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1 Einleitung

1 Einleitung
1.1

Hintergrund und Ziele

Energieeffizienz stellt ebenso wie der Ausbau der erneuerbaren Energien eine wichtige Säule der Energiewende dar. Beide Zielsetzungen bedingen sich gegenseitig. Energieeffizienz ist also eine Voraussetzung für
ein künftig auf erneuerbaren Energien fußendes Energiesystem. So wird das Ziel, bis zum Jahr 2050 mindestens 80 Prozent des Anteils am deutschen Bruttostromverbrauch durch erneuerbare Energien abdecken zu
können, nur zu erreichen sein, wenn zugleich die absolute Menge an benötigter Energie verringert wird. Dies
manifestiert sich im deutschen Energieeffizienzziel, wonach der Primärenergieverbrauch zwischen 2008 und
2050 um 50 Prozent reduziert werden soll.

Abbildung 1: Digitalisierung als Enabler der Energiewende
Die gleichzeitig voranschreitende Digitalisierung ist ein Megatrend, der seit einigen Jahren nahezu jeden
Lebensbereich erfasst und mit der Entwicklung und dem Angebot einer Vielzahl neuer, smarter Produkte und
Dienstleistungen einhergeht, die ihren Kunden einen höheren Nutzen (monetärer Nutzen, Zusatznutzen)
bzw. geringeren Aufwand (niedrigere Kosten, abnehmender Zusatzaufwand)1 versprechen.
Dieser Trend erfasst seit einigen Jahren auch die Energiewirtschaft sowie alle Anwendungsbereiche für Energie und wurde bisher u. a. im Kontext der Schlagworte Smart Grid, Smart Meter und Smart Home diskutiert.
Durch die Digitalisierung entsteht zukünftig ein Energiesystem, das durch eine vielfältige Nutzung vorhandener Infrastrukturen (z. B. Intelligente Messsysteme, Smart-Home-Anwendungen und Smartphones), durch
die Verschiebung von Rollen (z. B. Prosumer, Aggregatoren, integrierte Plattformanbieter) und durch neuartige Geschäftsmodelle (z. B. Plattformlösungen, Nutzung von Gamification-Ansätzen) gekennzeichnet ist.
Darüber hinaus zeigt sich ein stärkeres Verschmelzen mit anderen Sektoren im Ökosystem der Energiewirtschaft, wie der Industrie, der Gebäudetechnik und dem Mobilitätsbereich, bis hin zu weiter entfernten Sektoren wie dem Gesundheitsbereich (z. B. Assistenzsysteme, die auf gleiche digitale Infrastrukturen zurückgreifen) oder dem Einzelhandel (z. B. Kopplung mit Verkaufs- und Servicewelten im Haushaltsproduktbereich).
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Vgl. hierzu auch Abschnitt 3.1
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Mit dieser Entwicklung wird u. a. auch die Erwartung verbunden, dass die Digitalisierung einen wichtigen
Beitrag für die effiziente Erreichung zentraler energiepolitischer Ziele leisten wird, insbesondere zur Steigerung der Energieeffizienz in allen Sektoren und damit zur Senkung des Primärenergieverbrauchs (z. B. durch
verbesserte Transparenz des Energieverbrauchs, (halb-)automatisierte Analyse-/Optimierungsmöglichkeiten
oder durch die Ermöglichung der sektorübergreifenden Systemoptimierung).
Dies wird u. a. damit argumentiert, dass aktuell weiterhin ein großes Hemmnis bei der Erschließung von
Energieeffizienzpotenzialen besteht, da grundsätzlich sehr unterschiedliche Ausgangssituationen von Verbrauchern existieren. Hier sind beispielsweise Unterschiede im spezifischen Wissensstand im Kontext Energieeffizienz, unterschiedliche finanzielle Kapazitäten und technische Ausstattungen sowie individuelle Prozessanforderungen zu nennen. Hinzu kommt die Vielfalt der Anwendungsbereiche von Energiedienstleistungen (EDL). Diese reicht von privaten Haushalten (z. B. Einfamilienhäuser, Miet- oder Eigentumswohnungen)
über Gewerbeeinheiten (z. B. Hotels, Kaufhäuser, Kioske oder Autowerkstätten) bis hin zu Industrieunternehmen (z. B. Aluminium- oder Stahlproduktion, Pharmaindustrie oder Automobilindustrie). Hierdurch
ergibt sich u. a. ein besonderer Aufwand für individuelle Analysen und Empfehlungen, der Energieeffizienzmaßnahmen in Teilen weniger wirtschaftlich werden lässt.
Durch die Digitalisierung und damit durch die Verfügbarkeit von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), z. B. durch das Internet und dessen Nutzung mittels Desktop-Computern, Tablets und Smartphones, entstehen bisher teils völlig unbekannte Möglichkeiten für neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Der Tatsache folgend, dass digitale Energiedienstleistungen oftmals auf einer breiten Datenbasis aufsetzen und diese somit zur Grundlage ihres Serviceangebots machen, und unter der Annahme, dass diese Datenbasis vergleichsweise kostengünstig erhoben, verarbeitet und ausgespielt werden kann, liegt die Vermutung nahe, dass durch digitale Energiedienstleistungen Energieeffizienzpotenziale gehoben werden können,
die bis dato unwirtschaftlich waren.
Hat sich der digitale Wandel in anderen Branchen schon vollzogen bzw. sind diese Branchen bereits in einer
umfangreichen Transformationsphase angekommen (z. B. Einzelhandel oder Bankensektor), so beginnt in
der Energiebranche dieser Prozess gerade erst. Die generelle Verfügbarkeit von IKT und der zum 01.01.2017
verpflichtend gestartete Rollout intelligenter Messsysteme und moderner Messeinrichtungen oder auch Entwicklungen im Smart-Home-Bereich lassen auch im Energiebereich neue Dienstleistungen entstehen, wenn
auch vergleichsweise zögerlich. So bestehen beispielsweise im Industriebereich durch den wachsenden Einsatz von IKT z. B. im Rahmen von Energiemanagementsystemen sowie durch das Internet der Dinge die Voraussetzungen für eine Optimierung der Produktion bzw. für eine Steigerung der Produktivität (Industrie 4.0)
und damit auch neue Möglichkeiten zur Analyse und Steuerung von Energieverbräuchen. Ebenso erwachsen
durch digitale Technik zunehmend Möglichkeiten, Energieverbräuche zunächst einmal digital zu erfassen
und damit auch für Endverbraucher umfänglicher nutzbar zu machen, z. B. durch Visualisierungsmöglichkeiten und entsprechende automatisierte Steuerungen.
Der vorliegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse einer Untersuchung der dena zu den Aussichten neuer
Geschäftsmodelle im Bereich digitaler Energiedienstleistungen zur Erschließung noch ungenutzter (und
dabei insbesondere auch kleinteiliger) Energieeffizienzpotenziale. Abgeleitet aus den Untersuchungsergebnissen werden verschiedene Handlungsempfehlungen zur Unterstützung vielversprechender Konzepte durch
politische und sich am Markt orientierende Instrumente vorgestellt, um die Marktentwicklung digitaler Energiedienstleistungen in den Bereichen private Haushalte, Industrie und Gewerbe zu stärken.
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1.2

Vorgehen

Abbildung 2: Schrittweises Vorgehen zur Ableitung von Handlungsempfehlungen
In einem ersten Schritt wurden Geschäftsmodelle für Energiedienstleistungen für Haushalte, Gewerbe und
Industrie identifiziert. Mit dem Ziel, reale und sich bereits in Anwendung befindliche Geschäftsmodelle in den
Fokus der Betrachtungen zu stellen, soll dem Erfordernis nachgekommen werden, auf den Ist-Zustand digitaler Energiedienstleistungen aufzusetzen und somit Auskunft zur aktuellen Marktlage zu geben.
In einem zweiten Schritt fand eine thematische Klassifizierung der identifizierten Energiedienstleistungen
statt. Ziel der Klassifizierung war, Ordnung in die Vielzahl der unterschiedlichen Geschäftsmodelle zu bringen
und darauf aufbauend eine sinnvolle Bewertung derselben vornehmen zu können. Die Recherche wurde
hierzu parallel auf verschiedenen Wegen durchgeführt. Neben einer direkten Recherche der Aktivitäten einschlägiger internationaler Technologieunternehmen der Energiebranche und verwandter Sektoren wurden
insbesondere ein Vielzahl nationaler und internationaler Initiativen als Ausgangspunkt für weitere Recherchen genutzt. Verschiedene Studien (u. a. von Navigant Research, bne und BMWi) boten weitere Ausgangspunkte für vertiefte Recherchen insbesondere für den Bereich privater Haushalte. Darüber hinaus wurden die
öffentlich zugänglichen Informationen themennaher Plattformen von Acceleratoren (u. a. Surge, Rockstart
Accelerator, INCENSe, E.ON :agile, KIC InnoEnergy) und Kapitalgebern (u.a. MVP Fund, Wellington Partners,
ETF Partners, SET Ventures, Siemens Venture Capital) im Bereich digitaler Energiedienstleistungen genutzt,
um auf die aktuellen Entwicklungen aufmerksam zu werden.
Die identifizierten Lösungen und Geschäftsmodelle zu digitalen Energiedienstleistungen wurden anschließend analysiert und anhand einer Zuordnung zu den Sektoren (Haushalt, Industrie, Gewerbe), zur Energieform (Strom, Wärme) und zum Grad der Automatisierung (Visualisierung, Handlungsempfehlung, statische
Automatisierung, smarte Automatisierung) klassifiziert (siehe Abschnitt 2).
Die Ergebnisse von Recherche, Analyse und Klassifizierung stellten die Grundlage für die Expertenbefragung
dar (siehe Abschnitt 3). Diese hatte das Ziel, Potenziale und Hemmnisse der verschiedenen Formen digitaler
Energiedienstleistungen für private Haushalte, Gewerbe und Industrie zu ermitteln und damit eine fundierte
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Grundlage für die Ableitung von Handlungsempfehlungen zu schaffen. Die Durchführung der Expertenbefragung erfolgte durch ein externes Meinungsforschungsinstitut in computergestützten Telefoninterviews.
Grundlage der Befragung war je ein Fragebogen für den Befragungsteil „Private Haushalte“ und für den Befragungsteil „Industrie/Gewerbe“. Je Befragungsteil wurden ca. 100 Vertreter von Unternehmen bzw. Institutionen befragt. Zielgruppe waren jeweils Venture Capitalists/Acceleratoren aus dem Energiebereich sowie
Industrie-/Gewerbeunternehmen aus relevanten Wirtschaftszweigen, die Energiedienstleistungen für private
Haushalte und/oder Industrie und Gewerbe erbringen bzw. in diese investieren.
Um zusätzliche Informationen über den aktuellen Entwicklungsstand der beschriebenen Klassen zu erhalten,
wurden die recherchierten Geschäftsmodelle außerdem auf weitere Indikatoren hin untersucht, bspw. durch
eine Analyse der Onlinepräsenz und durch eine erweiterte Abfrage indizierender Faktoren, wie Mitarbeiterzahl, Unternehmensalter sowie Finanzierungsstatus verschiedener Start-ups.
Auf Basis der ermittelten Potenziale und Hemmnisse der unterschiedlichen Formen digitaler Energiedienstleistungen konnten abschließend Handlungsempfehlungen für Politik und Unternehmen abgeleitet werden
(siehe Abschnitt 4). Die Handlungsempfehlungen sollen darauf hinwirken, die Marktentwicklung digitaler
Energiedienstleistungen in den Bereichen private Haushalte, Industrie und Gewerbe zu stärken und die Potenziale digitaler Energiedienstleistungen zu nutzen.
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2 Klassifizierung digitaler Energiedienstleistungen
2.1

Rechercheergebnisse

Die Recherche von neuartigen, digitalen Lösungen und Geschäftsmodellen im Bereich Energiedienstleistungen für private Haushalte, Industrie und Gewerbe ergab insgesamt 199 weitgehend etablierte Unternehmen
sowie Start-ups (zur Recherchemethodik siehe Abschnitt 1.2). Die Recherche erhebt weder im nationalen
noch im internationalen Umfeld Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stichprobengröße wurde so gewählt, dass
ein aussagekräftiges Ergebnis bei angemessenem Aufwand erzielt werden konnte.
Von den identifizierten Unternehmen haben 79 (39,7 Prozent) ihren Hauptsitz in Deutschland und weitere 50
(25,1 Prozent) in anderen europäischen Ländern. Außerhalb Europas sind 65 Unternehmen (32,7 Prozent)
anzusiedeln. Der Schwerpunkt liegt hier eindeutig in den USA (43 Unternehmen), weitere Länder sind Südkorea (6), Israel (5), Australien (4), Kanada (2), Japan (2), China (1), Indien (1) und Brasilien (1).

Abbildung 3: Länderzuordnung der identifizierten Unternehmen mit
digitalen Lösungen und Geschäftsmodellen
In einem zweiten Schritt wurden die identifizierten Lösungen und Geschäftsmodelle untersucht und den
folgenden Kategorien bzw. Unterkategorien zugeordnet. Mehrfachnennungen sind hier jeweils möglich.


Wertschöpfungsstufe

Erzeugung (22 von 199 Geschäftsmodellen)
Transport (5 von 199 Geschäftsmodellen)
Verbrauch (181 von 199 Geschäftsmodellen)
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Da für die Wertschöpfungsstufen Erzeugung und Transport deutlich weniger Geschäftsmodelle identifiziert
wurden als für die Wertschöpfungsstufe Verbrauch und da die identifizierten Angebote in den Bereichen
Erzeugung und Transport teilweise auch verbrauchsorientierte Dienstleistungen beinhalten (vgl. zum Beispiel die Energiemanagementplattform „Kiwigrid“), wurde im Folgenden auf den Bereich Verbrauch fokussiert.


Energieträger

Strom (148 von 199 Geschäftsmodellen)
Wärme (115 von 199 Geschäftsmodellen)
 Zielgruppe
Haushalte (94 von 199 Geschäftsmodellen)
Industrie (73 von 199 Geschäftsmodellen)
Gewerbe (86 von 199 Geschäftsmodellen)
 Grad der Digitalisierung
Weiterhin wurden die identifizierten Energiedienstleistungen anhand ihres Grads der Digitalisierung unterteilt. Unterschieden wurden folgende Stufen, wobei die deutliche Mehrzahl der Geschäftsmodelle mehreren Stufen zugeordnet werden konnte:
Stufe 1 – Visualisierung (130 von 199 Geschäftsmodellen): Die erhobenen Verbrauchsdaten werden grafisch
aufbereitet und dem Kunden digital zur Verfügung gestellt, z. B. über Applikationen auf mobilen Endgeräten
(Smartphone, Tablet, Laptop o. ä.).
Stufe 2 – Handlungsempfehlungen (68 von 199 Geschäftsmodellen): Die Energiedienstleistung spricht aktiv
Empfehlungen aus, wie Energieeffizienzpotenziale gehoben werden können, z. B. durch den Hinweis, dass
einzelne Maschinen ein ungewöhnlich hohes Verbrauchsprofil haben.
Stufe 3 – Statische Automatisierung (107 von 199 Geschäftsmodellen): Steuerungsschritte, z. B. das automatische Anschalten des Lichts beim Betreten des Hauses, werden durch nicht lernfähige, statische Algorithmen vorgenommen.
Stufe 4 – Smarte Automatisierung (72 von 199 Geschäftsmodellen): Die Energiedienstleistung nimmt auf
Basis eines lernfähigen Algorithmus personalisierte Steuerungsschritte vor, z. B. indem vergangene Aktionen
des Nutzers einbezogen werden.
Abbildung 4 verdeutlicht die unterschiedlichen Stufen nochmals. Je höher der Grad der Digitalisierung, desto
stärker die Delegation von Aktivitäten durch den Nutzer an die digitale Instanz.

Abbildung 4: Grad der Digitalisierung
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Exkurs: Mehrwertdienste auf Basis des Smart-Meter-Gateways
Eine Recherche zu Mehrwertdiensten, die keine unmittelbare digitale Energiedienstleistung darstellen, das
Smart-Meter-Gateway (SMGW) jedoch als Grundlage nehmen (z. B. aus den Bereichen Gebäudeautomatisierung oder Ambient Assisted Living (AAL)2), ergab, dass hier aktuell im Markt noch eher geringe Potenziale
gesehen werden. Grundsätzlich ist angedacht, über die Home-Area-Network-Schnittstelle (HAN) oder die
Schnittstelle zu steuerbaren Systemen (Controllable Local System (CLS)) die Möglichkeit anzubieten, Smart
Home-Systeme einzubinden, wodurch die Nutzung von Mehrwertdiensten auf Basis des Smart Meter Gateway grundsätzlich ermöglicht würde. Wegen der aktuellen Unsicherheit bzgl. des genauen Verlaufs des
Smart-Meter-Rollouts und der noch ausstehenden Ausgestaltung der Schnittstellen konnte ein relativer Vorteil zu anderen Kommunikationslösungen, wie beispielsweise der Kommunikation über einen handelsüblichen Internet-Router, aktuell noch nicht ermittelt werden. Es existieren daher auch noch keine Anwendungen im Markt.
Der Smart-Meter-Rollout ist erst seit dem 01.01.2017 innerhalb von acht Jahren und zunächst auch nur ab
einem Jahresstromverbrauch von mehr als 10.000 kWh und für Erzeugungsanlagen mit einer Erzeugungsleistung von mehr als 7 kW verpflichtend. Mit einer relevanten Entwicklung von Geschäftsmodellen ist erst zu
rechnen, wenn eine kritische Masse der hierzu benötigten Hardware zur Verfügung steht. Ob sich künftig
Geschäftsmodelle im Bereich der Mehrwertdienste auf Basis einer breiteren Verfügbarkeit der notwendigen
Infrastruktur bilden oder sich eher alternative Smart-Home-Lösungen durchsetzen, ist derzeit noch nicht
absehbar. Festzustellen ist, dass die Diskussionen um den Umgang mit den Daten die Entwicklung von
Geschäftsmodellen stark prägen. Möglichkeiten, die Daten zu monetisieren (vielfach unter dem Begriff „Big
Data“ zusammengefasst), bilden die Grundlage für eine Reihe an zukünftigen Geschäftsmodellen, sind aber
von den noch zu treffenden Regelungen rund um das Smart-Meter-Gateway abhängig. Ebenso gilt die
Ausgestaltung des Smart-Meter-Gateways als äußerst sicheres Konzept mit Blick auf die kritische Infrastruktur des Energiesystems. Eine Kopplung mit aktuell vergleichsweise unsicheren Smart-Home-Lösungen ist vor
diesem Hintergrund noch zu bewerten und gegebenenfalls auszugestalten.

2.2

Ergebnisse der Klassifizierung

Im Ergebnis entstanden für den Verbrauch von Strom und Wärme durch die verschiedenen Kombinationen
aus Zielgruppe (Haushalte, Gewerbe und Industrie) und Grad der Digitalisierung (Visualisierung, Handlungsempfehlung, statische Automatisierung, smarte Automatisierung) jeweils zwölf Klassen für Strom- und Wärmeanwendungen. Diese Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt (siehe Abbildung 5 und Abbildung 6).

Hierunter werden altersgerechte Assistenzsysteme verstanden, die unter Verwendung innovativer Technik insbesondere ältere Menschen im Alltag unterstützen.
2
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2.2.1

Digitale Energiedienstleistungen für den Verbrauch von Strom

Abbildung 5: Klassifizierung der digitalen Energiedienstleistungen für den Verbrauch von Strom
Abbildung 5 zeigt die Anzahl der Lösungen und Geschäftsmodelle, die den zwölf Klassen digitaler Energiedienstleistungen für den Verbrauch von Strom zugeordnet wurden. Es wird deutlich, dass sich unabhängig
von der Zielgruppe (Haushalte, Industrie, Gewerbe) ein sehr ähnliches Bild ergibt. Entsprechend liefert die
Analyse keine Indikation, dass digitale Energiedienstleistungen mit dem Ziel, Strom einzusparen, aktuell
vorzugsweise im business-to-consumer (B2C) oder im business-to-business (B2B) angesiedelt sind.
Mit Blick auf die in Abbildung 4 dargestellten, vier digitalen Stufen wird deutlich, dass jeweils ca. ein Drittel
der identifizierten Energiedienstleistungen (zwischen 50 und 51 von 148 Geschäftsmodellen) zunächst eine
digitale Visualisierung der erhobenen Daten vorsehen, sei es über fest installierte Displays, PCs oder über
mobile Endgeräte. Hingegen erfolgt die Formulierung einer Handlungsempfehlung in deutlich weniger Fällen
(für die Zielgruppe der privaten Haushalte immerhin bei 26 von insgesamt 148 Geschäftsmodellen, während
jeweils nur zwischen 20 und 22 der 148 Geschäftsmodelle den Bereichen Industrie und Gewerbe zugeordnet
wurden). Deutlich stärker sind wiederum digitale Angebote vertreten, die statisch-automatisierte Steuerungsschritte anbieten (zwischen 39 und 42 von 148 Geschäftsmodellen). Die smarte Automatisierung, bei
der selbstoptimierende Steuerungsschritte ablaufen, wird wiederum unabhängig von der Zielgruppe vergleichsweise selten angeboten (zwischen 22 und 26 Energiedienstleistungen). Eine mögliche Interpretation
dafür könnte sein, dass die reine Umsetzung von Visualisierungslösungen vergleichsweise wenig Aufwand
erzeugt. Mit dem zunehmenden Grad der Delegation an die digitale Instanz ist zusätzliches Expertenwissen
auf der Anbieterseite notwendig, um die Handlungsempfehlungen oder die sich statisch bzw. smart ausfüh-
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renden Steuerungssignale zu konzipieren. Selbstverständlich ist dies auch mit steigenden Kosten verbunden,
sodass eine tendenzielle Abnahme an Leistungsangeboten hin zu smarten Automatisierungssystemen nicht
verwundert. Ein weiterer Grund für die geringe Anzahl an auf Handlungsempfehlungen setzenden Geschäftsmodellen könnte darin liegen, dass der zusätzliche Nutzen von den Entwicklern als vergleichsweise
gering eingestuft wird, sodass diese digitale Stufe verstärkt übersprungen und entsprechend direkt auf statische oder smarte Automatisierung gesetzt wird.

2.2.2

Digitale Energiedienstleistungen für den Verbrauch von Wärme

Abbildung 6: Klassifizierung der digitalen Energiedienstleistungen für den Verbrauch von Wärme
Abbildung 6 zeigt die zwölf Klassen digitaler Energiedienstleistungen für den Verbrauch von Wärme. Auch
hier verdeutlicht sich eine ähnliche Verteilung auf die Zielgruppen Haushalte, Gewerbe und Industrie. Allgemein gilt, dass die Unterschiede zwischen den Klassen innerhalb einer Zielgruppe im Wärmebereich etwas
weniger stark ausgeprägt sind als bei den Vergleichsklassen aus dem Strombereich. Ebenso wurden generell
weniger Angebote im Wärmebereich als im Strombereich identifiziert. Begründet werden kann dies möglicherweise damit, dass der Wärmeverbrauch in der Regel aufwändiger zu messen und zu steuern ist. Darüber
hinaus wird die Attraktivität von digitalen Stromdaten für den Anbieter der Energiedienstleistung als höher
eingestuft als die von Wärmedaten, da sich aus Stromdaten konkretere Informationen über den Verbraucher
entnehmen lassen (z. B. über Nutzerpräferenzen des Verbrauchers).
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Ähnlich wie für den Strombereich sind jedoch auch hier die meisten Energiedienstleistungen in den Bereichen Visualisierung (zwischen 32 und 34 von insgesamt 115 Geschäftsmodellen) und statische Automatisierung (zwischen 26 und 28 von 115 Geschäftsmodellen) zu verzeichnen. Geringere Zahlen ergeben sich für die
Bereiche Handlungsempfehlungen und smarte Automatisierung. Hier zeichnen sich jedoch leichte Unterschiede zwischen den Zielgruppen ab: Während für Haushalte und im Gewerbe noch vergleichsweise viele
Lösungen und Geschäftsmodelle zu finden sind, die Handlungsempfehlungen aussprechen (zwischen 19 und
22 der insgesamt 115 Geschäftsmodelle) oder smarte Automatisierungen anbieten (jeweils 24 der 115 Geschäftsmodelle), sind die Zahlen hierzu in der Industrie deutlich geringer (zwischen 9 und 10 der 115 Geschäftsmodelle). Die Vermutung liegt nahe, dass das notwendige Expertenwissen mit dem Grad der Delegation im gewerblichen und industriellen Bereich im Vergleich zum Segment der Haushalte weiter steigt und
die Komplexität der Steuerungsmechanismen stark zunimmt. Die Individualität der notwendigen Lösungsangebote für spezielle gewerbliche und industrielle Prozesse wächst, sodass eine Skalierbarkeit der entwickelten digitalen Energiedienstleistungen begrenzt ist.
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3 Bewertung der klassifizierten digitalen
Energiedienstleistungen
3.1

Nutzenwelt von Kunden

Wendet man sich der Fragestellung zu, welche Kriterien Anwender von digitalen Energiedienstleistungen bei
ihrer Entscheidung für oder gegen den Gebrauch einer digitalen Energiedienstleistung berücksichtigen, so
zeigt sich, dass im Zuge der Digitalisierung dieser Entscheidungsraum zunehmend größer wird. Dies liegt
zum einen daran, dass die Angebotsvielfalt und Angebotsbreite durch die vielfältigen digitalen Möglichkeiten, Energiedienstleistungen am Kunden auszuspielen, größer wird. Zum anderen hängt es damit zusammen, dass der Wettbewerb um derartige Produkte und Dienstleistungen ebenso anwächst. Entlang der drei
Sektoren Industrie, Gewerbe und Haushalte werden dabei bereits existierende Energiedienstleistungen teilweise „lediglich“ digitalisiert (z. B. Online-Energieberatung, Fernauslesung von Messdaten, Kundenservices
etc.), an anderer Stelle entstehen gänzlich neue Produkte und Service-Welten (z. B. Smart-Home- bzw.
Smart-Living-Angebote für Hotels oder umfassende Fabrikplanungstools für die Industrie). Dabei steht Energieeffizienz oftmals weiterhin im Fokus des Angebots. Zunehmend stellt die Energiedienstleistung jedoch nur
noch eine integrierte Teilleistung dar, die in Kombination mit anderen nutzenstiftenden Merkmalen angeboten wird. Dadurch werden angrenzende Marktfelder, die das „Ökosystem“ der spezifischen Energiedienstleistung berühren, vermehrt miteinander verbunden. Dieser Prozess beschränkt sich zum einen auf Branchen,
die einen direkten Energiebezug besitzen (z. B. Strombranche, Wärmebranche, Automobilbranche), reicht
aber stellenweise auch in bis dato weit voneinander entfernte Branchen (z. B. Einzelhandel, Big-Data etc.)
hinein – ein Prozess, der wenig vorhersehbar ist und stark dynamisch ablaufen kann.
Grundsätzlich bewerten Kunden den Nutzen und den Aufwand der angebotenen Leistungen und vergleichen
diese miteinander, um sich für oder gegen die Inanspruchnahme (Kauf) einer Energiedienstleistung zu entscheiden. Dieser Prozess läuft teils bewusst, teils unterbewusst ab, ist sehr individuell und wie bereits angedeutet mitunter sehr komplex.
Abbildung 7 verdeutlicht die zwei Nutzenkategorien, die für Nutzer von Energiedienstleistungen eine Rolle
spielen.

