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Energieversorger auf der Suche nach Wachstum

Wie richtig eingesetztes 
Innovationsmanagement zu neuen 
Produkten und Märkten führt
Der Energiemarkt und andere Netzwerkindustrien befinden sich im Umbruch. Einige branchenfremde 
Unternehmen zeigen Energieversorgerunternehmen bereits mögliche Wege auf, sich durch die Öffnung in 
Richtung neuer Produkte und Dienstleistungen in eigenen und fremden Märkten erfolgreich für die digitale 
Zukunft aufzustellen. Ein richtig eingesetztes Innovationssystem ist dabei essenziell.

Die Energiewende, die Regulierung des 
Markts, die daraus resultierenden not-
wendigen Investitionen bei gleichzeitig 
fallenden Preisen sowie einschneidende 
Veränderungen in der Wertschöpfungs-
kette stellen Energieversorgerunterneh-
men (EVU) aktuell vor enorme Herausfor-
derungen. Mit dem Markteintritt neuer 
Wettbewerber, die mit innovativen neuen 
Technologien bereits eine effiziente Wert-
schöpfungskette haben, verschärft sich die 
Lage zudem weiter. 

Auf der Suche nach Lösungen für neue Er-
tragsquellen schenken EVU dem Innova-
tionsmanagement zunehmend Aufmerk-
samkeit. Wichtiger Baustein dabei sind 
neue innovative Produkte und Dienstleis-
tungen, die innerhalb oder außerhalb des 
Energiemarkts angesiedelt sein können. 
Doch viele EVU tun sich bislang im Bereich 
Innovationsmanagement schwer. Nur 
wenige Unternehmen können aktuell ihr 
bestehendes Geschäft mit neu geschaf-
fenen Produkten oder Dienstleistungen 
anreichern oder ablösen und dadurch 
Wachstum generieren, um letztlich ihr Be-
stehen am Markt zu sichern. Vor allem in 
angrenzenden oder völlig neuen Bereichen 
außerhalb des heutigen Kerngeschäfts gibt 
es bislang kaum Erfolgsgeschichten. 

Damit eine Erweiterung der Märkte und 
Produkte trotzdem gelingt, können EVU 
aus den Erfahrungen anderer Netzwerk-
industrien lernen. Vor allem die Telekom-
munikationsindustrie hat auf ähnliche He-
rausforderungen bereits vor Jahren mit der 
Einführung von Business-Inkubatoren und 
Accelerator-Programmen reagiert. 

Aus den Erfahrungen anderer 
Branchen lernen

Die Telekommunikations- und Energie-
branche sind zwar nicht identisch, sie 

ähneln sich jedoch in vielen Charakteris-
tika. So basieren ihre Leistungen auf der 
Nutzung physikalischer Netzwerke, wo-
bei der Besitz dieser Netzwerke von der 
Gesetzgebung und dadurch auch vom 
Grad der Liberalisierung des jeweiligen 
Markts abhängt. Außer den Netzen, die 
als Verbindung fungieren, gehören Daten-
zentren und Mobiltelefone zu Telekom-
munikationsunternehmen, ähnlich wie 
Kraftwerke zu Energieversorgern. Neben 
dem Vergleich der Netzwerke und Vermö-
genswerte der Industrien sind vor allem 

die Herausforderungen beider Industrien 
nahezu identisch. Dazu gehören vor allem 
die steigenden Anforderungen der Re-
gulierungsbehörden auf nationaler und 
europäischer Ebene sowie ein stark verän-
dertes Kundenverhalten und neue digita-
le Technologien, die immer schneller auf 
den Markt drängen und die klassischen 
Geschäftsmodelle der Unternehmen 
infrage stellen. In der Telekommunika-
tionsbranche stieg darüber hinaus der 
Druck durch die zunehmende Internet-
nutzung, das exponentiell wachsende 
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Bild 1. Innovationssystem für Energieversorger
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Datenvolumen und den darauf folgenden 
Boom von Start-ups, die den Markt mit 
Applikationen für Mobilgeräte regelrecht 
überschwemmt haben. Infolge dieser Ent-
wicklung setzten die großen Anbieter in 
dieser Netzwerkindustrie auf eine Öff-
nung ihres Geschäfts mit Business-Inku-
batoren und Accelerator-Programmen. 
So konnten sie sich aktiv mit externen 
Start-up-Unternehmen über neue Ideen 
austauschen. 

Die Programme unterscheiden sich wie 
folgt: Business-Inkubatoren zielen auf 
Start-ups in einer frühen Phase ohne 
existierendes Geschäft. Im Austausch für 
Unternehmensanteile werden den aus-
gewählten Start-ups Geschäftsräume, be-
nötigte Hardware, aber auch technische, 
rechtliche und andere Unterstützung 
vom Unternehmen zur Verfügung ge-
stellt. Accelerator-Programme hingegen 
zielen auf in ihrem Markt etablierte Start-
ups, deren Geschäft schnell zum Durch-
bruch gebracht werden kann. Innerhalb 
dieser strukturierten Programme werden 
die Start-ups mit Trainings unterstützt, 
bekommen Zugang zu einem Netzwerk 
von Kontakten und werden potenziellen 
Investoren vorgestellt. Wie das Beispiel 
Hubraum der Deutschen Telekom zeigt, 
setzen einige Unternehmen auch auf 
Mischformen aus beiden Programmen 
(Tafel 1).

