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Hätten wir das 
gewusst….
2022: der Ukraine Krieg verursacht eine Versorgungsunsicherheit für 
Industrie und Verbraucher in einem noch nie dagewesenen Umfang

Abhängigkeit Alternativen Timing Auswirkungen



…und sind die 
Fragen nicht von 
viel grundsätzlicher 
Natur?

Globalisierung vs. 
Lokalisierung

Wissenschaft vs. 
Auslegung 

Politik vs. Wirtschaft vs. 
Erwartungen der 
Bevölkerung

Engpässe und 
Bezahlbarkeit

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved. 33



Es gibt Hoffnung…

Der Zwang, die Erkenntnis und der Wille zeigen Wirkung
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Das Tempo des Wandels beschleunigt sich
Accenture Studie

In unserer jüngsten Studie haben wir basierend auf den Meinungen von 500 Energieversorgern 
in 14 Ländern dargelegt, wie man einer der Energieversorger der Zukunft werden kann

Diese “Energiewende” 
ist anders

Getrieben durch neue 
Nachfragedynamik

Dringlichkeit zur Aktion 
gegen Klimawandel

Starke technologische 
Fortschritte im Sektor

Ziel eines diversifizierten 
Energiesystems



Die Versorgungswirtschaft rückt in den Mittelpunkt, 
um die Energiewende anzuführen und baut dabei 
auf den bisher erzielten Fortschritten auf.

“E” wird das 
neue “I”
Von “I” wie Intelligenz 
zu “E” für die 
beschleunigte 
Elektrifizierung von 
allem

Digitalisierung/ 
Nachhaltigkeit
Die Verflechtung 
beider ermöglicht es 
den Versorgungs-
unternehmen sich 
neu zu erfinden und 
Anlegern einen neuen 
Wert zu bieten

Veränderung der 
Nachfrage
Die Energiewende ist 
getrieben vom 
Wunsch nach 
sauberer, 
zuverlässiger und 
erschwinglicher 
Energie

Cross-Industrie 
Zusammenarbeit
Neue Ekosysteme 
entstehen in denen 
die Wert-
schöpfungsketten 
verschiedener 
Industrien 
ineinander greifen



Aus der Untersuchung ergeben sich fünf wichtige 
Erkenntnisse 
Fokus der Veränderung

Neue Energie Experience für künftiges Wachstums
Zentrale Frage: Haben wir die richtigen Talente und Fähigkeiten, um diesen Wandel zu gestalten und Innovationsführer zu sein?

Führen mit 
zielgerichteten 
Kunden-
erlebnissen

01 02

Fördern von 
nachhaltigen 
Angeboten

03

Fokussieren auf 
maximale 
Digitalisierung

04

Realisieren von 
neuen Energie-
produkten und 
-services 

05

Wandeln von 
einem Energie-
versorger hin zu 
einem digitalen 
Energie-
dienstleister



Kunden orientieren sich zunehmend am «Purpose»

Konsumenten wollen Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen kaufen, die einen Beitrag leisten wollen –
im Zuge der Umstellung auf saubere Energie müssen Energieversorger eine großartige Story erzählen 

77% 25%

... geben an, dass sich ihr Unternehmen transformiert, 
um agiler und digitaler zu werden und sich weniger auf 

physische Produkte zu konzentrieren

... der Energieversorger geben an, dass ihre Unfähigkeit, 
einen Purpose oder eine Story zu finden um Kunden 

zu binden, ein Hindernis für die Verbesserung des von 
ihnen angebotenen Kundenerlebnisses darstellt



Deshalb muss man den Kunden geben, was sie wollen –
Nachhaltige Angebote sind von zentraler Bedeutung

Kunden wollen umweltfreundlichere Energieprodukte und Instrumente zur Verbesserung der Effizienz –
Das Potential für Energieversorger zur Erfüllung dieser Nachfrage sind enorm