Abbildung 7: Nutzenkategorien von digitalen Energiedienstleistungen
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Im Allgemeinen unterscheiden Kunden zwischen rein finanziellen Nutzenaspekten und zusätzlichen Nutzendimensionen. Ein monetärer Nutzen im Sinne einer digitalen Energiedienstleistung zur Steigerung der
Energieeffizienz ist mit einem finanziellen Vorteil verbunden, z. B. indem (Energie-)Kosten eingespart werden. Zusätzlich kann sich jedoch noch weiterer finanzieller Nutzen ergeben, beispielsweise indem der Kunde
Daten verkauft, die durch die digitale Dienstleistung (z. B. Messen und Bereitstellen von Stromdaten durch
ein Smart-Home-Produkt) erhoben werden. Des Weiteren kann auch ein Zusatznutzen den Interessenten
einer digitalen Energiedienstleistung dazu bewegen, diese in Anspruch zunehmen. Zusätzlichen Nutzen kann
der Kunde beispielweise empfinden, weil durch die digitale Energiedienstleistung


die Sicherheitswahrnehmung erhöht wird, z. B. durch ein umfassendes Smart-Home-Produkt,



ein Imagegewinn eintritt, z. B. weil Unternehmen sich als besonders fortschrittlich darstellen können,



ein Beitrag zum Klimaschutz durch einen geringeren Energieverbrauch nachgewiesen werden kann,



eine Zeitersparnis eintritt oder



eine höhere Transparenz entsteht.

Vergleichbar dazu kann von zwei Aufwandskategorien ausgegangen werden, wie Abbildung 8 verdeutlicht.

Abbildung 8: Aufwandskategorien von digitalen Energiedienstleistungen
Zum einen sind mit dem Kauf der Energiedienstleistung Anschaffungs- und eventuell Betriebskosten verbunden. Zum anderen kann sich durch das digitale Angebot ein Zusatzaufwand ergeben, der den Kunden
dazu bewegt, die Dienstleistung abzulehnen. Zusätzlichen Aufwand kann der Kunde beispielsweise empfinden, weil durch die digitale Energiedienstleistung


ein Informationsüberfluss ausgelöst wird, der den Kunden abschreckt,



die Sorge steigt, Opfer eines Hacking-Angriffs zu werden,



Bedenken hinsichtlich des Schutzes der vom Kunden erhobenen Daten aufkommen oder



Informationen bereitgestellt werden, die vom Kunden nicht verstanden oder bearbeitet werden
können.

Diese Form der Abwägung ist grundsätzlich nicht neu, aber es zeigt sich, dass der Entscheidungsprozess für
Energiedienstleistungen durch die Digitalisierung deutlich komplexer wird.
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3.2

Umfrageergebnisse

Die telefonische Befragung von jeweils über 100 Experten zu den Zielgruppen „Private Haushalte“ und „Industrie und Gewerbe“ ergab die folgenden Ergebnisse für die Bereiche Strom und Wärme (zur Umfragemethodik vgl. Abschnitt 1.2). Ziel war, eine sowohl quantitative als auch qualitative Bewertung der Potenziale
und Hemmnisse der verschiedenen Klassen digitaler Energiedienstleistungen zu erhalten. Zudem wurden
von den Experten bereits vereinzelte Handlungsempfehlungen zur Überwindung der Hemmnisse genannt.
Abbildung 9 zeigt die übergeordneten Ergebnisse der Potenzialbewertung digitaler Energiedienstleistungen
durch die Experten – jeweils aufgeschlüsselt nach Zielgruppe (Private Haushalte sowie Industrie und Gewerbe) und Energieträger (Strom und Wärme). Es zeigt sich, dass Visualisierungslösungen und digitalen Energiedienstleistungen, die Handlungsempfehlungen formulieren, im Allgemeinen etwas höheres Potenzial zugesprochen werden, als digitalen Energiedienstleistungen, die auf Automatisierung setzen. Dies ist insofern
bemerkenswert, als dass sowohl bei Visualisierungslösungen als auch im Fall von Handlungsempfehlungen
rein technisch zunächst kein Energieeffizienzpotenzial gehoben wird, da der Kunde jeweils noch selbst aktiv
werden muss. Erst bei statischen oder smarten Automatisierungslösungen stellt sich ein tatsächliches, technisches Energieeffizienzpotenzial ein. Hierdurch wird deutlich, dass neben dem Energieeffizienzpotenzial
und dem damit verbundenen monetären Nutzen auch andere Größen wie Kosten, Zusatznutzen oder Zusatzaufwand in die Bewertung der Befragten mit einfließen. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Expertenbefragung vertieft analysiert. Die ausführlich aufbereiteten Ergebnisse können dem Anhang entnommen
werden.

Abbildung 9: Ergebnisse der Potenzialbewertung digitaler EDL nach ihrem Grad der Digitalisierung
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3.2.1

Private Haushalte

Digitale Energiedienstleistungen im Bereich „Strom für private Haushalte“
Im Bereich „Strom für private Haushalte“ wird das höchste Potenzial digitalen Energiedienstleistungen zugeschrieben, die eine Visualisierung der Energieverbräuche bieten (vgl. Abbildung 10). 48 Prozent der befragten
Experten schätzen die Potenziale für Visualisierungslösungen bei Privathaushalten (sehr) hoch ein. Es folgen
Handlungsempfehlungen mit 41 Prozent und mit deutlichem Abstand statische Automatisierung mit 32 Prozent sowie smarte Automatisierung mit 28 Prozent. Insgesamt werden Automatisierungslösungen bei Privathaushalten somit als weniger aussichtsreich als die Visualisierung oder auch das Aussprechen von Handlungsempfehlungen eingeschätzt.

Abbildung 10: Potenzial digitaler EDL für den Bereich „Strom für private Haushalte“ 3
Von den Befragten, die das Potenzial von Visualisierungslösungen im Bereich „Strom für private Haushalte“
eher positiv bewerten, nennen 25 Prozent die gute Veranschaulichung des Energieverbrauchs als Grund für
ihre Bewertung, weitere 15 Prozent sehen den besonderen Mehrwert durch die Verbrauchskontrolle gegeben. Von denjenigen, die das Potenzial von Visualisierungslösungen im Bereich „Strom für private Haushalte“
eher negativ bewerten, sehen 36 Prozent das geringe Interesse durch den Endnutzer als entscheidenden
Grund an. Weitere 25 Prozent meinen, dass zudem die Nutzergruppe zu klein sei, sodass sich die Entwicklung
von digitalen Visualisierungslösungen hier nicht lohnen würde.
Die gute Bewertung des Potenzials von Handlungsempfehlungen im Bereich „Strom für private Haushalte“
erklärt sich u. a. durch die damit zusammenhängende Transparenz. Dies gaben 22 Prozent der befragten
Experten an, die das Potenzial eher positiv bewerten. 15 Prozent sehen das gute Feedback, wie man sich
verhalten sollte, als entscheidend an. Für weitere 10 Prozent sind die durch die Handlungsempfehlungen
aufgezeigten Sparmöglichkeiten ausschlaggebend. Bei denjenigen, die das Potenzial von Handlungsempfehlungen im Bereich „Strom für private Haushalte“ eher negativ einschätzen, überwiegt die Überzeugung, dass
das Interesse des Endnutzers zu gering sei. Immerhin 47 Prozent kommen zu dieser Bewertung. Die geringe
Ausgabenbereitschaft wird mit 17 Prozent nur an zweiter Stelle genannt.

3

Angaben in Prozent; Differenzen der Top 2-Werte zu den addierten Einzelwerten sind rundungsbedingt.
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Die statische Automatisierung punktet im Bereich „Strom für private Haushalte“ vor allem mit Komfort.
Dies nennen 23 Prozent der Experten, die die statische Automatisierung im Privatkundenbereich grundsätzlich eher positiv bewerten. Für weitere 19 Prozent ist die bereits heute hohe Verbreitung entscheidend. Von
den Befragten der Zielgruppe Haushalte, die das Potenzial der statischen Automatisierung im Bereich Strom
eher niedrig bewerten, sieht mit 37 Prozent wiederum die klare Mehrheit das geringe Kundeninteresse als
Haupthemmnis. 17 Prozent erscheint die Umsetzung als technisch zu aufwändig.
Hinsichtlich smarter Automatisierungslösungen herrscht Uneinigkeit unter den Befragten. Einerseits nennen 15 Prozent der Befragten, die ihnen ein hohes Potenzial zuschreiben, ein großes kundenseitiges Interesse als Grund für ihre Bewertung. Gleichzeitig wird smarten Automatisierungslösungen jedoch auch von 43
Prozent derjenigen, die ihnen ein geringes Potenzial zuschreiben, mangelndes Kundeninteresse und fehlende Akzeptanz attestiert. Als weiteres Hemmnis wird von den Befragten die technische Umsetzung gesehen.
Digitale Energiedienstleistungen im Bereich „Wärme für private Haushalte“
Auch im Bereich „Wärme für private Haushalte“ werden Automatisierungslösungen allgemein als am wenigsten aussichtsreich eingeschätzt (vgl. Abbildung 11). Anders als im Bereich „Strom für private Haushalte“ werden hier jedoch der Formulierung von Handlungsempfehlungen die größten Potenziale zugesprochen. 40
Prozent der Befragten schätzen die Potenziale für Handlungsempfehlungen bei Privathaushalten hoch oder
sehr hoch ein, gefolgt von Visualisierungslösungen mit 38 Prozent. Statischen und smarten Automatisierungslösungen werden mit 32 bzw. 29 Prozent hingegen geringere Potenziale zugemessen. Das allgemeine
Niveau der Potenzialbewertung liegt damit etwas niedriger als im Bereich „Strom für private Haushalte“.

Abbildung 11: Potenzial digitaler EDL für den Bereich „Wärme für private Haushalte“ 4
Visualisierungslösungen überzeugen aus Expertensicht vor allem durch die gute und verständliche Veranschaulichung des Verbrauchs. Dies gaben 28 Prozent der Experten an, die die Potenziale von Visualisierungslösungen allgemein eher positiv bewerten. Deutlicher noch als im Strombereich wird von den Experten das
geringe Interesse der Endnutzer als Haupthemmnis digitaler Energiedienstleistungen im Bereich „Wärme für
private Haushalte“ angeführt. 58 Prozent der Befragten vertreten diese Position. Zum Vergleich: geringe Nut-

4
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zergruppen, zu geringe Ausgabenbereitschaft oder eine umständliche Nutzung beklagen nur jeweils 15 bzw.
13 Prozent.
Ähnlich wie im Bereich Strom werden die Vorteile der Handlungsempfehlungen auch im Bereich „Wärme für
private Haushalte“ vor allem in der gestiegenen Transparenz und der klaren Rückmeldung zur Verhaltensbesserung gesehen. Dies äußern 18 bzw. 13 Prozent der Experten, die die Potenziale von Handlungsempfehlungen allgemein eher positiv bewerten. Mit Blick auf die Hemmnisse wird wiederum von einer Mehrheit von
44 Prozent das geringe Interesse der Endnutzer angeführt. Ob dies stärker mit einer geringen Ausgabenbereitschaft oder einer allgemein geringen Nutzergruppe zusammenhängt, ist nicht eindeutig: Jeweils 19 Prozent geben diese Punkte als wesentliches Hemmnis für die Klasse der Handlungsempfehlungen im Bereich
„Wärme für private Haushalte“ an.
Die statische Automatisierung punktet nach Aussage der Experten einerseits mit einer bereits hohen Verbreitung und dem Umstand, dass der Kunde von der Notwendigkeit des eigenen Handelns entlastet wird.
Beide Aussagen finden eine Zustimmung von jeweils 16 Prozent der Experten, die die Potenziale der statischen Automatisierung im Bereich „Wärme für private Haushalte“ grundsätzlich positiv bewerten. Wie in den
zuvor genannten Klassen wird von den Experten mit 40 Prozent auch hier das geringe Interesse der Endnutzer als entscheidendes Hemmnis genannt. Mit nur 11 Prozent wird an zweiter Stelle die technisch aufwändige Umsetzung angeführt.
Auch mit Blick auf die smarte Automatisierung wird der Komfort für den Endnutzer von einer relativen
Mehrheit von 12 Prozent der Experten, die dieser Klasse eher hohes Potenzial zuschreibt, als Hauptgrund für
ihre Einschätzung genannt. Hinsichtlich der Hemmnisse werden neben dem geringen Kundeninteresse mit
26 Prozent auch die hohen Kosten und die geringe Bereitschaft der Kunden, diese Kosten zu tragen, mit immerhin 21 Prozent angeführt.

3.2.2

Industrie und Gewerbe

Digitale Energiedienstleistungen für den Bereich „Strom für Industrie und Gewerbe“
Richtet man den Blick anstatt auf die privaten Haushalte auf die Zielgruppe „Industrie und Gewerbe“, ergibt
sich ein in mancherlei Hinsicht anderes Bild (vgl. Abbildung 12). Werden Automatisierungslösungen im Bereich der privaten Haushalte noch verhältnismäßig geringe Potenziale eingeräumt, schätzen im Bereich
„Strom für Industrie und Gewerbe“ nun 44 Prozent der befragten Experten die Potenziale für smarte Automatisierung in Industrie und Gewerbe als sehr hoch oder hoch ein. Damit liegt diese Form der Automatisierung
knapp vor den Handlungsempfehlungen mit 43 Prozent sowie vor Visualisierungslösungen mit 41 Prozent.
Mit nur 31 Prozent fällt die statische Automatisierung hingegen aus Expertensicht deutlich ab.
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Abbildung 12: Potenzial digitaler EDL für den Bereich „Strom für Industrie und Gewerbe“ 5
Hintergrund der positiven Bewertung für die smarte Automatisierung ist nach Angabe der Experten insbesondere die praktische Handhabung. 16 Prozent der befragten Experten nennen als Grund für ihre positive
Bewertung, dass smarte Automatisierung einfach, unkompliziert, bequem oder praktisch sei. 14 Prozent
überzeugt die individuelle Steuerung. Als Hindernis für die Verbreitung digitaler Energiedienstleistungen, die
eine smarte Automatisierung anbieten, werden mit 20 Prozent insbesondere die hohen Kosten bzw. die geringe Ausgabenbereitschaft angeführt. Erst dahinter folgen die aufwändige technische Umsetzung und das
geringe Interesse durch den Kunden, die jeweils 17 Prozent erhalten. Anders als im Bereich der privaten
Haushalte wird das mangelnde Kundeninteresse im Bereich von Industrie und Gewerbe also nicht als Primärherausforderung betrachtet.
Die Begründung für die positive Bewertung der Potenziale von Handlungsempfehlungen im Bereich „Strom
für Industrie und Gewerbe“ unterscheidet sich nicht wesentlich von denen im Bereich der privaten Haushalte. Immerhin 15 Prozent der befragten Experten für Industrie und Gewerbe geben an, dass ihre hohe Potenzialeinschätzung damit zusammenhängt, dass hierdurch konkrete Verbesserungen für das individuelle Verbrauchsverhalten vorgeschlagen werden. Als Hindernis werden mit 27 bzw. 23 Prozent wiederum das geringe
Kundeninteresse sowie die im Verhältnis zu den Kosten geringe Ausgabenbereitschaft der Kunden angeführt.
Visualisierungslösungen punkten vor allem durch anschauliche und verständliche grafische Darstellungen.
Dieser Grund wird von 41 Prozent der zu ihrer hohen Potenzialeinschätzung befragten Experten genannt.
Insgesamt 33 Prozent nennen die tatsächliche Einsparung von Kosten bzw. Energie als wesentlichen Grund
ihrer positiven Bewertung. Als Hindernis werden einerseits mit 23 Prozent abermals das geringe Kundeninteresse, andererseits aber auch jeweils mit 13 Prozent der technische Aufwand, die geringe Nutzergruppe und
die mangelnde Rentabilität entsprechender Geschäftsmodelle aufgeführt.
Die Potenziale der statischen Automatisierung im Bereich „Strom für Industrie und Gewerbe“ werden vor
allem dem Umstand zugeschrieben, dass hierdurch der Nutzerkomfort steigt. So führen 13 Prozent der befragten Experten an, dass der Einsatz „bequem“ oder „praktisch“ sei. Weitere 12 Prozent erwähnen positiv,
dass man sich durch die statische Automatisierung um nichts mehr kümmern müsse. Auch hier ist das größte

5
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Hemmnis nach Ansicht der Experten mit 20 Prozent wiederum das geringe Interesse der Endnutzer, dicht
gefolgt von der mangelhaften Rentabilität, die von 18 Prozent der befragten Experten genannt wurde.
Digitale EDL für den Bereich „Wärme für Industrie und Gewerbe“
Im Bereich „Wärme für Industrie und Gewerbe“ zeigt sich teils wieder ein ähnliches Bild wie in den Bereichen
„Strom bzw. Wärme für private Haushalte“ (vgl. Abbildung 13). Auch hier wird Automatisierungslösungen das
geringste Potenzial zugeschrieben. Gleichzeitig ist das allgemeine Niveau der Potenzialbewertungen jedoch
niedriger als in den vorherigen drei Bereichen. So bewerten nur 37 Prozent der befragten Experten die Potenziale von Visualisierungslösungen als sehr hoch oder hoch. Mit 35 Prozent folgen die digitalen Energiedienstleistungen, die Handlungsempfehlungen aussprechen. Smarten Automatisierungslösungen schreiben im
Bereich „Wärme für Industrie und Gewerbe“ nur 31 Prozent der Experten sehr hohes oder hohes Potenzial zu.
Das Schlusslicht stellen die statischen Automatisierungslösungen mit lediglich 29 Prozent dar.

Abbildung 13: Potenzial digitaler EDL für den Bereich „Wärme für Industrie und Gewerbe“ 6
Als Begründung für die hohe Potenzialbewertung von Visualisierungslösungen wird von 20 Prozent der
befragten Experten angeführt, dass die grafische Veranschaulichung ein Mehrwert an sich sei. 15 Prozent
überzeugt die damit zusammenhängende gute Verbrauchskontrolle sowie die Möglichkeit für den Kunden,
mehr Informationen über seinen tatsächlichen Verbrauch zu erhalten. Anders als in nahezu allen anderen
betrachteten Klassen wird das geringe Interesse des Endnutzers nach Visualisierungslösungen im Bereich
„Wärme für Industrie und Gewerbe“ nicht als größtes Hemmnis gesehen – auch wenn 20 Prozent der befragten Experten diesen Punkt nennen. Mit 23 Prozent wird die kleine potenzielle Nutzergruppe hier jedoch als
noch entscheidender eingeschätzt. Interessant ist auch, dass immerhin 13 Prozent der Experten in diesem
Fall keinen Nutzen von Visualisierungslösungen erkennen.
Von den Experten, die Handlungsempfehlungen im Bereich „Wärme für Industrie und Gewerbe“ hohes Potenzial zuschreiben, äußern 19 Prozent, dass dies mit dem guten Feedback zusammenhängt. Jeweils 10
Prozent überzeugt die hierdurch erzeugte Transparenz und das dadurch bedingte Bewusstsein für den eigenen Energieverbrauch. Neben dem geringen Interesse des Endnutzers, welches 30 Prozent der befragten
Experten erwarten, sehen 17 Prozent eine zu geringe Ausgabenbereitschaft als entscheidendes Hemmnis für
6
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ein höheres Potenzial von digitalen Energiedienstleistungen im Bereich „Wärme für Industrie und Gewerbe“,
die auf das Formulieren von Handlungsempfehlungen setzen.
Den größten Mehrwert von smarten Automatisierungslösungen sehen 12 Prozent der befragten Experten
darin, dass hierdurch eine Prozessoptimierung erreicht werden kann. Als Hemmnisse werden hier jedoch
neben dem zu geringen Kundeninteresse mit jeweils 18 Prozent die aufwändige technische Umsetzung, kleine Nutzergruppen und die geringe Ausgabenbereitschaft potenzieller Kunden genannt.
Mit Blick auf die statischen Automatisierungslösungen wird von 18 Prozent der befragten Experten und
damit an erster Stelle der Komfortgewinn als Grund für die hohe Potenzialeinschätzung genannt. Als Hemmnisse gelten jedoch mit 23 Prozent das geringe Kundeninteresse und mit jeweils 19 Prozent einerseits die
kleine Nutzergruppe und andererseits die geringe Rentabilität entsprechender Geschäftsmodelle.

3.3

Ergebnisinterpretation

Anhand der Ergebnisse der Expertenbefragung lassen sich einige Muster hinsichtlich der Potenziale und
Hemmnisse digitaler Energiedienstleistungen sowohl für private Haushalte als auch im Bereich von Industrie
und Gewerbe erkennen.7
So wird deutlich, dass der durch die digitalen Energiedienstleistungen hauptsächlich angesprochene Kundennutzen vom jeweiligen Grad der Digitalisierung abhängt. Bei Automatisierungslösungen (hoher Digitalisierungsgrad) wird der Kundennutzen verstärkt auch im Zusatznutzen gesehen, das heißt nicht ausschließlich in Nutzeneffekten, die auf monetäre Einsparungen abzielen. Die im Rahmen der Umfrage genannten
Schlagwörter wie „Komfortgewinn“, „Entlastung“, „bequem“ oder „praktisch“ unterstreichen dies. Das ist
insofern nachvollziehbar, als dass ein wesentliches Charakteristikum von Automatisierungslösungen in der
Tat darin besteht, den Kunden von der Notwendigkeit, selber zu agieren, zu entlasten. Bei reinen Visualisierungslösungen (geringer Digitalisierungsgrad) oder im Falle von digitalen Energiedienstleistungen, die Handlungsempfehlungen aussprechen, werden hingegen monetärer Nutzen und Zusatznutzen gleichermaßen
aufgeführt. Exemplarisch seien hierfür die genannten Schlagwörter „Einsparung“, „anschaulich“, „Transparenz“ und „Verbrauchskontrolle“ aufgeführt. Der wahrgenommene Gesamtnutzen digitaler Energiedienstleistungen hängt also wesentlich von ihrem Digitalisierungsgrad in Kombination mit den Erwartungen der
Kunden ab. Dies ist eine wichtige Erkenntnis, da hierdurch deutlich wird, dass die These, mit steigendem
Digitalisierungsgrad seien vorrangig höhere Einsparpotenziale verbunden, zu kurz greift. Stattdessen scheinen von der zunehmenden Automatisierung weitere Erwartungen der Kunden betroffen, die zu einer deutlich
komplexeren Nutzenabwägung führen. Dadurch spielen nicht mehr ausschließlich monetäre Aufwands- und
Nutzenbeziehungen eine Rolle. Zusatzwelten, die Komfort, Sicherheit, Risiken, oder auch Image-Gewinn
einbeziehen, gewinnen an Bedeutung.
Hinsichtlich des Aufwands zeigt sich, dass die Befragten bei den Energiedienstleistungen aller Digitalisierungsstufen monetäre Hemmnisse sehen. Hierdurch wird die Einschätzung der Experten deutlich, dass die
Kosten digitaler EDL derzeit sowohl für private Haushalte als auch in Industrie und Gewerbe häufig prohibitiv

Da es große Schnittmengen zwischen digitalen Energiedienstleistungen für den Verbrauch von Strom und von Wärme gibt und es
zudem vielfach digitale Energiedienstleistungen gibt, die beide Bereiche adressieren, wird hier fortfolgend im Allgemeinen nicht weiter
zwischen den Fällen unterschieden. Sollte ein konkreter Unterschied bestehen, wird explizit darauf hingewiesen.
7
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hoch sein können. Dies gilt insbesondere für digitale Energiedienstleistungen im industriellen oder gewerblichen Bereich, da Kunden ihre Entscheidung hier verstärkt auf Basis von betriebswirtschaftlichen Erwägungen treffen und emotionale Einflüsse in geringerem Maße greifen.
Gleichzeitig wird unabhängig vom Grad der Digitalisierung der Energiedienstleistungen von einem geringen
Kundeninteresse und von Akzeptanzproblemen ausgegangen. Die Hintergründe können von monetären
Kosten (hohe Investitions- und/oder Betriebskosten bei geringer Nutzenerwartung) bis hin zu den unterschiedlichen Formen von Zusatzaufwand reichen. Mit Blick auf die Erhebung sensibler Unternehmensdaten
im Bereich Industrie und Gewerbe bzw. von personenbezogenen Daten von Privathaushalten haben beispielsweise insbesondere die Themen Datenschutz und Datensicherheit einen besonderen Einfluss auf die
Akzeptanz digitaler Energiedienstleistungen.
Es wird deutlich: Digitale Energiedienstleistungen bewegen sich in dem Spannungsfeld von Nutzen und Aufwand in Abhängigkeit von ihrem Digitalisierungsgrad und ihrer jeweiligen Zielgruppe (vgl. Abbildung 14).
Nutzenanalysen für digitale Energiedienstleistungen unterschiedlichen Digitalisierungsgrads sind somit nicht
abstrakt, sondern differenziert in Abhängigkeit der Zielgruppen und ihrer besonderen Merkmale durchzuführen.

