein Teil des Gesamtangebots sind.

Die oben genannten Aspekte verdeutlichen die Relevanz des Ökosystem-
Ansatzes. Leicht verständliche, unkompliziert nutzbare, transparente und sich 
ergänzende Angebote, die den Kundenbedürfnissen entsprechen, summieren 
sich zu einem Mehrwert, der über die Summe der einzelnen Angebotsteile 
hinausgeht. Möglich wird dieser Mehrwert nur in ganzheitlichen, also über alle 
Lebensbereiche hinweg agierenden Business-Ökosystemen.

Neue Marktakteure haben gute Chancen, sich im Wärmemarkt zu profilieren. 
Denn klassische Versorger bieten mit ihrem Standardprodukt „Wärme energie“ 
nur einen begrenzten Mehrwert im künftigen, von Ökosystemen geprägten 
Energie system. Mit ihrer klassischen Fokussierung überlassen sie neuen 
Wettbewerbern attraktive Wachstumschancen mit neuen Angeboten, die solche 
neuen Wettbewerber angesichts deutlich gesunkener Markteintrittsbarrieren 
leicht nutzen können.
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Politische und sozioökonomische Umwelteinflüsse sind in Kapitel A bereits 
ausführlich beschrieben. An dieser Stelle bleibt zusammenzufassen: Der Mega-
trend zur nachhaltigen Wirtschaft und der damit einhergehende politische Druck 
machen eine Dekarbonisierung – auch der Wärme – absolut unumgänglich. In 
allen Lebens bereichen der Menschen wird es auf CO2-neutrale Technologien 
und Prozesse ankommen.

Die oben beschriebenen Treiber werden dazu führen, dass ein deutlich 
umfassenderes Leistungs angebot im Zusammenhang mit dekarbonisierter 
Wärme entsteht. Dies veranschaulicht auch die ESM der Zukunft (siehe Grafik). 
Die Kapazitäten für „grünen“ Strom und „grünen“ Wasserstoff werden erweitert. 
Mitunter wird der Wärmemarkt durch die Elektrifizierung stärker mit dem Strom-
markt verknüpft.

Quelle: PwC

Abb. 12  Prognostiziertes Angebot an dekarbonisierter Wärme anhand der Strategy Map für das Jahr 2030
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Die ESM für das Jahr 2030 ergibt eine Reihe von Chancen für EVUs: 

•	„Grüne“ Wärme wird eine „Super-Enabler“-Rolle einnehmen. Das heißt, 
Unternehmen werden als B2B-Versorger in allen Lebensbereichen auftreten. 
Groß wärme pumpen unterstützen ganze Fabriken und Fertigungsanlagen.  
Ein Beispiel: Übernachtungsgäste in Hotels sind zwar keine direkten 
Kund:innen des Wärmeangebots von EVUs, denn die direkten Kunden sind 
die Hotels. Aber wenn Gäste von ihrem Hotel ein nachhaltiges „Aufenthalts-
erlebnis“ erwarten, schließt das die Wärmeversorgung ein. Infolge dessen 
muss das Hotel einen Energieversorger auswählen, der dekarbonisierte 
Wärme liefert. Das Hotel muss also auch seine B2B-Beziehungen von den 
Endkund:innen her denken. 

•	Daneben haben EVUs künftig Potenzial, als Realiser die Endkund:innen-Bedarfe 
in zahlreichen weiteren Lebensbereichen aufzugreifen und ihre Business-
Modelle danach auszurichten. So kann dekarbonisierte Wärme beispiels weise 
auch im Bereich Mobility relevanter werden, da in Elektro fahr zeugen künftig 
(analog zum Antriebsstrang) Wärme elektrisch bereitgestellt wird. 

•	 Im Bereich Recreation können zum Beispiel CO2-neutral betriebene Wärme-
pumpen ganze Schwimmbäder beheizen. Oder im Campingbereich, der aktuell 
ebenfalls einen Trend zur Nachhaltigkeit erlebt. Hier können Klima anlagen 
zu Wärme pumpen aufgerüstet werden oder mobile Wärme pumpen für Zelte 
fossile Brennstoffe ersetzen. 

