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Mit Liberalisierung der Energiemärkte ist zunehmend auch ein 

Markt für energienahe Dienstleistungen entstanden. Bereits mit 

dem fokussierten Auf- und Ausbau des Erdgasnetzes begannen ei-

nige Stadtwerke, dem Kunden Energieberatungen anzubieten. Diese 

Dienstleistung war vielfach nicht als eigenständiges Geschäftsfeld 

ausgeprägt, sondern wurde als kostenlose Leistung erbracht.

Der Markt für Energiedienstleistungen

Der Markt für derartige Dienstleistungen hat sich in den letzten 

Jahren stetig weiterentwickelt. Energiedienstleistungen sind in-

zwischen als Mittel zur Unterstützung der Energiewende bzw. 

als wichtiger Faktor zur Erreichung der Klimaziele identifiziert 

worden. In diesem Zusammenhang sollen gemäß EU-Richtlinie 

EVU dazu angehalten werden, bei ihren Kunden Endenergieein-

sparungen zu realisieren. Diese Einsparungen lassen sich durch 

das Anbieten von Energiedienstleistungen erzielen. Der aktuelle 

Entwurf der EU-Energieeffizienzrichtlinie definiert den Begriff 

Energiedienstleistungen. Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet 

der Ausdruck

„Energiedienstleistung“ den physikalischen Nutzeffekt, den Nutz-

wert oder die Vorteile als Ergebnis der Kombination von Energie 

mit energieeffizienter Technologie oder mit Maßnahmen, die die 

erforderlichen Betriebs-, Instandhaltungs- und Kontrollaktivitäten 

von AndReAs böhl

Warum „verkaufen“ sich  
EDL so schwer?  
Der Absatz von Erdgas und Heizöl wird sich in den kommenden Jahren reduzieren. Hierzu tragen zum einen erneuerbare 
Energien bei, zum anderen rückt das Thema Energieeinsparung immer mehr in das öffentliche Interesse. In der Folge ha-
ben Energieversorgungsunternehmen (EVU) erkannt, dass Energiedienstleistungen (EDL) dazu beitragen, neue Geschäfts-
felder zu erschließen, Kunden zu binden und einem Absatz- und Margenrückgang im Stammgeschäft entgegenzuwirken. 
Dabei kommt dem Vertrieb eine entscheidende Bedeutung zu.
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zur Erbringung der Dienstleistung beinhalten können; sie wird auf 

der Grundlage eines Vertrags erbracht und führt unter normalen 

Umständen erwiesenermaßen zu überprüfbaren und mess- oder 

schätzbaren Energieeffizienzverbesserungen oder Primärenergieein-

sparungen (vgl. Vorschlag der EU-Kommission zur Energieeffizienz 

Kapitel 1, Artikel 2, Punkt 3 vom 22.06.2011).

Dies bedeutet, dass es sich nur dann um eine definitionsgemäße Ener-

giedienstleistung handelt, wenn eine Kombination von Energie mit Ef-

fizienzmaßnahmen vorliegt. Dieser Definition folgend handelt es sich 

beispielsweise beim Energieliefercontracting um eine Energiedienst-

leistung. Andere Dienstleistungen lassen sich eher als energienahe 

Dienstleistungen klassifizieren. Hierzu zählen beispielsweise Energie-

beratung, Energieaudits, Thermografie, Energiemanagement etc. Bei 

strikter Auslegung der Definition handelt es sich auch beim Einspar-

contracting nicht um eine Energiedienstleistung, da ein wesentliches 

Merkmal – die Energielieferung – in der Regel nicht Leistungsbestand-

teil dieser Contractingart ist.

In Zukunft werden sich weitere Dienstleistungen entwickeln, die 

insbesondere auf die Realisierung von Energieeffizienzpotenzialen 

abstellen.

Die Rolle der EVU 

EVU spielen im Markt für Energiedienstleistungen eine wesentliche 

Rolle. Die Marktumstände, aber auch die politischen Ziele zwingen 

EVU gerade dazu, Energiedienstleistungen anzubieten. 

