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Die Energiebranche wartet auf 
das Marktdesign, um sich 
wieder entscheidungs- und 
handlungsfähig zu fühlen. 

vielerorts wird beklagt, dass sich ver-
triebsmargen, konventionelle Erzeu-
gungsanlagen und regulierte netze 
im wirtschaftlichen Abwärtstrend 
befi nden und die Ergebnisse wegbre-
chen. gleichzeitig gibt es ausreichend 
relevante und von diesen schwierigen 
rahmenbedingungen weitgehend un-
abhängige klare Handlungsfelder, um 
die Unternehmen für die Zukunft fi t 
zu machen, Potenziale zu entwickeln, 
an der Effi zienz zu arbeiten und über 
Wachstum nachzudenken.

 1. Klare Rich tung vorgeben, 
dabei ch ancenorientiert und 
fl exibel bleiben 
Das Unternehmen und dessen Mit-
arbeiter brauchen gerade in Zeiten der 
Unsicherheit orientierung  – klare Ziele 
und Strategien tun daher not. Dabei 
müssen Anpassungen an sich ändern-
de rahmenbedingungen jederzeit 
möglich sein. Also sollte man an un-
sicheren Stellen auch an Alternativen 
denken. Es empfi ehlt sich, die großen 
Linien abzustecken, nur die wirklich 
wichtigen Themen zu bearbeiten und 
darin auch fl exibel opportunitäten 
und Sofortmaßnahmen zu suchen. 
Ein Beispiel: Eine vertriebsplanung 
muss kurzfristig angepasst werden 
können, wenn Wettbewerber offene 
Flanken (Konkurse, Preiserhöhungen) 
und damit Chancen für eine „außer-
planmäßige“ offensive bieten. Dafür 
müssen Front und Back offi ce ständig 
wachsam sein und im Ernstfall schnell 
reagieren können.

Der eingeschlagene Weg und die 
Maßnahmen müssen in kurzen inter-
vallen mit den beteiligten Führungs-
kräften und Mitarbeitern immer wieder 
kritisch überprüft und gegebenenfalls 
angepasst werden. Besser öfter ein kur-
zes, gut vorbereitetes und zielorientiert 
moderiertes Strategie-Meeting in dem 
Bewusstsein, aus veränderten rah-
menbedingungen lernen zu wollen, 
als mühsame, langwierige Prozesse, 
die ein „scheingenaues“ Zukunftsbild 
zeichnen und deren Ergebnisse doch 
nicht wieder angeschaut werden.

 2. Wach stum gezielt an 
den energiewirtsch aft lich en 
Sch nitt stellen such en 
„Wir können Energiewirtschaft“ – das 
sollten Stadtwerke jedenfalls von sich 
behaupten können. Aber: Wo genau 

verdienen wir dabei unser geld? Wo 
können wir wachsen? Jede Wert-
schöpfungsstufe – Erzeugung, netz, 
vertrieb − muss die spezifi sche Ant-
wort auf diese Fragen geben. gleich-
zeitig liegen opportunitäten auch an 
den Schnittstellen zwischen diesen 
Wertschöpfungsstufen. Zum Beispiel 
sollte ein Stadtwerk im Querverbund 
optimierungspotenziale auf dem lo-
kalen Strom- und Wärmemarkt durch 
maßgeschneiderte Wärmeprodukte, 
die (energie-)wirtschaftlich optimiert 
auf dem passenden Energieträger be-
ruhen, erschließen. Anderes Beispiel: 
Wenn die Leistungsmessung bei 
rLM-Kunden (registrierende Leis-
tungsmessung)  zur Bemessung der 
netznutzungsentgelte im Hochspan-
nungsnetz optimiert werden kann, 
so ist eine entsprechende Dienst-
leistung für den Kunden geld wert 
und für den versorger ein wichtiger 
Kompetenznachweis mit Entwick-
lungspotenzial.