•	Und auch in Orchestrator-Rollen können EVUs hineinwachsen – und neue 
Umsatz quellen erschließen. Neben der stärkeren Nutzung von Vergleichs-
portalen für Wärmelösungen werden sich hier branchen übergreifende 
Angebote stärker entwickeln. Mehr dazu beispielhaft im Folgenden.

4   Drei Beispiele für neue Geschäftsmodelle im Wärme-
Ökosystem

Unternehmen können mit der ESM auch strategische Szenarien analysieren, um 
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Drei Beispiele dafür:

a) Ein Auto erwerben und Wärme gleich mitkaufen
Neue Wettbewerber für EVUs sind beispielsweise Elektroauto-Anbieter. 
Sie haben Millionen von Kund:innen und erstklassige Zugänge, um die 
verschiedenen Lebensbereiche dieser Kund:innen zu erreichen. So bietet der 
Elektroauto-Hersteller Tesla bereits Photovoltaikanlagen, Elektrospeicher, 
Ladeinfrastruktur und – über Partner – sogar einen eigenen Stromtarif an.
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Abb. 13  Erweiterungsoption auf Basis der Strategy Map: Ein Auto erwerben und Wärme gleich mitkaufen
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Künftig werden Unternehmen auch integrierte Konzepte für die Lebensbereiche 
Mobility (etwa Car-as-a-Service inklusive Ladesäule) und Living (Energy-as-a-
Service inklusive Erzeugungs- und Speicheranlage, Wärmepumpe sowie eines 
gekoppelten Stromtarifs für Restenergiebedarfe) verkaufen. Dabei nützt ein 
Merkmal von Business-Ökosystemen besonders: Die Mitglieder heben Synergie-
potenziale zwischen verschiedenen Produkten und bieten den Kund:innen sehr 
einfache und integrierte Lösungen. 

So könnten vormals „energiefremde“ Unternehmen wie Autohersteller günstige 
Strom tarife als Nebenprodukte verkaufen und ihre Stromlieferungen mit 
Erlösen aus ihrem Hauptprodukt subventionieren. Bei solchen umfassenderen 
Geschäfts modellen fallen auch viele Mobility- und Living-Daten an, die wertvolle 
Rück schlüsse für Prozessoptimierungen und Folgegeschäfte zulassen.

Erweiterung des 
Angebots der Mobilitäts-
Platform anbieter um 
Wärme zu noch stärker 
integrierten Services
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Abb. 14  Erweiterungsoption auf Basis der Ecosystem Strategy Map: neue Marktakteure integrieren Wärme in ihr Angebot
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b) Neue Marktakteure integrieren Wärme in ihr Angebot
Selbst für stark diversifizierte Onlinemarktplatz-Anbieter und Technologie-
unternehmen kann der Energiemarkt attraktiv sein. So betreiben Amazon, Apple 
und Co. bereits umfassende Ökosysteme für diverse Lebensbereiche – beispiels-
weise für Work, Entertainment, Consumption und Living. Mit einem „As-a-
Service“-Angebot könnten sie ihre Portfolios als integrierte Angebote erweitern.

Auch wenn diese Unternehmen Wärme und Strom nicht selbst herstellen, 
könnten sie als Händler wirken, indem sie die Leistungen über Skalen effekte 
günstig einkaufen, das Angebot mit ergänzenden Leistungen anreichern und – 
zum Beispiel mit Wohnungs gesellschaften kooperierend – in hohen Mengen 
verkaufen. Dafür wären insbesondere Wärme pumpen geeignet. Unternehmen, 
die bereits eine starke Plattform- oder Ökosystem-Position haben, könnten sich 
zum Orchestrator weiter entwickeln und von signifikanten Skalen effekten bei der 
Service vermittlung profitieren.

Auch hier zeigt sich ein Merkmal von Business-Ökosystemen: Was für neue 
Wettbewerber im Energiesektor große Chancen sind, können für etablierte EVUs 
erhebliche Risiken sein.
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c) Industrieakteure bieten (Ab-)Wärmequellen an 
Eine weitere Veränderung betrifft vor allem klassische Wärmeanbieter: Wenn sie 
Kunden zugänge verlieren, verlieren sie tendenziell auch an Realiser-Relevanz. 
Sie könnten in die Enabler-Rolle zurückgedrängt werden. Diese Tendenz 
verstärken könnten beispielsweise Industrieunternehmen, die eigene (Ab-)
Wärme kapazitäten in örtliche Fernwärmenetze leiten. 