78% 56%

... der Energieversorger sind der Meinung, dass diejenigen, 
die ihren Kunden nicht helfen, Energie 

verantwortungsvoller und effizienter mit 
umweltfreundlicheren Produkten und 

Dienstleistungen zu beschaffen, ins Abseits geraten 

... der Energieversorger gehen davon aus, dass 
Privatkunden eine hohe Nachfrage nach Anreizen für 

die Umstellung auf energieeffizientere Geräte 
und/oder die Umstellung von Gas auf Strom 

haben werden 



Die digitale Transformation muss beschleunigt werden

Energieversorger müssen zu digitalen Unternehmen werden, für die Geschäfts- und Technologiestrategien untrennbar 
miteinander verbunden sind – Dies erfordert nachhaltige Investitionen in Innovation und neue Technologien

42%

... der Energieversorger 
investieren derzeit in digitale 

Kanäle, um das Kundenerlebnis zu 
verbessern

35% 64%

... der Energieversorger 
investieren aktuell

in Sales und Services Analytics

... der Anbieter geben an, dass sie es 
jedoch schwierig finden, ein 
Gleichgewicht zwischen 

Rentabilität und der Verbesserung
des Kundenerlebnisses zu finden



Intelligente Energieversorgen nutzen das «Window of 
Opportunity» und schliessen sich zusammen

Partnerschaften mit anderen Organisationen – sowohl mit etablierten Unternehmen als auch mit Startups – werden den 
Energieversorgern beim raschen Vorantreiben von Innovationen und Veränderungen helfen

80%

... der Energieversorger planen 
Partnerschaften mit etablierten 

Unternehmen um neue, 
kundenorientierte Innovationen zu 

entwickeln 

75%

... der Energieversorger planen 
die Übernahme von 

Startups mit 
vielversprechenden neuen 

Innovationen 



Talentförderung als Erfolgsfaktor für die Transformation

Die Umstellung auf eine Net-Zero-Energieversorgung und die Herausforderung der digitalen Transformation 
des Kundenerlebnisses erfordern Mitarbeiter mit neuen Fähigkeiten und Kenntnissen

59% 54%

... der Energieversorger stellen fest, dass 
es in den Bereichen digitales 

Marketing und Gestaltung des
Kundenerlebnisses

Talentlücken gibt 

... der Energieversorger geben an, 
dass sie eine Talentlücke bei der 

KI-Architektur und bei den 
Data Science Fähigkeiten 

haben 



Diese Kräfte formen neue Energie-Ökosysteme
Komplexität Ökosystem

Technologien erschließen neue 
Wertschöpfungspotentiale
mit digitalen Customer Journeys, Online 
Verkäufen und -Services, Personalisierung 
und KI-gesteuerten Kundenaktivitäten 

Wachsendes Anlegerinteresse 
an nachhaltigen Unternehmen
Die Finanzindustrie sieht in innovativen, 
umweltorientierten Versorgungsfirmen die 
Energieunternehmen der Zukunft

Verschärfter Wettbewerb 
durch neue Marktplayers
Z.B. Automobilhersteller, Tech Firmen, 
Öl- und Gaskonzerne und Startups, die 
versuchen, den nachgelagerten 
Energiewert zu erfassen

Energienachfrage wächst 
kontrolliert

wie die Elektrifizierung von Transport 
und Heizung durch Energieeffizienz-

maßnahmen ausgeglichen wird

Erneuerbare Energien 
werden rasant eingesetzt

und konkurrieren zunehmend mit den 
traditionellen Erzeugungsquellen und 

übertreffen sie preislich

Unternehmen gehen Klima 
Committments ein

Einhergehend mit ehrgeizigen 
staatlichen Nachhaltigkeitszielen 

und -vorschriften
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Kein Trend, sondern die neue Normalität!

Im August 2021 bekannten sich fast ein Drittel der 
über 1.000 größten börsennotierten 
europäischen Unternehmen zu einem Net-Zero-
Ziel bis 2050

Eins von zehn Unternehmen ist auf dem richtigen 
Weg und halbierte seine Emissionen in den 
letzten zehn Jahren

Der Schub an technologischen Innovationen und 
branchenübergreifender Zusammenarbeit schafft 
neue Wege in der Energieversorgung und hilft uns 
auf dem Weg zu Net-Zero



DANKE

„Nächster Stopp: 100% 
erneuerbare Energie”

Energiewende gemeinsam 
gestalten und nachhaltig 
handeln. Kräfte bündeln für 
die gemeinsame Vision!
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