genauso wichtig wie die nutzung 
eigener Stärken ist die Wahrneh-
mung der eigenen Kompetenzen 
beim Kunden: Wer seit Jahrzehnten 
Heizungsanlagen wartet, ist eta-
blierter Servicepartner der Kunden. 
Weitere Dienstleistungen lassen sich 
besser vermarkten, als wenn der Zäh-
ler immer schon die grenze eigener 
Aktivtäten war. ob die eigenen Leis-
tungen wirtschaftlich sind, ist für den 
Kunden unerheblich und eine ande-
re, jedoch ebenso dringlich fertigzu-
stellende Baustelle. Ein Erfolgsfaktor 
für den nächsten Wachstumsschritt 
ist: Traut der Kunde den Stadtwerken 
neue Leistungen zu?

 3. Prozessuale Fitness 
erlangen mit übergreifender 
Prozesstransparenz und 
-optimierung 
Hand aufs Herz: Wie zielstrebig wird 
tatsächlich in Unternehmen an der 
Transparenz von geschäftsprozessen 
gearbeitet? Wie konsequent werden 
die in der Aufbauorganisation vor-
handenen Personalressourcen den 
geschäftsprozessen zugerechnet? 
Wer kümmert sich um den Prozess-
output und dessen Messbarkeit? Mit 
welcher Ernsthaftigkeit wird an Pro-
zessoptimierung gearbeitet? Auch 
hier gilt es, sich auf das Wesentliche 
zu konzentrieren und wirkungsvoll 
die großen Hebel anzupacken. Dazu 
wird mit den wichtigsten geschäfts-
prozessen gestartet. Diese werden 
beschrieben, deren Zielsetzung und 
erwarteter output festgelegt, ver-
besserungspotenziale identifiziert 
und zügig umgesetzt. Da die meisten 
geschäftsprozesse durch verschiede-
ne Bereiche laufen, gilt den Schnitt-
stellen besonderes Augenmerk: Wo 
können wir qualitativ besser werden, 
wo schneller und effi zienter, und wo 
liegen interne Synergiepotenziale?

in einem unserer Projekte waren 
die Hauptprozesse beim Kunden grob 
beschrieben, um den Anforderungen 
für eine Zertifi zierung zu genügen. An 
den Prozessen und ihrer optimierung 
wurde allerdings kaum gearbeitet. 
Es gab zwar aufgeschriebene rollen, 
aber keine gelebte verantwortung für 
die Prozesse, ganz zu schweigen von 
Prozesszielen. Auf Basis der vorhande-
nen Dokumentation und durch klare 
Benennung von verantwortlichen, die 

einem unserer Projekte ging es darum, 
die Kundenorientierung zu verbessern. 
in der Diskussion mit den Mitarbeitern 
wurden Unklarheiten im Umgang mit 
Kundenbeschwerden deutlich. Wir 
haben in diesem Fall nicht das ganz 
große instrumentarium des Beschwer-
demanagements ausgepackt. Statt-
dessen erarbeiten die Mitarbeiter eine 
Liste, die klare Handlungsanleitungen 
gibt (wer soll welche Art von Fragen 
bis wann beantworten). Wenn das 
funktioniert und hilft, wird initiative 
belohnt und der nächste Schritt in die-
ser richtung ermutigt. Wichtig ist übri-
gens nicht unbedingt, dass ein Projekt 
Erfolg hat, sondern dass es zum Erfolg 
des Unternehmens beiträgt. Auch aus 
Fehlern lässt sich lernen.

 6. Das System fi t mach en: 
Metakompetenzen für 
Unternehmensentwick lung 
ausbauen 
Sich fi t zu machen ist das eine, sich 
fi t zu halten das andere. Das erfordert 
Disziplin und bestimmte Fähigkeiten 
in der organisation. Unternehmen 
sollten sich die Frage stellen, ob sie in 
allen oder nur in einzelnen Feldern des 
„Fitnessprogramms“ gut sind, welches 
die Schwachpunkte sind und wie sie 
an diesen arbeiten wollen: Werden 
unsere Strategien sinnvoll entwickelt 
und dann auch umgesetzt? Wie fl exibel 
gehen wir mit unseren Plänen um? Wie 
konsequent denken und handeln wir 
vom Kundennutzen ausgehend? Wie 
kostenbewusst sind wir und wie effi -
zient arbeiten wir? Denken wir noch 
in „Kästchen“ oder handeln wir schon 
in Prozessen? Überzeugen wir Mit-
arbeiter, Anteilseigner und Kunden von 
unserer Leistungsfähigkeit?

