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Auch im Energiesektor sorgt die Digitalisierung für Umwälzungen. Eine Befragung 
ortet eine beträchtliche Unsicherheit bei Energieversorgern. Allerdings bieten die digitalen 
Möglichkeiten auch Chancen, wie ein Beispiel aus dem Kanton Graubünden zeigt. 

Quo vadis? Wohin geht der 
Weg? Nicht wenige Energie-
unternehmen stellen sich 
dieser Tage die Frage ange-
sichts der Umwälzungen, 

die die Digitalisierung und der Ausstieg 
aus der Atomkraft mit sich gebracht hat. 
Quo vadis – so untertitelt auch Ernst & 
Young seine diesjährige Stadtwerkestudie, 
die das Wirtschaftsunternehmen zusam-
men mit dem deutschen Branchenver-
band BDEW erstellt hat (siehe Box). Es hat 
zu diesem Zweck Geschäftsführer von 193 
Energieunternehmen, davon 73 in der 
Schweiz, befragt, inwiefern sie die Digita-
lisierung als Chance oder Bedrohung se-
hen und welche Zukunftsszenarien sie als 
realistisch erachten. 

Kernaussage der Studie: Die Digitalisie-
rung ist in der Branche angekommen. 77 
Prozent der Befragten gaben an, dass sich 
ihr Unternehmen damit stark auseinan-
dersetzt. Rund die Hälfte der Interview-
teilnehmer sieht die Digitalisierung als 
Chance, während 22 Prozent sie als Be-
drohung für ihr Unternehmen wahrneh-
men. Übrige Technologien wie Internet of 
Things, Blockchain, Augmented Reality 
oder 3D-Druck werden hingegen von we-
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niger als der Hälfte der Befragten als rele-
vant betrachtet. 

Gedämpfte Erwartungen in der Schweiz
Als Hemmnisse für die Digitalisierung 
wurden der bürokratische Aufwand so-
wie fehlende Ressourcen im Hinblick auf 
Personal und IT am häufigsten genannt. 
Was die digitalen Basistechnologien be-
trifft, so erachten 80 Prozent der Befrag-
ten Smart Metering als relevant ein. «In-
telligente Zähler stellen eine notwendige 

Basis für das Eintreten in das digitale Zeit-
alter in der Energiewirtschaft dar», sagt 
hierzu Benjamin Teufel, Energy Sector 
Leader Schweiz von Ernst & Young. 
«Durch sie werden neue Produkte und 
Dienstleistungen möglich». In einem Un-
terkapitel geht die Stadtwerkstudie auch 
auf die spezifische Situation in der Schweiz 
ein. Dabei fällt auf: Im Gegensatz zu den 
Unternehmen in Deutschland sind die Ge-
schäftserwartungen der hiesigen Energie-
versorger deutlich gedämpfter: Nur 58 
Prozent rechnen mit guten oder sehr gu-
ten Geschäftsergebnissen, während es im 
Vorjahr noch 83 Prozent waren. Auch 
hierzulande wird die Digitalisierung als 
Chance wahrgenommen, allerdings hat 
sich der Anteil der Unternehmen, die sie 
als Bedrohung sehen, von 10 auf 16 Pro-
zent erhöht. 79 Prozent der befragten 
Schweizer Unternehmen sorgen sich we-
gen Netzausfällen aufgrund von Hacker-
attacken. 

Als grösstes Risiko für den Energie-
markt Schweiz wird das unklare Markt-
design gesehen, gefolgt von der vollstän-
digen Marktöffnung. Ebenfalls Sorgen be-
reiten den Schweizer Energieunterneh-
men die Gesamtkosten der Energiestrate-
gie 2050. 