Abbildung 14: Qualitativer Einfluss des Digitalisierungsgrads auf Nutzen bzw. Aufwand
Hinzu kommen auch die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen von privaten Haushalten einerseits und
industriellen oder gewerblichen Kunden andererseits. Bei ersteren kann je nach Nutzenfunktion des individuellen Privatkunden bereits ein Zusatznutzen digitaler Energiedienstleistungen kaufentscheidend sein und
insbesondere anfallende Kosten rechtfertigen. Als Beispiel seien Business- oder First-Class-Tickets beim
Fliegen genannt, die neben dem originären Nutzen des Transports, den auch Economy-Class-Tickets leisten,
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eine Vielzahl von Zusatznutzen (Komfort, sozialer Status etc.) beinhalten, sodass die vergleichsweise hohen
Kosten vom Kunden akzeptiert werden. In ähnlicher Form kann ein Zusatzaufwand wie z. B. Datenschutzbedenken für den Privatkunden dazu führen, dass er sich gegen eine digitale Energiedienstleistung entscheidet,
obwohl er durch diese Geld sparen könnte.
Industrielle oder gewerbliche Kunden setzen hingegen stärker wirtschaftliche und weniger emotionale Maßstäbe bei einer Kaufentscheidung an. Dadurch überwiegen hier sowohl der monetäre Nutzen als auch die
direkten Kosten. Dennoch fließen Zusatznutzen und Zusatzaufwand auch in die Bewertung von industriellen
oder gewerblichen Kunden – allerdings mit geringerer Gewichtung – ein.
Private Haushalte
Abbildung 14 zeigt einen klar positiven Zusammenhang zwischen Digitalisierungsgrad und monetärem Nutzen bei privaten Haushalten. Während Automatisierungslösungen das Energiemanagement vollständig
übernehmen und damit auf den unterschiedlichen Wegen positiven monetären Nutzen generieren können
(z. B. durch automatisierte Steigerung der Energieeffizienz oder auch einen Datenhandel), müsste bei Lösungen mit niedrigerem Digitalisierungsgrad der (Privat-)Kunde jeweils selber aktiv werden, kann dieser Aufgabe
aber nicht in gleichem Maße gerecht werden. Je selbstständiger die digitale Energiedienstleistung Effizienzpotenziale hebt, z. B. durch das automatisierte Steuern der Heizungsanlage, desto mehr können gerade
kleinteilige Effizienzpotenziale gehoben werden. Der monetäre Nutzen steigt somit mit höherem Digitalisierungsgrad.
Ebenso hat auch die Kurve, die den Zusammenhang von Digitalisierungsgrad und Zusatznutzen aufzeigt,
einen positiven Verlauf. Hintergrund ist hier insbesondere der erhebliche Zugewinn an Komfort, den automatisierte Lösungen für den Privatkunden mit sich bringen. Anstatt die Raumtemperatur jeweils eigenhändig
umstellen zu müssen, kann dies durch digitale Lösungen einfacher automatisiert erfolgen, sodass der Komfort des Kunden entsprechend steigt.
Die Kosten für das Erlangen eines höheren Digitalisierungsgrads stehen dem monetären Nutzen unmittelbar
entgegen und sollten dem Kunden möglichst transparent und belastbar dargelegt werden. Der größere Anteil
der Kosten entfällt hierbei mit Blick auf die benötigte Hardware auf die Investitionskosten, während die Betriebskosten vergleichsweise gering sind. Gerade deshalb ist davon auszugehen, dass die Kosten von technisch komplexeren Systemen wie Automatisierungslösungen höher liegen, als beispielsweise im Falle von
Visualisierungslösungen. Während z. B. eine digitale Energiedienstleistung, die den Wärmeverbrauch eines
Privathaushaltes durch eine Smartphone-Applikation visualisiert, vor allem geeignete Messtechnik zur Datenerhebung benötigt, wird für eine Lösung, die die Wärmeregulierung im gesamten Haus automatisiert
übernimmt, zusätzlich die entsprechend teure Steuerungs- und Regelungstechnik benötigt.
Beim Zusatzaufwand sind vor allem die Bedenken privater Kunden hinsichtlich des Schutzes ihrer personenbezogen Daten und der IT-Sicherheit zu beachten. Auch wenn dies grundsätzlich für alle Formen digitaler
Energiedienstleistungen gilt, ist doch davon auszugehen, dass die Skepsis mit steigendem Digitalisierungsgrad und aufgrund des damit in gewisser Weise verknüpften Kontrollverlusts zunächst zunehmen wird. Dies
gilt insbesondere für Privatkunden, da diese dem Kontrollverlust aufgrund mangelnder Kenntnisse oder
Ressourcen stärker ausgesetzt sind als industrielle oder gewerbliche Kunden. Vertrauen in digitale Technologien kann dann entstehen, wenn Nutzer den zuverlässigen Einsatz selber erleben. Durch die Weiterentwicklung von digitalen Energiedienstleistungen kann also das Vertrauensniveau erhöht werden. Darüber hinaus
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ist damit zu rechnen, dass Nutzer nachfolgender Generationen, die mit digitalen Anwendungen aller Art aufgewachsen sind, digitalen Energiedienstleistungen ein grundsätzlich höheres Vertrauen entgegenbringen.
Industrie und Gewerbe
Für den monetären Nutzen industrieller oder gewerblicher Kunden zeigt Abbildung 14 einen vom Digitalisierungsgrad weitgehend unabhängigen Verlauf. Digitale Energiedienstleistungen setzen zunächst unabhängig
von ihrem Digitalisierungsgrad auf ähnlichen Daten auf und können somit grundsätzlich vergleichbare Energieeffizienzpotenziale adressieren. Den durch einen höheren Digitalisierungsgrad zusätzlich erreichbaren
monetären Nutzen können Unternehmen jedoch alternativ wenigstens teilweise auch durch qualifiziertes
Personal erzielen. Der durch den Einsatz der verschiedenen digitalen Energiedienstleistungen generierte
monetäre Nutzen unterscheidet sich also nicht notwendigerweise maßgeblich.
Ähnlich wie bei Privathaushalten ermöglicht ein höherer Digitalisierungsgrad jedoch weiteren Nutzen, der
über den monetären Nutzen allein hinausgeht. So liefert die Automatisierung beispielsweise einen Beitrag
zur allgemeinen Prozessoptimierung und ermöglicht einen Komfortgewinn bei der Anwendung, der Mitarbeiterzufriedenheit oder auch einen Imagegewinn als fortschrittliches Unternehmen. Allerdings werden die
Zusatznutzen von industriellen oder gewerblichen Kunden deutlich weniger stark gewichtet als das bei Privatkunden der Fall ist. Hintergrund sind wiederum die stärker wirtschaftlich ausgerichteten Präferenzen von
Unternehmen.
Ein anderes Bild ergibt sich bei Betrachtung des Aufwands. Hinsichtlich der Kosten ist einerseits davon auszugehen, dass sich diese im Allgemeinen aufgrund der höheren Komplexität der digitalen Energiedienstleistung mit steigendem Digitalisierungsgrad erhöhen, zumal insbesondere Automatisierungslösungen beispielsweise weitere Hardware, wie z. B. Steuerungsmodule, benötigen. Gerade im industriellen oder gewerblichen Bereich hängt mit der Einführung von stark digitalen Verfahren, wie einem automatisierten Energiemanagement, zudem weiterer monetärer Aufwand zusammen. So bedeuten die steigenden Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz und insbesondere der Schutz vor möglichen Eingriffen in kritische
Unternehmensprozesse nicht zuletzt teils erhebliche Mehrausgaben. Allerdings können Automatisierungslösungen auch eine signifikante Reduktion von Personalkosten ermöglichen und damit die entstandenen
Mehrkosten kompensieren. Ein allgemeiner, klar positiver oder negativer Zusammenhang vom Grad der Digitalisierung und den entstehenden Kosten kann daher für den Bereich von Industrie und Gewerbe nicht festgestellt werden.
Auch im industriellen oder gewerblichen Kontext ist beim Einsatz stark digitaler Lösungen mit einem Zusatzaufwand zu rechnen. So steigen auch hier die Anforderungen an Datenschutz und insbesondere IT-Sicherheit
mit höherem Digitalisierungsgrad. Je stärker die digitale Energiedienstleistung selber Eingriffsmöglichkeiten
in Prozesse vorsieht, z. B. durch automatisiertes Abschalten oder Drosseln von Produktionsanlagen, desto
größer die Gefahr, dass dieser Zugriffspfad auf die Systeme von Unbefugten zu nutzen versucht wird. Da es
sich hier um Daten und Infrastruktur handelt, über die grundsätzlich in unternehmenskritische Prozesse
eingegriffen werden kann bzw. mithilfe derer teilweise Rückschlüsse auf Betriebsgeheimnisse gezogen werden können, ist hier der Zusatzaufwand gerade im industriellen oder gewerblichen Bereich nicht zu unterschätzen.
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Generell können unterschiedliche Instrumente dazu beitragen, Energieeffizienz zu fördern. Im Idealfall finden
sich die Lösungen im Markt und die Politik muss nicht einschreiten. Kommt es jedoch zu Marktmängeln und
Marktversagen bzw. werden Ziele, die von übergeordnetem Interesse einer Volkswirtschaft sind, nicht erreicht, so ist es an der Politik einzuschreiten.
Grundsätzlich ist zu beobachten, dass die Digitalisierung, getrieben aus unterschiedlichen Lebensbereichen,
Einzug hält in Haushalte, Gewerbeeinheiten und industrielle Prozesse. Festzustellen ist auch, dass Digitalisierung mit Blick auf das Potenzial, Energieeffizienz zu erschließen, je nach Situation einen sehr unterschiedlichen Stellenwert einnimmt. Abhängig von persönlichen Lebenseinstellungen mit Bezug zu übergeordneten
Themen wie beispielsweise – um nur einige Einflussfaktoren zu nennen – dem Klimawandel, sozial-globale
Beziehungen oder der Digitalisierung selbst, spielen alternative Nutzenaspekte bei den Kundengruppen
stärker oder weniger stark in die Entscheidung für eine Investition in eine digitale Lösung herein.
Grundsätzliche Differenzierungsmerkmale bei der Investitionsentscheidung in eine digitale Energieeffizienzmaßnahme sind:


Das Kosten-Nutzen-Verhältnis verschlechtert sich mit der Kleinteiligkeit der betrachteten Energieeffizienzmaßnahme im Allgemeinen. Digitalisierung ermöglicht jedoch insbesondere das wirtschaftliche Erschließen auch kleinerer Energieeffizienzpotenziale. Durch digitale Technologien, die häufig
nicht ausschließlich zu Energieeffizienzzwecken eingeführt werden, kann sich das Kosten-NutzenVerhältnis weiter verbessern.



Je nach Zielgruppe kann digitale Technologie unterschiedliche Mehrwerte generieren, die gegebenenfalls auch außerhalb der unmittelbaren Energieeffizienz liegen. Ausgehend von den unterschiedlichen Kundenanforderungen werden die zu entwickelnden Lösungen ihren Schwerpunkt teils auf
völlig unterschiedliche Fragestellungen legen. So sind dem privaten Haushaltskunden verstärkt Aspekte wie Komfort, Sicherheit und eine einfache Bedienbarkeit wichtig, während kommerzielle
Kunden aus den Bereichen Industrie und Gewerbe besonderen Wert auf Kosteneffizienz legen. Generell kann festgehalten werden, dass durch die Digitalisierung zunehmend Geschäftsmodelle angeboten werden, die in einem Ökosystem um eine Kernleistung herum denken. Zum Beispiel wird
der Energieanbieter von Morgen viele weitere Zusatzleistungen anbieten und damit auch verschiedene Nutzenwelten der Kunden ansprechen. Energieeffizienz ist entsprechend nur ein Teil des Angebots und für sich genommen in den meisten Fällen nicht allein kaufentscheidend.



Technische Erneuerungen haben oft ein großes Energieeffizienzpotenzial an sich, sodass der reine
Austausch von Anlagen aufgrund der technologischen Entwicklung kosteneffizient sein kann. Die Digitalisierung spielt bei diesen Maßnahmen eine nachrangige Rolle, wenngleich neue technische Anlagen teils deutlich mehr digitale Komponenten enthalten und entsprechend ggf. zusätzliche Mehrwerte nachgelagert mit sich bringen können.

Mit Blick auf die unter Abschnitt 3.1 eingeführten Nutzen- und Aufwandskategorien gilt es, den monetären
und den Zusatznutzen digitaler Energiedienstleistungen nach Möglichkeit zu erhöhen und gleichzeitig die
Kosten und den Zusatzaufwand zu reduzieren. Im Folgenden werden verschiedene Handlungsempfehlungen
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vorgestellt, um digitale Energiedienstleistungen unterschiedlichen Digitalisierungsgrades sowohl für private
Haushalte als auch für Industrie und Gewerbe attraktiver zu gestalten.

4.1

Private Haushalte

Dienstleistungen müssen grundsätzlich einen Mehrwert für den Kunden bringen. Der Nutzen muss greifbar
und verständlich gemacht werden und das nicht nur mit dem Argument der Kosteneinsparung. Entscheidend
sind die konkreten Kundenanforderungen im Bereich der Privathaushalte. Private Haushalte haben ein anderes Anforderungsprofil als industrielle oder gewerbliche Unternehmen. Zusatznutzen wie Wohnkomfort,
Sicherheit oder auch gesellschaftlicher Status spielen eine weitaus größere Rolle. Haushaltskunden wollen
sich häufig nicht mit ihrem Energieverbrauch beschäftigen, sondern setzen die Verfügbarkeit von Strom und
Wärme zunächst voraus. Die grundsätzliche Bereitschaft ist also gegeben, Dienstleistungen in Anspruch zu
nehmen, die sich des Themas „Energie“ für den Haushaltskunden annehmen, sodass sich dieser nicht mehr
damit auseinandersetzen muss, bzw. die derart attraktiv sind, dass der Kunde einen deutlichen Vorteil empfindet.
Anbieter digitaler Energiedienstleistungen sollten ihren Kunden Möglichkeiten aufzeigen, über die
unmittelbare Energieeinsparung hinaus den Gesamtnutzen zu erhöhen.
Um den monetären Nutzen von digitalen Energiedienstleistungen zu fördern und ggf. die Kosten zu senken,
ist eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen denkbar. Für Anbieter digitaler Energiedienstleistungen gilt es
in diesem Zusammenhang, die bestehenden Energieeffizienzpotenziale und die damit verbundenen Kostensenkungspotenziale für den Kunden weiter auszuschöpfen. Allerdings machen für viele Privathaushalte die
Energiekosten keinen so großen Anteil aus, dass der zu erwartende monetäre Nutzen allein ausreicht, um sie
dazu zu bewegen, digitale Energiedienstleistungen zu nutzen. Anbieter sollten daher bei der Entwicklung
digitaler Energiedienstleistungen über den unmittelbaren monetären Nutzen durch Energieeinsparung hinaus auch über andere Wege nachdenken, um für den Kunden Kosten zu senken und monetären Nutzen zu
maximieren. Dabei ist zukünftig verstärkt im Ökosystem des Kunden zu denken: Was verbindet den Kunden
mittelbar mit der Nutzung von digitalen Energiedienstleistungen? Welche von der eigentlichen Funktion
abweichenden Vorteile bietet die digitale Anwendung für die jeweilige Kundengruppe und wie steigert sie
den Gesamtnutzen für den Kunden?
Anbieter digitaler Energiedienstleistungen sollten prüfen, wie sie verfügbare Daten zur Erweiterung
ihrer Erlösmöglichkeiten und ggf. zur Reduktion der Kosten für ihre Kunden einsetzen können.
Durch den Einsatz digitaler Technologie bieten sich grundsätzlich auch vielfältige Möglichkeiten, Zusatzerlöse zu erwirtschaften. Daten sind in der digitalen Welt eine immer wichtiger werdende Ressource. So können
Anbieter von digitalen Energiedienstleistungen zusätzliche Erlöse erwirtschaften, indem sie neben dem
Kerngeschäft die erhobenen Daten (z. B. anonymisierte Verbrauchsdaten oder auch Informationen zum
Alter von Verbrauchsgeräten, um gezielte Werbung schalten zu können) als Rohdaten oder gegebenenfalls in
ausgewerteter Form verkaufen. Abhängig von der konkreten Ausgestaltungsform einzelner Geschäftsmodelle
könnten Teile der so erwirtschafteten Zusatzerlöse an den Kunden weitergereicht werden, um die Kosten der
originären Energiedienstleistung für den Kunden zu senken oder diese sogar kostenlos anbieten zu können.
Die Recherche zu digitalen Energiedienstleistungen hat gezeigt, dass dem Wärmebereich tendenziell weniger
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entsprechende EDL-Unternehmen zugeordnet werden konnten als dem Strombereich (vgl. Abschnitt 2.2).
Dass mehr Unternehmen auf den Strombereich setzen, könnte ein Indikator dafür sein, dass Stromdaten
mehr Informationen enthalten und damit multidimensionaler nutzbar sind, sodass der Datenverkauf größere Erlöse einbringt.
Der Gesetzgeber sollte die Marktentwicklung im Bereich digitaler Energiedienstleistungen durch verlässliche Rahmenbedingungen sowie klar definierte Standards und Schnittstellen ermöglichen.
Grundsätzlich ist auch eine finanzielle Förderung digitaler Energiedienstleistungen durch den Staat vorstellbar, sei es direkt (z. B. durch eine Subvention der für die digitale Energiedienstleistung anfallenden Kosten)
oder indirekt (z. B. indem die Voraussetzungen für den Anbieter der digitalen Energiedienstleistung geschaffen werden, durch die Nutzung der erhobenen Daten zusätzliche Einnahmen zu generieren und damit die
Kosten für den Kunden zu senken). Mit dem Wissen, dass insbesondere im Bereich der Privathaushalte der
monetäre Nutzen nicht das alleinige und häufig auch nicht das ausschlaggebende Kriterium für eine Kaufentscheidung ist, wird hierauf jedoch nicht der Fokus gelegt. Dennoch ist es Aufgabe des Staates, die wesentlichen Grundvoraussetzungen für die Entwicklung und Funktion von Märkten zu schaffen. Hierzu gehören
verlässliche und klare regulatorische Rahmenbedingungen (z.B. eine technologieoffene Orientierung an
CO2-Einsparungen, die natürlich auch durch eine höhere Energieeffizienz erreicht werden kann).
Mit Blick auf digitale Technologien werden insbesondere allgemein akzeptierte, verbreitete Standards und
Schnittstellen benötigt, um eine Interoperabilität unterschiedlicher Systeme sowie austauschbare Kommunikationsschnittstellen zu gewährleisten. Noch nicht festgelegte Standards stellen eine gewisse Unsicherheit für Geschäftsmodelle dar, da nicht abzusehen ist, worauf sich der Markt später als Schnittstellen
einigt. Zugleich behindern sie die Skalierung einzelner Ansätze und begrenzen dadurch das Marktwachstum.
Bei Vorliegen entsprechender Schnittstellen bieten sich für Anbieter digitaler Energiedienstleistungen mit
Plug & Play-Funktionalitäten neue Verknüpfungsoptionen an. Der Staat sollte prüfen, ob die bereits laufenden Prozesse zur Definition von Standards und Schnittstellen unterstützt und insbesondere im Bereich von
Datenschutz flankiert werden können, um möglichst hohe Rechtssicherheit für alle Akteure zu schaffen und
das Vertrauen der Konsumenten zu erhöhen.
Der Staat sollte den Ausbau kritischer Infrastruktur (z. B. Breitbandanschluss, Smart Meter) durch
eigene Investitionen, Anreizsetzungen sowie ggf. Verordnungen intensivieren.
Ebenso gilt, dass es für die Entwicklung digitaler Energiedienstleistungen förderlich ist, auf bestehende,
kritische Infrastruktur (z. B. Breitbandanschluss, Smart Meter) aufsetzen zu können. Ein zeitlich lang gestreckter flächendeckender Smart-Meter-Rollout (bis 2032) ist somit nicht förderlich für die Entwicklung
digitaler Energiedienstleistungen. Einige Anwendungen setzen zudem eine schnelle Internetverbindung voraus bzw. transportieren umfänglich Datenpakete. Beschleunigte Ausbauquoten digitaler Messinfrastruktur
sind natürlich immer eine Frage von volkswirtschaftlichen Kosten und damit letztendlich auch eine Frage von
Kostenbelastungen für die Bürger. Ebenso berühren digitale Maßnahmenpakete inzwischen auch unweigerlich Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit. Daher ist ein Mittelweg zu finden, der den RolloutPfad verpflichtender Smart-Meter-Infrastruktur genau abwägt und dabei die verschiedenen Interessen berücksichtigt. Ungeachtet dieser Tatsache wäre die Existenz einer flächendeckenden digitalen Infrastruktur
für das Heben von Energieeffizienzpotenzialen voraussichtlich von Vorteil.
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Anbieter sollten digitale Energiedienstleistungen weniger technik- und angebotsorientiert und
stattdessen stärker nachfrageorientiert konzipieren und dabei insbesondere dem durch Kunden häufig wahrgenommenen Informationsüberfluss Rechnung tragen.
Wichtiger noch als die finanziellen Aspekte scheinen hinsichtlich der digitalen Energiedienstleistungen für
private Haushalte die Steigerung des Zusatznutzens und die Reduktion des Zusatzaufwands zu sein. Menschen haben eine komplexe Nutzenfunktion, die vielfältige Einflussgrößen für eine (Kauf-) Entscheidung
einbezieht. Dies gilt insbesondere im Privatkundenbereich.
Zu den Einflussgrößen gehören insbesondere auch die intrinsischen Hemmnisse der Kunden. Hinsichtlich
Energie (sowohl Strom als auch Wärme) besteht die Erwartungshaltung, dass diese jederzeit in ausreichendem Maße und zu tragbaren Kosten verfügbar ist. Es ist zu konstatieren, dass die übergroße Mehrheit der
Privatkunden eher geringes Interesse an den Details ihres Energieverbrauchsverhaltens hat bzw. das Thema
Energie im Allgemeinen für sie schwer greifbar ist. Grundsätzlich könnte diesem Umstand mit intensiven
Informationskampagnen und einer Aufklärung der Kunden durch neutrale, vertrauenswürdige Beratung
begegnet werden. Im digitalen Zeitalter sind jedoch gerade Privatpersonen häufig von der zunehmenden
Menge an Informationen überfordert. Der wahrgenommene Informationsüberfluss und das damit zusammenhängende Interesse von Privatkunden, sich nicht um Energiefragen kümmern zu müssen, könnten Argumente dafür sein, dass künftig verstärkt (smarte) Automatisierungslösungen Einzug halten werden, die
diese Aufgabe für den Verbraucher übernehmen. Anbieter digitaler Energiedienstleistungen sollten diese
Aspekte bei der Konzeptionierung ihres Produkts bzw. ihrer Dienstleistungen verstärkt berücksichtigen. Aktuell werden viele der digitalen Energiedienstleistungen stark technisch kommuniziert. Insbesondere Privatkunden fehlt oft das notwendige Wissen oder auch das Interesse, sich in technische Details hineinzudenken.
Anstatt technik- und angebotsorientiert zu kommunizieren, ist es ratsam, den Kunden verstärkt nachfrageorientiert zu adressieren. Eine bedeutende Rolle kann an dieser Stelle eine stärkere Emotionalisierung des
Themas spielen. Ausgehend vom sich vollziehenden Klimawandel müssen kommunikative Wege gefunden
werden, um Bürger stärker in das Thema zu involvieren. Die Digitalisierung bietet hier vielfältige Möglichkeiten, die bis dato nicht ausreichend genutzt werden.
Anbieter sollten bei der Konzeption ihrer digitalen Energiedienstleistungen verstärkt die individuellen Anforderungen ihrer Kunden berücksichtigen und diese als aktiven Nutzer einbinden.
Um die Akzeptanz und das Interesse der Kunden zu erhöhen, sollten zudem verstärkt individuelle Lösungen
für unterschiedliche Kundenanforderungen angeboten werden. Starre Standard-Dienstleistungen, die die
spezifischen Kundenanforderungen nicht berücksichtigen, werden diesem Bedarf nicht gerecht. Intelligente
digitale Dienstleistungen, die das Verbrauchsverhalten ihrer Nutzer bei ihren Empfehlungen oder Steuerungen flexibel berücksichtigen, kommen dieser Anforderung hingegen in besonderer Weise nach. Ziel muss
es zudem sein, auf die intrinsische Motivation der Kunden zu setzen. Hierunter ist beispielsweise das Interesse, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, zu verstehen. Eine andere soziale oder emotionale Motivation
kann zum Beispiel der Wunsch des Kunden sein, Trendsetter zu sein bzw. gesellschaftlichen Trends zu entsprechen. Schlagwörter wie “Nudging“ und „Gamification“ sind in diesem Zusammenhang gerade sehr
aktuell, jedoch im Grundsatz schon länger bekannt. Beide Konzepte folgen dem Gedanken, die Kunden dezent bzw. spielerisch zu einem energieeffizienten Verhalten zu bewegen. Im Falle von „Nudging“ sollen Kunden unterbewusst dazu angeregt werden, durch ihr Verhalten die Energieeffizienz bzw. Energiesuffizienz zu
erhöhen. So bedeutet die Mittelstellung einer Mischbatterie am Waschbecken aktuell, dass lauwarmes Was-
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ser fließt. Da Menschen in der Regel unterbewusst die Mittelstellung wählen, kann alleine dadurch, dass in
dem Fall kaltes Wasser fließt, bereits Energie gespart werden. „Gamification“ zielt noch weitergehend darauf
ab, dass der Kunde nach Möglichkeit Spaß bei der Anwendung der Energiedienstleistung haben soll.
Anbieter digitaler Energiedienstleistungen sollten die Schnittstellenpotenziale der Digitalisierung
durch die konsequente Entwicklung von Multi-Use-Anwendungen nutzen.
Um Zusatznutzen zu stiften, ist es zudem ratsam, verschiedene technisch unabhängige Systeme zu verknüpfen. So lassen sich Energiedaten beispielsweise nicht nur zur Verbrauchsoptimierung nutzen, sondern
können zugleich mit Sicherheitsmaßnahmen im Haushalt verbunden werden. Kombi-Produkte, die verschiedene Anwendungsfelder verbinden, können also mehrere Kundenbedürfnisse auf einmal abdecken und
so den wahrgenommenen Mehrwert der Dienstleistung erhöhen. Digitalisierung wird dort verstärkt eingesetzt, wo ein Multi-Use Ansatz ersichtlich ist. Es ist daher auch zu erwarten, dass sich Plattform-Modelle, die
oft mehrere Dienstleistungen miteinander verknüpfen, wie z. B. Amazon oder Qixxit, auch im Bereich digitaler Energiedienstleistungen entwickeln.
Um Vertrauen bei den Kunden zu gewinnen, sollten Anbieter digitaler Energiedienstleistungen über
die gesetzlichen Anforderungen (z. B. der EU-DSGVO) hinaus Eintrittsschwellen für den Kunden (z. B.
Bedenken zu Datensicherheit oder Datenschutz) durch transparente Information proaktiv adressieren. Die Digitalisierung ist hierbei oftmals sowohl die Ursache der bestehenden Vorbehalte als auch
ein mögliches Mittel, um diesen zu begegnen.
Digitale Technologie ist auch dann gefragt, wenn es darum geht, die Eintrittsschwelle für den Kunden zu
senken. Die Digitalisierung ermöglicht sowohl Unterstützung bei der Installation als auch während des Betriebs durch die Fernwartung und Fehlererkennung durch Experten. Anbieter digitaler Energiedienstleistungen können damit also von einer zentralen Stelle aus auf Verbrauchsanlagen von Kunden zugreifen. Gleichzeitig müssen Energiedienstleistungen der Sorge von Kunden, ihre Autonomie wenigstens teilweise aufzugeben, begegnen. Die aktuellen Entwicklungen im Bereich des autonomen Fahrens könnten auch auf Energieanwendungsbereiche übertragen werden. Die Herausforderung ist, die Maßnahmen so zu gestalten, dass sie
nicht als zu invasiv empfunden werden, sodass der Zusatznutzen überwiegt.
Mit Blick auf die Datensicherheit, also die Gewährleistung der Sicherheit bei Datenerhebung, -übertragung,
-verarbeitung, -speicherung und -nutzung (z. B. Schutz vor Hacking oder vor sonstigem unbefugten Zugriff
auf die erhobenen Kundendaten), ist es an den Anbietern digitaler Energiedienstleistungen, die bestehenden
Anforderungen an die Datensicherheit (z. B. §9 Bundesdatenschutzgesetz) zu erfüllen. Die Notwendigkeit
einer regulatorischen Verschärfung wird nicht gesehen.
Kritischer noch als die Datensicherheit ist der Datenschutz. Die Sorge der Kunden bezüglich der möglichen
Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten und über die sich daraus ergebenen Konsequenzen kann als
eines der wesentlichen Hemmnisse digitaler Geschäftsmodelle im Allgemeinen aber auch digitaler Energiedienstleistungen im Speziellen angesehen werden. Besonders in Deutschland sind die Kunden hinsichtlich
der Erhebung und Verarbeitung ihrer personen- und haushaltsbezogenen Daten sehr sensibel. Anbieter befinden sich gewissermaßen in einem Spannungsfeld, das von der Notwendigkeit der Datenerhebung
und -verarbeitung ebenso wie von den Anforderungen an den Datenschutz aufgespannt wird. Verbesserte
Transparenz hinsichtlich der Datenschutzrechte der Kunden ist somit dringend erforderlich. Hierbei sind
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jedoch nicht nur der Gesetzgeber, sondern insbesondere auch die Anbieter digitaler Energiedienstleistungen
selbst gefragt:
Mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) besteht grundsätzlich – seit Kurzem – auf europäischer Ebene ein einheitlicher und im internationalen Vergleich hoher Schutz der personenbezogenen Daten.
So bleibt beispielsweise die Datenhoheit durch nachträgliches Einsehen und mögliches persönliches Löschen beim Kunden.
Um Vertrauen bei den Kunden zu gewinnen und entsprechend den Zusatzaufwand zu reduzieren, ist es für
Anbieter digitaler Energiedienstleistungen jedoch von entscheidender Bedeutung, über die gesetzlichen
Anforderungen, z. B. der EU-DSGVO, hinaus auf möglichst nutzerfreundliche Art und Weise transparente
Informationen über Art und Umfang der Erhebung, Übertragung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung der Kundendaten bereitzustellen. Für den Kunden muss leicht verständlich sein, was mit seinen Daten
geschieht, um die Verbraucherselbstbestimmung und Verbraucherbeteiligung zu erhöhen. Zudem ist eine
transparente Zugriffshierarchie zu bestimmen, die festlegt, wer von außen welche Daten und Funktionen
abrufen kann, um Datenschutzbedenken bei den Endkunden zu verringern.
Glücklicherweise ist Digitalisierung hierbei nicht nur Teil des Problems, sondern kann auch Teil der Lösung
werden. Zwar steigt die Menge der erhobenen Daten durch die Digitalisierung signifikant. Gleichzeitig bietet
digitale Technologie jedoch z. B. auch die technische Möglichkeit, die notwendige Transparenz zu gewährleisten.
Mit Blick auf den Datenschutz gilt auch: Bei einem ansonsten überzeugenden Produkt muss die bewusste
Freigabe personenbezogener Daten für den Kunden nicht zwangsläufig ein Kaufhindernis darstellen. So gibt
es eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. Amazon Echo, bei denen die Kunden ihre Daten bereitwillig freigeben. Für den Kunden überwiegt hier offenbar der Nutzen nicht nur gegenüber den monetären Kosten,
sondern auch gegenüber dem Zusatzaufwand der Preisgabe seiner persönlichen Daten.