Telekommunikationsunternehmen 
haben profitiert

Unternehmen können auf unterschied-
lichen Ebenen von der Einführung von 
Business-Inkubatoren oder Accelerator-
Programmen profitieren. So ermöglichen 
es derartige Programme Telekommuni-
kationsunternehmen beispielsweise, 
digital versierte Talente an ihr Unter-
nehmen zu binden. Indirekt dienen die 
Programme daher auch als zusätzliche 
Recruiting-Plattform. Darüber hinaus 
lässt sich durch die Öffnung des eige-
nen Geschäfts ein positiver Effekt auf 
die eigene Unternehmenskultur und 
die Innovationsbemühungen erzielen. 
Die Integration der Start-ups sowie 
das Engagement des Managements in 
den jeweiligen Programmen führen zu 
mehr Aufmerksamkeit aller Mitarbeiter 
gegenüber Innovationen. Am wichtigs-
ten jedoch erscheint die Tatsache, dass die 
etablierten Unternehmen durch die enge 
Zusammenarbeit mit kleinen außenste-
henden Unternehmen mehr als zuvor den 
Schritt in andere Märkte wagen. Bislang 
ist es einigen Telekommunikationsunter-
nehmen dadurch gelungen, ihr Haupt-

produkt mobile Kommunikation durch 
neue Angebote zu erweitern. 

Dieses schrittweise Vordringen in an-
dere Märkte bietet den Unternehmen 
mehrere Möglichkeiten. Erstens können 
sie fortan ihren Kunden Zusatzangebo-
te machen, die ihnen einen Mehrwert  
bieten und sie dadurch länger an das 
Unternehmen binden. Zweitens gene-
rieren die Unternehmen wertvolles Wis-
sen über neue Märkte, andere Produkte 
sowie deren Kunden. Dadurch können 
die Verantwortlichen besser auf Markt-
veränderungen reagieren und mehr 
Sicherheit schaffen. Die Unternehmen 
erhoffen sich von diesen Innovations-
programmen auch die nächste tech-
nologische Neuentdeckung, um einen 
eigenen Trend einzuläuten. Dies würde 
wiederum einen hohen Return-on-In-
vest mit sich bringen, von dem die Unter-
nehmen langfristig profitieren können. 
Diese verschiedenen positiven Aspekte 
summieren sich wiederum zu einem 
klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber 
anderen Marktteilnehmern.

Die Telekommunikationsindustrie hat in 
den vergangenen Jahren das Innovations-
management aktiver und konsequenter 
vorangetrieben als andere Branchen. 
Energieversorger können von den Erfah-
rungen anderer Netzwerkindustrien pro-
fitieren und daraus die nötigen Schlüsse 
für ihr Unternehmen ziehen. Grundsätz-
lich bleibt jedoch auch festzustellen, dass 
Innovationsprogramme allein nicht rei-
chen, um Innovationen umzusetzen und 
neue (digitale) Geschäftsmodelle aufzu-
bauen. Der Einsatz von Business-Inkuba-

toren und Accelerator-Programmen ist 
nur ein – wenn auch wichtiger – Baustein 
in einem ganzen Innovationssystem für 
Energieversorger. Ein funktionierendes 
System braucht ein stabiles Gerüst aus 
einer passenden Innovationsstrategie, 
einen daraus abgeleiteten Innovations-
prozess und eine etablierte Innovations-
kultur innerhalb des Unternehmens 
(Bild 1).

Ein elementarer Baustein des Innova-
tionssystems für Energieversorger ist die 
Innovationsstrategie. Als Teil der Unter-
nehmensstrategie legt sie den übergeord-
neten Plan für das Innovationsmanage-
ment des gesamten Unternehmens fest. 
Entsprechend der Innovationsstrategie 
sollte davon ein effektiver Innovations-
prozess abgeleitet und dort verankert 
werden. Dieser legt idealerweise genau 
fest, wie die EVU Ideen in neue, gewinn-
bringende Produkte ummünzen können. 
Vor allem das Finden von Ideen am Be-
ginn des Prozesses ist ein sehr wichtiger 
Schritt. Hier gilt keinesfalls das Prinzip 
»Je mehr Ideen, desto mehr Innovatio-
nen«. Vielmehr müssen die generierten 
Ideen zum jeweiligen Energieversorger 
passen. Dies gelingt vor allem durch ein 
klar definiertes und mehrstufiges Aus-
wahlsystem, das in jeder Phase des Pro-
zesses Antworten zum Companyfit oder 
den genauen Auswirkungen auf das Ge-
schäft gibt. Außer der Innovationsstrate-
gie und dem Innovationsprozess sollten 
verschiedene Venturing-Methoden ein-
gesetzt werden: die bereits erläuterten 
Business-Inkubatoren und Accelerator-
Programme, Corporate Venture Capital 

Tafel 1. Unternehmen können auf unterschiedlichen Ebenen von der Einführung von 
Business-Inkubatoren oder Accelorator-Programmen profitieren.