Abrechnung nach Leistung
Im Rahmen der Energiestrategie 2050 
kommen auch neue Verordnungen für den 

Stadtwerkstudie 2018
Seit 2003 erstellt das Wirtschaftsun-
ternehmen die sogenannte Stadtwerk-
studie. Die Edition 2018 «Digitalisie-
rung in der Energiewirtschaft – quo 
vadis?» wurde von Ernst & Young in 
Zusammenarbeit mit dem deutschen 
Energie-Branchenverband durchge-
führt. Sie beruht auf Interviews mit Ge-
schäftsführern von insgesamt 193 
Unternehmen, davon 101 aus 
Deutschland, 19 aus Österreich und 73 
aus der Schweiz. Die befragten 
Unternehmen sind ganz unterschiedli-
cher Grösse und befinden sich zum 
grossen Teil in der öffentlichen Hand. 
Die telefonischen Interviews wurden 
im Januar/Februar 2018 durchgeführt. 



8 | 2018  Haustech    

66 Technik

Einsatz von intelligenten Messsystemen 
zum Tragen. Die herkömmlichen Systeme 
beruhen dabei auf dem reinen Smart Me-
tering, also dem digitalen Empfangen und 
Auslesen von Zählerdaten. «Für den End-
kunden wird damit kein Mehrwert gene-
riert – diese Ausgangslage ist unbefriedi-
gend», sagt Roger Caviezel. Er ist Produkt-
manager beim Bündner Energieversor-
gungsunternehmen Repower, das aus die-
sem Grund, zusammen mit seinem Tech-
nologiepartner Noser Engineering AG, ein 
neues Angebot namens «Smartpower» 
entwickelt hat. 

Der rein technische Aspekt, das Smart 
Metering, mit dem die Vorgaben der Ener-
giestrategie erfüllt werden, ist nur eine von 
drei Säulen des Angebots. Die anderen bei-
den bestehen aus der gezielten Einbindung 
der Kunden sowie einem sogenannten 
Leistungstarif-Modell, bei dem die Netz-
tarife nicht auf der bezogenen Strom-
menge beruhen, sondern auf der in An-
spruch genommenen Leistung. Das be-
deutet: Wird die gekaufte Leistungsmenge 
überschritten, zahlt der Bezüger einen Zu-
schlag; unterschreitet er sie, erhält er ei-
nen Bonus. «Auf diese Weise involvieren 
wir gezielt den Kunden und schaffen ein 
Anreizsystem für netzdienliches Verhal-
ten», sagt Roger Caviezel.

Einbindung ändert Nutzerverhalten
Im Jahr 2016 hat das Unternehmen einen 
ersten Pilotversuch mit 30 Testkunden 
durchgeführt. «Dabei ging es in erster Li-

Antworten der Umfrageteilnehmer auf die Frage, welche Hemmnisse es ihrem  
Unternehmen erschweren, sich auf die digitale Transformation einzustellen. 

Antworten der Umfrageteilnehmer auf die Frage nach der Relevanz von Technolo-
gien bzw. Instrumenten der digitalen Transformation aus Sicht der Energiewirtschaft. 

Bürokratischer Aufwand

Personelle Ressourcen und Qualifikation der Mitarbeiter

Nicht ausreichende IT-Ressourcen im Haus

Rechtliche Unsicherheiten
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Nicht ausreichender Breitbandanschluss

Fehlende Ideen für digitale Wertschöpfung
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Smart Metering

IoT (Internet of Things)

Robotics bzw. Robotic Process Automation

Blockchain
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nie darum, technisch produktrelevante 
Erfahrungen zu sammeln, und zu verste-
hen, wie sich der Energieverbrauch beim 
Kunden verändert, wenn er eine geeignete 
Plattform erhält, diesen zu steuern und 
zu überprüfen», so Caviezel. Bei allen Ty-
pen von Testkunden konnte dabei der 
Energieverbrauch reduziert werden, bei 
denjenigen mit eigener Stromproduktion 
um 6 Prozent, bei denjenigen ohne Eigen-
produktion um 8 Prozent. 