Auf diese Weise können sie Schadstoffemissionen vermeiden, die unter anderem 
in fossilen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen für Fernwärme entstehen. Die 
prozess bedingten Emissionen der Industrie könnten so auf ein weiteres Produkt 
verteilt werden. Somit wäre, bis die Industrie selbst „grün“ wird, zumindest ein 
Effizienz gewinn möglich. Noch besser wäre es, wenn die Anbieter ihre Energie 
zuvor nachhaltig produziert hätten und die verbliebenen Emissionen des 
industriellen Prozesses auf eine größere Energiemenge verteilten. Dann mündete 
dieser Effekt direkt in einen Effizienzgewinn.

Wie Abwärme sogar direkt CO2-frei nutzbar ist, macht das Hamburger 
Metall verarbeitungs unternehmen Aurubis vor. Aurubis koppelt die in seinen 
Produktions prozessen durch exothermische Reaktionen entstehende CO2-freie 
Wärme beim Kupferschmelzprozess aus und speist sie ins Fernwärmenetz ein. 
Damit versorgt das Unternehmen das Äquivalent von 8.000 Hamburger Vier-
Personen-Haushalten mit dekarbonisierter Wärme.

Abb. 15 Erweiterungsoption auf Basis der Ecosystem Strategy Map: Industrieakteure bieten (Ab-)Wärmequellen an
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Kerngeschäft (Stahlproduzent) avisierte Erweiterung keine Aktivität



42  Die Zukunft der Energieversorger sind Business-Ökosysteme

Der Anbieter von Wärme- und Klimalösungen Viessmann nutzt eigene 
und andere Business-Ökosysteme, um seinen Vertrieb zu transformieren. 
Norbert Neuhaus, Leiter des Vertriebs an Energieversorger und Energie-
dienstleister bei dem Familienunternehmen, erläutert, wie die Ökosysteme 
funktionieren und welche Vorteile sie bieten.

PwC: Herr Neuhaus, Unternehmen nutzen zunehmend digitale Kanäle 
und Ökosysteme, um beispielsweise ihren Vertrieb zu stärken. Viessmann 
auch?
Norbert Neuhaus: Unbedingt. Wir haben in erster Linie unser Viessmann-
Partnerportal aufgebaut, das wir unseren Fachpartnern im Handwerk zur 
Verfügung gestellt, in das wir sie zunehmend integriert und durch das wir ihre 
Geschäfts abläufe digitalisiert haben. 

Wer sind Ihre wichtigsten Vertriebspartner? 
Das sind „unsere“ Handwerker, insbesondere die rund 30.000 Heizungsbau-
firmen, mit denen wir in Deutschland zusammenarbeiten. Heizungs bauer sind 
seit der Viessmann-Gründung vor 105 Jahren die wichtigsten Vertriebs- und 
natürlich Installationspartner für unsere Wärme- und Klimalösungen.

In Ihren digitalen Business-Ökosystemen sind rund 30.000 Heizungsbau-
firmen aktiv?
Nein, noch nicht, bis es so weit ist, dauert es sicherlich noch ein Weilchen. 
Aber wir arbeiten daran, die digitale Transformation der Heizungsbauer zu 
fördern, weil das für ihre und unsere Wettbewerbsfähigkeit wichtig ist. Für uns 
ist entscheidend, dass wir ein Ökosystem erschaffen, das allen Beteiligten nützt 
und Win-win-Effekte bringt. 