4.2

Industrie und Gewerbe

Insbesondere für industrielle oder gewerbliche Kunden müssen sich (digitale) Energiedienstleistungen zunächst vor allem finanziell lohnen. Im Vergleich dazu – und anders als bei Privatkunden – treten sonstige
Mehrwerte stärker in den Hintergrund, auch wenn sie zugleich nicht völlig zu vernachlässigen sind.
Durch die grundsätzliche Existenz von teilweise verpflichtenden Energiemanagementsystemen bestehen im
industriellen aber auch im gewerblichen Bereich bereits weitreichende Strukturen und Erfahrungen im systematischen Heben von Energieeffizienzpotenzialen. Nicht selten kommen hierbei auch digitale Technologien zum Einsatz. Gleichzeitig haben zwei Drittel der Unternehmen kein nach ISO 50001 zertifiziertes Energiemanagementsystem (Stand: Oktober 20158). Gerade bei kleineren bzw. mittleren Unternehmen mit einer
Mitarbeiterzahl von unter 50 bzw. 250 und jährlichen Energiekosten von unter 100.000 Euro bzw. unter
400.000 Euro gibt es somit noch große Potenziale für digitale Energiedienstleistungen.

Ergebnisse einer in 2015 durch die dena im Rahmen der Initiative EnergieEffizienz durchgeführten Unternehmensumfrage unter 500 Unternehmen aus
Industrie und Gewerbe.
8
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Um die Verbreitung digitaler Energiedienstleistungen bei Industrie und Gewerbe zu erhöhen, sollten
Anbieter Informationsdefizite bezüglich der Chancen beseitigen und Vorbehalte hinsichtlich möglicher Risiken proaktiv adressieren. Der Staat kann dies durch herstellerunabhängige Informationen
fördern.
Um eine sachliche Bewertung der Vor- und Nachteile des Einsatzes digitaler Energiedienstleistungen vornehmen zu können, bedarf es zunächst ausreichender Kenntnis und Information über die zur Verfügung
stehenden Produkte/Dienstleistungen sowie über die damit zu erzielenden Ergebnisse. Häufig scheitert der
Einsatz digitaler Energiedienstleistungen an der mangelnden Kenntnis der Chancen oder übersteigerten
Vorbehalten bezüglich der Risiken solcher Technologien. Insbesondere den Anbietern digitaler Energiedienstleistungen kommt die Aufgabe zu, bei (potenziellen) Kunden durch zielgruppengerechte Information
ein besseres Bewusstsein herzustellen.
Von staatlicher Seite bietet es sich an, neutrale und damit herstellerunabhängige Informationen zu digitalen
Energiedienstleistungen bereitzustellen bzw. zu fördern. Ziel muss sein, hierdurch die Eigeninitiative der
Unternehmen zu wecken bzw. zu stärken anstatt durch neue Verordnungen top-down zu regulieren. Sinnvoll
erscheint in diesem Kontext auch die Förderung von Pilotprojekten, die kommunikativ zur weiteren Verbreitung von digitalen Energiedienstleistungen genutzt werden können.
Damit Anbieter digitaler Energiedienstleistungen kostengünstig bestehende Infrastrukturen und deren Daten verwenden können (z. B. aus Smart-Meter-Rollout, Energiemanagementsystemen, Industrie 4.0), muss die digitale Infrastruktur schnellstmöglich ausgebaut werden.
Sämtliche Informationsbemühungen laufen ins Leere, wenn sich für den Kunden kein belastbarer BusinessCase ergibt. Es gilt daher, den monetären Nutzen zu stärken und zugleich die entstehenden Kosten zu minimieren. Grundsätzlich gilt, dass die absolute Höhe des finanziellen Nutzens von Energiedienstleistungen
mit der Größe der Einzelmaßnahme zunimmt. Das Heben dieses Nutzens ist jedoch nicht zwingend an den
Einsatz von digitaler Technologie geknüpft, stattdessen können „klassische“ Energieeffizienzmaßen, wie z. B.
der Austausch von alten, ineffizienten Maschinen, hier ebenso den gewünschten Effekt erzielen. Der Vorteil
digitaler Energiedienstleistungen besteht jedoch insbesondere darin, durch Mess- und Steuerungstechnik
eine Vielzahl relativ kleiner Energieeffizienzpotenziale heben zu können, die anderweitig nicht wirtschaftlich
adressiert werden könnten. Besondere Potenziale werden hier in Automatisierungslösungen gesehen.
Bei den aktuell vergleichsweise niedrigen Energiekosten ist es in einigen Fällen herausfordernd, die Kosten
von Energieeffizienzmaßnahmen durch Energieeinsparungen wieder einzubringen. Ziel der Anbieter digitaler
Energiedienstleistungen muss also sein, die Kosten pro eingesparter MWh zu senken. Das gilt nicht zuletzt
auch für digitale Energiedienstleistungen, bei denen häufig vergleichsweise hohe Anfangskosten zu finanzieren sind. Insbesondere die Installationskosten für Hardware sind häufig noch so hoch, dass sich diese Investitionen oftmals nicht rechnen. Gleichzeitig benötigen digitale Energiedienstleistungen jedoch Zugriff auf
eine Vielzahl von Messdaten, um diese anschließend zu analysieren und je nach Digitalisierungsgrad die
Ergebnisse zu visualisieren, Handlungsempfehlungen zu formulieren oder sogar automatisierte Optimierungsschritte einzuleiten.
Eine erhebliche Kostenreduktion ließe sich daher erreichen, wenn digitale Energiedienstleistungen auf bestehende Infrastrukturen und darüber bereitgestellte Daten aufsetzen könnten. Der Smart-Meter-Rollout
sowie Daten aus Energiemanagementsystemen oder Industrie 4.0 bieten hier Chancen. Eine darüber hinaus-
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gehende Verpflichtung von Energieversorgern, im Falle eines Austausches grundsätzlich nur noch moderne,
digitale Zähler zu verbauen, wäre eine Möglichkeit, um die kritische Masse an digitaler Infrastruktur
schnellstmöglich zu erreichen und damit die beim Anbieter der Energiedienstleistung anfallenden Kosten für
die Datenerhebung signifikant zu senken. Zugleich gilt es sicherzustellen, dass Anbieter von digitalen Energiedienstleistungen Zugriff auf die entsprechenden Kundendaten erhalten – selbstverständlich unter der
Voraussetzung der Zustimmung durch den Kunden.
Neben den Installationskosten für die benötigte Hardware zur Datenerhebung gilt es auch die Betriebskosten zu minimieren. Digitale Technologien bieten hier grundsätzlich die Voraussetzungen, um beispielsweise
durch Fernwartung den Wartungs- und Aktualisierungsaufwand zu reduzieren und damit die Eintrittsschwelle für den Kunden zu senken.
Eine staatliche Förderung digitaler Energiedienstleistungen sollte sich an dem nachweisbaren
Mehrwert für Energieeffizienz orientieren.
Neben der Kostenreduktion sollte eine Förderung für digitale Energiedienstleistungen derart ausgestaltet
werden, dass lösungs- und technologieoffen solche digitalen Anwendungen gefördert werden, die einen
nachweisbaren Mehrwert für Energieeffizienz bieten. Als Best Practice kann hier das Programm „Einsparzähler“ genannt werden. Ziel muss es sein, durch eine solche Förderung das öffentliche mit dem unternehmerischen Interesse zu verknüpfen.
Anbieter digitaler Energiedienstleistungen können einen Mehrwert dadurch erzielen, indem sie die
Energieeffizienzleistungen mit weiteren Dienstleistungen mit hoher Kundenrelevanz verknüpfen.
Die Ausgestaltung einer Förderung, die auf das Ergebnis (Output) und weniger auf das Vorgehen (Input) ausgerichtet ist, wird auch dem Umstand gerecht, dass digitale Energiedienstleistungen den Kundenpräferenzen
entsprechend nicht notwendigerweise so gestaltet sind, dass eine Steigerung der Energieeffizienz alleinig im
Vordergrund steht. Im digitalen Umfeld lassen sich vergleichsweise leicht Verknüpfungen von Dienstleistungen aus unterschiedlichen Bereichen (z. B. Energie, Werksschutz, Arbeitssicherheit, gläserne Produktion,
Kundentransparenz, Grüne Zertifikate etc.) umsetzen. Energieeffizienz (und der damit gegebenenfalls
erreichbare finanzielle Mehrwert) ist dann gleichsam ein Nebeneffekt. Der Zusatznutzen wird zum eigentlichen Verkaufsargument. Digitale Unternehmen können Synergien in der Wertschöpfung erzielen, indem sie
ihr Angebot entsprechend diversifizieren bzw. umfänglicher gestalten und die entstehenden Kosten durch
höheren Mehrwert rechtfertigen. Ein Fokus auf die Entwicklung von automatisierten Lösungen erscheint
besonders erfolgsversprechend.
Digitale Lösungen bieten das Potenzial, umfassende „Rundum-Sorglos-Pakete“ darzustellen. Dabei ist es
wichtig, auf die individuellen Anforderungen der Kunden einzugehen. Dies gilt umso mehr im industriellen
oder gewerblichen Umfeld, da hier die Anforderungen im Vergleich zu Privathaushalten – z. B. aufgrund unterschiedlicher Produktionsabläufe, Größe des Unternehmens, etc. – noch vielfältiger ausfallen können. Auch
dies ist mit digitalen Lösungen besonders gut umsetzbar, z. B. indem Applikationen je nach Bedarf (und ggf.
auch zu einem späteren Zeitpunkt per Fernschaltung) aktiviert werden.
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Es gilt zu prüfen, ob staatlich autorisierte, einheitliche IT-Sicherheitszertifikate geeignet sind, den
Sorgen von Unternehmen hinsichtlich der Möglichkeit eines Eingriffs in kritische Unternehmensprozesse zu begegnen. Zudem sollte möglicherweise analog zur EU-DSGVO auch ein einheitlicher Schutz
sensibler Daten von Unternehmen auf EU-Ebene entwickelt werden.
Trotz der vielen Vorteile digitaler Energiedienstleistungen gibt es Vorbehalte gegenüber dieser Technologie,
die von den Anbietern solcher Lösungen adressiert werden müssen. Ein wesentliches Hemmnis ist die Sorge
vor unzureichender IT-Sicherheit, sodass beispielsweise über die digitale Anwendung auch ein ungewollter
Eingriff in Unternehmensprozesse erfolgen kann. Industrielle Prozesse sind hier, nicht zuletzt aufgrund der
Einbettung in Folgeprozesse und der mit einer Störung verbundenen Kosten, besonders sensibel. Um ihre
digitalen Energiedienstleistungen im industriellen oder gewerblichen Umfeld zu vermarkten, müssen Unternehmen entsprechend Vertrauen aufbauen. Ggf. können hierbei auch einheitliche Sicherheitsstandards helfen, die durch eine staatlich autorisierte Stelle geprüft und zertifiziert werden.
Auch der Datenschutz ist für industrielle und gewerbliche Unternehmen von großer Bedeutung, da die für
eine digitale Energiedienstleistung benötigten Daten häufig Rückschlüsse auf unternehmerische Prozesse
zulassen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) bezieht sich auf den Schutz von personenbezogenen Daten, also von Daten natürlicher Personen. Eine Ausweitung der EU-DSGVO auf Daten juristischer
Personen oder eine sonstige EU-weite Klärung der datenschutzrechtlichen Situation bezüglich sensibler
Unternehmensdaten ist daher anzustreben.
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5 Fazit zur Bedeutung der Digitalisierung für die
Erhöhung der Energieeffizienz
Digitale Technologien bieten großes Potenzial, um die Energieeffizienz in so unterschiedlichen Bereichen wie
Privathaushalten, Industrie und Gewerbe zu steigern. Dabei eröffnen digitale Energiedienstleistungen neue
Möglichkeiten, um bisher nicht genutzte, insbesondere kleinteilige Effizienzpotenziale zu heben.
Um die Marktentwicklung digitaler Energiedienstleistungen in den Bereichen private Haushalte, Industrie
und Gewerbe zu stärken, bedarf es eines allgemeinen Verständnisses des jeweiligen Geschäftsfeldes. Eine
technisch gute Lösung zu entwickeln, ist daher nicht ausreichend. Es braucht vor allem auch Kenntnisse über
die jeweiligen Interessen und Motive der Kunden sowie über das Umfeld, in dem der Kunde sich bewegt (Prozesse, Anforderungen, etc.). Entscheidend ist die Kombination aus der Kenntnis der Energiewelt („Domänenwissen“) einerseits und der Fähigkeit, die digitalen Eigenschaften zu verstehen („Digitales Wissen“).
Generell gilt: Digitale Energiedienstleistungen bewegen sich in dem Spannungsfeld von Nutzen und
Aufwand in Abhängigkeit von ihrem Digitalisierungsgrad und ihrer jeweiligen Zielgruppe.
Hinsichtlich des Nutzens muss zwischen monetärem Nutzen (z. B. Energieeinsparung, Datenverkauf) und
Zusatznutzen (z. B. Sicherheit, Image, Beitrag zum Klimaschutz) unterschieden werden. Finanzielle Vorteile
alleine reichen heute vielfach nicht mehr aus. Um Geschäftsmodelle zur Erhöhung der Energieeffizienz zu
etablieren, sollte daher über den monetären Nutzen hinaus auch ein nicht-monetärer Zusatznutzen gestiftet
werden. Digitale Technologie bietet hierfür gute Voraussetzungen. (Digitale) Energiedienstleistungen sind für
den Kunden jedoch auch mit Aufwand verbunden, seien es direkte Kosten (z. B. Investition, Betrieb) oder
Zusatzaufwand (z. B. Informationsüberfluss, Hacking-Risiko oder Zeitaufwand).
Der Digitalisierungsgrad trifft eine Aussage darüber, wie stark Aktivitäten durch den Nutzer an die digitale
Instanz delegiert werden. Als geringster Digitalisierungsgrad wurde die Visualisierung von Energiedaten eingeführt. Das Verarbeiten der Daten zu einer Handlungsempfehlung macht die nächste Stufe aus. Der höchste
Digitalisierungsgrad wird von Energiedienstleistungen erreicht, die statisch oder sogar smart automatisierte
Steuerungen bieten, um so die Energieeffizienz zu steigern.
Eine pauschale Aussage darüber, welchen Digitalisierungsgrad von Energiedienstleistungen private, industrielle oder gewerbliche Kunden bevorzugen, kann nicht getroffen werden, da hierfür die individuellen
Rahmenbedingungen begutachtet werden müssen. Selbst innerhalb der Zielgruppen sind aufgrund individueller Umstände (z. B. sozialer Status, Bildungsgrad bzw. Unternehmensgröße, Unternehmenskultur etc.)
große Unterschiede zu erwarten. Schlussendlich kommt es darauf an, basierend auf den individuellen Präferenzen der Kunden sowohl den monetären als auch den Zusatznutzen zu maximieren – bei gleichzeitiger
Minimierung von Kosten und Zusatzaufwand.
Allerdings lassen sich für die Zielgruppen „Private Haushalte“ und „Industrie & Gewerbe“ unterschiedliche
Schwerpunktsetzungen postulieren. So setzen industrielle oder gewerbliche Kunden ihren Fokus in der Regel
auf die Wirtschaftlichkeit der Energiedienstleistung statt auf Zusatznutzen und -aufwand. Bei Privatkunden
kann hingegen bereits ein Zusatznutzen digitaler Energiedienstleistungen kaufentscheidend sein und insbesondere anfallende Kosten rechtfertigen. Dies lässt sich in vielen anderen Lebensbereichen beobachten,
beispielsweise beim Kauf von Smartphones inklusive der entsprechenden Nutzungsverträge.
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Beiden Zielgruppen ist jedoch gemein, dass die mit der Anschaffung und dem Betrieb verbundenen Kosten
digitaler Energiedienstleistungen eines der wesentlichen Hemmnisse für ihre Verbreitung darstellen. Viele
Kunden – sowohl private als auch industrielle/gewerbliche – sehen häufig noch keinen oder nur einen geringen Mehrwert durch digitale Energiedienstleistungen, was die flächendeckende Verbreitung solcher Lösungen hemmt. Hinzu kommen beispielsweise Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit.
Die mit digitalen Energiedienstleistungen verbundenen Potenziale sind jedoch so vielfältig, dass die genannten Hemmnisse überwindbar erscheinen. Der Staat muss hier in erster Linie die grundlegenden marktlichen Voraussetzungen schaffen, damit Unternehmen ihr Potenzial entfalten können. Das bezieht sich
beispielsweise auf


verlässliche rechtliche Regelungen zur Erhebung, Bereitstellung und Nutzung von Kundendaten (insbesondere auch der Smart-Meter-Daten),



notwendige Standards, um eine Interoperabilität unterschiedlicher Systeme sowie austauschbare Kommunikationsschnittstellen zu gewährleisten und somit Ineffizienzen und Monopolstellungen zu verhindern,



eine finanzielle Förderung von Lösungen, die nachweislich einen Beitrag zu mehr Energieeffizienz leisten,
sowie



Informationskampagnen, die die Potenziale digitaler Energiedienstleistungen neutral darstellen und über
die bestehenden hohen Datenschutz- und Datensicherheitsstandards aufklären.

Vor allem bedarf es jedoch eines erweiterten Blickes der Anbieter digitaler Energiedienstleistungen
über den unmittelbar energiebezogenen Nutzen hinaus (z. B. Sicherheit, Komfort, etc.) und insbesondere eines noch stärkeren Fokus auf die tatsächlichen, umfassenden Anforderungen der jeweiligen
Kunden. Allein technologiegetriebene Produkte werden voraussichtlich keinen Erfolg aufweisen. Stattdessen müssen Dienstleistungen in höchstem Maße kundennah entwickelt werden und den Kunden damit einen
unmittelbar erfahrbaren Dienst leisten. Wie andere Lebensbereiche gezeigt haben (z. B. eScooter-Sharing
oder AirBnB), ist der Phantasie der Anbieter dank digitaler Technologien – beispielsweise durch Datenverknüpfungen in Echtzeit, durch die Visualisierung selbiger Daten und durch Übersetzung von Rohinformationen in Handlungsempfehlungen bzw. konkrete Steuerungen – praktisch keine Grenzen gesetzt.
Das dena-Projekt „Digi4E“
Die vorliegende Analyse wurde im Rahmen des dena-Projekts „Analysen und Dialogprozesse zur Unterstützung der Digitalisierung im Bereich Energie, Energieeffizienz und erneuerbare Energien“ (kurz: Digi4E) erstellt. Das Projekt ist ein Querschnittsprojekt zur Analyse und Entwicklung neuer Märkte im Rahmen der
Digitalisierung der Energiewirtschaft. Es bringt Entscheider aus Politik und Wirtschaft für einen branchenübergreifenden Dialog und Erfahrungsaustausch zusammen. Durch Marktbeobachtungen und fortlaufende
Analysen gibt es einen transparenten Überblick zu aktuellen Entwicklungen und leitet daraus Empfehlungen
für Rahmensetzung und branchenübergreifenden Koordinationsbedarf ab.
In mehreren Arbeitspaketen werden die Themenfelder „Energieeffizienz
durch Digitalisierung“, „Standards und Schnittstellen“ sowie „Datenschutz
und Datensicherheit“ bearbeitet.
Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie auf Grund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.
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POTENTIAL STROM – HAUSHALTE
POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE
POTENTIAL STROM – INDUSTRIE UND GEWERBE
POTENTIAL WÄRME – INDUSTRIE UND GEWERBE
SOZIODEMOGRAFIE
MANAGEMENT SUMMARY
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DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

UNTERSUCHUNGSDESIGN

UNTERSUCHUNGSSTECKBRIEF

Zielsetzung

4

Analyse des Potentials für digitale Geschäftsmodelle im Bereich
Energie

Grundgesamtheit

Venture Capitalists/ Acceleratoren aus dem Energiebereich sowie
Industrie-/ Gewerbeunternehmen aus relevanten Wirtschaftszweigen, die Energiedienstleistungen für private Haushalte und/
oder Industrie und Gewerbe erbringen bzw. in diese investieren

Stichprobe

206 Befragte, davon 111 Stimmen für die Zielgruppe „Haushalte“
und 108 Stimmen für die Zielgruppe „Industrie und Gewerbe“
Befragt wurden wirtschaftliche und technische Entscheidungsträger.