Seit Juli dieses Jahres läuft nun der Pi-
lot in einem Quartier in Landquart mit 
rund 80 Stromzählern, wozu ungefähr 50 
sogenannte Smart Manager installiert 
wurden. Abschliessende Resultate liegen 
noch nicht vor, doch sind die bisherigen 
Erfahrungen für Roger Caviezel durch-
wegs sehr positiv. «Der Pilotversuch hat 
klar aufgezeigt, dass bei einer Einbindung 
und Sensibilisierung des Kunden hinsicht-
lich Energieverbrauch und Leistungsbin-
dung sein Verhalten geändert wird», so Ca-
viezel. 

Auch für andere EVUs offen
Nach dem Leitsatz «vom EVU für EVUs» 
bietet Repower sein Produkt auch ande-
ren interessierten Energieversorgungsun-
ternehmen an. Im Zug der Marktöffnung 
werden andere Energieversorger aller-
dings auch zu Konkurrenten. Die Frage, 
ob das nicht problematisch sei, verneint 
Roger Caviezel: «Unser Produkt schafft es 
tatsächlich, eine Differenzierung im Markt 
herzustellen», räumt er ein. «Technologie 
ist jedoch nur der ‚Enabler‘ für Kunden-
bindung oder Kundengewinnung, was 
man daraus macht, ist eine andere Frage.» 
Den Ansatz «vom EVU fürs EVU» erach-
tet er bei einer Marktöffnung deshalb eher 

Top-2-Boxes
(Note 2/Note 1 = sehr starkes Hemmnis

Top-2-Boxes
(Note 2/Note 1 = sehr starkes Hemmnis

Schematische Darstellung des Leistungstarif-Modells von Repower: Unterschreitet 
der Bezüger das gekaufte Leistungspaket, erhält er einen Sparbonus. Im umgekehrten 
Fall entstehen Zusatzkosten. 

Zusatzkosten bei Überschreitung des Paketes
Grenze des gekauften Leistungspakets

Sparbonus bei Unterschreituzng des Pakets
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Diverse Stand-by Geräte

als zusätzlichen Mehrwert.  
Nach dem Abschluss des Pilots und der 

Konsolidierung der Ergebnisse soll das 
neue Angebot ab Anfang 2019 kommer-
ziell auf dem Markt verfügbar sein. Dann 
wird der Bündner Energieversorger im ei-
genen Versorgungsgebiet mit rund 62 000 
Messpunkten ausrollen und in den fol-
genden Jahren flächendeckend installiert 
haben. 

Beschleunigte Geschäftsprozesse
Dass durch die Digitalisierung nicht nur 
Risiken, sondern auch neue Geschäftsmo-
delle entstehen, das bestätigt auch die 
Stadtwerkestudie 2018. «Die Digitalisie-
rung ist das zentrale Instrument zur 
Transformation in den kommenden Jah-
ren», sagt Benjamin Teufel von Ernst & 
Young. «Eine Vielzahl digitaler Techno-
logien wird Geschäftsprozesse beschleu-
nigen und effizienter machen sowie neue 
Geschäftsmodelle ermöglichen.» 
Genau diesen Anspruch verfolgt Repower 
mit seinem neuen Angebot. «Smartpower 
eignet sich für Industrie, Gewerbe und 
Privatkunden», sagt Produktmanager Ro-
ger Caviezel. «Mit den modularen Funk-
tionalitäten kann es verschiedenste Kun-
densegmente ansprechen und bildet eine 
Plattform, das Geschäftsmodell von Ener-
gieversorgern proaktiv auszubauen». Da-
mit gehört der Bündner Energieversorger 
zweifellos zu den 50 Prozent, die die Di-
gitalisierung als Chance nutzen wollen 
und für die es auf die eingangs gestellte 
Frage, wohin der Weg führe, nur eine Ant-
wort gibt: vorwärts.  y
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