Die Unternehmen sollten diesen Umstand jedoch nicht als Zwang, 

sondern als Chance verstehen. Vielfach sind Stadtwerke beispiels-

weise bereits heute für den Kunden ein kompetenter Ansprech-

partner in Energiefragen. Diese Marktwahrnehmung dient als 

hervorragende Ausgangsposition. Energiedienstleistungen wie 

Wärmelieferung stellen dabei vielfach eine Verlängerung der vor-

handenen Wertschöpfungskette dar. Der Leistungsumfang geht 

über den installierten Gaszähler hinaus und verlagert sich hin zu 

einem Wärmemengenzähler. Potenzielle Kunden sind in erster Li-

nie also Bestandskunden, wie zum Beispiel mit Erdgas versorgte 

Kunden.

Der Aufbau derartiger Geschäftsfelder stellt jedoch teilweise recht 

hohe Hürden dar. Viele Unternehmen, insbesondere Stadtwerke, 

sind mit den bisherigen Entwicklungen des Geschäftsbereichs un-

zufrieden. Eine Analyse der Gründe sollte drei wesentliche Bereiche 

beinhalten: Kunde – Produkt – Vertrieb.

Strategische Faktoren des Geschäftsfeldaufbaus

Folgt man dem Ansatz, dass EDL dazu beitragen sollen, in einem 

ersten Schritt bisherige Kunden zu binden (Absatzsicherung) und 

erst in einem zweiten Schritt neue Kunden zu akquirieren, so ist 

zu empfehlen, zunächst die heutige Kundenstruktur zu analysieren. 

Dies geschieht mittels einer Kunden-/Potenzialanalyse, die neben 

der Untersuchung des Gaslieferungsportfolios auch weitere Kunden-

daten wie Informationen hinsichtlich strom- und wasserversorgter 

Gebäude beinhalten kann. Die Potenzialanalyse gibt Aufschluss da-

rüber, wie der Gebäudebestand in einem Vertriebsgebiet strukturiert 

ist. Auf dieser Basis können Kundengruppen gebildet werden, die 

für potenzielle Dienstleistungen empfänglich sind. 

Energiedienstleistungen richten sich im Kern an die Optimierung 

der Versorgungssituation von Gebäuden. Aus diesem Grund kom-

men die Dienstleistungen für ein Produktportfolio in Betracht, die 

auf eine möglichst breite Masse von Objekten anzuwenden sind. Für 

ein Stadtwerk, das eine überwiegend ländlich geprägte Struktur mit 

einer hohen Anzahl an Ein- und Zweifamilienhäusern aufweist, ist 

zu überlegen, ob Wärmelieferung für kleine Objekte infrage kommt. 

In einem städtischen Ballungsgebiet dagegen wird sich die Dienst-

leistung eher an größere Objekte richten.

Die Produktentwicklung richtet sich folglich nach der Kunden-

struktur und erfolgt marktorientiert. In einem weiteren Schritt ist 

zu prüfen, welche Kompetenzen und Ressourcen in dem Unter-

nehmen vorhanden sind, um die identifizierten Dienstleistungen 

anbieten zu können.

Basis für eine erfolgreiche Produktentwicklung ist ein systemati-

scher Produktentwicklungsprozess. Zielführend kann hier die Bil-

dung einer abteilungsübergreifenden Gruppe sein, die innovative 

Produktideen identifiziert und hinsichtlich der Attraktivität für das 

Unternehmen bewertet. Ein solcher Prozess sollte in standardisier-

ter Form von einem Produktmanagement gesteuert und koordiniert 

werden. Abbildung 1 verdeutlicht die Funktionsweise eines „Inno-

vation-Centers“.

Ausgehend von einem systematischen und kontinuierlichen Scree-

ning der Bereiche Markt, Kunde, Wettbewerb, Technik und poli-

tische/rechtliche Rahmenbedingungen, werden gewonnene Er-

Abb. 1 Innovation-Center

EDL-Innovation-Center

Markt / 
Kunde

Identifizierung potenzieller Produkte / Dienstleistungen

• Beschreibung/Bewertung /Priorisierung
• Machbarkeitsstudie/Potenzial

Ableitung von Geschäftsmodellen
Erstellung Businesspläne

Implementierung

Wettbewerb Pol./rechtl. 
Rahmen

Produktidee

Produkt -
entwicklung



Heft 1| 12

24 R u b R i k

kenntnisse in Produktideen transferiert. Es erfolgt ein Abgleich mit 

der Vision und Strategie sowie dem existierenden Produktportfolio, 

um eine erste Aussage hinsichtlich der Umsetzbarkeit der Idee zu 

erhalten. Gegebenenfalls schließt sich eine Machbarkeitsstudie an, 

die die Produktidee hinsichtlich weiterer Kriterien wie Umsatz- 

und Ertragspotenzial bewertet. Die Ergebnisse werden in einem 

Gremium vorgestellt, das über konkrete Produktentwicklungsauf-

träge entscheidet.

