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Einführung

Spüren Sie die steigende Erwartungs-
haltung und den Druck, den Kunden 
und andere Unternehmens bereiche auf 
Ihre IT-Abteilung ausüben?

Haben Sie Sorge, nicht zu den 
digitalen Game-Changern zu gehören?

Verstimmt Sie die permanente 
Bericht erstattung der Dienst leister 
und Medien darüber, wie „undigital“ 
und veraltet die Energie wirtschaft in 
Deutschland ist?

Haben Sie das Gefühl, dass es in 
Ihrem IT-Team an Zeit für das „Neue“ 
mangelt?

Empfinden Sie es als Zerreiß probe, 
einerseits einen stabilen IT-Betrieb zu 
gewähr leisten und anderer seits schnell 
und flexibel mit Entwicklern und 
Dienst leistern zusammen zu arbeiten?

Sind Sie unzufrieden darüber, 
dass Ihre historisch gewachsene 
IT-Architektur Innovationen nicht 
effektiv unterstützen kann und dass 
der entstandene „Wildwuchs“ immer 
schwerer zu handhaben ist?

Wenn Sie sich in mindestens einem 
dieser Aspekte wieder finden, sollten 
Sie weiterlesen – Sie werden sehen, 
dass die digitale Reise bei guter 
Vorbereitung durchaus zum Ziel führt.

Die Bandbreite an Herausforderungen 
für Energie versorgungs unternehmen 
im digitalen Zeit alter ist groß. Die 
Praxis zeigt, dass Anstrengungen 
häufig nicht den gewünschten 
Erfolg bringen Die Ernüchterung tritt 
spätestens ein, wenn das digitale 
Transformations projekt zunehmend zur 
Belastung wird.

Dieses Paper soll Ihnen eine 
Hilfe stellung sein, wie Sie die 
Digitalisierungs aufgaben Ihres EVU 
(Energieversorgungsunternehmen) 
strukturiert und effizient angehen 
können.

Der beschriebene Ansatz beginnt mit 
wichtigen vorbereitenden Schritten: 
Zunächst gilt es, den IT-Bereich für 
die neuen Aufgaben zu befähigen. 
Die Basis für alle weiteren Schritte ist 
die Kenntnis über die bestehende IT-
Architektur und IT-Systemlandschaft, 
die somit den Ausgangs punkt für 
eine Modernisierung darstellt. Darauf 
aufbauend können Innovationen und 
neue Geschäfts modelle mithilfe einer 
„IT-Architektur der unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten“ ermöglicht 
werden. Mit dieser Vorgehensweise 
wird der Grund stein gelegt, um 
die Fach bereiche (im Folgenden 
„das Business“) bestmöglich zu 
unterstützen und einen echten Mehr-
wert zu generieren. Die IT erhält 
somit auch den Stellen wert, der ihr im 
heutigen digitalen Zeit alter gebührt:

IT ist der neue Business-
Enabler des EVU und 
keine reine Kostenstelle!
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Die Situation verstehen: Warum scheitern große Digitalisierungsprojekte in EVU so oft?

Es besteht kein Zweifel: Die 
traditionelle Energie bereit stellung 
trägt immer weniger zum Geschäfts-
erfolg der EVU bei und der Gewinn 
aus dem reinen Commodity-Geschäft 
sinkt bereits stetig. Viele Energie-
versorger streben nach neuen digitalen 
Geschäfts modellen und starten 
umfassende Digitalisierungs projekte. 
Doch ein Groß teil dieser Projekte 
bringt nicht den erhofften Erfolg. Was 
sind die Gründe dafür?

Ein maßgeblicher Treiber für 
die erschwerten Wettbewerbs-
bedingungen sind die Kunden: 
Ihre Ansprüche steigen – sind 
sie doch von großen Platt formen 
optimale Prozesse gewohnt – nicht 
jedoch ihre Zahlungs bereitschaft 
für hohe Energie kosten. Bei 90 % 
aller Kunden ist der Hauptgrund für 
einen Wechsel des Strom anbieters 
der Preis.1 Online vergleichs portale 
machen es möglich, die Kosten 
der angebotenen Strom verträge 
schnell und einfach gegen über zu-
stellen. Sie tragen daher mittlerweile 
stark zur Neukundengewinnung 
der EVU bei2 − und ihre Relevanz 
wird weiter zunehmen, denn immer 
mehr Digital Natives kommen in 
das Alter, in dem sie selbst Strom 
beziehen. Diese Ziel gruppe zeichnet 
sich durch eine besonders große 
Wechsel bereitschaft und einen hohen 
Anspruch an den Digitalisierungs-
grad von Produkten und Services 
aus. Für sie ist es selbstverständlich, 
ihre Rechnungen online zu verwalten 
oder ihre Abschlags zahlungen per 
App zu regeln. Sie wünschen sich 
personalisierte Tarife, vernetzte 
Services für Smart-Home-Geräte 

und eine 24/7-Erreichbarkeit des 
Kunden service. Zudem kennen sie 
hervorragende digitale Service-
erlebnisse aus anderen Branchen 
und erwarten diese auch von ihrem 
Energie versorger. Wenn sich das 
Auto per App öffnen und die Konto-
bewegungen online in Echt zeit 
kontrollieren lassen, warum kann dann 
nicht auch der Strom vertrag über das 
Smart phone geändert werden?

Es liegt auf der Hand, dass sich 
Energie anbieter stärker auf Kunden-
wünsche einstellen und in der 
Lage sein müssen, technologische 
Möglichkeiten zügig für neue Produkte 
und Angebote nutzbar zu machen. 
Meist können derartige Anforderungen 
des Business jedoch nicht schnell 
genug von der IT umgesetzt werden. 
Ein Blick auf den Status quo in 
deutschen Energie versorgungs-
unternehmen veranschaulicht 
eindrucksvoll, warum:

Eine PwC-Befragung von 2016 ergab, 
dass sich nur rund zwei Drittel (64 %) 
der Energie versorger bewusst sind, 
dass sich die Anforderungen ihrer 
Kunden durch die Digitalisierung 
verändern.3 Nur 58 % der Befragten 
boten ihren Kunden interaktive 
Web seiten und gerade einmal 
35 % kommunizierten über soziale 
Netzwerke bzw. 34 % über mobile 
Apps.4 Die Mehrheit der befragten EVU 
hatte noch keine fertig ausgearbeitete 
Strategie für die Digitalisierung (53 %)5 
und nur zwei von fünf EVU verfügten 
über dedizierte Ressourcen, um die 
Digitalisierung anzugehen.6 Passend 
zu diesen Aussagen sahen 76 % 
der befragten Unternehmen ihre 
Investitions priorität vielmehr bei der 