Wo geht das „Ecosystemizen“ los – und wo hört es auf? 
Wir haben das Portfolio aus dem integrierten Viessmann-Lösungsangebot – 
Brennwertgeräte, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher et 
cetera – so entwickelt, dass es künftig auch stärker dekarbonisierte Klima-

Interview mit Norbert Neuhaus, Vertrieb Viessmann 
Deutschland GmbH

„Wo Viessmann drin ist, muss auch 
weiterhin ‚Viessmann‘ draufstehen.“

Der Anwendungsfall: ein Ökosystem für dekarbonisierte Wärmeerzeugung

Neben großen Unternehmen werden auch Prosumer zu EVU-Wettbewerbern. 
Vom Stromsegment kennt der Markt das längst. In Form von Peer-to-Peer-
Trading kann dies mittlerweile automatisiert und dynamisch erfolgen. Entweder 
wird Strom zur Wärmeerzeugung gehandelt – oder die erzeugte Wärme direkt 
durch flexible Anschlüsse an ein Nahwärmenetz genutzt.
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lösungen ermöglicht. Die Handwerkspartner können aus unserem Angebot 
individuelle Heizungsanlagen für ihre Kunden zusammenstellen – ob für den 
Anlagen verkauf oder die Anlagenvermietung. 

Ist Ihnen der Kontakt zu den Endkund:innen noch wichtig?
Mehr denn je! Diese Nähe wird immer wichtiger. Deshalb erweitern wir auf 
unseren Internetplattformen, beispielsweise auf viessmann.de und heizung.de, 
unser Informations- und Leistungsangebot ständig. Dort können sich Heizungs-
bauer, Endkund:innen und alle anderen Interessierten umfassend über Wärme-
lösungen informieren und mit uns interagieren.

Welche Infos rufen Endkund:innen besonders oft ab? 
Neben den Basisinformationen für Hausbauer:innen sind das zum Beispiel 
unser digitaler Förderprofi und der Heizungsrechner, mit dem sie Angebote für 
den Kauf und die Installation von Viessmann-Lösungen bei Heizungsbauern 
abfragen können. 

Wie funktioniert so eine Angebotsabfrage?
Das System bittet interessierte User:innen um angebotsrelevante Daten; die 
User:innen geben sie ein und bekommen binnen fünf Minuten fertige Angebote 
von Heizungsbaufirmen aus ihrer Umgebung. Die Angebots- und übrigens auch 
die Beratungs prozesse sind also bereits stark digitalisiert – und wir werden 
immer besser darin. Das erspart den ohnehin sehr ausgelasteten Handwerks-
firmen viel Arbeitszeit. Unsere plattformbasierten, digitalen Prozesse gehen bis 
zum Energiemanagement der installierten Anlagen. 

Energiemanagament gab es früher gar nicht. Das wurde erst infolge der 
Digitalisierung möglich …
Richtig. Früher waren unsere Produkte nach dem Verkauf an die Heizungsbauer 
schlicht nicht mehr in unserem Fokus. Heute können wir unsere Wärmelösungen 
über den gesamten Lebenszyklus hinweg digital steuern, vorausschauend 
warten und bei Bedarf reparieren – teils sogar remote. Das Ökosystem umfasst 
also von der Heizungsherstellung über die Planung, den Angebotsprozess, den 
Verkauf oder die Vermietung, die Auslieferung und die Installation bis hin zur 
Wartung und Reparatur die komplette Partner und Customer Journey. 

Moderne Ökosysteme nehmen unter anderem auch neue Vertriebspartner 
auf. Behalten die Heizungsbauer den Stellenwert, den sie bislang für 
Viessmann hatten? 
Garantiert, weil die Heizungsbauer ihren Endkund:innenzugang behalten. Mit 
Vitoleads, unserer Plattform für digitale Endkund:innen-Leads, bekommen 
unsere Partner sogar zusätzliche Kund:innenzugänge.