Im Rahmen der Produktentwicklung wird das Produkt hinsicht-

lich der Bereiche Technikkonzept, kaufmännisches Konzept (inkl. 

Businessplan), Rechtsrahmen (inkl. Verträge) und Vertriebskonzept 

ausgearbeitet. Im Anschluss erfolgt – eventuell nach einem ersten 

Feldtest – der Roll-out.

Die konsequente Implementierung eines Produktentwicklungs-

prozesses vermeidet Fehlentwicklungen und reduziert signifikant 

Kosten der Produktentwicklung. Der markt- und kundenorientierte 

Produktentwicklungsprozess gewährleistet, dass Produkte so entwi-

ckelt werden, dass auch eine potenzielle Nachfrage befriedigt wird 

und der Leistungsumfang den Kundenwünschen entspricht. Nur 

marktfähige Produkte lassen sich auch erfolgreich vertreiben, sind 

also Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Vertrieb.

Auf den Vertrieb kommt es an!

Eine Neuausrichtung von Unternehmen, zum Beispiel durch die Er-

weiterung des Produktportfolios, bedingt häufig auch eine Optimie-

rung vorhandener Strukturen. In vielen Energieversorgungsunter-

nehmen ist insbesondere der Vertriebsbereich näher zu beleuchten. 

Bei Energiedienstleistungen handelt es sich um erklärungsbedürf-

tige Produkte. Häufig sind die angebotenen Dienstleistungen noch 

recht unbekannt. Dies wiederum bedeutet, dass es sich nicht um 

Nachfragemärkte handelt. Der Kunde muss aktiv informiert wer-

den. Insofern ist für die meisten Energiedienstleistungen ein direkt-

vertrieblich agierender Außendienst 

zu implementieren. Unterschiedliche 

Kunden sind dabei mit unterschiedli-

chen Argumenten zu bedienen. Hier ist 

eine differenzierte Analyse der Kunden 

hinsichtlich ihrer Bedürfnisse und Ent-

scheidungsparameter anzustellen.

Je nach Produkt und Kunde stellt sich 

zudem die Frage, wie die Fähigkeiten 

der Vertriebsmitarbeiter ausgestaltet 

sein müssen. In der Praxis ist festzu-

stellen, dass Contracting beispielsweise 

häufig als technische Dienstleistung 

klassifiziert wird und Energieberater 

sowie Ingenieure sich für den Vertrieb 

verantwortlich zeigen. Ein technischer 

Vertrieb ist jedoch gerade bei standardisierten Dienstleistungen wie 

Wärmelieferung nicht immer zielführend. Vielmehr geht es darum, 

den Kunden mit eher emotionalen Aspekten von den Vorteilen des 

„Produktes“ Wärme zu überzeugen. Nicht die technische Ausgestal-

tung eines Versorgungskonzeptes steht im Vordergrund, sondern die 

umfassende Beratung. Die Komplexität des Konzeptes entscheidet 

über einen eher vertriebsorientierten Außendienst oder einen tech-

nisch versierten Mitarbeiter. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass 

für den Bereich Wärmelieferung in kleineren Objekten, zum Beispiel 

Ein- und Zweifamilienhäuser bzw. kleine Wohn- oder Gewerbeob-

jekte, die Implementierung eines Außendienstes erfolgreich ist, der 

auf Basis direktvertrieblicher Kaltakquisitionen (z. B. Outbound-

Telefonie) Kundentermine wahrnimmt. 

Im größeren Leistungsbereich ist der Einsatz eines Key-Account-

Managers zu empfehlen. Auch dieser wird auf Basis von direktver-

trieblich vereinbarten Terminen tätig, hat jedoch größere Projektver-

triebskompetenz. 

In der Regel wird der Außendienst durch einen Innendienst unter-

stützt. Gerade in Phasen starken Wachstums und bei einem fokus-

sierten Ausbau des Geschäftsfeldes ist der Einsatz professioneller 

Dienstleister, beispielsweise im Rahmen der Terminvereinbarung 

sinnvoll. 