Methode

Computergestützte Telefoninterviews (CATI) Durchführung über das
hauseigene Feldinstitut Phone Research Field

Zeitraum

7. bis 24. Februar 2017
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FRAGENFLUSS

POTENTIAL STROM – HAUSHALTE
Begründung hohes Potential
Hemmnisse
Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse
POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE
Begründung hohes Potential
Hemmnisse
Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse
POTENTIAL STROM – INDUSTRIE UND GEWERBE
Begründung hohes Potential
Hemmnisse
Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse
POTENTIAL WÄRME – INDUSTRIE UND GEWERBE
Begründung hohes Potential
Hemmnisse
Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse
SOZIODEMOGRAFIE
5
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39

14
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Differenzen der Top 2-Werte zu den addierten Einzelwerten sind rundungsbedingt

KEYFACTS

HAUSHALTE
Die größten Potentiale sehen die befragten Experten im Bereich der
Visualisierungslösungen beim Strom, gefolgt von Handlungsempfehlungen. Visualisierungen punkten durch einfache grafische
Veranschaulichung, Empfehlungen durch das klare Feedback. Die zu
geringe Nachfrage könnte durch staatliche Förderung und gezielte
Informationskampagnen stimuliert werden.
INDUSTRIE & GEWERBE
Die Experten sprechen smarter Automatisierung im Bereich Strom die
höchsten Potentiale zu. Der Trend zur Digitalisierung, individuelle, mobile
und effiziente Steuerung sind die größten Pluspunkte dieses Angebots.
Insgesamt könnten die Potentiale aus Expertensicht durch geringere
Kosten und damit rentablere Geschäftsmodelle sowie eine einfachere
technische Umsetzung erhöht werden.
8
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POTENTIALE IM
ZIELGRUPPENVERGLEICH
Visualisierung, Handlungsempfehlungen,
statische & smarte Automatisierung

POTENTIAL STROM & WÄRME
Die höchsten Potentiale werden bei der Visualisierung des Stromverbrauchs in
Privathaushalten gesehen
Zielgruppe Haushalte/ Zielgruppe Industrie & Gewerbe

Es schätzen das Potential für digitale Geschäftsmodelle, die Dienstleistungen zur Steigerung der
Energieeffizienz anbieten durch … ein.

(sehr) hohes Potential in % (Top 2)

Visualisierung

Handlungsempfehlungen

Einschätzung Potential
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Achtung, verkürzte Skala!
Basis:
Frage HH1/ HH6/
I1/ I6:

10

Zielgruppe Haushalte (n=111)/ Zielgruppe Industrie und Gewerbe (n=108) | Angaben in Prozent | Top 2
Wir würden gerne wissen, wie Sie das Potential für digitale Geschäftsmodelle einschätzen, die Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz in Privat-Haushalten/Industrie und
Gewerbe anbieten. […]/ Nun würden gerne wissen, wie Sie das Potential für digitale Geschäftsmodelle einschätzen […] im Bereich „Wärme“ in Privat-Haushalten/ Industrie und Gewerbe.
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POTENTIAL STROM – HAUSHALTE
Visualisierung, Handlungsempfehlungen,
statische & smarte Automatisierung

POTENTIAL STROM – HAUSHALTE
Automatisierungslösungen werden bei Privathaushalten als weniger
aussichtsreich eingeschätzt
Zielgruppe Haushalte – Strom

Es schätzen das Potential ein …
Top 2

Top 2

sehr hoch

Visualisierung

48

12

Handlungsempfehlungen

41

11

smarte Automatisierung

32

10

statische Automatisierung

28

5

hoch

eher hoch

eher niedrig

17

36

30

31

23

20

sehr niedrig

20

10

18

37

3

6

19

30

22

niedrig

11

2

5

8

2

weiß nicht/ keine Angabe
Basis:
Frage HH1:

12

Zielgruppe Haushalte (n=111) | Angaben in Prozent | Differenzen der Top 2-Werte zu den addierten Einzelwerten sind rundungsbedingt
Wir würden gerne wissen, wie Sie das Potential für digitale Geschäftsmodelle einschätzen, die Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz in Privat-Haushalten anbieten. Hierbei
geht es zunächst nur um den Bereich „Strom“.
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POTENTIAL STROM – HAUSHALTE: VISUALISIERUNG
Wordcloud
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Strom

87% der Befragten nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

Basis:
Frage HH2a:

13

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=72) | Größe der Wörter entspricht der Häufigkeit ihrer Nennung | Farbgebung spielt keine Rolle | Das Wort
„Visualisierung“ wurden nicht berücksichtigt
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie, warum Sie dies so
einschätzen.
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POTENTIAL STROM – HAUSHALTE: VISUALISIERUNG
Die gute Veranschaulichung und Verbrauchskontrolle sprechen für
Visualisierungslösungen
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
NENNUNGEN GESAMT
DARSTELLUNG/ VISUALISIERUNG
Veranschaulichung/ Visualisierung
Verbrauch wird als Grafik/ visuell dargestellt
bessere Verständlichkeit/ Aussagekraft
Zusammensetzung der Kosten wird visuell dargestellt
SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH
gute Verbrauchskontrolle
Bewusstsein für Energieverbrauch
Sparmöglichkeiten werden aufgezeigt

40
25
11
11
3

15
8
6

4
3
3

EMPFEHLUNGEN/ BERATUNG/ KONTAKT
Transparenz/ Kunde wird informiert/ beraten
gute Empfehlungen/ Feedback, wie man sich verhalten soll

13
10
3

14

spricht junge Menschen/ Kunden an
ALLGEMEIN

11
7
4
10

einfach/ unkompliziert/ bequem/ praktisch

6

interessant/ ansprechend/ notwendig

4

31

TECHNIK/ INNOVATION
bereits vorhanden/ verbreitet/ bewährt allg.
Digitalisierung/ ist die Zukunft/ Trend
muss sich um nichts kümmern/ kann nichts vergessen

Basis:
Frage HH2a:

87 ZIELGRUPPE
Nachfrage/ Interesse/ Handlungsbedarf besteht

WISSENSTRANSFER/ ERFAHRUNGSWERTE

7

(langjährige) Erfahrungswerte allg.

3

Erfahrungswerte verschiedener Kunden/ Bauherren

3

13
weiß nicht/ keine Angabe

13

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=72) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen ab 2%
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie, warum Sie dies so
einschätzen.
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POTENTIAL STROM – HAUSHALTE: VISUALISIERUNG
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
„Weil einfach und kostengünstig.“
„Praktische Erfahrung mit Bauherren.“
„Weil es dem Kunden das
erste Mal das Bewusstsein
für Energie gibt.“

„Es ist immer wichtig, dass
Verbraucher bzw. Nutzer
genau sehen können,
welchen Verbrauch habe
ich eigentlich.“

„Es ist gut, den Verbrauch als
Grafik sehen zu können.“
„Zusatznutzen. Informieren
und Rückversichern.“

„Für Kunden interessant, wie
sich der Verbrauch entwickelt.“
„Durch eine Visualisierung können
die Kosten und der Verbrauch des
Endnutzers besser von diesem
verstanden und bewusst gemacht
werden.“

„Der Mensch kann mit digitalen Lösungen
leichter umgehen und man kann das mit
dem Smartphone mal eben kurz checken;
man sieht gleich die Erfolge.“

„Bisherige Erfahrung ist, dass jeder, der den Verbrauch
sieht, z.B. im Bereich der Photovoltaikanlagen, einen
Ersparniseffekt erlebt - alles, was ich sehe, kann ich
einsparen und daran aktiv meinen Erfolg messen.“

„Man kann es
attraktiver
gestalten.“

„Veranschaulichung.“

„Menschen sind an Visualisierung
von Prozessen gewöhnt.“

15

„Bewusstsein zu
wecken, wo der Strom
hinfließt.“

„Weil die Kunden es direkt
vor Augen haben.“

„Da durch die Visualisierung das
Bewusstsein dazu geschafft wird,
wann und zu welchem Zeitpunkt
Verbrauch entsteht.“

Basis:
Frage HH2a:

„Kunden sehen gerne, was sie verbrauchen; das
entsprechende Tool im Internet, wo die Daten
gesammelt werden können, das wird gut genutzt (...).“

„Weil man da sieht, wie viel man
verbraucht und, wenn es zu schnell
verläuft, weiß man, dass irgendwas nicht
stimmt.“

„Durch Visualisierung versteht man den eigenen Stromverbrauch
besser. Besonders wichtig ist das natürlich, wenn es im Haushalt
eines älteren Menschen ist, da das Interesse an Technik einfach
nicht so ausgeprägt ist. Bei Jugendlichen ist das Interesse für
Digitalisierung natürlich da, aber ich schätze, dass es dann doch
nicht für den Stromverbrauch gilt. Also müssen allg. leicht
verständliche bzw. ablesbare Systeme und Abrechnungen erstellt
werden, die für jedermann nachvollziehbar sind.“

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=72) | ausgewählte Nennungen
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie, warum Sie dies so
einschätzen.
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POTENTIAL STROM – HAUSHALTE:
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Wordcloud
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Strom

81% der Befragten nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

Basis:
Frage HH3a:

16

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=79) | Größe der Wörter entspricht der Häufigkeit ihrer Nennung | Farbgebung spielt keine Rolle | Das Wort
„(Handlungs-)Empfehlung“ wurden nicht berücksichtigt
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie, warum
Sie dies so einschätzen..
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POTENTIAL STROM – HAUSHALTE: HANDLUNGSEMPFEHL.
Transparenz und gutes Feedback sind die zentralen Gründe für
Handlungsempfehlungen
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
81

NENNUNGEN GESAMT
39

EMPFEHLUNGEN/ BERATUNG/ KONTAKT
Transparenz/ Kunde wird informiert/ beraten
gute Empfehlungen/ Feedback, wie man sich verhalten soll
Umsetzung von Empfehlungen

22
15
8

SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH
Sparmöglichkeiten werden aufgezeigt
gute Verbrauchskontrolle
kostengünstig/ nicht teuer/ erschwinglich/ gutes PLV
Energieeinsparungen/ keine Energieverschwendung
Bewusstsein für Energieverbrauch
gute Kostenkontrolle
höhere Effizienz/ mehr Erfolg/ Prozessoptimierung

10
6
5
5
4
3
1

ZIELGRUPPE
Nachfrage/ Interesse/ Handlungsbedarf besteht
spricht ältere Menschen/ Kunden an
nutzer-/ zielgruppenabhängig
individuell/ eingehen auf individ. Bedürfnisse der Kunden
spricht junge Menschen/ Kunden an

16
10
3
1
1
1

Basis:
Frage HH3a:

17

30

TECHNIK/ INNOVATION
smarte Geräte/ Steuerung von unterwegs
bereits vorhanden/ verbreitet/ bewährt allg.
muss sich um nichts kümmern/ kann nichts vergessen
Innovation/ zukunftsweisend allg.
gute/ bessere/ schnelle Umsetzbarkeit
neue/ fortschrittliche/ intelligente Technik

10
4
1
1
1
1
1

DARSTELLUNG/ VISUALISIERUNG
bessere Verständlichkeit/ Aussagekraft
Veranschaulichung/ Visualisierung

9
5
4

ALLGEMEIN
interessant/ ansprechend/ notwendig
einfach/ unkompliziert/ bequem/ praktisch

6
5
1

WISSENSTRANSFER/ ERFAHRUNGSWERTE
Erfahrungswerte verschiedener Kunden/ Bauherren
Know-How-Transfer (z.B. auf andere Bereiche)

3
1
1

Sonstiges

3

weiß nicht/ keine Angabe

19

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=79) | Angaben in Prozent
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie, warum
Sie dies so einschätzen..
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POTENTIAL STROM – HAUSHALTE: HANDLUNGSEMPFEHL.
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
„Betriebsblindheit; es ist gut
aufgezeigt zu bekommen, wo
man noch etwas tun kann.“

„Viele Menschen wissen nicht,
was sie machen sollen. Es gibt
zu viele unterschiedliche Infos,
keine klaren Empfehlungen.“

„Noch viel Potential nach oben.
Hoher Handlungsbedarf.“
„Naja, mit dem rein Visualisieren geht
ja noch nicht die Einsparung einher,
der Laie benötigt dann die
Handlungsempfehlung um Energie zu
sparen.“
„Durch persönlichen Kontakt kann
man individuell auf die Bedürfnisse
eingehen.“
„Damit das Bewusstsein gestärkt
werden kann und die Menschen auch
auf das Thema Energieeffizienz achten,
muss ihnen das Thema auch einfach
und deutlich nahegebracht werden.“
Basis:
Frage HH3a:

18

„Nachfrage
entsteht vor allem
in Bezug auf
Visualisierung.“
„Es muss auf allen
Ebenen erfolgen,
sonst geht nichts.“

„Bereitschaft ist höher mit
Empfehlungen als reines
Aufzeigen von theoretischen
Fakten wie z.B. kWhStatistiken.“
„Am meisten beachtet.
Man kann direkten
Einfluss nehmen.“

„Es ist immer gut, verbal oder schriftlich
zu erklären bzw. aufzuschreiben, was
man machen soll (am besten mit
visueller Unterstützung).“

„Bei Beratung und
Unterstützung ist ein
hoher Bedarf.“

„Manchen ist nicht bewusst, wo die
Quellen des Stromverbrauchs liegen.“

„Wenn man Verbesserungsvorschläge bekommt,
die plausibel erscheinen, ist es wahrscheinlicher,
dass man es umsetzt.“
„Selber Effekt wie bei der
Visualisierung. Weil man
ein Feedback bekommt, wie
man sich verhalten soll.“

„Weil es im Prinzip noch nicht so viel
am Markt gibt; es ist erschwinglich; es
besteht Handlungsbedarf, auch gute
Systeme hervorzubringen.“

„Dann können sie
schneller mit der
richtigen Lösung
reagieren.“

„Bewusstsein bei vielen schon vorhanden,
aber sie sind sich nicht bewusst, wieviel
von der Menge her möglich ist.“
„Handlungsempfehlungen sind natürlich
nützlich, um die eigene Energieeffizienz zu
steigern, z.B. durch leicht zugängliche
Informationen bzw. leicht verständliche
Systeme (...).“

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=79) | ausgewählte Nennungen
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Stromverbrauch in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie, warum Sie
dies so einschätzen..
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POTENTIAL STROM – HAUSHALTE: STATISCHE
AUTOMATISIERUNG
Wordcloud
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Strom

66% der Befragten nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

Basis:
Frage HH4a:

19

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=53) | Größe der Wörter entspricht der Häufigkeit ihrer Nennung | Farbgebung spielt keine Rolle | Die
Wörter „statische“ und „Automatisierung“ wurden nicht berücksichtigt
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie, warum
Sie dies so einschätzen.
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POTENTIAL STROM – HAUSHALTE: STATISCHE AUTOMAT.
Convenience und hohe Verbreitung sprechen aus Sicht der Experten vor allem
für statische Automatisierungslösungen
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
NENNUNGEN GESAMT

66

TECHNIK/ INNOVATION

40

muss sich um nichts kümmern/ kann nichts vergessen

23
19

bereits vorhanden/ verbreitet/ bewährt allg.
smarte Geräte/ Steuerung von unterwegs
neue/ fortschrittliche/ intelligente Technik
Digitalisierung/ ist die Zukunft/ Trend
gute/ bessere/ schnelle Umsetzbarkeit

4
2
2
2
19
15

ALLGEMEIN
interessant/ ansprechend/ notwendig
einfach/ unkompliziert/ bequem/ praktisch

4

ZIELGRUPPE
Nachfrage/ Interesse/ Handlungsbedarf besteht
nutzer-/ zielgruppenabhängig
spricht junge Menschen/ Kunden an

13
9
2
2

Basis:
Frage HH4a:

20

SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH
gute Verbrauchskontrolle
Energieeinsparungen/ keine Energieverschwendung

8
4
4

EMPFEHLUNGEN/ BERATUNG/ KONTAKT
Umsetzung von Empfehlungen
Transparenz/ Kunde wird informiert/ beraten

4
2
2

DARSTELLUNG/ VISUALISIERUNG
Verbrauch wird als Grafik/ visuell dargestellt

2
2

weiß nicht/ keine Angabe

34

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=53) | Angaben in Prozent
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie, warum
Sie dies so einschätzen

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – HAUSHALTE: STATISCHE AUTOMAT.
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

„Läuft im Stillen ab. Nutzern
relativ egal, ob sie drauf Einfluss
nehmen.“

„Es ist für Kunden interessant.“
„Fehlerquelle ist gering.“

„Weil der Markt das heute schon bietet.“
„Einsparung läuft konstant, da
kriegt der Kunde nicht so viel mit.
Daher wird es einen Automatismus geben, so dass der
Kunde da nicht drum rum kommt.“

21

„Möglichkeit der statischen
Prozessausführung. Oftmals
ausreichend und spiegelt den
Standard wider.“

„Wird schon verwendet.“
„Programmschaltung bei
z.B. Heizungen funktioniert
und wird auch gemacht.“

„Bei jedem relativ ähnlich bzw. persönlich.
Statische Prozesse kann man da schon
berücksichtigen, da großflächig betrachtet
schon ein gewisser Konsens existiert.“
Basis:
Frage HH4a:

„Hin und wieder hat der Kunde noch
Probleme damit, im Gegensatz zur
smarten Automatisierung, aber das
Potential ist eindeutig hoch.“

„Bereits
großteils
vertreten.“

„Flächendeckend bereits vorhanden.“

„In den meisten Fällen bereits
vertreten (Standard).“

„Flächendeckend vertreten
und am meisten gefragt.“

„Je einfacher, desto höher die
Akzeptanz.“

„Es besteht Handlungsbedarf.
Ebenfalls hohes Potential und
Nachfrage geht nach oben.“

„Hier sehe ich das Potential allgemein
als hoch an, da es solche Systeme ja
bereits gibt (…).“

„Im Gegensatz zu der
smarten Automatisierung
eher rückständig,
trotzdem brauchbar.“

„Das Geld geht
vielmehr dahin,
weil die Technik
Fortschritte macht.“

„Gewisse Sachen kann der
Betreiber nicht vergessen, wenn
das automatisch abläuft.“
„Gibt Nachholbedarf beim
privaten Wohnungsbau.
Aufklärung und Information
ist wichtig, es gibt Bedarf.“
„Der Mensch muss das nicht
regeln, es wird automatisch
geregelt, dadurch kann es nicht
vergessen werden.“

„Es handelt sich dabei um klassisch
bewährte Technik. Vollautomatisierte
Messsysteme, die Verbräuche innerhalb
eines Monats messen und auch visuell
darstellen und ins Verhältnis setzen.“

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=53) | ausgewählte Nennungen
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie, warum
Sie dies so einschätzen

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – HAUSHALTE: SMARTE
AUTOMATISIERUNG
Wordcloud
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Strom

74% der Befragten nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

Basis:
Frage HH5a:

22

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=68) | Größe der Wörter entspricht der Häufigkeit ihrer Nennung | Farbgebung spielt keine Rolle | Die
Wörter „smart(e)“ und „Automatisierung“ wurden nicht berücksichtigt
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der smarten Automatisierung des Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum Sie
dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – HAUSHALTE: SMARTE AUTOMAT.
Für smarte Automatisierung spricht eine steigende Nachfrage und mobile
Steuerung, die im Trend liegt
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
NENNUNGEN GESAMT

74

TECHNIK/ INNOVATION
smarte Geräte/ Steuerung von unterwegs
Digitalisierung/ ist die Zukunft/ Trend
muss sich um nichts kümmern/ kann nichts vergessen
bereits vorhanden/ verbreitet/ bewährt allg.
Innovation/ zukunftsweisend allg.

12
9
7
4
4

ZIELGRUPPE
Nachfrage/ Interesse/ Handlungsbedarf besteht
individuell/ eingehen auf individ. Bedürfnisse der Kunden
spricht junge Menschen/ Kunden an

29
15
9
3

SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH
höhere Effizienz/ mehr Erfolg/ Prozessoptimierung
kostengünstig/ nicht teuer/ erschwinglich/ gutes PLV
Energieeinsparungen/ keine Energieverschwendung
Bewusstsein für Energieverbrauch
gute Verbrauchskontrolle
Basis:
Frage HH5a:

23

34

ALLGEMEIN
interessant/ ansprechend/ notwendig
einfach/ unkompliziert/ bequem/ praktisch

10
6
4

DARSTELLUNG/ VISUALISIERUNG
bessere Verständlichkeit/ Aussagekraft
Veranschaulichung/ Visualisierung

7
4
3

EMPFEHLUNGEN/ BERATUNG/ KONTAKT
Transparenz/ Kunde wird informiert/ beraten
Umsetzung von Empfehlungen

6
3
3

weiß nicht/ keine Angabe

26

16
6
4
3
3
3

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=68) | Angaben in Prozent | Nennungen ab 2%
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der smarten Automatisierung des Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum Sie
dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – HAUSHALTE: SMARTE AUTOMAT.
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
„Ich gehe davon aus, dass die
Technologie immer günstiger
wird und dadurch die Nachfrage
des Verbrauchers steigt.“

„Geld kann eingespart werden.“

„Sehr individuelle Möglichkeit der
Feinjustierung.“

„Wird gut an den Kunden
verkauft.“
„Dadurch, dass es auch digital geht,
ist es für junge Leute interessant.“

„Hohes Potential, da der Verbraucher
die Wirkung unmittelbar spürt.“
„Es besteht Handlungsbedarf.
Jedoch kommt mit den Smartzählern
so langsam ins Rollen.“
„Bestimmte Geräte kann ich einschalten
von unterwegs und das ist praktisch.“

„Ist die Zukunft, da
lernfähig und die
Umsetzung gut.“
„Steckt noch in den
Kinderschuhen, aber
viel Potential da.“

„Merke ich selber, da ein hoher Anteil der
Nachfrage aufgrund der Endkunden. Das ist
im Moment sehr gefragt und ich erhalte viele
Anfragen für Heizungsaufrüstungen.“
Basis:
Frage HH5a:

24

„Digitalisierungstrend erfasst
alle Bereiche.“
„Der Lerneffekt und die
Anpassung ist sehr
hoch.“

„Wird hoffentlich dazu führen, jedem
die Möglichkeit zu bieten; leicht und
einfach eine leichte Handhabung zu
bieten.“

„Smart Home ist die Zukunft,
sogar unsere Kinder wachsen
schon mit dem Handy in der
Hand auf.“
„Wird schon verwendet, alles was
automatisch läuft ist gut, vor allem für
den gewerblichen Bereich gut geeignet.“

„Muss beherrschbar sein, muss für alle ausführbar sein,
nicht nur für Techniker. Die Gesetzgebung muss stimmen,
z.B. wie soll es übertragen werden an die Landkreise?
Systematik gut angedacht, aber Praxis ist oft
unzureichend.“

„(…) Im Vergleich zur
statischen Automatisierung
ist die smarte im Hinblick auf
die Personalisierung besser.“
„Wenn es automatisiert abläuft
und es an den Endnutzer
angepasst ist, dann funktioniert
es; statisch funktioniert es nicht.“
„Ist genau wie bei der statischen
Automatisierung. Der Trend zur
Regulierung bestimmter Systeme
durch das eigene Smartphone
besteht bereits und ist jedenfalls
noch weiter zu optimieren.“

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=68) | ausgewählte Nennungen
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der smarten Automatisierung des Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum Sie
dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE STROM – HAUSHALTE
Hauptgrund für geringe Potentialeinschätzungen ist die vermutete geringe
Nachfrage
Zielgruppe Haushalte: geringes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre niedrige Potentialeinschätzung …
100

80

Visualisierung
(n=36!)

60
47
40

36

Handlungsempfehlungen
(n=30!)

43
37
22

20

0

11 13

Akzeptanz/
Nachfrage
der
Endnutzer
ist zu gering

Basis:
Frage HH2b-5b:

25

Geschäftsmodelle
sind nicht/
wenig
rentabel

6

8

7

12

10

2

Gesetze/
Vorschriften
behindern
die
Umsetzung

Umsetzung ist
technisch
sehr
aufwendig

22

19

17

17

14
8

25

22

zu teuer/
zu geringe
Ausgabenbereitschaft

11
6

Nutzergruppe
zu klein/
lohnt sich
nicht

11 10 10 11

Nutzung zu
umständlich/
zu komplex/
fehleranfällig

16

13
6

6

4 3

fehlende
Transparenz

Sonstiges

6

10

14

statische
Automatisierung
(n=52)
smarte
Automatisierung
(n=37!)

weiß nicht/
keine
Angabe

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen | Angaben in Prozent | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich […] des Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in diesem Bereich die größten
Hemmnisse?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE STROM – HAUSHALTE: VISUALISIERUNG
Die geringe Nachfrage resultiert aus Expertensicht aus einer zu kleinen
Nutzergruppe
Zielgruppe Haushalte: geringes Potential – Strom

Die größten Hemmnisse sind …

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Achtung, geringe Fallzahl!