Beispiel Hubraum der Deutschen Telekom

óó Gründung: 2012 in Berlin
óó Zielgruppe: Start-ups in Anfangsphase mit innovativen und skalierbaren Ideen
óó Leistung: ganzheitliche Unterstützung durch ein Accelerator-/Incubator-Programm

 – Vorfinanzierung und Startkapital bis zu 300 000 €
 – Arbeitsplatz
 – besondere Betreuung durch Expertenteams 
 – Trainings 
 – Zugang zu Gründernetzwerk

óó Dauer: 3 Monate 
óó Fokus: Internet of Things, Sicherheit im Netz, cloudbasierte Lösungen für Unter-
nehmen, Kundenanalysen und Big Data, mobiler Handel und Onlinebezahlung, 
TV, Video und Multiscreen, Telekommunikation 

óó Teilnahmevoraussetzungen: 
 – Lösung eines aktuellen Problems
 – Wachstumspotenzial des Markts
 – erprobtes Team
 – 10 bis 15 % späterer Gewinnanteile an Hubraum
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sowie strategische Partnerschaften sowie 
Mergers und Acquisitions (Bild 2).

Venturing-Methoden

Die drei Venturing-Methoden unter-
scheiden sich vor allem in den Märkten 
und Produkten sowie den Unternehmen, 
die sie anvisieren. Während strategische 
Partnerschaften hauptsächlich mit eta- 
blierten Unternehmen in bekannten, an-
grenzenden oder unbekannten Märkten 
geschlossen werden, zielen Business-In-
kubatoren und Accelerator-Programme 
vor allem auf neue, noch nicht etablierte 
Unternehmen aus angrenzenden oder 
völlig unbekannten Märkten. In den 
beiden Bereichen »Strategische Part-
nerschaft und M & A« sowie Corporate 
Venture Capital sind von Seiten der vier 
großen Energieversorgungsunternehmen 
in Deutschland in den vergangenen Jah-
ren einige Projekte umgesetzt worden. So 
kooperieren EnBW und Daimler zum Bei-
spiel auf dem Gebiet der Elektromobilität. 
RWE hingegen hat vor rund fünf Jahren 

den Venture Capital Fonds »RWE Inno-
gy« ins Leben gerufen. Im Fokus dieses 
Fonds stehen regenerative Technologien, 
die durch Investitionen in CO2-neutrale, 
zentrale und dezentrale Energieerzeu-
gungs- und Speichertechnologien geför-
dert werden sollen. 

Der vierte und nicht minder wichtige 
Baustein eines funktionierenden Innova-
tionssystems ist die Innovationskultur in-
nerhalb des Unternehmens. Innovationen 
werden von Individuen vorangetrieben. 
Ein erfolgreiches Innovationsmanage-
ment erfordert daher außer prozessualen 
und organisatorischen Veränderungen 
auch einen Wandel der Mitarbeiterfä-
higkeiten sowie der gesamten Unter-
nehmenskultur. Die Herausforderung 
besteht darin, die richtigen Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, damit sich die 
Mitarbeiter über alle Unternehmensbe-
reiche hinweg neuen Ideen gegenüber 
aufgeschlossen zeigen und diese aktiv 
vorantreiben. 

Der Einsatz von Innovationsprogrammen 
bei Telekommunikationsunternehmen ist 
ein wichtiger Teil eines klar definierten In-
novationssystems, das die Unternehmen 
für die digitale Zukunft neu aufgestellt 
haben. Damit haben sie einen wichti-
gen Schritt in Richtung Innovation und 
somit künftiger Wettbewerbsfähigkeit 
gemacht. Der existierende Druck, etwa 
durch Investitionen zur Erfüllung steigen-
der regulatorischer Anforderungen, fal-
lende Preise und sinkende Marktanteile, 
konnte mit der Erschließung neuer Märk-
te und der Entwicklung neuer Produkte 
abgeschwächt werden. Energieversorger 
können davon lernen und ihr Unterneh-
men im Bereich des Innovationsma-
nagements erfolgreich aufstellen. Ein 
funktionierendes Innovationssystem 
befähigt die Unternehmen, die derzeiti-
gen und künftigen Herausforderungen 
aktiv anzugehen und ihre Antwort auf 
den Wandel des Markts zu finden. Gerade 
bei der Einführung eines solchen Systems 
können Energieversorger von der Zusam-
menarbeit mit einem externen Partner 
mit den Erfahrungen aus anderen Netz-
werkindustrien profitierten.
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Bild 2. Mögliche Venturing-Methoden für EVU und ihre Positionierung