Optimierung ihrer Geschäfts prozesse 
und der Netz wirtschaft. Das Thema 
Kunden bindung stellte nur für etwas 
mehr als die Hälfte der EVU (56 %) eine 
Priorität dar.7

Dieser Stand wird auch von der 
aktuellen Digital Operations Studie 
von 2019 bestätigt. EVU schneiden 
hier deutlich schlechter ab als die Öl-, 
Gas- und Chemie industrie : Lediglich 
2 % der EVU werden als „Digital 
Champions“ betitelt.8

Zudem beschrieben nur 27 % der 
EVU-Führungs kräfte das Geschäft als 
innovativ. Flache Hierarchien und agile 
Arbeits weisen wurden lediglich von 
34 % der Befragten bescheinigt.9 Auch 
bei der Anzahl der komplett geplanten, 
pilotierten und implementierten 
neuen Technologien (Cloud, Machine 
Learning etc.) stehen die EVU im 
Durchschnitt deutlich hinter den 
anderen genannten Industrien.10

Ist die Relevanz der Digitalisierung 
jedoch erkannt, heißt es oft: „Jetzt 
werden wir digital!“ oder: „Lasst uns 
diesen Use Case nutzen, um endlich 
das Thema Digitalisierung anzugehen!“ 
Es folgen teure Strategie konzepte, 
deren Umsetzung regelmäßig auf 
der Strecke bleibt. In vielen Fällen 
fehlen für eine Operationalisierung 
die Erfahrung und die Infrastruktur 
sowie die Fähigkeit, organisatorische 
Veränderungen zügig umzusetzen.

1    Vgl. PwC, Bevölkerungsbefragung Stromanbieter, 2015, www.pwc.de/de/energiewirtschaft/assets/pwc-umfrage-energie.pdf.
2    Vgl. ebenda.
3    Vgl. PwC, Deutschlands Energieversorger werden digital, 2016, S. 9,  

www.pwc.de/de/energiewirtschaft/studie-digitalisierung-energiewirtschaft-01-2016.pdf.
4    Vgl. ebenda.
5    Vgl. ebenda.
6    Vgl. a. a. O., S. 15.
7    Vgl. a. a. O., S. 21.
8    Vgl. PwC, Digital operations study for energy – power and utilities, 2019, S. 4.
9    Vgl. a. a. O., S. 17.
10   Vgl. a. a. O., S. 11.

www.pwc.de/de/energiewirtschaft/assets/pwc-umfrage-energie.pdf
www.pwc.de/de/energiewirtschaft/studie-digitalisierung-energiewirtschaft-01-2016.pdf
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In anderen Fällen soll eine all-
umfassende Big-Bang-Lösung 
sämtliche Heraus forderungen auf 
einmal lösen. Doch solche großen 
Projekte entpuppen sich in der 
Regel als „Fass ohne Boden“ und 
die digitalen Piloten sind nicht so 
wirtschaftlich wie geplant. Denn 
letzt endlich muss die neue Idee 
unternehmens weit und unter 
Einbeziehung der vorhandenen 
Systeme funktionieren.

Die Liste der gescheiterten 
Digitalisierungs projekte von EVU 
ist entsprechend lang. Folgende 
Ursachen finden sich in der Branche 
besonders häufig:

Unabgestimmte Digitalisierungs
projekte 
Weitestgehend eigenständige Bereiche 
wie Netzbetrieb, Contracting, Vertrieb 
und Controlling haben spezifische 
Anforderungen an die IT. Unabhängig 
voneinander suchen sie einen 
geeigneten Digitalisierungs ansatz 
und nutzen unterschiedliche Tools, 
Plattformen und Dienst leister als 
Lösung. So kann es passieren, dass 
sowohl im Netz bereich sowie in der 
Erzeugung Pilot projekte für Predictive 
Maintenance durchgeführt werden, 
ohne dass die jeweils Beteiligten 
dabei zusammen arbeiten. Daraus 
resultieren Schnitt stellen probleme und 
Insellösungen.

Technik 1A, Einbindung mangelhaft 
Neu eingeführte Technik wird 
über diverse Brücken und Not-
lösungen mit der vorhandenen IT 
und dem bestehenden Prozess-
wesen verbunden. Durch die 
meist mangel hafte Anbindung 
kommt es häufig zu beträchtlichen 
Einbußen hinsichtlich Effizienz und 
Praktikabilität. Beispiele hierfür sind 
die Entwicklung einer Lade säule mit 
mangelhaft eingebundenen Bezahl-
methoden oder ein Service portal, 
das neue Aufträge nicht direkt an das 
Auftrags management weiterleiten 
kann. Durch unzureichende Integration 
der Lösungen in die bestehende IT 
erfolgt der Daten austausch nicht 
automatisiert, sondern muss manuell 
und vor Ort über E-Mail oder sogar 
eine USB-Schnittstelle erfolgen.

Digitalisierung um der 
Digitalisierung willen 
Digitalisierungsprojekte werden oft nur 
um der Digitalisierung willen gefordert. 
Doch nicht aus jedem Projekt resultiert 
ein tatsächlicher Nutzen. Trotz der Idee 
des „Minimum Viable Product“ (MVP) 
sollte zuvor eine entsprechende Markt-
analyse durchgeführt werden. Für 
das EVU gilt nach wie vor: Es möchte 
mit einem Produkt oder einer Dienst-
leistung Geld verdienen, der Selbst-
zweck ist nicht ausreichend.

Eigenentwicklung von Hardware 
Es gibt reichlich Beispiele, bei denen 
Unternehmen mithilfe von externen 
Anbietern Steuer boxen, Daten-
logger oder andere Geräte selbst 
entwickeln. Der Bereitstellungs- und 
Wartungsaufwand für eine eigene 
Treiberbibliothek für die Vor-Ort-
Anlagenkommunikation wird jedoch 
häufig unterschätzt. Es ergeben 
sich meist hohe Folge kosten für die 
Integration, stetige Anpassung und 
eine komplexe Geräte verwaltung. 
Die Vorteile moderner Public-Cloud-
Services werden bislang selten 
genutzt.