„Werbung machen oder
Veröffentlichungen.“

Akzeptanz/ Nachfrage d. Endnutzer zu gering

36

Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht

25

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig

22

Geschäftsmodelle nicht/ wenig rentabel

11

Nutzung zu umständlich/ zu komplex

11

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft

8

„Diese Geschäftsmodelle
sollten nicht so komplex sein.
Mit zu viel Digitalisierung
kommen viele durcheinander.“
„Aufklärung.“
„Durch mehr Information
und das Anbieten von
Produkten, die so etwas
inklusive haben.“

fehlende Transparenz/ zu undurchsichtig

6

Gesetze/ Vorschriften behindern Umsetzung

6

„Nicht wirtschaftlich,
muss günstig
angeboten werden.“

6

„Woher der Verbrauch
wirklich herkommt
(nicht nur Quantität).“

weiß nicht/ keine Angabe
Basis:
Frage HH2b/c:

26

„Als Maßnahme müssten solche
Strompreise angeboten werden, die
den Einsatz dieser Technik fördern.
Der Endverbraucher möchte nichts
draufzahlen.“
„Mensch ist ein
Gewohnheitstier, Bewusstsein
muss zuerst geweckt werden,
um Anfragen zu schaffen.“
„Es müsste erst einmal
eine Grundlage geschaffen
werden, mit welcher eine
angemessene und
zeitrichtige Visualisierung
geschaffen wird.“

„Durch bedarfsgerechte Konzepte (…),
durch eine gute Beratung. Nur wenn genau
aufgezeigt werden kann, wo denn der
eigentliche Verbrauch liegt und wie sich die
Kosten zusammensetzen, können
ersichtliche Betriebskosten erstellt werden.“

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=36!)/ Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen und Hemmnisse
genannt haben (n=34! | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in diesem Bereich die
größten Hemmnisse?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE STROM – HAUSHALTE: HANDLUNGSEMPF.
Ein Mehr an Transparenz könnte die Akzeptanz auf Endkundenseite verbessern
Zielgruppe Haushalte: geringes Potential – Strom

Die größten Hemmnisse sind …

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Achtung, geringe Fallzahl!

Akzeptanz/ Nachfrage d. Endnutzer zu gering

47

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft

17

fehlende Transparenz/ zu undurchsichtig

13

Geschäftsmodelle nicht/ wenig rentabel

13

Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht

10

Nutzung zu umständlich/ zu komplex

10

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig
3

zu statisch/ fehlende Flexibilität

3

Basis:
Frage HH3b/c:

27

„Persönliche
Einstellung.
Kurzfristiges denken
viel stärker beim
Verbraucher.“

„Ich empfehle mehr
energetische Aufklärung,
in wieweit da z.B.
Förderprogramme wirken,
ist fraglich.“

„Muss transparenter
werden.“

„Viele wollen sich
damit nicht
beschäftigen.“

„Schulung und
Information,
Fortbildung.“
„Hängt ebenfalls am Preis. Zu
gewinnorientiert. Man
erwartet direkt irgendwelche
Subventionen.“

10

Sonstiges

„Gezielte
Förderung.“

„Kosten senken.“

7

Individ. Bedürfnisse werden n. berücksichtigt

„Das Ganze
transparenter
gestalten.“

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=30!)/ Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen und Hemmnisse
genannt haben (n=30!) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in diesem
Bereich die größten Hemmnisse?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE STROM – HAUSHALTE: STATISCHE AUTOMAT.
Aus Expertensicht überfordert die technische Umsetzung den Verbraucher
Zielgruppe Haushalte: geringes Potential – Strom

Die größten Hemmnisse sind …

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Akzeptanz/ Nachfrage d. Endnutzer zu gering

37

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig

17

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft

12

zu statisch/ fehlende Flexibilität

10

Nutzung zu umständlich/ zu komplex

8

Geschäftsmodelle nicht/ wenig rentabel

6

2

Gesetze/ Vorschriften behindern Umsetzung

2

Sonstiges

2

Frage HH4b/c:

28

„Man muss es mit einfacheren
Lösungen den Endkunden nahe
bringen.“

4

Eingriff in die Privatsphäre

weiß nicht/ keine Angabe

„Aufwand müsste
geringer sein.“

8

Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht

Basis:

„Dynamische Technik,
nicht statisch
vorgegeben.“

10

individ. Bedürfnisse werden n. berücksichtigt

fehlende Transparenz/ zu undurchsichtig

„Mehr Verständnis.
Ebenfalls durch die
Ansprache der Kunden.“

„Aufklärung durch
vertrauenswürdige Berater,
die neutral handeln und
aufklären.“
10

„Es bedarf der ständigen
Wartung und Aktualisierung
der Geräte, welche manche
Endverbraucher nicht selber
vornehmen können.“
„Diese ist auch für viele zu
unbekannt und aufwendig.
Des Weiteren ist es für
viele zu teuer.“
„Bedienbarkeit muss
gegeben sein, Kosten
steigen ständig, die
wenigen Vorteile werden
aufgefressen.“

„Mehr Infos an den Kunden und einen
einfacheren Weg, wie er an günstige
Stromkosten kommt. Kunde ist
abgeschreckt vom bürokratischen
Aufwand.“

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=52)/ Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen und Hemmnisse
genannt haben (n=47!) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in diesem
Bereich die größten Hemmnisse?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE STROM – HAUSHALTE: SMARTE AUTOMAT.
Neben der technischen Umsetzung sind vor allem die Kosten ein Hemmnis
Zielgruppe Haushalte: geringes Potential – Strom

Die größten Hemmnisse sind …

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Achtung, geringe Fallzahl!

„Kundenkonform und Kosten
müssten im Einklang stehen.“

Akzeptanz/ Nachfrage d. Endnutzer zu gering

43

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig

22

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft

19
14

Geschäftsmodelle nicht/ wenig rentabel
Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht

11

Nutzung zu umständlich/ zu komplex

11

Eingriff in die Privatsphäre

3

fehlende Transparenz/ zu undurchsichtig

3

Sonstiges

3

weiß nicht/ keine Angabe
Basis:
Frage HH5b/c:

29

„Thema Datenschutz
verbessern.“

„Auch dieses
Geschäftsmodell ist für
die meisten unbekannt.
Die wenigen erkennen
keinen Nutzen.“

„Der ganze Prozess dieser
Automatisierung braucht mehr
Werbung und ein hohes Maß an
Information, so dass mehr
Endverbraucher diese nutzen
möchten und auch können.“

„Anspruch an technische
Entwicklung und
Wirtschaftlichkeit muss
stimmen.“
„Allgemein mehr
Informationen zu dem
Thema und vielleicht auch
explizite Regelungen, so
dass solche Systeme
einfach effizienter sind.“

„Günstigere Angebote und
funktionssichere Angebote, nicht
alles funktioniert immer so 100%,
Geräte funktionieren nicht wie sie
sollten, das muss sicher sein, auch
für den Unternehmer.“

14

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=37!)/ Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen und Hemmnisse
genannt haben (n=32!) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der smarten Automatisierung des Stromverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in diesem
Bereich die größten Hemmnisse?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE
Visualisierung, Handlungsempfehlungen,
statische & smarte Automatisierung

POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE
Handlungsempfehlungen werden im Bereich Wärme die größten Potentiale
zugesprochen
Zielgruppe Haushalte – Wärme

Es schätzen das Potential ein …
Top 2

Top 2

sehr hoch

Handlungsempfehlungen

40

10

Visualisierung

38

8

statische Automatisierung

32

smarte Automatisierung

29

5

7

hoch

eher hoch

niedrig

eher niedrig

30

30

27

21

22

24

6

16

23

30

sehr niedrig

11

23

7

29

24

2

9

2

5

5

weiß nicht/ keine Angabe
Basis:
Frage HH6:

31

Zielgruppe Haushalte (n=111) | Angaben in Prozent
Nun würden gerne wissen, wie Sie das Potential für digitale Geschäftsmodelle einschätzen, die Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz im Bereich „Wärme“ in PrivatHaushalten anbieten. Es geht nun also nicht um Strom, sondern um Wärme.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE: VISUALISIERUNG
Wordcloud
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Wärme

78% der Befragten nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

Basis:
Frage HH7a:

32

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=68) | Größe der Wörter entspricht der Häufigkeit ihrer Nennung | Farbgebung spielt keine Rolle | Die
Wörter „Strom“, „Wärme“ und „Visualisierung“ wurden nicht berücksichtigt
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Wärmeverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum Sie dies so
einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE: VISUALISIERUNG
Die gute Veranschaulichung spricht am meisten für dieses Angebot
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Wärme

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
NENNUNGEN GESAMT

78

DARSTELLUNG/ VISUALISIERUNG
Veranschaulichung/ Visualisierung

41
28

bessere Verständlichkeit/ Aussagekraft

9

Zusammensetzung der Kosten wird visuell dargestellt

6

Verbrauch wird als Grafik/ visuell dargestellt

6

7

Sparmöglichkeiten werden aufgezeigt

7

gute Kostenkontrolle

3

gute Verbrauchskontrolle

1

kostengünstig/ nicht teuer/ erschwinglich/ gutes PLV

1

ZIELGRUPPE
Nachfrage/ Interesse/ Handlungsbedarf besteht

13
4

nutzer-/ zielgruppenabhängig

1

Basis:
Frage HH7a:

33

TECHNIK/ INNOVATION
bereits vorhanden/ verbreitet/ bewährt allg.

gute/ bessere/ schnelle Umsetzbarkeit

6
1
1
1
1

EMPFEHLUNGEN/ BERATUNG/ KONTAKT
Transparenz/ Kunde wird informiert/ beraten
gute Empfehlungen

4
3
1

WISSENSTRANSFER/ ERFAHRUNGSWERTE
(langjährige) Erfahrungswerte allg.
Know-How-Transfer (z.B. auf andere Bereiche)
Erfahrungswerte verschiedener Kunden/ Bauherren

3
1
1
1

Innovation/ zukunftsweisend allg.

7

spricht junge Menschen/ Kunden an

6
3
3

smarte Geräte/ Steuerung von unterwegs
18

SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH
Bewusstsein für Energieverbrauch

ALLGEMEIN
einfach/ unkompliziert/ bequem/ praktisch
interessant/ ansprechend/ notwendig

weiß nicht/ keine Angabe

22

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=68) | Angaben in Prozent
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Wärmeverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum Sie dies so
einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE: VISUALISIERUNG
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Wärme

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
„Visualisierung hilft natürlich
dabei, den Verbrauch genau
wie im Strombereich
nachvollziehen zu können.“

„Nur wenn man den eigenen
Verbrauch kennt, können
Optimierungen effizient
durchgeführt werden.“

„Kosten können gespart werden,
ist also ein großer Anreiz.“

„Gleiche Bedingungen wie beim
Strom. Wenn der Kunde sieht,
was er verbraucht, kann er
dadurch sein Verbrauchsverhalten
ändern.“

„Sparpotential für den
Endverbraucher.“

„Endkunde würde das gerne visualisiert haben,
wie zum Beispiel auf dem iPhone als App.“
„Mit Visualisierung kann man
alles sehen, alle Probleme.“

34

„Wie beim Strom auch, dass es direkt
angezeigt wird.“

„Um den Leuten
klarzumachen, wo der
Einsparbedarf ist.“
„Gut, es vor Augen geführt
zu bekommen.“
„Menschen wollen alles
visualisiert haben.“

„Auch hier bei der Wärme wäre es natürlich, genau wie beim
Strom, gut, wenn Haushalte darauf aufmerksam gemacht
werden würden, wo und wie Einsparungen möglich wären.“

„Genau wie beim Strom, ist auch im
Wärmebereich vorteilhalt, wenn die
Verbraucher visualisiert bekommen,
wie sich die Wärmekosten etc.
zusammensetzen.“
Basis:
Frage HH7a:

„Daraus können
Handlungsempfehlungen
abgeleitet werden.“

„Auch im Bereich der Wärme ist es natürlich vorteilhaft,
wenn der Verbrauch und die Kosten visualisiert und ggf.
gegenübergestellt werden können, damit das Bewusstsein
des Verbrauchers für eine Einsparung des Stroms/Wärme
bzw. der Kosten geweckt werden kann.“

„Genau wie beim Strom. Für
den Verbraucher ist es
natürlich immer besser,
wenn für ihn ersichtlich ist,
wie sich seine Kosten
zusammensetzen.“

„Im Prinzip ist es beim Strom und der
Wärme gleich, dass eine optische
grafische Aufbereitung viel bringt – nur,
dass es bei der Wärme ein höherer
Posten ist.“
„Erkennung aktiv, man muss sich
nicht immer Gedanken machen;
zu viele Wahlmöglichkeiten, das
kostet zu viel zeit und eine
Visualisierung ist einfach eine
tolle Vereinfachung.“

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=68) | ausgewählte Nennungen
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Wärmeverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum Sie dies so
einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE:
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Wordcloud
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Wärme

68% der Befragten nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

Basis:
Frage HH8a:

35

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=77) | Größe der Wörter entspricht der Häufigkeit ihrer Nennung | Farbgebung spielt keine Rolle | Die
Wörter „Strom“, „Wärme“ und „(Handlungs-)Empfehlung“ wurden nicht berücksichtigt
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Wärmeverbrauch in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum
Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE: HANDLUNGSEMPF.
Für Handlungsempfehlungen sprechen die gute Beratung des Endkunden und die
gute Rückmeldung
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Wärme

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
NENNUNGEN GESAMT

68
34

EMPFEHLUNGEN/ BERATUNG/ KONTAKT
Transparenz/ Kunde wird informiert/ beraten

18

gute Empfehlungen/ Feedback, wie man sich verhalten soll

13

Umsetzung von Empfehlungen

6

SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH
Sparmöglichkeiten werden aufgezeigt

6

Energieeinsparungen/ keine Energieverschwendung

5

gute Verbrauchskontrolle

4

gute Kostenkontrolle

4

Optimierung des Energieverbrauches

3

Bewusstsein für Energieverbrauch

3

ZIELGRUPPE
Nachfrage/ Interesse/ Handlungsbedarf besteht
spricht ältere Menschen/ Kunden an
Basis:
Frage HH8a:

36

21

DARSTELLUNG/ VISUALISIERUNG
bessere Verständlichkeit/ Aussagekraft
Veranschaulichung/ Visualisierung

9
6
3

ALLGEMEIN
interessant/ ansprechend/ notwendig

6
5

TECHNIK/ INNOVATION

5

WISSENSTRANSFER/ ERFAHRUNGSWERTE

3

weiß nicht/ keine Angabe

32

18
10
4

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=77) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen ab 2%
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Wärmeverbrauch in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum
Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE: HANDLUNGSEMPF.
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Wärme

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
„Klare Handlungsempfehlung, nicht
das Betriebsbuch befragen.
Intelligente Verknüpfung nimmt mir
die Arbeit ab und dann setzt man das
auch um; unverzügliche Umsetzung.“
„Sind sehr nützlich, gibt viele
kostenlose Beratungen.“
„Durch eigenes Empfinden
kann ich den Verbrauch
nicht verringern.“
„Hilft gegen Betriebsblindheit.“

„Beratung wird verlangt
und wird umgesetzt.“
„Das Empfinden des Bürgers
ist wichtig, er muss selbst
erkennen, verstehen und
wissen, worum es geht und
nicht nur Bilder bekommen.“

„Nur wenn man die Möglichkeiten
kennt, welche einem zur Verfügung
stehen, Sparmaßnahmen
durchzuführen, kann man auch
wirklich dazu beitragen, es
schließlich auch zu tun.“
Basis:
Frage HH8a:

37

„Wärme hat einen hohen
Verbrauch, denke, dass
Einstellungen, die bedacht
nach Empfehlungen
ausgeführt werden sehr viel
bringen.“

„Jede Menge
Beratungspotential
vorhanden.“
„Aus eigener
Erfahrung, wenn der
Kunde Empfehlungen
bekommt, ist er
bemüht es
umzusetzen.“

„Gibt im Moment nicht viel auf dem Markt.
Eher hochpreisig, viele scheuen sich, weil es
sich kompliziert anhört und es besteht Bedarf.“
„Genau wie beim Strom. Es ist immer
wichtig, leicht zugängliche Informationen
als auch leicht verständliche Systeme
zu haben. Dementsprechend sollte es
evtl. Informationsstellen geben, in denen
alles erklärt wird.“

„Haben überwiegend ältere
Kunden, die reagieren auf
Gespräche und Beratung
besser, als auf Bilder oder
Worte.“

„Wenn Empfehlungen ausgesprochen
werden – egal in welcher Form –
erreicht das eine höhere Anzahl an
Personen bzw. eine höhere Range an
Altersgruppen.“

„Das Potential ist hier noch
nicht ganz ausgeschöpft, da ich
finde, es gibt noch zu wenige
Informationen zu dem Thema.“

„Auch im Wärmebereich sollte der Fokus auf die
Minimierung der eigenen Kosten gelegt werden.
Dies kann nur dann erzielt werden, wenn die
Endverbraucher natürlich auch wissen, wo und wie
sie am besten Strom und Wärme einsparen können.
Es sind mehr Infos notwendig.“

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=77) | ausgewählte Nennungen
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Wärmeverbrauch in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum
Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE: STATISCHE
AUTOMATISIERUNG
Wordcloud
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Wärme

60% der Befragten nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

Basis:
Frage HH9a:

38

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=58) | Größe der Wörter entspricht der Häufigkeit ihrer Nennung | Farbgebung spielt keine Rolle | Die
Wörter „statisch(e)“ und „Automatisierung“ wurden nicht berücksichtigt
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Wärmeverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum
Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE: STATISCHE AUTOMAT.
Die Tatsache, dass man sich um nichts kümmern muss, wird nicht selten als
Grund für eine hohe Potentialeinschätzung angeführt
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Wärme

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
NENNUNGEN GESAMT

60

TECHNIK/ INNOVATION
bereits vorhanden/ verbreitet/ bewährt allg.

36
16

muss sich um nichts kümmern/ kann nichts vergessen
smarte Geräte/ Steuerung von unterwegs

16
7

neue/ fortschrittliche/ intelligente Technik

3

gute/ bessere/ schnelle Umsetzbarkeit

2

ALLGEMEIN

16

einfach/ unkompliziert/ bequem/ praktisch

9

interessant/ ansprechend/ notwendig

7

SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH

DARSTELLUNG/ VISUALISIERUNG
bessere Verständlichkeit/ Aussagekraft
Veranschaulichung/ Visualisierung

3
2
2

Sonstiges

2

weiß nicht/ keine Angabe

40

5

gute Verbrauchskontrolle

3

kostengünstig/ nicht teuer/ erschwinglich/ gutes PLV

2

Energieeinsparungen/ keine Energieverschwendung

2

gute Kostenkontrolle

2

39

10
9
2

14

Optimierung des Energieverbrauches

Basis:
Frage HH9a:

ZIELGRUPPE
Nachfrage/ Interesse/ Handlungsbedarf besteht
nutzer-/ zielgruppenabhängig

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=58) | Angaben in Prozent
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Wärmeverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum
Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE: STATISCHE AUTOMAT.
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Wärme

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
„Genau wie ich beim Strom und eben schon sagte, ältere
Menschen kommen mit neuen Systemen und Digitalisierung
nicht so gut klar. Außerdem schätze ich auch, das Interesse
ist bei diesen Menschen nicht so groß.“

„Herkömmliche Systeme, die zur
Akzeptanz führen und auch
praktikabel sind (…).“

„Die Voreinstellung bringt hier etwas.“
„Kann man eben von anderer
Seite aus einstellen z.B. als
Handwerker.“

„Einsparung läuft so konstant. Kunde
bekommt davon nicht viel mit. Es wird
irgendwann einen Automatismus
geben, so dass der Kunde da nicht
drum herum kommt.“
Basis:
Frage HH9a:

40

„Viele Heizungen können das
schon regeln.“

„Regeleinstellung und
Automation, spart
nochmals Zeit.“

„Weil da das Controlling nicht
ausreichend da ist und eine statische
Automatisierung sehr gut für Kunden
ist, die keine Ahnung haben.“

„Ganze Energieberatung läuft darauf
hinaus und die einschlägigen
Förderprogramme fordern das auch
(Staat).“

„Es muss auf allen Ebenen
was gemacht werden, sonst
geht nichts.“

„Etwas Technik ist gut. Aber
diese müsste natürlich auch
leicht verständlich sein.“

„Schon in
Benutzung.“

„Gerade unter dem Aspekt der
Wirtschaftlichkeit kann man besonders im
Bereich der Heizung die Geräte so einstellen,
dass man den besten Effekt erzielt.“

„Einfachheit.“

„Die Sachen, die der
Kunde nicht selber machen
muss, kann er auch nicht
vergessen.“
„Gibt es schon am Markt,
ist ausbaufähig.“

„Höher zu bewerten als zuvor, weil es für den
Verbraucher wichtiger und einfacher ist, keinen
Eingriff auf die Prozesse zu haben (vgl. zu
smarte Automatisierung). Sicherheit spielt hierbei
eine Rolle bzw. die Senkung der Gefahr, dass
der Kunde etwas verstellt, was nicht verstellt
werden sollte.“

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=58) | ausgewählte Nennungen
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Wärmeverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum
Sie dies so einschätzen

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE: SMARTE
AUTOMATISIERUNG
Wordcloud
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Wärme

56% der Befragten nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

Basis:
Frage HH10a:

41

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=59) | Größe der Wörter entspricht der Häufigkeit ihrer Nennung | Farbgebung spielt keine Rolle | Die
Wörter „smart(e)“ und „Automatisierung“ wurden nicht berücksichtigt
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der smarten Automatisierung des Wärmeverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum
Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE: SMARTE AUTOMAT.
Jeder Zwölfte hebt hervor, dass die Technik individuell auf den Kunden eingestellt
werden kann
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Wärme

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
NENNUNGEN GESAMT

56

TECHNIK/ INNOVATION
muss sich um nichts kümmern/ kann nichts vergessen

32
8

Digitalisierung/ ist die Zukunft/ Trend

7

Innovation/ zukunftsweisend allg.

5

bereits vorhanden/ verbreitet/ bewährt allg.

3

neue/ fortschrittliche/ intelligente Technik

2

ZIELGRUPPE

25

individuell/ eingehen auf individ. Bedürfnisse der Kunden

8

Nachfrage/ Interesse/ Handlungsbedarf besteht

7

spricht junge Menschen/ Kunden an

5

nutzer-/ zielgruppenabhängig

3

spricht ältere Menschen/ Kunden an

2

spricht das Gewerbe an/ für den gewerblichen Bereich

2

42

10
7
3

SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH
Sparmöglichkeiten werden aufgezeigt
kostengünstig/ nicht teuer/ erschwinglich/ gutes PLV
Bewusstsein für Energieverbrauch
höhere Effizienz/ mehr Erfolg/ Prozessoptimierung
Optimierung des Energieverbrauches
gute Verbrauchskontrolle

8
3
2
2
2
2
2

DARSTELLUNG/ VISUALISIERUNG
Veranschaulichung/ Visualisierung

2
2

Sonstiges

2

12

smarte Geräte/ Steuerung von unterwegs

Basis:
Frage HH10a:

ALLGEMEIN
interessant/ ansprechend/ notwendig
einfach/ unkompliziert/ bequem/ praktisch

weiß nicht/ keine Angabe

44

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=59) | Angaben in Prozent
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der smarten Automatisierung des Wärmeverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum
Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – HAUSHALTE: SMARTE AUTOMAT.
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Haushalte: hohes Potential – Wärme

„Da eine Vielzahl meiner Kunden
ständig außer Haus ist, fragen
diese insbesondere smarte
Lösungen nach, um die sie sich
dann nicht mehr aufwendig
kümmern müssen.“
„Neugier ist groß, klingt
interessant, man beschäftigt
sich gerne damit.“

„Zukunft: digital und
smarte Technik.“
„(…) Dass man aus
der Ferne die Wärme
steuern kann, das
wird in Zukunft stark
kommen.“

Basis:
Frage HH10a:

43

„Smarte Automatisierung ist
zeitgemäß.“
„Hier sieht es ähnlich aus,
ich kann ganz komfortabel
die Geräte von draußen
aus regulieren.“

„Automatischer Ablauf, muss es
nicht jedes Mal einstellen.“
„Zukunftsfähig.“
„Ist etwas noch mehr an die Zukunft
gerichtet, auch hier teilen sich die
Kundengruppen, welche, die es
wollen und welche, die es ablehnen.“

„Digitalisierung ist im Kommen.“
„Dass man es selber einsehen
kann und einen Zugriff drauf
hat. Dass man die Einsparung
einsehen kann.“

„Weil da individuell auf Kundenwusch
eingegangen werden kann, deshalb
eine gute Möglichkeit.“

„Da man alles von außerhalb steuern
möchte und man will wissen, was
passiert im Gebäude.“

„Wird schon verwendet,
alles was automatisch
läuft, ist gut, vor allem für
den gewerblichen Bereich
gut geeignet.“

„Automatisierte Abläufe
helfen jedem Kunden, egal
welchen Alters.“

„Meine Gewohnheiten werden mit
aufgenommen, da spart man.“

„Weil der Kunde
gerne nichts mehr
machen möchte, so
dass alles von alleine
funktioniert.“

„Auch nicht zu vergessen, dass es
automatisch ist, viele reizt so eine
Automatisierung und deshalb
beschäftigen sie sich gerne damit.“

„Durch die intelligenten Stromgeräte
wird das alles individueller werden.“
„Weil eine smarte Automatisierung den
größten Nutzen bieten kann. Mit einer
smarten Automatisierung, die quasi
lernfähig ist, wäre man in der Lage, den
Mietern den günstigsten Preis anzubieten,
weil einfach keine Wärme verloren gehen
würde.“

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=59) | ausgewählte Nennungen
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der smarten Automatisierung des Wärmeverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum
Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE WÄRME – HAUSHALTE
Insbesondere gegen Visualisierungen spricht eine zu geringe Nachfrage
Zielgruppe Haushalte: geringes Potential – Wärme

Es nennen als Grund für ihre niedrige Potentialeinschätzung …
100

80

60

Visualisierung
(n=40!)

58
44

40

Handlungsempfehlungen
(n=27!)

40
27 28

26
20

15
10
4 2

0

Akzeptanz/
Nachfrage
der
Endnutzer
ist zu
gering

Basis:
Frage HH7b-10b:

44

7

Geschäftsmodelle
sind nicht/
wenig
rentabel

4 5
Gesetze/
Vorschriften
behindern
der
Umsetzung

8

21

19
11 9

Umsetzung
ist
technisch
sehr
aufwendig

13

15
9

zu teuer/ zu
geringe
Ausgabenbereitschaft

19 17

19
7 7

Nutzergruppe zu
klein/
lohnt sich
nicht

13 11

7 9

Nutzung zu
umständlich/
zu komplex/
fehleranfällig

5 4
2 2
fehlende
Transparenz

16

5
Sonstiges

8 7

statische
Automatisierung
(n=45!)
smarte
Automatisierung
(n=43!)

weiß nicht/
keine Angabe

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen | Angaben in Prozent | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich […] des Wärmeverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum Sie dies so
einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE WÄRME – HAUSHALTE: VISUALISIERUNG
Bessere Information und günstigere Preise könnten die Potentiale steigern
Zielgruppe Haushalte: geringes Potential – Wärme

Die größten Hemmnisse sind …

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Achtung, geringe Fallzahl!