Zusätzlichen Umsatz erarbeiten Sie sich beispielsweise auch über 
thermondo.de. Dieses Ökosystem orchestriert Viessmann allerdings nicht.
Das muss ja auch nicht immer sein. Schließlich bauen auch andere Unternehmen 
Ökosysteme auf. Gerade wenn man eine Plattform nicht selbst betreibt, ist es 
wichtig, ein starkes Angebot und eine bekannte Marke zu haben. Wenn von 
anderen Firmen orchestrierte Ökosysteme zu uns passen, realisieren wir auch 
dort gern Geschäfte. 
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Den eigenen Vertrieb über andere und eigene Ökosysteme zu digitalisieren 
ist eine Sache. Eine andere Sache ist, das Produktportfolio zu erweitern. 
Können Sie sich auch das vorstellen? 
Auch das, ja. Deshalb haben wir die Komplettlösungen unserer ViShare-Energy-
Community an den Markt gebracht. Hinter ViShare steht ein smartes Ökosystem 
aus CO2-neutralen Stromtarifen für Privathaushalte. Wir erleben ein enormes 
Interesse, eigenen Strom zu Hause zu erzeugen und damit eigene Wärme 
herzustellen. Um unsere Kund:innen darin zu bestärken, haben wir mit unserer 
Beteiligung Energy Market Solutions verschiedene Stromtarife entwickelt, 
die Technik und Tarife verbinden. Diese Energy-Community baut Komplexität 
bei Endkund:innen ab, verschiebt sie zu uns und löst damit ein echtes 
Energiewendeproblem.

Welches Problem?
Die meisten Menschen stemmen ein Photovoltaikbatterie-Projekt vielleicht 
ein- oder zweimal im Leben. Oder sie schaffen sich nur einmal im Leben eine 
Brennstoffzelle an. Wir machen das permanent. Mit unserem Flatrate-Tarif 
wissen die Kund:innen zum Beispiel schon vorher, was sie nachher sparen.

Und das kommt bei den Community-Mitgliedern gut an, weil Sonnenstrom 
aus Photovoltaikanlagen für einzelne Prosumer nicht immer plan- und 
nutzbar ist?
Genau. Die Sonne scheint eben manchmal nicht so lange und stark, dass sie 
den Strombedarf eines Haushalts jederzeit decken kann. Oder die Anlagen 
erzeugen mehr Strom, als die Eigentümer:innen aktuell benötigen, aber die 
Strom speicher sind längst voll. Wie viel Eigenstrom kann die eigene Wärme-
pumpe nutzen, wie viel muss noch aus dem Netz kommen? Hier bringen wir 
Seriosität und Sicherheit in Prognosen, auf deren Basis die Prosumer oft viele 
zehntausend Euro investieren. 

Ein Ziel dieses Ökosystems ist auch, alle Community-Mitglieder mit Strom 
aus regenerativen Quellen zu versorgen. Was passiert, wenn der Strom 
aus der Community dafür nicht reicht? 
Dann liefert Viessmann diesen Strom. Es gibt verschiedene Stromtarife, aus 
denen Interessent:innen wählen können, um der Community beizutreten. Und 
wer Viessmann-Wärmelösungen im eigenen Haus einsetzt, hat weitere Vorteile. 
Das Ökosystem funktioniert.

Bleiben wir noch bei neuen Geschäftsmodellen: Klassische Energie-
versorger wie Stadtwerke könnten auf die Idee kommen, Heizungs anlagen 
an ihre Kund:innen zu verkaufen – und sie unter der eigenen Marke und 
auf eigene Rechnung einbauen zu lassen. Würden Sie Stadtwerken dafür 
White-Label-Wärme lösungen zur Verfügung stellen?
Diese Idee ist durchaus spannend. Schließlich möchten viele potenzielle 
Geschäfts partner und Wettbewerber – manche Unternehmen sind in ihren 
Ökosystemen sogar beides – Wertschöpfungsketten zu ihren Gunsten verändern. 
Das gehört zur digitalen Revolution dazu. Wir verstehen derlei Ambitionen von 
Energie versorgern und haben daraufhin Kooperationen und Lösungsangebote 
entwickelt, die das optimale Zusammenspiel zwischen Endkund:innen, Fach-
handwerker:innen, Energieversorgern und Viessmann-Lösungen über die 
gesamte Customer Journey hinweg berücksichtigen. 
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Auch White-Label-Lösungen?
Wenn eine Viessmann-Anlage in einem Haus drin ist, muss auch weiterhin 
„Viessmann“ auf der Anlage draufstehen. Das ist uns sehr wichtig. Und wir 
stehen dafür, dass Energieversorger, die eigene Wärmelösungen mit Viessmann-
Produkten über ihre Kund:innenzugänge verkaufen oder vermieten, die 
Viessmann-Produkte von unseren Heizungsbaupartnern erwerben. 

