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Stadtwerke-Studie von Volker Plocher, Geschäftsführer der lead and sale GmbH, und Clemens Sommer, Geschäftsführer 
von creative analytic 3000 GmbH.

Die von der auf die Energiebranche spezialisierte Unterneh-
mensberatung lead and sale GmbH mit dem Markforschungs-
institut creative analytic 3000 GmbH durchgeführte Studie 
„Stadtwerke 2021: Kunden gewinnen und binden“ gibt einen 
spannenden Einblick in die Welt der Stadtwerke und lädt ein, 
das Thema Digitalisierung unter die Lupe zu nehmen.

Die Herausforderung 
In ihrem dominierenden Commodity-Geschäft befürchten 
86% der Stadtwerke sinkende Margen, 50% rechnen mit wei-
teren Kundenverlusten. Um das Geschäft zu optimieren und 
neue Einnahmequellen zu erschließen, setzen sie auf neue 
Wertschöpfungsmodelle (82%), energienahe Dienstleistungen 
(76%) und CRM-Systeme (76%) – dabei sehen sich 74% mitten 
im digitalen Wandel.
 

STADTWERKE-STUDIE: 
DIGITALISIERUNG, QUO VADIS

Der Weg vom Buzzword zur Realität
Digitalisierung betrifft Kunden, Prozesse und Produkte glei-
chermaßen. Effizienzgewinn, Kundenbindung, Customer Jour-
ney, digitale Produkte – die Themen, die Realisierung, aber 
auch die internen und externen Vorteile greifen ineinander. Wie 
können Stadtwerke damit praktisch und effizient umgehen?
Es kommt auf die richtige, zu dem jeweiligen Unternehmen 
passende Orchestrierung der Themen an. Eine Roadmap über-
führt die Strategie in das operative Geschäft, mehrwertbringen-

Ich informiere mich über Vergleichsportale und  
schließe dann direkt beim Versorger ab

51 %

Ich schließe über Vergleichsportale wie Verivox, Check24 ab

35 %

Ich gehe direkt auf die Homepage meines neuen  
Versorgers und schließe dort ab

30 %

de Etappenziele machen das Ganze handhabbar. Es geht um 
nicht weniger als Agilität – und damit um das neue Mindset für 
Stadtwerke. „Häufig fehlt es nicht an Ideen, sondern an geeig-
netem Personal“, so Volker Plocher. „Es werden kreative Köpfe 
mit dem Mut, neue Wege zu beschreiten, gesucht“, bekräftigt 
Clemens Sommer.  

Corona hat die Digitalisierung beschleunigt – Stadtwerke müs-
sen jetzt aus Schaufensterprojekten eine nachhaltige Ände-
rung in ihrem Unternehmen machen.

Die wichtigsten Themen 
Im Wechselprozess bevorzugen Kunden den digitalen Weg.  

• Vergleichsportale bleiben erste Info-Anlaufstelle, für den 
anschließenden Vertragsabschluss wird aber die Website 
des Versorgers bevorzugt (51%). 30% der Kunden gehen 
sogar direkt auf die Homepage des neuen Versorgers und 
schließen den Vertrag ab. 

• Eine Homepage, die den Erwartungen der Kunden ent-
spricht, den Vertragsabschluss intuitiv und über einen 
funktionierenden Online-Bestellprozesses ermöglicht, ist 
essenziell.

•  Die klassischen Wege bleiben weiterhin präsent. Eine 
Harmonisierung der Kanäle und die Durchgängigkeit der 
Prozesse ist im Sinne des Omnichannel-Marketings unab-
dingbar, um die Customer Journey zu verbessern.

Stadtwerke suchen verstärkt nach neuen  
Wertschöpfungsmodellen

82 % 18 %

Stadtwerke werden ihren Kunden verstärkt energienahe 
Dienstleistungen anbieten

76 % 24 %

Stadtwerke werden verstärkt CRM-Systeme einführen

76 % 22 %

Stadtwerke werden verstärkt ihre Prozesse digitalisieren 2 %

2 %

74 % 24 %
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Der Glasfaserausbau schafft die nötige Infrastruktur für die 
Zukunft des Internets: Immer mehr Haushalte wünschen 
sich einen Breitbandanschluss. Doch wie genau erfährt der 
zukünftige Kunde von der Verfügbarkeit eines solchen An-
schlusses innerhalb seines Wohngebiets?

Wie so oft ist die erste Anlaufstelle für einen Interessenten die 
Online-Recherche auf den Websites der passenden Anbieter. 
Um die Informationen möglichst präzise und kundenfreund-
lich erreichbar anzubieten, setzen immer mehr Stadtwerke 
auf die GIPS Verfügbarkeitsabfrage. Sie erlaubt die intuitive 
Eingabe der gewünschten Anschlussadresse direkt innerhalb 
des Online-Auftritts des Anbieters. So erfährt er automatisch 
und ohne Umwege, 

• ob der Breitbandanschluss bei ihm bereits verfügbar 
ist oder

• ob er zukünftig verfügbar sein wird.

Ein zusätzlicher Mehrwert für den Anbieter ist die erfasste 
Übersicht über das Interesse für den Breitbandausbau. Häu-
fig erfolgt die Umsetzung erst anhand einer festgelegten An-

Die Studie bietet einen 360-Grad-Blick auf 

kritische Themen, zeigt die Wahrnehmung und 

Wirkung der Kundenbindungs- und Kundenge-

winnungsmaßnahmen, beleuchtet die Bedeu-

tung von Produkten, die Gründe für den Versor-

gerwechsel und gibt Aufschluss über Loyalität, 

Markenwahrnehmung und Wettbewerb.

lead and sale GmbH

E-Mail: info@leadandsale.de

Tel.: 06034-93895-90

 w www.leadandsale.de/studie-stadtwerke 

Digitales Kundenportal mit Self Service  
wird an Bedeutung gewinnen

88 % 12 %

Prozesse werden immer digitaler und damit einfacher,  
günstiger und bequemer für den Kunden

80 % 20 %

Es kommt aber mehr:
• Smart Meter ermöglichen neue Produkte, Tarife und Ge-

schäftsmodelle.
• Mehr als Ladeinfrastruktur: 37% der Kunden interessieren 

sich für Mobilitätsangebote wie Car-Sharing.
• Dezentrale Energieerzeugung: Jedem dritten Kunden ist 

selbst erzeugte Energie wichtig. 11% besitzen eine eigene 
Erzeugungsanlage, 17% planen eine Anschaffung.

GLASFASER VERFÜGBAR? – DIE 
GIPS VERFÜGBARKEITSABFRAGE

Digitale Angebote werden immer wichtiger. 
Für die meisten Kunden geht es zuerst um einfache Themen: 
ein digitales Kundenportal, eine App als Kundenbindungsinst-
rument, digitale Kommunikationswege.

DIE  
STUDIE

zahl von Vorverträgen: So schafft die Ver-
fügbarkeitsabfrage nicht nur Klarheit 
für den Interessenten, sondern 
explizit auch für den Netzbe-
treiber.

Falls gewünscht, ist ebenfalls 
der direkte Einstieg in eine Be-
stellstrecke für den Anschluss 
möglich. Auf diese Weise fungiert 
die GIPS Verfügbarkeitsabfrage 
als bewährtes vertriebliches 
Mittel zur Kundenge-
winnung.

 w www.gipsprojekt.de/ 
verfuegbarkeitsabfrage
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