Akzeptanz/ Nachfrage d. Endnutzer zu gering

58

Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht

15

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft

13

Nutzung zu umständlich/ zu komplex

13

Geschäftsmodelle sind nicht/ wenig rentabel

5

fehlende Transparenz/ zu undurchsichtig

5

weiß nicht/ keine Angabe

Frage HH7b/c:

45

„Staatliche
Förderungen.“

8

individ. Bedürfnisse werden n. berücksichtigt

„Die Einstellung der Leute. Der
Preis würde nicht unbedingt
dazu beitragen.“

„Mehr Information und auch
erschwingliche Technik.“

10

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig

Basis:

„Ausbau der
Informationspolitik
gegenüber den Bürgern.“

„Aufklärung.“
„Eine weitere
Entwicklung der
Technik.“

8

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=40!)/ Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen und Hemmnisse
genannt haben (n=37!) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Wärmeverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in diesem Bereich die
größten Hemmnisse?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE WÄRME – HAUSHALTE: HANDLUNGSEMPF.
Eine zu kleine Nutzergruppe und zu hohe Kosten bedingen die als gering
eingeschätzte Nachfrage
Zielgruppe Haushalte: geringes Potential – Wärme

Die größten Hemmnisse sind …

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Achtung, geringe Fallzahl!

Akzeptanz/ Nachfrage d. Endnutzer zu gering

44

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft

19

Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht

19

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig

11

fehlende Transparenz/ zu undurchsichtig

4

individ. Bedürfnisse werden n. berücksichtigt

4

Geschäftsmodelle sind nicht/ wenig rentabel

4

Möglichkeit besteht schon/ nichts Neues

4

zu statisch/ fehlende Flexibilität

4

Frage HH8b/c:

46

„Direkte Ansprache
oder Förderprogramm.“

7

weiß nicht/ keine Angabe
Basis:

„Ausbau der
Informationspolitik.“

15

Nutzung zu umständlich/ zu komplex

Sonstiges

„Möglicherweise auch
zu teuer.“

„Lohnt sich nicht, da
Strom und Wärme
zentral geregelt werden
können.“

„Vereinheitlichung und
dadurch besseres allgemein
Verständnis.“

7

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=27!)/ Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen und Hemmnisse
genannt haben (n=25!) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Wärmeverbrauch in Haushalten als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum
Sie dies so einschätzen.?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE WÄRME – HAUSHALTE: STATISCHE AUTOMAT.
Mangelnde Kenntnisse bedingen nicht selten eine zu geringe Nachfrage
Zielgruppe Haushalte: geringes Potential – Wärme

Die größten Hemmnisse sind …

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Achtung, geringe Fallzahl!

Akzeptanz/ Nachfrage d. Endnutzer zu gering

40

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig

11

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft

9

zu statisch/ fehlende Flexibilität

9

„Weitere Entwicklung
der Technik.“

7

Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht
2

Geschäftsmodelle sind nicht/ wenig rentabel

2

individ. Bedürfnisse werden n. berücksichtigt

2

Möglichkeit besteht schon/ nichts Neues

2

Eingriff in die Privatsphäre

2

fehlende (Betriebs-)Sicherheit

2

„Informationen auf jeden Fall
aufzeigen, die Möglichkeiten an
den Bürger weitergeben.“

weiß nicht/ keine Angabe

Frage HH9b/c:

47

„Viele wissen nichts davon
bzw. interessieren sich
nicht dafür.“

„Mehr Sicherheit
bieten.“

4

fehlende Transparenz/ zu undurchsichtig

Basis:

„Anpassung der
Automatisierung auf die
Nachfrage.“

7

Nutzung zu umständlich/ zu komplex
Gesetze/ Vorschriften behindern Umsetzung

„Ausbau der
Informationspolitik sowie
bessere Messsysteme.“

„Kunden muss das transparenter
gemacht werden, dass der Kunde das
selber in der Hand hat und man am
Jahresende sehen kann, was eingespart
wurde.“

27

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=45!)/ Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen und Hemmnisse
genannt haben (n=33!) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Wärmeverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in diesem
Bereich die größten Hemmnisse?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE WÄRME – HAUSHALTE: SMARTE AUTOMAT.
Aus Sicht der Experten ist smarte Automatisierung im Endkundenbereich oft zu
teuer
Zielgruppe Haushalte: geringes Potential – Wärme

Die größten Hemmnisse sind …

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Achtung, geringe Fallzahl!

Akzeptanz/ Nachfrage d. Endnutzer zu gering

26

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft
9

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig

7

Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht

7

unnötig/ nur minimaler Effekt

5

Eingriff in die Privatsphäre

5
2

individ. Bedürfnisse werden n. berücksichtigt

2

Verlust der Kontrolle

2

Sonstiges

2

weiß nicht/ keine Angabe
Frage HH10b/c:

48

„Kunden genau aufklären.“
„Datenschutz
verbessern.“

„Fördergelder.“

5

fehlende Transparenz/ zu undurchsichtig

Basis:

„Durch technische
Optimierung.“

9

Geschäftsmodelle sind nicht/ wenig rentabel

Gesetze/ Vorschriften behindern Umsetzung

„Günstigere Technik oder
Kunden mehr Lust machen,
das Ganze zu bezahlen.“

21

Nutzung zu umständlich/ zu komplex

„Wie beim Strom. Durch mehr
Informationen und vielleicht durch
Vorschriften, die zwar nicht direkt dazu
zwingen, aber somit würde man auch mit
diesen Themen in Berührung kommen.“
28

Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=43!)/ Befragte der Zielgruppe Haushalte, die das Potential (eher) niedrig einschätzen und Hemmnisse
genannt haben (n=31!) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der smarten Automatisierung des Wärmeverbrauchs in Haushalten als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in diesem
Bereich die größten Hemmnisse?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM –
INDUSTRIE UND GEWERBE
Visualisierung, Handlungsempfehlungen,
statische & smarte Automatisierung

POTENTIAL STROM – INDUSTRIE & GEWERBE
Der smarten Automatisierung und Handlungsempfehlungen werden im Gewerbe
die höchsten Potentiale attestiert
Zielgruppe Industrie & Gewerbe – Strom

Es schätzen das Potential ein …
Top 2

Top 2

smarte Automatisierung

44

Handlungsempfehlungen

43

Visualisierung

41

statische Automatisierung

31

sehr hoch

hoch

14

eher niedrig

25

30

10

18

sehr niedrig

6

16

6

7

16

27

27

23

niedrig

30

32

14

7

eher hoch

6

19

32

9

1

4

5

weiß nicht/ keine Angabe
Basis:
Frage I1:

50

Zielgruppe Industrie und Gewerbe (n=108) | Angaben in Prozent | Differenzen der Top 2-Werte zu den addierten Einzelwerten sind rundungsbedingt
Wir würden gerne wissen, wie Sie das Potential für digitale Geschäftsmodelle einschätzen, die Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe anbieten.
Hierbei geht es zunächst nur um den Bereich „Strom“.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – I&G: VISUALISIERUNG
Wordcloud
Zielgruppe Industrie
Haushalte:
& hohes
Gewerbe:
Potential
hohes Potential – Strom

88% der Befragten nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

Basis:
Frage I2a:
.

51

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=73) | Größe der Wörter entspricht der Häufigkeit ihrer Nennung | Farbgebung spielt keine
Rolle | Das Wort „Visualisierung“ wurde nicht berücksichtigt
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum Sie
dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – I&G: VISUALISIERUNG
Die grafische Veranschaulichung und hohe Verständlichkeit sprechen vor allem
für Visualisierungslösungen
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
NENNUNGEN GESAMT
DARSTELLUNG/ VISUALISIERUNG

41

Verbrauch wird als Grafik/ visuell dargestellt

18

Veranschaulichung/ Visualisierung

16

bessere Verständlichkeit/ Aussagekraft

14

SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH
Energieeinsparungen/ keine Energieverschwendung

33
8

gute Verbrauchskontr./ Kunde kennt d. Zusammensetzung

8

höhere Effizienz/ mehr Erfolg/ Prozessoptimierung

7

Sparmöglichkeiten werden aufgezeigt

4

kostengünstig/ nicht teuer/ erschwinglich/ gutes PLV

4

Bewusstsein für Energieverbrauch

3

EMPFEHLUNGEN/ BERATUNG/ KONTAKT
Transparenz/ Kunde wird informiert/ beraten
gute Empfehlungen/ Feedback, wie man sich verhalten soll
Basis:
Frage I2a:

52

88 ALLGEMEIN
interessant/ ansprechend/ notwendig
einfach/ unkompliziert/ bequem/ praktisch

12
8
5

TECHNIK/ INNOVATION
Digitalisierung/ ist die Zukunft/ Trend
Innovation/ zukunftsweisend allg.

10
3
3

ZIELGRUPPE
7
spricht das Gewerbe an/ für den gewerblichen Bereich 3
WISSENSTRANSFER/ ERFAHRUNGSWERT
(langjährige) Erfahrungswerte allg.
weiß nicht/ keine Angabe

3
3
12

14
10
3

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=73) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen ab 2%
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum Sie
dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – I&G: VISUALISIERUNG
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
„Riesen Kostenfaktor im Jahr, sehr
wichtig alles im Blick zu haben.“

„Das Potential wird
in diese Richtung
nicht ausgeschöpft.“

„Wir sind dabei uns in diesem Feld
aktiv zu engagieren und da besteht
Interesse.“
„Wie schon gesagt, der Kunde
ist noch nicht soweit und die
Produkte, die geliefert werden
sollen, sind nicht bereit.“
„Alle Informationen auf einen
Blick, das ist sehr hilfreich.“
„Gute Visualisierung ist Grundlage
für gute Entscheidungen.“

„Weil das Industrie 4.0 ist.“
„Kostenersparnis.“

„Weil das die Zukunft ist
und wir digitalisieren uns
in die Zukunft.“
„Baupraxis und hohe
Nachfrage.“

„Entscheider oder Handler, die Strom
sparen könnten, müssen den Verbrauch im
Auge haben, können nicht mehr ohne
diese Unterstützung. Die Mitarbeiter haben
zu wenig Gelegenheit, das vor Ort zu
betrachten, gute Gelegenheit über App.“
Basis:
Frage I2a:

53

„Das eigene Bewusstsein für eine
Energieeinsparung ist der wichtigste Punkt.
Dies kann zum einem dank einer
Visualisierung des Stromverbrauches und
der Kosten erzielt werden.“
„Investoren ist es nicht klar:
müssen wissen, wo ich was
tun kann, Stellen rausfiltern,
wo man ansetzt, gut über
Visualisierung aufzeigbar.“
„Am Bildschirm ist es
immer mehr
beeindruckend als in
Ziffern.“

„Ich kann nur etwas verbessern,
wenn ich es visualisiert habe.“
„Weil das Thema Stromverbrauch in der
Produktion kaum Beachtung findet und
kaum an einer Stelle Visualisierung
stattfindet, es wird kaum dargestellt.“

„Besonders im
Winter wichtig. Für
die Darstellung der
möglicherweise
hohen Verbräuche.“

„Durch Visualisierung bzw.
Veranschaulichung ist es für den
Verbraucher immer verständlicher,
wie sich sein Energieverbrauch
zusammensetzt.“
„Das Ablesen des Stromverbrauches
ist wichtig, damit wir sehen können,
wo gegebenenfalls Einsparungsmöglichkeiten gegeben sein könnten.“

„Einsparung des Energieverbrauches ist sehr hoch,
durch verschiedene Apps gibt es Darstellungen,
hinsichtlich der Beleuchtung, wo man Energie
einsparen kann. Wir haben alte Leuchten in unseren
Reihen, die man wechseln könnte, veraltete Technik
in Industriegebieten, aber hohe Investitionskosten.“

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=73) | ausgewählte Nennungen
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum Sie
dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – I&G: HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Wordcloud
Zielgruppe Industrie
Haushalte:
& hohes
Gewerbe:
Potential
hohes Potential – Strom

82% der Befragten nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

Basis:
Frage I3a:
.

54

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=78) | Größe der Wörter entspricht der Häufigkeit ihrer Nennung | Farbgebung spielt keine
Rolle | Das Wort „(Handlungs-)Empfehlung“ wurden nicht berücksichtigt
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen
Sie warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – I&G: HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Klares Feedback zur Umsetzung macht Handlungsempfehlungen für
Unternehmen interessant
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
82 ZIELGRUPPE

NENNUNGEN GESAMT
33

EMPFEHLUNGEN/ BERATUNG/ KONTAKT
gute Empfehlungen/ Feedback, wie man sich verhalten soll
Transparenz/ Kunde wird informiert/ beraten
Umsetzung von Empfehlungen

15
12
9

9
4
4
4
4
3

ALLGEMEIN
interessant/ ansprechend/ notwendig
einfach/ unkompliziert/ bequem/ praktisch

Basis:
Frage I3a:

55

WISSENSTRANSFER/ ERFAHRUNGSWERTE

5

(langjährige) Erfahrungswerte allg.

3

Know-How-Transfer (z.B. auf andere Bereiche)

3

TECHNIK/ INNOVATION

5

muss sich um nichts kümmern/ kann nichts vergessen

3
18

weiß nicht/ keine Angabe

19
12
8

DARSTELLUNG/ VISUALISIERUNG
Veranschaulichung/ Visualisierung
bessere Verständlichkeit/ Aussagekraft
Verbrauch wird als Grafik/ visuell dargestellt

4

spricht das Gewerbe an/ für den gewerblichen Bereich 3

24

SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH
Bewusstsein für Energieverbrauch
Optimierung des Energieverbrauches
Sparmöglichkeiten werden aufgezeigt
Energieeinsparungen/ keine Energieverschwendung
höhere Effizienz/ mehr Erfolg/ Prozessoptimierung
kostengünstig/ nicht teuer/ erschwinglich/ gutes PLV

8

Nachfrage/ Interesse/ Handlungsbedarf besteht

13
8
3
3

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=78) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen ab 2%
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen
Sie warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – I&G: HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
„Know-How in Firmen für
innovative Lösungen nicht da.
Handlungsempfehlungen, die neue
Entwicklungen berücksichtigen,
sind sehr gefragt.“
„Wichtig: vor Augen führen, warum
man was macht, d.h. das ist gut oder
das ist schlecht für dich, Begründung
und Einsicht soll aufgezeigt werden.“
„Interessant und ist ebenfalls im
Gange. Jedoch eben noch nicht
komplett ausgeschöpft und es ist
ein andauernder Prozess alles
zentral zu automatisieren und dafür
benötigt man Empfehlungen.“

„Handlungsvorschläge
fördern das tatsächliche
Umsetzen.“
„Geht in Richtung
Energie zu sparen.
Komfortabilität.“

„Vieles geht im
Alltag unter,
Empfehlungen als
Erinnerung gut.“
„Gezielte Hinweise
sind immer gut.“

„Industrie immer daran interessiert effizienter
zu arbeiten mit entsprechenden
Handlungsempfehlungen, aber nicht alle
Unternehmen haben eine eigene Abteilung
und so können sie effizient arbeiten.“
Basis:
Frage I3a:

56

„Mit Handlungsempfehlungen ist man
dazu aufgefordert etwas
umzusetzen.“
„Die Betriebe
haben aufgrund
steigender
Kosten mehr
Interesse sich zu
optimieren.“

„Die Handlungsempfehlungen fehlen meiner
Meinung nach noch im enormen Maß. Da
ist auf jeden Fall noch Luft nach oben,
damit auch dadurch das Bewusstsein
gestärkt werden kann.“
„Handlungsempfehlung ist Erkenntnis aus der
Visualisierung und der Datenarchivierung,
man hat die Möglichkeit, Daten zu erfassen
und bewerten. Man tut was, man erfasst, man
ändert das und es geht um einen nachhaltigen
permanenten Verbesserungsprozess.“

„Meiner Meinung nach kann man das
Thema nur dann effizient vermitteln,
wenn man dies auch durch Darstellung
und Thematisierung erbringt.“

„Gerne die Möglichkeit selber
Handlungen vornehmen zu
können und hierzu auch gerne auf
Basis technischer Empfehlung.“

„Unmittelbare
Einsparung.
Kann man direkt
umsetzen.“

„Ich glaube, dass das
Potential sehr hoch ist, der
Wille es umzusetzen fehlt.“
„Immer abhängig von handelnden
Personen, aber bekämpft
Betriebsblindheit: Aha-Effekt, oft
wird gesagt, da hätte man ja
vorher drauf kommen können.“

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=78) | ausgewählte Nennungen
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen
Sie warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – I&G: STATISCHE AUTOMATISIERUNG
Wordcloud
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Strom

63% der Befragten nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

Basis:
Frage I4a:
.

57

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=52) | Größe der Wörter entspricht der Häufigkeit ihrer Nennung | Farbgebung spielt keine
Rolle | Die Wörter „statisch(e)“ und „Automatisierung“ wurden nicht berücksichtigt
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen
Sie warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – I&G: STATISCHE AUTOMATISIERUNG
Einfachheit und Convenience sind wichtige Gründe, die für statische
Automatisierung sprechen
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
NENNUNGEN GESAMT

63

TECHNIK/ INNOVATION
muss sich um nichts kümmern/ kann nichts vergessen

23
12

bereits vorhanden/ verbreitet/ bewährt allg.
Innovation/ zukunftsweisend allg.

SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH
Energieeinsparungen/ keine Energieverschwendung
Optimierung des Energieverbrauchs
gute Verbrauchskontr./ Kunde kennt d. Zusammensetzung
kostengünstig/ nicht teuer/ erschwinglich/ gutes PLV
höhere Effizienz/ mehr Erfolg/ Prozessoptimierung

10
2
19
10

Basis:
Frage I4a:

58

WISSENSTRANSFER/ ERFAHRUNGSWERTE
(langjährige) Erfahrungswerte allg.

4
4

EMPFEHLUNGEN/ BERATUNG/ KONTAKT
Transparenz/ Kunde wird informiert/ beraten

4
4

4
2

weiß nicht/ keine Angabe

2

37

2

ALLGEMEIN
einfach/ unkompliziert/ bequem/ praktisch
interessant/ ansprechend/ notwendig

12
ZIELGRUPPE
10
Nachfrage/ Interesse/ Handlungsbedarf besteht
spricht das Gewerbe an/ für den gewerblichen Bereich 2

17
13
4

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=52) | Angaben in Prozent
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen
Sie warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – I&G: STATISCHE AUTOMATISIERUNG
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
„Es ist gut, wenn gewisse
Dinge automatisiert werden,
wenn es komplex ist.“
„Technik einfach
umzusetzen und günstiger.“

„Weil kein Eingriff
notwendig ist.“
„Tägliche Erfahrung,
starke Einsparung.“

„Wir haben da massive Probleme
von Über- und Unterkapazitäten, ich
sehe großes Potential in Angebot
und Nachfrage, die sinnvoll
koordiniert werden müssen (für nicht
zeitkritischen Bedarf, Kühlung,
Wärme etc.).“

„Setzen wir selber um,
sämtliche Prozesse sind
überwacht und Rechner
gestützt gesteuert.“
„Wegen der
Bequemlichkeit.“

„Wenig
Fehlerpotential.“
„Energieeffizienz von
Gebäuden;
Energiemanagement.“
„Einsparungen.“

„Es wäre sinnvoll für alle
Unternehmen.“
„Warum soll es den ganzen
Tag laufen wenn niemand
da ist, Verschwendung,
kann man viel einsparen.“
Basis:
Frage I4a:

59

„Geht es um Prozesse die
schematisch automatisiert
werden, kann man technisch
viel machen. Mit Messtechnik
und Computertechnik kann man
viel erreichen.“

„Ich als Kunde muss
nichts machen.“
„In jedem Haushalt ist
der Bedarf dafür da.“

„Unsere Anlagen sind völlig
Computer gesteuert und
überwachen selbsttätig, wo
die Wirkungszusammenhänge
bekannt sind.“

„Sinnvoll, da bei Leerlauf
gespart werden kann.“
„Es wird einen Automatismus
geben und der Kunde wird sich
zwangsläufig damit beschäftigen.“

„Weil die meisten
Unternehmen keinen
Überblick haben, wann
ihre Anlagen im Leerlauf
arbeiten.“
„Weil ich das den Mitarbeitern
mitteilen kann und er kann es
einstellen.“

„Prozess der
Anschaffung, aber für
laufenden Betrieb
irrelevant. KostenNutzen-Problem.“

„Zwar wichtig, vor allem bei
verallgemeinerten Prozessen, jedoch
bereits viel vertreten.“
„Grundsätzlich auch hier wieder eine reine
Empfindungsangelegenheit, da wir selber
keine wirkliche Automatisierung besitzen,
ich sie jedoch als sehr potenzreich
empfinde und dementsprechend auch den
Bedarf einordne.“

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=52) | ausgewählte Nennungen
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen
Sie warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – I&G: SMARTE AUTOMATISIERUNG
Wordcloud
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Strom

80% der Befragten nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

Basis:
Frage I5a:
.

60

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=74) | Größe der Wörter entspricht der Häufigkeit ihrer Nennung | Farbgebung spielt keine
Rolle | Die Wörter „smart(e)“ und „Automatisierung“ wurden nicht berücksichtigt
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der smarte Automatisierung des Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie
warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – I&G: SMARTE AUTOMATISIERUNG
Die individuelle, einfache Steuerung mit hohen Erfolgsaussichten spricht vor
allem für smarte Automatisierung
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
NENNUNGEN GESAMT

80

TECHNIK/ INNOVATION
neue/ fortschrittliche/ intelligente Technik
muss sich um nicht kümmern/ kann nichts vergessen
smarte Geräte/ Steuerung von unterwegs
Innovation/ zukunftsweisend allg.
bereits vorhanden/ verbreitet/ bewährt allg.
Digitalisierung/ ist die Zukunft/ Trend
gute/ bessere/ schnelle Umsetzbarkeit

11
9
8
7
5
5
3

ZIELGRUPPE
individuelle/ personalisierte Steuerung
Nachfrage/ Interesse/ Handlungsbedarf besteht
spricht das Gewerbe an/ für den gewerblichen Bereich

24
14
7
3

SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH
höhere Effizienz/ mehr Erfolg/ Prozessoptimierung
Optimierung des Energieverbrauches
kostengünstig/ nicht teuer/ erschwinglich/ gutes PLV

22
11
7
3

Basis:
Frage I5a:

61

41

ALLGEMEIN
einfach/ unkompliziert/ bequem/ praktisch
interessant/ ansprechend/ notwendig
EMPFEHLUNGEN/ BERATUNG/ KONTAKT
Transparenz/ Kunde wird informiert/ beraten
DARSTELLUNG/ VISUALISIERUNG

18
16
3
7
7
3
20

weiß nicht/ keine Angabe

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=74) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen ab 2%
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der smarte Automatisierung des Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie
warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL STROM – I&G: SMARTE AUTOMATISIERUNG
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
„Zukunftsmusik. Vereinfachtes
und intelligentes Arbeiten.“
„Geht in viel kleineren Einheiten.
Kann man persönlicher
einschätzen, abstimmen und
anpassen (App etc.).“

„Geht automatisch, geht
kontinuierlich, passt sich Situationen
an, gute Ergebnisse werden erzielt,
gleich Visualisierung da.“

„Vorausgesetzt die Visualisierung und
Automatisierung stimmt, ist Hightech.
Smarte Automatisierungen sind schwer
umsetzbar. Es sind Raumkonditionen,
die man einhalten muss.“
„Visualisierung und smarte
Automatisierung sind im Kommen! Apps
werden immer häufiger für wichtige Dinge
verwendet. Einfacher Zugang für alle.
Statische Automatisierung und
Handlungsempfehlungen verringern das
Fehlerpotential und der Kunde gibt die
Verantwortung ab.“
Basis:
Frage I5a:

62

„Automatisierte
Überwachung
ist effektiver als
manuelle.“

„Mit einem intelligenten
System kann man
einiges koordinieren.“
„Von hoher industrieller
Bedeutung.“

„Hier sehe ich persönlich die künftige
Entwicklung. Wir selber haben bereits
solche Systeme eingeführt um den
Strom- bzw. Wärmeverbrauch im
Unternehmen zu minimieren.“

„Muss nicht ständig auf
Hochtouren laufen, wenn
man es nicht braucht.“

„Die Märkte werden immer
schneller und entwickeln sich
immer schneller. Ich brauche eine
schnelle und zuverlässige
Intelligenz als Entscheidungshilfe.“

„Arbeit sparend.“
„Durch die intelligenten
Geräte wird alles
individueller werden.“

„Geht in Richtung intelligente
Steuerung, Informationsfluss,
effektiver machen.“

„Dadurch, dass die smarte Automatisierung
wirklich lernfähig ist, also es selbst erkennt,
wann man wirklich Strom/ Wärme benötigt,
ist meiner Meinung nach nur so eine
effiziente Ersparnis möglich.“

„Effizienter
und
Potentiale
optimal
ausschöpft.“

„Die Effizienz und
Wirtschaftlichkeit beim Kunden
um Kosten zu minieren.“
„Das ist die letzte Stufe in Bezug
auf die smarten Benutzerbedürfnisse, höchste Einsparung,
für die Unternehmen mit dem
wenigstens Aufwand. Das
Optimum, das gewünscht wird.“

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=74) | ausgewählte Nennungen
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der smarte Automatisierung des Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie
warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE STROM – INDUSTRIE & GEWERBE
Die jeweils genannten Gründe für geringe Potentialeinschätzungen sind sehr
heterogen
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: geringes Potential – Strom

Es nennen als Grund für ihre niedrige Potentialeinschätzung …
100

80

60

Visualisierung
(n=31!)