Und von Ihren Heizungsbaupartnern auch einbauen lassen? 
Klar, selbstverständlich. Das ist ein Teil des Kooperationsmodells.

Viessmann steht seit jeher für Innovation und Technologieführerschaft. 
An welchen Produktentwicklungen, insbesondere mit dem Ziel 
Dekarbonisierung, arbeitet Viessmann aktuell? 
Wir arbeiten intensiv daran, unsere integrierten Lösungsangebote aus Wärme-
pumpen, Photovoltaikanlagen, Stromspeichern et cetera zu 100 Prozent „green-
ready“ zu machen – und sie sowohl für private Anwender:innen als auch für 
Geschäfts- und Industriekunden weiterzuentwickeln. Zudem entwickeln wir 
Innovationen für Teilelemente wie den Eis-Energiespeicher, der die Energie des 
Phasen wechsels zwischen Wasser und Eis per Wärmepumpe nutzt. Das hilft, 
die Effizienz zu erhöhen und Investitionskosten zu senken, weil Abwärme von 
Kühlanwendungen und Solarthermie direkt und indirekt energetisch sinnvoll 
nutzbar ist.

Abschließend Ihr Blick aus der „Vogelperspektive“: Welches sind die 
größten Herausforderungen, die Sie kurz- und mittelfristig für das 
Viessmann-Geschäftsmodell sehen? 
Ich sehe „nur“ eine, eine riesengroße: die Transformation von fossiler auf 
dekarbonisierte Strom- und Wärmeversorgung – und das mit unseren heutigen 
Fachpartner kapazitäten. Viessmann hat bereits 2018 mit dem Purpose „We 
create living spaces for generations to come“ ein klares Statement für den 
regenerativen Umbau des Wärmemarktes gegeben. Wir sind übrigens auch 
der einzige Wärmelösungenanbieter im von der Bundesregierung berufenen 
Nationalen Wasserstoffrat.

Noch eine Frage zum geopolitischen Umfeld: Russland hat im Februar 
2022 einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. In diesem Zusammenhang 
ist es problematisch, dass Deutschland von russischem Gas abhängig ist. 
Was bedeutet das für Deutschland?
Die Lage in Osteuropa bedeutet, dass Deutschland und andere Staaten die 
Dekarbonisierung ihrer Energieversorgung noch schneller umsetzen müssen. 
Das ist eine Mammutaufgabe, wie es sie in der Energiewirtschaft noch nie 
gegeben hat. Das gilt insbesondere im Wärmesektor. Um diese Aufgabe zu 
lösen, arbeitet Viessmann mit höchster Intensität daran, noch mehr integrierte, 
dekarbonisierte Lösungen aus Wärmepumpen, Photovoltaik und Elektro- sowie 
Wärme speichern auf den Markt zu bringen. Unsere und andere Ökosysteme 
tragen dazu bei, die Energie wende erfolgreich voranzutreiben.
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Klassische Energieversorger wie Stadtwerke müssen Lösungen finden, mit 
denen sie sich im immer härter werdenden Wettbewerb differenzieren. Mit 
welcher Perspektive packen sie die Herausforderungen an? Bleiben sie reine 
Energie anbieter oder orientieren sie sich über alte Branchengrenzen hinweg, um 
integrierte Akteure zu werden?

Kleine EVUs: lokale Stärken nutzen und über den Tellerrand schauen
Kleine und mittlere EVUs sowie Stadtwerke dürfen ihre lokalen Stärken 
keinesfalls vernachlässigen. Sie sollten sich mit einer starken Präsenz in 
der lokalen Infrastruktur oder durch dekarbonisierte Fernwärmezugänge 
differenzieren – immer mit der Option, sich zu einem integrierten Unternehmen 
mit breitem, stark konsumentenbezogenem Angebotsportfolio zu entwickeln. 

Dafür sollten sie Kooperationen mit neuen, branchenfremden Akteuren in 
Business-Ökosystemen forcieren und mit einem breiter werdenden Geschäfts-
spektrum diese Ökosysteme mitgestalten.