Fehlende Dienstleistersteuerung 
und Integration 
Häufig werden externe Experten 
mit entsprechendem Fach wissen zu 
Projekten hinzugezogen, da nicht 
alles Wissen intern vorgehalten oder 
entwickelt werden kann. Schwierig 
wird es jedoch, wenn das EVU in eine 
„Dienst leister gläubigkeit“ rutscht. Oft 
werden wegweisende Entscheidungen 
nicht noch einmal durch unabhängige 
Dritte geprüft. Mehrere Angebote 
werden in erster Linie als Mehr aufwand 
anstatt als Alternative/Bereicherung 
betrachtet. Darüber hinaus versuchen 
sich Dienst leister und Vendors 
stellenweise mit ihren Services 
unersetzbar zu machen. Unternehmen 
geraten hierdurch immer wieder in eine 
große Abhängigkeit, meist sogar zu 
einzelnen Wissens trägern. Wenn diese 
Wissens träger das Projekt oder den 
Dienst leister verlassen, sind Projekt-
verzüge nicht selten die Konsequenz.



Nachhaltig digital werden im EVU  11

B Den Grundstein legen:

Wie kommt man von einer

erfolgversprechenden IT-Strategie

zu einer modernen IT-Architektur?



12  Nachhaltig digital werden im EVU

Den Grundstein legen: Wie kommt man von einer erfolgversprechenden IT-Strategie zu einer modernen IT-Architektur?

Auch wenn angesichts misslungener 
Digitalisierungs projekte die Motivation 
sinkt, sollte das Thema Digitalisierung 
von den Energie versorgern nicht 
länger verdrängt werden. Sie können 
den Erwartungen der Kunden und den 
neuen Geschäfts anforderungen nur 
gerecht werden, wenn sie die eigene 
Digitalisierung vorantreiben. Wie 
man dabei klug und effizient vorgeht, 
erfahren Sie in diesem Kapitel.

Alle EVU in Deutschland unterliegen 
stetig wechselnden regulatorischen 
Rahmen bedingungen wie dem 
halb jährigen Format wechsel mit 
Auswirkungen auf die Markt-
kommunikation. Darüber hinaus sind 
gewachsene und standardisierte 
Fähigkeiten wie die Kunden-
abrechnung oder die Zähler daten-
erfassung in den EVU historisch 
verankert. Die IT der EVU ist folglich 
auf standardisierte Prozesse und 
regulatorische Änderungen ausgelegt. 
Geschwindigkeit und Flexibilität 
gehören traditionell hingegen nicht zu 
den wichtigen Anforderungen.

Wenn die Digitalisierung im 
Unternehmen auf den Weg gebracht 
werden soll, ist Flexibilität jedoch 
unerlässlich. Sie ist notwendig, 
um digitale Geschäfts prozesse zu 
implementieren, aber auch, um neue 
Markt- und Kundenbedürfnisse früh-
zeitig erkennen und rasch auf sie 
reagieren zu können.

Die folgende Tabelle veranschaulicht, 
wodurch sich eine flexible, moderne 
IT im Vergleich zur traditionellen IT 
auszeichnet.

Abb. 1  Vergleich von traditioneller und moderner IT

Traditionelle IT Moderne IT

zentrale 
Anliegen

Zuverlässigkeit, Robustheit Geschwindigkeit, Agilität

Mehrwert Price for Performance Umsatz, Brand, Kundenerlebnis, 
Kundenzufriedenheit

Kultur IT-zentriert, nicht kunden-
orientiert

businesszentriert, nah am 
Kunden

Zeiträume Monate/Jahre Tage/Wochen

Partner langfristige Verträge, Managed 
Services, Outsourcing

kurze Verträge, Pay as you go, 
Turn on/off

Art der Messung Umsetzung von Vorteilen, 
Programmen, Kosten und Zeit 
(on time/on budget), 
Projektsteuerung mit Ampeln

Gewinn, Customer Experience, 
Marken bekanntheit, Net 
Promoter, Social Media

Art der 
Lieferung

Wasserfall, V-Modell, 
Projektmanager

Agilität, Scrum, Kanban, 
A/B-Test und PoC, enge 
Partner schaften mit anderen 
Anbietern

Art der Reaktion plangetrieben, genehmigungs-
basiert

empirisch, kontinuierlich, 
prozess orientiert

KPIs Total Service Costs, Total Project 
Costs, Total Cost per Item, 
Anzahl abgearbeiteter Tickets, 
Total Internal Service (Manntage), 
Zahl der abgelehnten RFCs

Velocity vs Capacity, Lead Time, 
Cost of Delay, Mean Time 
between Failures, Mean Time to 
Recover, Total Costs of Incident, 
Total Costs per Service Request, 
Automatisierungs grad, Self-
service-Grad, Net-Promoter-
Scores, Return on Invest

1   Der Weg zu einer modernen IT-Architektur

„ Es ist nicht 
der Stärkste, 
der überlebt, 
auch nicht der 
Intelligenteste, 
sondern der
jenige, der am 
ehesten bereit 
ist, sich zu 
verändern.“

nach Charles Darwin

„
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Abb. 2  Die Verbindung zwischen Business und IT

ITArchitektur und 
Applikationslandschaft

ITStrategie und Ziele

Business 
Strategie und Ziele

un
te

rs
tü

tz
t bedingt

un
te

rs
tü

tz
t bedingt

11   Beck, Kent et al., Manifest für Agile Softwareentwicklung, 2019, abgerufen am 12.11.2019, https://agilemanifesto.org/.

Um auf dem Weg zur Digitalisierung 
und modernen IT nicht die Orientierung 
zu verlieren, ist die Definition einer 
unternehmens weiten IT-Strategie 
unabdingbar. Aus dieser lassen 
sich abgestimmte Digitalisierungs-
maßnahmen ableiten. So wird 
vermieden, dass wider sprüchliche 
Einzel initiativen zum Scheitern des 
Digitalisierungs vorhabens führen.

Dabei muss das IT-Team in die 
Erarbeitung der neuen IT-Strategie 
mit einbezogen werden, da es die 
technische Seite am besten kennt. 