Der Vertriebsprozess im Contracting
Energiedienstleistungen stellen in vertrieblicher Hinsicht andere An-

forderungen an die Mitarbeiter als die klassischen Produkte eines 

EVUs wie Strom und Gas. 

Ausgangspunkt der vertrieblichen Aktivitäten ist der Erstkontakt, also 

der Moment, in dem der Kunde die Dienstleistung bewusst wahr-

nimmt (Abb. 2). Die erfolgversprechendste Form der Kontaktaufnah-

me ist, wie oben bereits erläutert, die telefonische Kundenansprache. 

Gegebenenfalls kann ein Mailing vorgeschaltet sein. Im Vorfeld gilt es 

Abb. 2 Der Vertriebsprozess im Contracting
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Angebotspräsentation

Vertragsabschluss

Der Vertriebsprozess 
umfasst sämtliche Aktivitäten 
von der Kontaktaufnahme bis 
zum Vertragsabschluss.
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dabei, die Kunden zu identifizieren, für die das Angebot auch inter-

essant sein könnte. Eine optimale Basis bildet hier die bereits oben 

erwähnte Potenzialanalyse, die zu einer Akquisitions-Roadmap er-

weitert werden kann. Über entsprechende Verbrauchsmengen können 

gezielt geeignete Objekte und deren Eigentümer selektiert werden. Je 

detaillierter vorhandene Informationen genutzt werden, desto höher 

die Qualität der Erstkontakte.

An die telefonische Erstinformation schließt sich das Informations-

gespräch, das persönlich beim Kunden geführt werden sollte, an. In 

diesem Gespräch wird das Produkt ausführlich erläutert, der kon-

krete Bedarf des Kunden analysiert und, eventuell in Verbindung 

mit der Datenaufnahme der Heizungsanlage, bereits ein mögliches 

Wärmelieferungskonzept skizziert.

Lässt sich ein sinnvolles Versorgungskonzept sowohl technisch als auch 

wirtschaftlich entwickeln, wird dieses im Rahmen einer Angebots-

präsentation dem Kunden vorgestellt. Erst wenn alle Leistungsdetails 

und preisliche Komponenten besprochen sind und der Kunde sein Ein-

verständnis signalisiert hat, wird der Vertrag, der häufig im Rahmen der 

Angebotspräsentation musterhaft besprochen wurde, finalisiert. 

Auch wenn der Vertriebsprozess an dieser Stelle sehr vereinfacht und 

in seinem Ablauf nur idealtypisch dargestellt wurde, so handelt es 

sich doch um einen komplexen und zeitintensiven Prozess. Meist sind 

zwei bis drei persönliche Gesprächstermine mit dem Kunden erforder-

lich und die Entscheidungsprozesse beim Kunden zudem recht lang-

wierig. Der Professionalität des Vertriebes kommt eine entscheidende 

Bedeutung zu. Jeder einzelne Termin bedarf einer umfassenden Vor-

bereitung und einer kundenspezifischen Argumentation. 

Der hier geschilderte Vertriebsprozess bedingt eine Standardisie-

rung für unterschiedliche Kundengruppen. Der Vertriebsaufwand ist 

– abhängig von der Komplexität – zu 

reduzieren. Der Bereich der Kleinanla-

gen bietet dabei das größte Standardi-

sierungspotenzial. Es handelt sich um 

einen Massenmarkt mit nahezu identi-

schen technischen Konzepten. Anlagen 

und Anlagenteile können modular kon-

fektioniert werden. Entsprechend kön-

nen Kalkulationsparameter weitgehend 

im Voraus festgelegt werden. Erfahrun-

gen zeigen, dass es sich gerade für lokal 

agierende Stadtwerke anbietet, Partner-

schaften mit dem örtlichen Handwerk 

einzugehen. Auch den Partnern können 

Produktkonzepte und Marketingtools 

zur Verfügung gestellt werden. Trotz 

des hohen Standardisierungsgrades ist 

es nicht notwendig, sämtliche Kosten-

positionen der Kalkulation im Vorfeld 

zu fixieren. Gut funktionierende Kooperationskonzepte bieten dem 

Handwerker weitgehende Kalkulationsfreiheit in Bezug auf die In-

stallation der Anlage. In diesen Fällen werden Investitionskosten in-

dividuell betrachtet und über einen definierten Algorithmus in einen 

Wärmepreis umgewandelt.