Große Versorger: dekarbonisierte Wärme anbieten und Service erweitern
Auch für große Versorger gehören Kooperationen zur Lösung. Partner erwarten 
von ihnen ein breiteres Angebot an Wärmediensten. Dazu gehört von Anfang 
an auch dekarbonisierte Wärme. Ergänzende Services könnten Wärmepumpen 
mit Grünstrom für private und gewerbliche Kunden sein – oder umfassende 
Mietmodelle als Wärme-Contracting inklusive Wartungsverträgen, wie sie EWE 
und einige andere große Versorger bereits anbieten. Dies kann beispielsweise für 
Mehrfamilienhaus- und Gewerbeimmobilieneigentümer:innen interessant sein. 

Um eine kritische Masse an Geschäft mit neuen Angeboten zu erreichen, 
sollten große Versorger auch überregional aktiv werden und neue Kund:innen 
über Lock-in-Effekte langfristig halten. Sie sollten aber vor allem auch darüber 
nachdenken, ihre Marktposition und ihren bestehenden Kundenzugang für 
Angebote außerhalb des Energiebereichs zu nutzen. 

E  Handlungsempfehlungen und Ausblick
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Wie bereits von einigen Versorgern umgesetzt, könnten kombinierte Produkte 
beispielsweise Services aus dem Umfeld der Telekommunikation (Festnetz- und 
Mobil verträge) beinhalten, die sie über White-Label-Angebote einkaufen. Aber 
auch Versicherungen, Smart-Home-Lösungen, Sicherheitskonzepte und andere 
haushalts nahe Services ließen sich damit kombinieren und verkaufen – am 
besten in einem Business-Ökosystem mit starken Partnern.

Neue Akteure: zu Realisern und Orchestratoren weiterentwickeln 
Für Unternehmen, die noch nicht im Wärmemarkt agieren, sind die Markt eintritts-
schwellen in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Sie müssen Wege 
finden, bestehende Kundenzugänge, eventuell bereits bestehende Plattformen 
sowie Ökosysteme zu nutzen, um ihr Angebot zu erweitern. Neben Automobil-
produzenten und Technologiefirmen haben Hersteller von Energie komponenten 
(beispiels weise von Wärmepumpen) gute Chancen dafür. 

Letztere könnten sich sogar von Enablern zu Realisern oder Orchestratoren 
weiter entwickeln. Komponentenhersteller wie Bosch, Viessmann und Buderus 
bieten beispielsweise schon Wärme-Contracting-Lösungen an und werden 
sich in Zukunft voraussichtlich noch viel mehr in Richtung der Endkund:innen 
bewegen.

Endverbraucher:innen: nachhaltige Angebote fordern und als Prosumer 
integrieren
Für Endverbraucher:innen ist hochrelevant, dass sie sich im Mittelpunkt 
von Business-Ökosystemen befinden. Sie wünschen Energielösungen, die 
umfassend, nützlich, preisgünstig, komfortabel, flexibel, transparent und 
integriert sind. 

Die Prosumer unter den Endverbraucher:innen wollen sich selbst am Markt 
beteiligen und suchen Angebote, die ihnen dies ermöglichen. EVUs und andere 
im Energiemarkt agierende Unternehmen sollten Prosumer nicht bekämpfen, 
sondern in ihre Strategie integrieren. Erfolg in Business-Ökosystemen haben nur 
Akteure, die ihr gesamtes unternehmerisches Handeln auf Kundenbedürfnisse 
ausrichten und Win-win-Situationen suchen. 

Erfolg mit dekarbonisierter Wärme erfordert einen ganzheitlichen Blick und 
dynamisches Handeln. Der empirisch belegte, praxistaugliche Ecosystemizer-
Ansatz greift die endkundenzentrierte, branchenübergreifende Sichtweise 
auf. Energie unternehmen können damit Geschäftsimplikationen umfassend 
durchdenken und visualisieren. Dies kann der Anfang eines Kulturwandels sein, 
den die meisten EVUs dringend benötigen, wenn sie im Energiemarkt der Zukunft, 
also in seinen Business-Ökosystemen, nachhaltig erfolgreich sein möchten.
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