Häufig lässt die hohe Auslastung 
im Tages geschäft eine ausführliche 
Auseinander setzung mit strategischen 
Weiter entwicklungen jedoch gar nicht 
erst zu. In diesem Fall sollten zunächst 
einige Maßnahmen ergriffen werden, 
die diese Kapazitäten schaffen (siehe 
dazu Kapitel C.1).

Eine erfolgreiche Digitalisierung geht 
immer auch mit einer veränderten 
Arbeits kultur einher – Ansätze wie 
Scrum oder Kanban können die 
Ausrichtung an agilen Grund sätzen 
unterstützen. Methoden aus dem 

DevOps-Bereich sorgen dafür, dass 
die neue IT trotz häufiger Anpassungen 
stabil und verlässlich arbeitet. Einen 
Überblick über diese Ansätze und 
Methoden bietet unter anderem 
das Agile Manifesto.11 Die kulturelle 
Veränderung ist jedoch nicht Fokus 
dieser Ausarbeitung.

1.1   Die strategischen Ziele bestimmen die IT-Architektur

Eine erfolgreiche IT-Strategie vereint 
die Erwartungen und Anforderungen 
aller wichtigen Interessenvertreter 
wie Business, Kunden und IT. Aus 
dem Leitbild des Business abgeleitet, 
beschreibt die IT-Strategie eine Vision 
für die IT des Unternehmens, welche 
die Ziele des EVU optimal unterstützen 
soll. Die Strategie muss unter anderem 
auf folgende Fragen Antwort geben:

•	Mit welcher IT-Unterstützung arbeitet 
das Business heute und wie soll 
die Unterstützung in den nächsten 
Jahren aussehen?

•	Welche Faktoren differenzieren 
das Unternehmen gegenüber der 
Konkurrenz und welche nicht?

•	Wie schnell reagiert das 
Unternehmen aktuell auf geänderte 
Verhältnisse und welche Time-to-
Market wird künftig gewünscht?

Die Antworten fließen in das Zielbild 
der IT ein. Dieses enthält darüber 
hinaus weitere Festlegungen:
•	Welche Rolle kommt der IT im 

EVU zu?
•	Welche Fähigkeiten muss die IT 

ermöglichen und welche sind davon 
besonders wichtig?

•	Mithilfe welcher Kennzahlen und 
Anreize soll die IT gemessen und 
gesteuert werden?

https://agilemanifesto.org/
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Exkurs

ITFähigkeiten beschreiben die 
Fähigkeiten, die von der IT bereit-
gestellt bzw. unterstützt werden. 
Sie werden nicht allein durch die 
Funktionalität eines oder mehrerer 
technischer Systeme definiert, sondern 
umfassen die vier Dimensionen 
Mitarbeiter und Kompetenzen, 
Prozesse, Organisation sowie 
Technik und IT.

Abb. 3  Komposition von ITFähigkeiten

Technik 
und IT

Mitarbeiter 
und 

Kompetenz

IT
Fähigkeit

Prozess
Organi-
sation

Korrektheit. Ähnlich wie bei der agilen 
Software entwicklung können so in 
einer Minimal Viable Architecture neue 
Anforderungen schnell aufgenommen 
und eingebracht werden. Die 
Architektur wird permanent erweitert 
und korrigiert. Es ist nicht mehr 
erforderlich, große Investitionen für den 
Entwurf einer kompletten IT-Architektur 
zu tätigen, die in der heutigen 
Dynamik ohnehin zum Zeit punkt der 
Einführung schon wieder veraltet ist.
Darüber hinaus muss die IT-Architektur  
eine neue Art der Zusammen arbeit 
ermöglichen. Traditionell waren 
Arbeiten an der IT-Architektur von 
langwierigen Genehmigungs verfahren 
geprägt. Diese Verfahren waren selten 
geeignet für die Bewertung neuer 
technologischer Entwicklungen.

Bei der Konzeption der IT-Architektur 
standen in der Vergangenheit 
die Standardisierung und die 
Harmonisierung verschiedener 
existierender Systeme im Vorder-
grund. Dies beruhte auf der Annahme, 
dass eine geringere Anzahl an 
Systemen die Kosten der IT verringern 
würde. Die Folge war oft ein hoher 
Abstimmungs aufwand zwischen den 
verschiedenen Interessen vertretern 
sowie ein großer Recht fertigungs-
druck für neue Ausgaben. Auch sollten 
Änderungs vorhaben von der IT zuvor 
komplett durch dacht werden, damit 
bei der Umsetzung keine Fehler oder 
Hindernisse auftreten (First-Time-
Right-Ansatz), welche die Projekt-
kosten in die Höhe treiben würden. 
Dies führte zu einer IT-Architektur, die 
kaum flexibel auf neue Gegebenheiten 
reagieren und neue Anforderungen, 
wenn überhaupt, nur in mäßigem 
Tempo umsetzen konnte. Hieraus 

entwickelte sich häufig eine „Shadow-
IT“. Dabei beziehen die Mitarbeiter 
externe IT-Dienst leistungen ohne 
Abstimmung mit der Unternehmens-IT 
oder entwickeln gar selbst Lösungen. 
Diese stehen oftmals nicht mit der 
Unternehmens-IT im Einklang und 
werden dennoch zentrales Element.

Eine moderne IT-Architektur verfolgt 
hier einen anderen Ansatz und 
kann die vom Business gestellten 
Anforderungen besser bedienen. 
Sie liefert weder von Vornherein eine 
vollumfängliche Definition des Ziels 
mit allen Details, noch erhebt sie den 
Anspruch, von Beginn an alles richtig 
zu machen. In dieser Architektur wird 
nur so viel definiert, wie nötig ist, um 
die nächste anstehende Aufgabe zu 
bewältigen. Die IT-Architekten gehen 
agil vor. Das heißt, sie implementieren 
kleine Änderungen frühzeitig und 
testen sie anschließend auf ihre 