Diese Aspekte müssen regelmäßig 
überprüft und bearbeitet werden. Dazu 
gehört konzeptionelles Know-how zur 
Entwicklung geeigneter vorgehenswei-
sen ebenso wie Führungskompetenzen 
in Projekt und Linie sowie verhand-
lungsstärke. Es braucht die Fähigkeit, 
zu erkennen, welche Kompetenzen 
wann benötigt werden, welche Stake-
holder eingebunden werden müssen, 
wie kommuniziert wird und welche 
Formen der Zusammenarbeit geeignet 
sind.      

* Dr. Sabine Löbbe, Alexandra Wendorff , 
Partner, Utility Consulting Group, Bremen
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sich systematisch austauschen und 
mit den Prozessen befassen, konnten 
sehr rasch Transparenz geschaffen 
sowie wichtige „Quick Wins“ und Maß-
nahmen zur verbesserung identifi ziert 
werden. Beispielsweise wurde in nur 
wenigen Wochen Transparenz über 
den Prozess der Kundengewinnung 
und -bindung gewonnen. Maßgebli-
che verbesserungen in den Bereichen 
Marketing/Kommunikation, Front 
offi ce und Abrechnungsmanagement 
wurden umgesetzt.

 4. Effi  zienz- und Wach s-
tumsprogramme verbindlich  
vorantreiben 
gerade im kommunalpolitischen 
Umfeld stehen Stadtwerke häufi g im 
Spannungsfeld, dass sie „ausreichen-
de gewinne“ (Querverbund) abfüh-
ren sollen, die Ergebnissituation sich 
allerdings zusehends verschlechtert. 
Selbst Unternehmen, die sich mit ihrer 
Effi zienz oder mit Wachstumsthemen 
kritisch auseinandersetzen, tun sich 
häufi g schwer, diesbezüglich „harte“ 
Ziele zu entwickeln, diese verbindlich 
vorzugeben und umzusetzen. im-
merhin gelingt es vielerorts, konkrete 
Maßnahmen zu entwickeln, daraus zu 
erwartende Effekte zu beziffern und 
verantwortliche für die Umsetzung zu 
benennen. Dieser wichtige Schritt ist 
dann oftmals aber schon das Ende der 
verbindlichkeit.

Für eine erfolgreiche Umsetzung 
braucht es große Konsequenz im Tun. 
Die erreicht man dann, wenn es im 
Unternehmen Treiber gibt und wenn 
Themenverantwortliche kontinuier-
lich an ihren Maßnahmen arbeiten 
und sich regelmäßig darüber austau-
schen, was geplant war, wie der jetzige 
Status ist und was eine erfolgreiche 
Umsetzung gegebenenfalls behindert 
hat. Und bei nicht-Erreichung müs-
sen Konsequenzen gezogen werden. 
Hier sind Konfl iktfähigkeit und Füh-
rung gefragt.

 5. Sch ritt  für Sch ritt  statt  
großer Wurf, um rasch  sich t-
bare Erfolge zu erreich en 
veränderung braucht initiative, und 
wer initiative zeigt, braucht Mut. Mut 
machen erfolgreiche Beispiele. Daher 
sind oft überschaubare, aber sichtbare 
veränderungsmaßnahmen wichtiger 
als der große, allumfassende Wurf. in 

 Sech s-Punkte-
Fitnessprogramm  

 Wie Mitarbeiter und 

Unternehmen fi t für die 

Zukunft gemacht werden 

können, erklären 

Sabine Löbbe und 

Alexandra Wendorff*.  
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