Im Leistungsbereich zwischen 50 kW und 1.000 kW Anschlussleis-

tung ist ein Systemgeschäft zu implementieren. Dieses versetzt den 

Vertrieb in die Lage, über definierte und standardisierte Prozesse 

sehr schnell zu agieren. Konzeptunterstützend können hier Kalkula-

tionstools wirken, die mit Eingabe relativ weniger Parameter einen 

abgesicherten Wärmepreis ermitteln.

Der Akquisitionstrichter
Nicht jeder Kunde, der im Rahmen des Erstkontaktes angespro-

chen wird, wird einen Contractingvertrag abschließen. Vielmehr 

reduziert sich die Anzahl der Kunden mit jedem Schritt des Ver-

triebsprozesses. Der Akquisitionstrichter (Abb. 3) verdeutlicht  

diesen Umstand.

Im Rahmen vertriebsstrategischer Überlegungen wird zumeist eine 

Zielgröße für abzuschließende Verträge festgelegt. Analysiert man 

den Trichter, ist abzuschätzen, was die Zielgröße für die jeweiligen 

Vertriebsaktivitäten bedeutet. Erfahrungswerte zeigen, dass aus 

circa jedem fünften bis siebten Angebot ein Vertrag generiert wer-

den kann. Doch wie viele Informationsgespräche muss man füh-

ren, um ein Angebot zu platzieren? Und wie viele Kunden müssen 

überhaupt angesprochen werden? Erfahrungen zeigen, dass etwa 

100 Kunden kontaktiert werden müssen, um einen interessierten 

Kunden zu identifizieren. Mit diesem Kunden findet ein Informa-

tionsgespräch statt. In den meisten Fällen sollte es auch zu einem 

Angebot kommen. Je nach Auswahl der Kundengruppe ist eine 

Erfolgsquote von zwei Prozent in Bezug auf Erstkontakte zu Ver-

Abb. 2 Akquisitionstrichter
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tragsabschlüssen realistisch. Man würde folglich 100 Erstkontakte 

benötigen, um zwei Verträge zu generieren.

Aufgabe der Vertriebsplanung wird es dementsprechend sein, die 

Qualität der Erstkontakte so hoch zu halten, dass möglichst viele der 

angesprochenen Kunden den gesamten Vertriebsprozess durchlau-

fen. Dabei ist es entscheidend, dass die Kunden „gefunden“ werden, 

bei denen hinsichtlich des Themas Heizungsanlage Handlungsbe-

darf besteht. Zudem wird deutlich, dass der Vertriebsmitarbeiter in 

der Lage sein muss, rechtzeitig zu erkennen, in welche Kunden es 

sich lohnt, Zeit zu investieren.

Vertriebscontrolling
Der Akquisitionstrichter kann zugleich Basis für ein sinnvolles Ver-

triebscontrolling sein, was es dem einzelnen Mitarbeiter erlaubt, 

seine Aktivitäten optimal zu steuern. Es ist frühzeitig erkennbar, ob 

zum Beispiel überhaupt genügend Erstkontakte im Vorlauf sind, um 

bestimmte Ziele erreichen zu können. Daraus lässt sich eine unter-

jährige Maßnahmenplanung ableiten.

Fazit

Der Grundstein für einen erfolgreichen Vertrieb von Energiedienst-

leistungen wird in der Phase der Produktentwicklung gelegt. Nur 

Dienstleistungen, die die Bedürfnisse des Marktes befriedigen, las-

sen sich erfolgreich platzieren. Anders als bei klassischen Produkten 

steht bei Dienstleistungen der Service im Vordergrund. Dies bedeu-

tet für den Vertrieb, dass weniger der Preis das ausschlaggebende 

Argument ist, sondern vielmehr der Leistungsumfang. Ein erfolgrei-

cher Vertriebsmitarbeiter wird also insbesondere die Servicequalität 

in den Vordergrund stellen. Diese kann über emotionale Aspekte 

(überwiegend bei Privatkunden) oder eher über wirtschaftlich/tech-

nische Argumente (Gewerbekunden) transportiert werden. 

Erfahrungen  zeigen, dass Vertriebsorganisationen umso erfolgreicher 

sind, wenn umfassende Prozessdefinitionen vorhanden sind und eine 

kontinuierliche Steuerung der Vertriebsaktivitäten erfolgt. 