1.2   Die Ziele der IT-Architektur unter stützen das Business

Nur wenn diese vier Dimensionen 
effizient „im Inneren“ (sprich in dem 
Team bzw. der Organisation, welche 
die IT-Fähigkeit anbietet) zusammen-
arbeiten, kann eine IT-Fähigkeit effektiv 
nach außen (an Dritte) hin angeboten 
werden. Die vom Unternehmen 
benötigten IT-Fähigkeiten dienen als 
Grund lage für die Definition einer 
neuen und modernen IT-Architektur.
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Die moderne IT-Architektur dagegen 
sucht nach Möglichkeiten, die 
Mitarbeiter eines Unternehmens zu 
befähigen, selbstständig die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Sie dient 
eher als Leit faden und versucht, 
langwierige und frustrierende Prozesse 
zu vermeiden. Im Gegensatz sollen 
durch Befähigung und Verlagerung 
von Verantwortung, die richtigen 
Entwicklungen beschleunigt werden. 
Damit ändert sich gleichzeitig die Rolle 
des IT-Architekten. Dieser tritt in einer 
modernen IT nicht mehr als Tor wächter 
(bzw. Bottleneck) auf. Stattdessen 
nimmt er eine unterstützende und 
beratende Rolle ein. Er ist dafür 
verantwortlich, den Mitarbeitern die 
nötigen Werkzeuge für eigenständige 
Änderungen an die Hand zu geben.

Für die Schaffung einer modernen 
IT-Architektur haben sich folgende 
Ansätze und Methoden bewährt:

Automatisierung
Ein hoher Automatisierungs grad 
steigert nicht nur die Geschwindigkeit 
beim Testen und Rollout von Neu-
entwicklungen, sondern trägt auch zur 
Fehler reduktion bei.

Cloud first
Die Cloud bietet aufgrund ihrer Eigen-
schaften wie beispiels weise einer 
großen Elastizität, Pay-as-You-Go 
oder geteilten Verantwortungen 
viele Vorteile, um eine IT flexibel 
aufzustellen.

Fokus auf Differenzierung
Die IT-Abteilung eines EVU sollte sich 
auf Tätigkeiten konzentrieren, die dem 
Unternehmen helfen, sich vom Wett-
bewerb abzuheben. Andere Tätigkeiten 
sollten so gering wie möglich gehalten 
werden. 

APIfizierung
Durch den Aufbau moderner und 
entwickler freundlicher Programmier-
schnittstellen (application 
programmable interfaces, APIs) 
können Systeme voneinander 
abgekapselt und un abhängig von-
einander weiter entwickelt werden. 
Zudem lassen sich über solche 
Schnitt stellen schnell neue Systeme 
integrieren bzw. neue Fähigkeiten 
implementieren.

Exkurs

APIs sind technische Schnittstellen, 
die ein IT-System anderen Systemen 
zur Verfügung stellt. Sie dienen dazu, 
Funktionalitäten zu beschreiben und 
anzubieten − unabhängig davon, wie 
diese Funktionalitäten implementiert 
sind. Sie ermöglichen eine Integration 
zweier IT-Systeme, ohne dass ein 
System Details über die Techniken 
des anderen Systems bei der 
Integration berücksichtigen muss. Dies 
funktioniert allein über die definierte 

Schnitt stelle, über die sie miteinander 
interagieren können. So kann etwa 
System A über eine API Daten aus 
System B abfragen, ohne dass es 
von Belang ist, wie System B diese 
Daten speichert oder bereit stellt. Wenn 
System B auf eine andere Daten bank 
umzieht oder aber einen neuen Bereit-
stellungs mechanismus implementiert, 
bleibt die Integration der beiden 
Systeme davon unbetroffen, solange 
die API-Definition unverändert bleibt.

APIs gibt es grundsätzlich schon lange. 
Was sich heute verändert hat, ist das 
Wie: Zum einen werden die APIs zum 
Konsum für Entwickler angeboten. Es 
wird auf eine komplexe Integration über 
den klassischen Service Bus verzichtet. 
Zum zweiten werden die APIs so 
ausgeprägt, dass sie vom Entwickler 
der konsumierenden Applikation 
einfach verstanden und verwendet 
werden können. Hierzu wird stark auf 
Erfahrungen aus dem Web bereich 
zurückgegriffen.
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12   Vgl. BSC Designer, 23 IT KPIs Beyond “Up-Time” + IT Scorecard Example, 2019, abgerufen am 12.11.2019,  
https://bscdesigner.com/it-kpis.htm, sowie Schiller, Dirk M., KPIs für einen effizienten IT-Betrieb, 2019, abgerufen am 12.11.2019,  
https://wwwmatthes.in.tum.de/file/d0gqokgs6vne/sebis-Public-Website/-/Proseminar/KPIs-fuer-einen-effizienten-IT-Betrieb.pdf.

13   Vgl. Student, Dietmar, Vieles ist Hokuspokus, 2018, abgerufen am 12.11.2019,  
www.manager-magazin.de/unternehmen/industrie/unternehmensberater-digitalisierung-sorgt-fuer-boom-studie-von-wgmb-a-1225103.html.

1.3   Moderne KPIs sind ein Muss für das Gelingen der 
Digitalisierung

Für den erfolgreichen Übergang hin zu 
einem digitalen EVU ist es unerlässlich, 
dass die neue IT in transparenter 
und nach vollziehbarer Weise an ihren 
Zielen gemessen wird. Nur so kann sie 
die notwendige interne Legitimation 
erhalten, die Ziele aller Interessen-
vertreter zu bedienen und zum Erfolg 
des Unternehmens beizutragen. 
Hierfür sind allerdings klar definierte 
und neuartige Kenn zahlen bzw. Key 
Performance Indicators (KPIs) als 
Anreiz nötig. So sollten klassische 
Kenn zahlen wie die Total Costs of 
Ownership (TCO), die die IT allein 
anhand der von ihr verursachten 
Kosten misst, durch solche Kenn-
zahlen ersetzt werden, die die Kosten 
dem Nutzen einer Investition gegen-
über stellen.

Kennzahlen wie „Mean Time between 
Failures“ bzw. „Mean Time to Recover“ 
in Kombination mit den „Total Costs of 
Incident“ können eine Einschätzung 
darüber liefern, wie stabil die IT des 
Unternehmens läuft und welchen 
Nutzen das Business aus dieser 
Stabilität zieht.12

Auf diese Weise kann die IT ihren 
Einfluss auf den Geschäfts erfolg direkt 
messen. Gleichzeitig wird ein Anreiz 
geliefert, die Kennzahlen weiter zu 
verbessern und dadurch weiter zum 
Geschäfts erfolg beizutragen.

„ Langfristig wird es zwar viele IT
Themen geben, die nichts mit 
Strategie zu tun haben, aber kein 
Strategie  thema mehr, das nicht auch 
ITFragen berührt.”13

Prof. Dr. Dietmar Fink, Geschäftsführer
der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung

„

2   Eine IT der unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
erleichtert die Transformation

Die Erfahrung zeigt, dass 
Organisationen von radikalen Big-  
Bang-Einführungen neuer 
Technologien und Arbeitsweisen 
regelmäßig an ihre Grenzen kommen. 
Einen Lösungs ansatz liefert das 
Prinzip der Multi-Speed-IT, also 
einer IT der unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten. Bei diesem 
Vorgehen werden sowohl die  

Anforderungen an einen 
kontinuierlichen und gesicherten 
Betrieb verschiedenster Altsysteme 
(Legacy-IT), als auch die Erwartungen 
an neue, moderne IT-Systeme 
berücksichtigt. Dies gelingt, 
indem unterschiedliche IT-Welten 
voneinander abgekapselt werden 
und über möglichst wenige und 
klar definierte Schnittstellen (APIs) 

miteinander interagieren. So lassen 
sich neue IT-Fähigkeiten, -Prozesse 
oder -Technologien einführen und 
testen sowie erste Erfahrungen 
sammeln, ohne dabei den Betrieb 
der Legacy-IT oder anderer wichtiger 
Komponenten zu gefährden. Das heißt, 
die Welten können weitestgehend 
unabhängig voneinander agieren.

https://bscdesigner.com/it-kpis.htm
https://wwwmatthes.in.tum.de/file/d0gqokgs6vne/sebis-Public-Website/-/Proseminar/KPIs-fuer-einen-effizienten-IT-Betrieb.pdf
www.manager-magazin.de/unternehmen/industrie/unternehmensberater-digitalisierung-sorgt-fuer-boom-studie-von-wgmb-a-1225103.html
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Abb. 4  Konzeptuelle Darstellung einer ITLandschaft mit Alt und Neusystemen
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Der Bereich der Legacy-IT umfasst 
die klassische IT, die sich durch 
lange Änderungs zyklen und eine 
zumeist geringe Flexibilität zugunsten 
von Betriebs- und Ausfall sicherheit 
auszeichnet. Ihr Fokus liegt vor allem 
auf der Sicherung des Bestands- und 
Tagesgeschäfts.

Der Bereich der innovativen IT ist 
dagegen durch schnelles Reagieren 
auf sich ändernde Anforderungen 
des Marktes, des Business oder 
der Kunden und rasche, flexible 
Anpassungen charakterisiert. Der 
Fokus liegt auf den Erwartungen der 
Endkunden; es wird das Ziel verfolgt, 
über das schnelle Anbieten neuer 
Funktionalitäten Wissen über die 
Kundenwünsche zu sammeln und 
so deren Anforderungen optimal zu 
entsprechen.

Diese beiden Welten stehen 
exemplarisch für „schnell“ und 
„langsam“. Geschwindigkeits-
anforderungen in einer Bestands-
architektur können sehr unter-
schiedlich sein. So haben etablierte 
Altsysteme, beispiels weise für 
Master daten, geringe Änderungs-
geschwindigkeiten. Darüber hinaus 
sind sie meist hochgradig auf operative 
Effizienz ausgelegt oder unterliegen 
regulatorischen Vorgaben. Andere 
differenzierende Systeme, etwa die 
Vertriebs homepage oder Produkt-
konfiguratoren, benötigen eine hohe 
Änderungs- bzw. Umsetzungs-
geschwindigkeit. Nur so kann mit 
den Anforderungen der Benutzer 
und Kunden Schritt gehalten werden, 
ohne dass die Funktionalität 
instabil wird. Mit einer IT der 
zwei Geschwindigkeiten können 
Erfahrungen und Wissen gesammelt 
und gegebenen falls später in andere 
Geschwindigkeits  welten übernommen 
werden.

Ein wesentlicher Vorteil dieser 
Herangehens weise ist das verminderte 
Risiko im Vergleich zu einer voll-
umfänglichgen Transformation. Der 
Ansatz ermöglicht die Transformation 
im eigenen Tempo zu gestalten und 
sie frei nach den entsprechenden 
Möglichkeiten und Ressourcen 
anzugehen. In einem idealisierten 
Endstadium werden nach und nach  
die alten, schwerfälligen Legacy-
Systeme aufgelöst. 
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C  Erste Schritte umsetzen:

Welches Vorgehen ist sinnvoll?
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Um die angeführten strategischen 
Änderungen effektiv umzusetzen und 
das Digitalisierungsvorhaben zum 
Erfolg zu führen, empfiehlt sich ein 
Vorgehen in folgenden drei Schritten.

1   Der IT Zeit verschaffen

Die Neuorganisation der IT und die 
Aneignung des erforderlichen neuen 
Wissens braucht Zeit. Eine starke 
Einbindung ins Tages  geschäft, 
fehlendes internes Know-how und 
fehlende externe Ressourcen am Markt 
erschweren die Weiter entwicklung. 
Dennoch ist es not wendig, Zeit und 
Kapazitäten einzuräumen, bevor die 
Neu ausrichtung der IT beginnt.

Zunächst muss sich das IT-Team 
einen Überblick über die bestehenden 
Aufgaben und die dafür benötigte 
Zeit verschaffen. Um die Zeit fresser 
zu identifizieren, gilt es einerseits 
festzustellen, welche Aufgaben von 
sehr wenigen Mitarbeitern oder 
Systemen abhängen (Bottlenecks) 
und welche Aufgaben besonders 
viel Aufmerksamkeit benötigen. 
Andererseits ist zu identifizieren, 
welche fachfremden Aufgaben 
sich in den Alltag des IT-Teams 
eingeschlichen haben.

Eine Möglichkeit, sich diesen Über blick 
zu verschaffen, bieten Kanban-Boards. 
Kanban ist ein Ansatz aus dem Lean-
Management, der es ermöglicht, auf 
einfache Art Transparenz über die 
Aufgaben eines Teams zu erhalten.

Anschließend kann damit begonnen 
werden, die Organisation und die 
Arbeits abläufe der IT neu auszurichten. 
Ziel dabei ist es, die Last der täglichen 
Aufgaben zu reduzieren – und sich 
auf die wettbewerbs differenzierenden 
Fähigkeiten zu fokussieren.

Dazu können beispielsweise On-
Premise-Systeme,14 die keinen Beitrag 
zur Unternehmens differenzierung 
leisten, durch eine wartungs ärmere 
Software-as-a-Service-Lösung ersetzt 
werden. Dadurch verringert sich der 
Aufwand für Wartungs tätigkeiten wie 
Upgrades, Sicherheits updates oder 
Datensicherung.

Ein Beispiel: Die Fähigkeit, E-Mails 
zu verschicken und zu empfangen, 
trägt weder zur Unternehmens-
differenzierung noch zur Marken-
stärkung bei; anstatt also einen 
eigenen E-Mail-Server zu betreiben, 
sollten Unternehmen diese Fähigkeit 
eher von einem externen Anbieter 
beziehen. Weiterhin sollten langwierige, 

komplexe Aufgaben, zum Beispiel 
in der Administration, automatisiert 
werden, um Kapazitäten freizusetzen. 
Zudem kann das Management das 
IT-Team von fachfremden Aufgaben 
befreien und es über ein konsequentes 
Scope-Management entlasten. 
Bevor die Mitarbeiter des IT-Teams 
als Service Point und IT-Experten 
für Anwendungs training anderer 
Abteilungen genutzt werden, könnten 
Key User geschult und Partnerschaften 
mit den Anwendungs anbietern 
unterstützt werden. Die Summe 
kleiner Maßnahmen unterstützt den 
Prozess, dass das IT-Team für die 
nächsten Schritte auf dem Weg zur 
Digitalisierung weitergebildet und 
eingesetzt werden kann.

14   Bei On-Premise handelt es sich um ein Nutzungs- und Lizenzmodell, bei dem Infrastruktur im eigenen Hause bzw. im eigenen Rechenzentrum zur 
Verfügung gestellt wird.

Abb. 5  Die IT hat wenig Zeit für Innovation
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Nachdem die IT dank Entlastung und 
neu gewonnener Digitalisierungs-
erfahrungen die nötigen Kapazitäten 
aufgebaut und durch die gemein-
schaftliche Vision und Strategie ein 
klares Ziel vor Augen hat, können 
die ersten Innovationen angegangen 
werden.

Dabei ist die Versuchung oft groß, 
diese Änderungen als „Digital Layer“ 
zu implementieren. Bei diesem 
Ansatz werden die Neuerungen 
direkt auf den Legacy-Systemen 
aufgesetzt, ohne die Systeme 
grundlegend zu verändern oder 
abzukapseln. Wegen der schnellen 
Umsetzbarkeit kleinerer Neuerungen 
und der geringen Investitionshöhe 
erscheint dieser Ansatz verlockend. 

Allerdings ermöglicht der unveränderte 
Kern der Legacy-Systeme keine 
tiefgreifenden Neuerungen – mit 
dem Ergebnis, dass mehrere bzw. 
größere Änderungen aufgrund der 
notwendigen Abstimmungen zwischen 
den Initiativen zu beträchtlichen 
Mehrkosten führen und damit 
kontraproduktiv sind.

Eine Alternative ist der Aufbau der 
Neuerungen „auf der grünen Wiese“. 
Dabei werden neue Systeme von der 
alten Welt losgelöst aufgebaut, um 
diese mittelfristig zu ersetzen. Da er 
nicht von der vorhandenen IT abhängig 
ist, bietet dieser Ansatz einen großen 
Freiraum für Innovation und kann 
meist schnell erste Erfolge erzielen. 
Jedoch sind mehr Kapazitäten aus 

Abb. 6  Drei Ansätze, Innovation umzusetzen

Digital Layer

Legacy-IT-Systeme

Legacy-IT-Systeme

Innovation

grüne Wiese

Legacy-IT-Systeme Innovation

getrennte Welten

Legacy-IT-Systeme

Innovation

API

Legacy-IT-Systeme

2   Die neue IT verstehen

der IT des EVU erforderlich, da 
während der Übergangszeit sowohl 
die Altsysteme weiter betrieben, als 
auch die neuen Systeme bereitgestellt 
werden müssen. Problematisch 
sind hier auch die Kosten, denn 
die Funktionalitäten der Altsysteme 
müssen in den neuen Systemen 
„nachgebaut“ werden. Dies erfordert 
zusätzliche Investitionen. Erfahrungen 
zeigen, dass der Übergang von der 
alten in die neue Welt zudem oft nur 
unzureichend geplant wird. In diesem 
Fall kommen die Unternehmen nicht 
umhin, die neuen Systeme doch mit 
den alten Systemen zu verknüpfen, um 
etwa den neuen Systemen Kunden-
daten verfügbar zu machen. Auch 
scheuen sich viele Unternehmen, ihre 
Altsysteme komplett abzuschalten. 
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Es wird befürchtet, dass die neuen 
Systeme nicht alle Funktionalitäten 
bieten oder die Mitarbeiter ihre 
gewohnten Arbeitsabläufe nicht ändern 
wollen.

Wir empfehlen daher den Ansatz der 
Multi-Speed-IT (vergl. Kapitel B 2.). 
Hierbei werden die Funktionalitäten 
der Legacy-Systeme zunächst 
durch definierte APIs abstrahiert 
(das heißt die Legacy-Systeme 
werden gekapselt) und nach außen 
hin angeboten. Das Design der APIs 
orientiert sich dabei an den zuvor 
festgelegten IT-Fähigkeiten. Durch die 
Abkapselung der Legacy-Systeme 
können neue Initiativen ohne größeren 
Abstimmungsaufwand über die 
Schnittstellen auf die Funktionalitäten 
dieser Systeme zugreifen und daher 
Neuerungen schnell implementieren. 
Zudem können die Legacy-Systeme 
Stück für Stück und ohne hohes 
Störungsrisiko erneuert oder durch 
moderne Systeme ersetzt werden. 
Durch die Abstrahierung, bzw. 
Abkapselung, der Funktionalitäten 
können darüber hinaus die neuen 
Änderungen und Systeme ausgiebig 
getestet werden, bevor die 
Funktionalität erneuert wird.

Mit dem Prinzip der Multi-Speed-
IT können sowohl die Ansprüche 
an Flexibilität und Agilität der 
Digitalisierungsinitiativen als auch 
die benötigte Betriebssicherheit der 
Altsysteme bedient werden. Sobald 
eine Funktionalität eines Legacy-
Systems nach den Prinzipien der 
neuen IT-Architektur neu aufgesetzt 
wurde, wird die API angepasst, um von 
nun an das neue System zu nutzen.

Der dritte Schritt beinhaltet die 
Skalierung. Nachdem die ersten IT- 
Fähigkeiten über ein API zugänglich 
gemacht wurden und die ersten 
Legacy-Systeme erfolgreich ersetzt 
wurden bzw. die ersten neuen Fähig-
keiten implementiert sind, können  
in derselben Weise weitere IT- 
Fähigkeiten und -Systeme aufgebaut 
und migriert werden. Die nach den 
ersten erfolgreich durchgeführten 
Migrationen frei werdenden 
Kapazitäten können genutzt werden, 
um weitere Fähigkeiten über ein API 
anzubieten und diese dann Schritt 
für Schritt zu modernisieren. Dank 
der nun bereits erlangten Erfahrung 
können die Mitarbeiter komplexere 
Systeme angehen oder die Transition 
beschleunigen.

Es empfiehlt sich, nach dem Zwiebel-
prinzip vorzugehen und zuerst Systeme 
und Funktionalitäten mit möglichst 
wenig Abhängigkeiten zu anderen 
Systemen zu modernisieren. So werden 
Erfahrungen gesammelt und eine  
Big- Bang- Migration vermieden. Die 
Multi- Speed- Architektur akzeptiert, 
dass es verschiedene Systeme mit  
verschiedenen Lebens zyklen gibt. 
Systeme werden aufgrund dieser 
verschiedenen Anforderungen 
klassifiziert und behandelt. Der Ziel  - 
zustand ist erreicht, wenn alle Systeme 
sauber klassifiziert, getrennt und  
nach definierten Regeln in ihren Welten  
gemanagt sind. Man bedenke 
jedoch: Eine Architektur sowie deren 
Regeln und Prinzipien werden sich 
im Laufe der Zeit stets evolutionär 
weiterentwickeln.

3   Die innovative IT 
wachsen lassen
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D  Fazit

und Ausblick
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Fazit und Ausblick

Alles mit der Ruhe − auch wenn die 
Digitalisierung in vollem Gange ist. 
Blinder Aktionismus oder überstürzte 
strategische Entscheidungen sind 
nicht zielführend. Das Thema bedacht 
und in kleinen Schritten anzugehen ist 
der richtige Weg. Dazu gehört es, die 
richtigen Voraussetzungen innerhalb 
der bestehenden IT-Organisation zu 
schaffen. Nur über eine Ausrichtung 
an den Geschäftszielen kann die IT 
das Unternehmen wirklich nachhaltig 
unterstützen.

Im Vergleich zu den Pilot- oder 
Greenfield-Ansätzen bietet der Weg 
der Multi-Speed-IT deutliche Vorteile 
und kann die IT nachhaltig verändern. 
Dieses Modell ermöglicht schnelle 
Erfolge in kleinen Schritten – sichtbar 
für die gesamte Organisation und 
damit ausschlag gebend für den Erfolg 
der gesamten Transformation im 
Unternehmen. Mit der Multi-Speed-
IT können EVU zudem die Produkt-
lebenszyklen deutlich verkürzen und 
souverän auf neue Anforderungen im 
Markt reagieren.

Die digitale Transformation erfordert 
das volle Engagement des CIO und 
der Geschäftsführung. Auch müssen 
die passenden Mitarbeiter fähigkeiten 
geschaffen werden, etwa durch 
Schulung oder Neueinstellung. Es 
braucht gewiss Mut, sich diesem 
disruptiven technologischen Wandel 
zu stellen. Dennoch ein wichtiger 
Hinweis zum Schluss: Lassen Sie 
sich in dem von Dienstleistern 
dominierten Markt niemals das Zepter 
aus der Hand nehmen. Begegnen 
Sie den Dienstleistern auf Augen-
höhe – entweder durch das Ausprägen 
eigener Fähigkeiten oder durch den 
gezielten Einsatz unabhängiger 
Experten. Ist ein Dienstleister 
einmal ausgewählt, gilt es, diesen in 
bestehende Betriebs konzepte sowie in 
eine clevere Dienst leister steuerung zu 
integrieren.

Zeit nehmen, nicht hektisch 
werden, strukturiert planen.
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Über uns
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue 
Ideen umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen 
und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb 
setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder 
kommunaler Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, 
Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres 
Expertennetzwerks in 157 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und 
verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen.

PwC. Fast 12.000 engagierte Menschen an 21 Standorten. 2,3 Mrd. Euro 
Gesamtleistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in 
Deutschland.

Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bekennt sich zu den PwC- 
Ethikgrundsätzen (zugänglich in deutscher Sprache über www.pwc.de/de/ethikcode) und zu den Zehn 
Prinzipien des UN Global Compact (zugänglich in deutscher und englischer Sprache über  
www.globalcompact.de).

© Februar 2020 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte 
vorbehalten.
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited 
(PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.

Gemeinsam die Herausforderungen der Energieunternehmen meistern
Die (digitale) Energiewende umsetzen, das Unternehmen technologisch 
transformieren, kundenzentrierte Produkte, Services und innovative Geschäfts-
modelle entwickeln, Organisations strukturen anpassen und verändern – die 
Heraus forderungen der Energie wirtschaft sind viel fältig. Und die Energie-
versorger geraten an verschiedenen Fronten unter Druck: Während sich das 
Kern geschäft radikal verändert, drängen neue, branchen fremde Player in den 
Markt.

Mit unserem ganzheitlichen Ansatz unter stützen wir Sie bei der digitalen 
und kulturellen Transformation Ihres Unternehmens und schaffen sofortigen 
Mehrwert – damit Sie für die Veränderungen und Anforderungen des Energie-
markts optimal aufgestellt sind.

Erfahren Sie mehr über uns auf:

www.globalcompact.de
www.pwc.de/de/ethikcode
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