40

Handlungsempfehlungen
(n=26!)
23

27

20

20

17

13 15

13

13 12 12
4 4

0

Akzeptanz/
Nachfrage
der
Endnutzer
ist zu
gering

Basis:
Frage I2b-5b:

63

Geschäftsmodelle
sind nicht/
wenig
rentabel

17

Gesetze/
Vorschriften
behindern
die
Umsetzung

16

20

10

7

19
14

13
8

zu teuer/ zu
geringe
Ausgabenbereitschaft

Umsetzung
ist
technisch
sehr
aufwendig

statische
Automatisierung
(n=50!)

26

25

23
18

10
4 2

Nutzergruppe zu
klein/ lohnt
sich nicht

7

individuelle
Bedürfnisse
werden nicht
berücksichtigt

6

7

8

3

2

unnötig/
nur
minimaler
Effekt

10 12 8

Sonstiges

smarte
Automatisierung
(n=30!)

weiß nicht/
keine Angabe

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig einschätzen | Angaben in Prozent | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich […] des Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in diesem Bereich die größten
Hemmnisse?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE STROM – I&G: VISUALISIERUNG
Unrentable Geschäftsmodelle und aufwendige technische Umsetzung sind wichtige
Hemmnisse
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: geringes Potential – Strom

Die größten Hemmnisse sind …

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Achtung, geringe Fallzahl!

Akzeptanz/ Nachfrage Endnutzer zu gering

23

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig

13

Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht

13

Geschäftsmodelle sind nicht/ wenig rentabel

13

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft

10

Nutzung zu umständlich/ zu komplex

10

unnötig/ nur minimaler Effekt

6

Zeitmangel/ zu zeitaufwendig

6

fehlende Transparenz/ zu undurchsichtig
nicht unser Geschäftsfeld/ Feld ist zu

weiß nicht/ keine Angabe
Basis:
Frage I2b/c:

64

„Wir müssen erziehen, es ist
die Mentalität die vergessen
wird; Erziehung zum
Verhalten ab Kindesalter.“

„Klar machen, dass es
notwendig ist. Auch von
höherer Position.“

„Waren auf der Messe, wo das
Modell vorgestellt wurde. Es ist
einfach zu teuer, rentiert sich
nicht und zu großer Aufwand im
Bereich Strom sowie Wärme.“

6
3

„Die Maschinenbauindustrie
müsste mehr darauf
abzielen.“

„Wenn die vorhandene
Auswahl frei angewendet
und angebracht werden
könnte.“

„Die Thematik müsste
mehr in den Fokus
geraten. Dieser sollte
nicht nur primär auf
dem Umsatz liegen.“

10

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=31!)/ Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig
einschätzen und Hemmnisse genannt haben (n=28!) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in diesem
Bereich die größten Hemmnisse?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE STROM – I&G: HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Hohe Kosten sind meist ein Grund für geringe Akzeptanz
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: geringes Potential – Strom

Die größten Hemmnisse sind …

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Achtung, geringe Fallzahl!

Akzeptanz/ Nachfrage d. Endnutzer zu gering

27

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft

23

Geschäftsmodelle sind nicht/ wenig rentabel

15

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig

12

Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht
4

individ. Bedürfnisse werden n. berücksichtigt

4

Sonstiges

65

„Weniger Vorschriften
und mehr
Eigenverantwortung.“

„Dass man neutrale und keine
herstellerabhängigen
Empfehlungen bekommt.“

8

weiß nicht/ keine Angabe

Frage I3b/c:

„Es müsste deutlich
kostengünstiger sein,
was aber nicht passieren
wird.“

8

Gesetze/ Vorschriften behindern Umsetzung

Basis:

„Dies müsste eine schnelle,
unkomplizierte und vor allem
nicht zu kostenintensive
Umsetzung sein.“

„Gesetzliche
Verpflichtungen.“

12

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=26!)/ Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig
einschätzen und Hemmnisse genannt haben (n=23!) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in
diesem Bereich die größten Hemmnisse?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE STROM – I&G: STATISCHE AUTOMATISIERUNG
Ein Mehr an Information könnte helfen, die Potentiale zu heben
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: geringes Potential – Strom

Die größten Hemmnisse sind …

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Akzeptanz/ Nachfrage d. Endnutzer ist gering

20

Geschäftsmodelle sind nicht/ wenig rentabel

18

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft

16

Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht

14

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig
Möglichkeit besteht schon/ nichts Neues

4
4

Verlust der Kontrolle

4

Gesetze/ Vorschriften behindern Umsetzung

4

Frage I4b/c:

66

„Es muss richtig begriffen
werden und groß ausgerollt
werden. Richtig klar werden,
welche Vorteile es bringt.
Kunde muss es lernen.“

6

nicht unser Geschäftsfeld/ Feld ist zu weit

Basis:

„Eine Sensibilisierung derer,
die über Entscheidungsmacht
verfügen wie beispielsweise
die Geschäftsführung.“

12

fehlende Transparenz/ zu undurchsichtig

weiß nicht/ keine Angabe

„Durch mehr Informationen, die dem
Endverbraucher zu dem Thema
zugehen müssten. Das Bewusstsein
müsste gestärkt werden.“

8

„Eigentlich finde ich, dass das beste
Hilfsmittel hierfür wäre, die Menschen
besser zu informieren. Es müsste dem
Verbraucher klar und deutlich aufgezeigt
werden, durch welche Maßnahmen er
oder sie Energie einsparen kann.“

„Wenn man sieht, wo Energie
bleibt, würde das ein besseres
Verständnis hervorrufen; mir
nutzen die Zahlen nichts, wenn
ich damit nichts anfangen kann.“
„Aufklärung und Beratung.“
„Teuer, hohe Kosten und
eine Analyse muss erst
gemacht werden. Es ist
hauptsächlich die
Preisthematik als Hemmnis.“
„Interesse müsste steigen und
Kostenfaktor sinken.“

„Das Thema sollte häufiger behandelt
werden, somit würde man die Nutzer
gezielter darauf aufmerksam machen.
Dies könnte z.B. durch Projekte oder
Veranstaltungen/ Werbung erzielt
werden.“

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=50)/ Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig
einschätzen und Hemmnisse genannt haben (n=46!) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen ab 4% | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in
diesem Bereich die größten Hemmnisse?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE STROM – I&G: SMARTE AUTOMATISIERUNG
Die hohen Kosten sind ein wichtiges Hemmnis für smarte Automatisierung
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: geringes Potential – Strom

Die größten Hemmnisse sind …

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Achtung, geringe Fallzahl!

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft

20

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig

17

Akzeptanz/ Nachfrage d. Endnutzer zu gering

17

10

Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht
individ. Bedürfnisse werden n. berücksichtigt

7

unnötig/ nur minimaler Effekt

7

zu pauschal (z.B. fehlende Übersicht)

7

Gesetze/ Vorschriften behindern Umsetzung

7

Basis:
Frage I5b/c:

67

„Aufklärung und
Information.“

13

Geschäftsmodelle sind nicht/ wenig rentabel

weiß nicht/ keine Angabe

„Individuellere Lösungen, die
dann aber bestimmt teurer
sein würden.“

„Durch mehr Informationen
und Fokussierung auf
dieses Thema.“

„Transparenz schaffen
und Preis- Leistung
verbessern.“

„Technische Optimierung
und der Zeit angepasste
Zielbereiche.“

„Mehr Aufsicht und Kontrolle intern und ich habe
das Gefühl, dass es schon zu viele Verordnungen
gibt, so dass Unternehmen mit Infos überschüttet
werden, diese aber nicht umsetzen können – man
müsste die Eigeninitiative der Unternehmen
wecken/ begünstigen.“

3

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=30!)/ Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig
einschätzen und Hemmnisse genannt haben (n=29!) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen ab 7% | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der smarten Automatisierung des Stromverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in
diesem Bereich die größten Hemmnisse?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME –
INDUSTRIE UND GEWERBE
Visualisierung, Handlungsempfehlungen,
statische & smarte Automatisierung

POTENTIAL WÄRME – INDUSTRIE & GEWERBE
Im Bereich Wärme wird das Potential für statische Automatisierung deutlich
geringer eingeschätzt als beim Strom
Zielgruppe Industrie & Gewerbe – Wärme

Es schätzen das Potential ein …
Top 2

Top 2

sehr hoch

Visualisierung

37

10

Handlungsempfehlungen

35

11

smarte Automatisierung

31

statische Automatisierung

29

hoch

21

18

19

27

1

9

19

19

sehr niedrig

7

19

28

24

21

niedrig

eher niedrig

23

27

14

7

eher hoch

13

10

5

3

weiß nicht/ keine Angabe
Basis:
Frage I6:

69

Zielgruppe Industrie und Gewerbe (n=108) | Angaben in Prozent | Differenzen der Top 2-Werte zu den addierten Einzelwerten sind rundungsbedingt
Nun würden gerne wissen, wie Sie das Potential für digitale Geschäftsmodelle einschätzen, die Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz im Bereich „Wärme“ in Industrie und
Gewerbe anbieten. Es geht nun also nicht um Strom, sondern um Wärme.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – I&G: VISUALISIERUNG
Wordcloud
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Wärme

75% der Befragten nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

Basis:
Frage I7a:

70

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=65) | Größe der Wörter entspricht der Häufigkeit ihrer Nennung | Farbgebung spielt keine
Rolle | Die Wörter „Strom“, „Wärme“ und „Visualisierung“ wurden nicht berücksichtigt
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Wärmeverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum
Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – I&G: VISUALISIERUNG
Grafische Darstellungen und gute Verbrauchskontrolle sprechen am meisten für
die Visualisierung
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Wärme

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
NENNUNGEN GESAMT

75

DARSTELLUNG/ VISUALISIERUNG
Verbrauch wird als Grafik/ visuell dargestellt
bessere Verständlichkeit/ Aussagekraft
Veranschaulichung/ Visualisierung
Zusammensetzung der Kosten wird visuell dargestellt
SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH
gute Verbrauchskontr./ Kunde kennt d. Zusammensetzung
Bewusstsein für Energieverbrauch
Sparmöglichkeiten werden aufgezeigt
Optimierung des Energieverbrauches
kostengünstig/ nicht teuer/ erschwinglich/ gutes PLV
Energieeinsparungen/ keine Energieverschwendung
höhere Effizienz/ mehr Erfolg/ Prozessoptimierung
ALLGEMEIN
interessant/ ansprechend/ notwendig
einfach/ unkompliziert/ bequem/ praktisch
Basis:
Frage I7a:

71

37
20
11
11
3
34
15
6
5
5
5
2
2
15
12
3

EMPFEHLUNGEN/ BERATUNG/ KONTAKT
Transparenz/ Kunde wird informiert/ beraten

9
5

gute Empfehlungen/ Feedback

3

Umsetzung von Empfehlungen

2

ZIELGRUPPE

5

für den gewerblichen Bereich geeignet

2

Nachfrage/ Interesse/ Handlungsbedarf besteht

2

nutzer-/ zielgruppenabhängig

2

TECHNIK/ INNOVATION

3

muss sich um nicht kümmern/ kann nichts vergessen

2

gute/ bessere/ schnelle Umsetzbarkeit

2

WISSENSTRANSFER/ ERFAHRUNGSWERTE
(langjährige) Erfahrungswerte allg.

2

weiß nicht/ keine Angabe

2
25

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=65) | Angaben in Prozent
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Wärmeverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum
Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – I&G: VISUALISIERUNG
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Wärme

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
„Genau wie beim Strom hilft auch im
Wärmebereich eine Visualisierung
des Verbrauches und der Kosten, um
das Bewusstsein der Bevölkerung zu
stärken.“
„Bei Wärme sogar wichtiger als
bei Strom, Energieeinsparungen
durch Darstellungen, denn man
sieht direkt, wo was gemacht
werden kann.“
„Visualisierung sagt schnell,
worum es geht; erster Schritt ist
es das Problem zu erkennen.“

„Nur Visualisieren im Bereich
Wärme interessant, Aufzeigen
von Schwachstellen, wo kann
was verbessert werden.“
„Unternehmen sind
daran interessiert,
das ganze visuell zu
erfassen, es ist
einfacher als viele
Statistiken und
Zahlen.“
„Verständnis muss geschaffen
werden, wann überhaupt wie viel
Wärme verbraucht wird.“

„Auch hier sollten Menschen gezielt
Einblick in ihren Wärmeverbrauch
bekommen, um ein Gefühl zu bekommen,
wie viel Wärme benötige ich eigentlich und
wie viel nutze ich tatsächlich.“
Basis:
Frage I7a:

72

„Der Kunde kann sehen, was
er verbraucht und kann daher
sparen.“

„Wichtig, jedoch kleines
Interessenspotential als beim
Strom.“

„Weil ich meistens nur einen
Bediener dafür habe.“
„Ohne
Visualisierung
keine
Veränderung.“

„Man kann sehen, wie der
Verbrauch ist, deutlich zu
erkennen, wo was gemacht
werden kann.“
„Wichtig, seinen Verbrauch
vor Augen zu haben.“

„Auch im Bereich Wärme ist es genau wie im
Strombereich. Die Visualisierung des
Wärmeverbrauchs ist immer nützlich, um es
dem Verbraucher verständlicher zu machen.“

„Zum einen die Ausführungen wie beim Strom, jedoch mit der
Einschränkung, dass die Wärmedarstellung semiinteressant für
den Verbraucher ist. Ein wichtiges Element der
Wärmedarstellung ist der damit verknüpfte Stromverbrauch, der
jedoch bereits durch die Visualisierung beim Strom realisiert
wird. Jedoch wegzudenken ist dies dennoch nicht. Die Wärme
muss vor allem in der Industrie unter Kontrolle gehalten werden
und hierzu bedarf es einer genauen Visualisierung.“

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=65) | Angaben in Prozent
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Wärmeverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen Sie warum
Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – I&G: HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Wordcloud
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Wärme

62% der Befragten nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

Basis:
Frage I8a:

73

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=68) | Größe der Wörter entspricht der Häufigkeit ihrer Nennung | Farbgebung spielt keine
Rolle | Die Wörter „(Handlungs-)Empfehlung“, „Strom“ und „Wärme“ wurden nicht berücksichtigt
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Wärmeverbrauch in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen
Sie warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – I&G: HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Das gute Feedback lässt Handlungsempfehlungen attraktiv erscheinen
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Wärme

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
NENNUNGEN GESAMT

62

EMPFEHLUNGEN/ BERATUNG/ KONTAKT

34

gute Empfehlungen/ Feedback

10
6

SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH

28

Bewusstsein für Energieverbrauch

10

Energieeinsparungen/ keine Energieverschwendung

4

kostengünstig/ nicht teuer/ erschwinglich/ gutes PLV

4

Sparmöglichkeiten werden aufgezeigt

3

Optimierung des Energieverbrauches

3

gute Verbrauchskontr./ Kunde kennt d. Zusammensetzung

1

gute Kostenkontrolle

1

höhere Effizienz/ mehr Erfolg/ Prozessoptimierung

1

Basis:
Frage I8a:

74

9

interessant/ ansprechend/ notwendig

4

einfach/ unkompliziert/ bequem/ praktisch

4

19

Transparenz/ Kunde wird informiert/ beraten
Umsetzung von Empfehlungen

ALLGEMEIN

DARSTELLUNG/ VISUALISIERUNG

4

bessere Verständlichkeit/ Aussagekraft

3

Veranschaulichung/ Visualisierung

1

TECHNIK/ INNOVATION

4

bereits vorhanden/ verbreitet/ bewährt allg.

3

muss sich um nicht kümmern/ kann nichts vergessen

1

weiß nicht/ keine Angabe

38

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=68) | Angaben in Prozent
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Wärmeverbrauch in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen
Sie warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – I&G: HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Wärme

„Oftmals achtet man nicht auf
einige Dinge und deshalb ist so
eine Empfehlung auch eine
Erinnerung.“
„Wer sich damit beschäftigt,
erkennt den Nutzen und
braucht auch eine
Empfehlung, eine Lösung.“
„Auch die Handlungsempfehlung
als Modell sehe ich als hoch
interessant, weil ich glaube, dass
nur dann gespart werden kann,
wenn Menschen selbst daran
denken.“

„Die Handlungsempfehlungen kann
ich aufschreiben, aushängen und
kann es an den Geräten selber
graphisch aufhängen.“
„Die Transparenz und
die Erkenntnis der
Menschen muss auch
hier gesteigert werden.“
„Klare Hinweise sind
immer gut.“

„Weil es auch zu diesem Thema mehr
leicht zugängliche Informationen geben
muss, damit alle einfach bewusster mit
dem Thema Energieeffizienz umgehen
können.“
Basis:
Frage I8a:

75

„Potential wird noch
nicht ausgeschöpft.“

„Wie beim Strom, dass
man die Möglichkeit hat
etwas real zu ändern.“

„Damit Empfohlenes auch
umgesetzt wird.“
„Vieles geht im Alltag
unter, Empfehlungen als
Erinnerung gut.“

„Gibt es schon.
Pauschale
Empfehlungen eher
möglich (Heizwärme).“

„Wärme ist
immer
kostenintensiver
als Strom.“

„Genau wie beim Strom finde ich, es fehlen
noch etliche Handlungsempfehlungen, um
auch hier das Bewusstsein für das Einsparen
zu stärken.“

„Kommt immer drauf an,
welchen Kostenblock das
verursacht, Kosten können
leicht gesenkt werden.“
„Für Personal; Verständnis
muss hergenommen werden,
was könnte ich einsparen.
Einfaches Mittel, um
Mitarbeiter Einsparungen
durchführen zu lassen.“
„Nicht alle Unternehmen haben
entsprechende Fachkompetenz,
jemanden von Extern, der
entsprechende Empfehlungen
geben kann.“

„Im Bereich der Wärme ist dies erforderlich,
weil die Wärmeregelung sehr komplex ist. Es
werden feste Regeln gebraucht. Arbeitsregeln
und Prozesse.“

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=68) | ausgewählte Nennungen
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Wärmeverbrauch in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen
Sie warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – I&G: STATISCHE AUTOMATISIERUNG
Wordcloud
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Wärme

59% der Befragten nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …

Basis:
Frage I9a:

76

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=51) | Größe der Wörter entspricht der Häufigkeit ihrer Nennung | Farbgebung spielt keine
Rolle | Die Wörter „Strom“, „Wärme“, „statisch(e)“ und „Automatisierung wurden nicht berücksichtigt
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Wärmeverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen
Sie warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – I&G: STATISCHE AUTOMATISIERUNG
Vorteil dieses Angebots ist vor allem die Tatsache, dass man sich um nichts
kümmern muss
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Wärme

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
NENNUNGEN GESAMT

59

ZIELGRUPPE

10

Nachfrage/ Interesse/ Handlungsbedarf besteht
TECHNIK/ INNOVATION

25

muss sich um nicht kümmern/ kann nichts vergessen

18

bereits vorhanden/ verbreitet/ bewährt allg.

8

ALLGEMEIN

16

interessant/ ansprechend/ notwendig

8

einfach/ unkompliziert/ bequem/ praktisch

8

Sparmöglichkeiten werden aufgezeigt

6

höhere Effizienz/ mehr Erfolg/ Prozessoptimierung

6

kostengünstig/ nicht teuer/ erschwinglich/ gutes PLV

4

gute Kostenkontrolle

2

gute Verbrauchskontr./ Kunde kennt d. Zusammensetzung

2

77

2

spricht das Gewerbe an/ für den gewerblichen Bereich 2

EMPFEHLUNGEN/ BERATUNG/ KONTAKT

2

Transparenz/ Kunde wird informiert/ beraten

2

Sonstiges

4

16

SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH

Basis:
Frage I9a:

individuell/ personalisierte Steuerung

6

weiß nicht/ keine Angabe

41

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=51) | Angaben in Prozent
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Wärmeverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen
Sie warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – I&G: STATISCHE AUTOMATISIERUNG
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Wärme

„Höhere Einsparungen zu erreichen als
nur durch Handlungsempfehlungen.
Menschlicher Faktor wird
rausgenommen. Einsparungen.“

„Es können weniger
Fehler passieren.“

„Es wird wie gesagt einen
Automatismus geben, so dass der
Kunde da nicht mehr drum herum
kommen kann.“

„Ist in der Wärmeregelung
einfach ein Muss.“

„Hat von vorne herein gut funktioniert,
gerade im kleinen Bereich.“

„Genau so relevant wie beim
Strom. Vor allem im
industriellen Bereich.“

„Vor allem bei der Wärme und
aufgrund der Sicherheit von
erhöhter Relevanz.“
Basis:
Frage I9a:

78

„Dies sehe ich auch als hoch an, da wir so
etwas bereits nutzen und durch solche
Systeme einfach Strom/ Wärme und Geld
eingespart werden können und somit ein
effizienter Verbrauch ermöglicht wird.“

„Nachfrage steigt.“

„Einfacher umzusetzen, einfache
Technik, günstige Preise für
Wärmeerzeugung.“

„.Komfort.“

„Auf Dauer wird das
billiger.“

„Automatisierung nimmt
Arbeit ab.“

„Weil es bereits viele Möglichkeiten gibt
beispielsweise die eigene Heizung so einzustellen,
dass diese sich um Punkt 18 Uhr abschaltet.“

„Alles zentral regeln ist besser,
einfacher und effektiver als
alles einzeln zu machen.“

„Weil keine menschliche
Eingabe, es muss niemand
machen, es geht automatisch.“

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=51) | ausgewählte Nennungen
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Wärmeverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen
Sie warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – I&G: SMARTE AUTOMATISIERUNG
Jeder Achte hebt die höhere Effizienz dieser Angebote hervor
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Wärme

Es nennen als Grund für ihre hohe Potentialeinschätzung …
NENNUNGEN GESAMT

65

TECHNIK/ INNOVATION

28

ALLGEMEIN

14

einfach/ unkompliziert/ bequem/ praktisch

9

interessant/ ansprechend/ notwendig

7

9

muss sich um nicht kümmern/ kann nichts vergessen
neue/ fortschrittliche/ intelligente Technik

7

bereits vorhanden/ verbreitet/ bewährt allg.

ZIELGRUPPE

5

individuell/ personalisierte Steuerung

Digitalisierung/ ist die Zukunft/ Trend

5

smarte Geräte/ Steuerung von unterwegs

4

Innovation/ zukunftsweisend allg.

4

gute/ bessere/ schnelle Umsetzbarkeit

2

Überwachung/ Kunden möchten nicht überwacht werden

2

12

höhere Effizienz/ mehr Erfolg/ Prozessoptimierung
gute Verbrauchskontr./ Kunde kennt d. Zusammensetzung

4

Nachfrage/ Interesse/ Handlungsbedarf besteht

2

EMPFEHLUNGEN/ BERATUNG/ KONTAKT

4

Transparenz/ Kunde wird informiert/ beraten

4
7

Sonstiges

5

Energieeinsparungen/ keine Energieverschwendung

5

Optimierung des Energieverbrauches

2

gute Kostenkontrolle

2

Sparmöglichkeiten werden aufgezeigt

2

79

spricht das Gewerbe an/ für den gewerblichen Bereich

26

SPARPOTENTIAL/ KOSTEN/ VERBRAUCH

Basis:
Frage I10a:

12
7

weiß nicht/ keine Angabe

35

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=57)
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der smarten Automatisierung des Wärmeverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen
Sie warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

POTENTIAL WÄRME – I&G: SMARTE AUTOMATISIERUNG
Ausgewählte Nennungen
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: hohes Potential – Wärme

„Lernfähiger und individuell
anpassbar.“

„Einfache Umsetzung und Kontrolle des
entsprechenden Fernwärmeverbrauchs, wo
wann was übersichtlich für das Unternehmen.“

„Nonplusultra. Es wird voll automatisch
geregelt. Höchste Einsparungen. Optimum
zwischen Bedarf und Einsparung.“

„Zukunftsrelevant.“
„Einsparungen
sind groß.“

„Arbeitseinsparung.“

„Die Möglichkeit, die Wärmeentwicklung
und den Wärmeverbrauch an das
Arbeitsverhalten anzupassen.“

„Das Anpassen einzelner
Bereiche auf individuelle
Bedürfnisse.“

„Wie schon gesagt, nutzen wir schon
selbst und nur durch solche Systeme
kann Wärme und Geld eingespart
werden.“

„Die smarte Automatisierung ist meiner
Meinung nach die Zukunft der Wärmebzw. Stromersparnis.“
Basis:
Frage I10a:

80

„Kommt eher in Frage. Vor
allem der genauere Überblick.“

„Ist effektiver.“

„Durch die schlauen Geräte
kann alles individueller
werden.“

„Im Zusammenwirken von Wärme und Strom. Die
Digitalisierung der verschiedenen Energieträger,
also daraus einen Mix zu machen, führt zu
Energiesparmaßnahmen.“

„Arbeit wird abgenommen.“

„Weil die Effizienz höher ist.“

„Man hat alles im Blick, man kann
die unterschiedlichen Verbräuche
vergleichen.“

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) hoch einschätzen (n=57) | Angaben in Prozent
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der smarten Automatisierung des Wärmeverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Bitte begründen
Sie warum Sie dies so einschätzen.

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE WÄRME – I&G
Neben den Kosten wird die zu kleine Nutzergruppe im Wärmebereich als
Hemmnis gesehen
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: geringes Potential – Wärme

Es nennen als Grund für ihre niedrige Potentialeinschätzung …
100

80

60

Visualisierung
(n=30!)

40

Handlungsempfehlungen
(n=30!)
30

20

20

23 23

Akzeptanz/
Nachfrage der
Endnutzer ist
zu gering

Basis:
Frage I7b-10b:

81

18

13

13
7

0

23

19

Geschäftsmodelle
sind nicht/
wenig
rentabel

3
Gesetze/
Vorschriften
behindern
die
Umsetzung

17
10

9

8

14

19 18

18
13

15 14

13
8

7

3

19 20

9 9

13

smarte
Automatisierung
(n=40!)

7

2

Umsetzung
ist technisch
sehr
aufwendig

zu teuer/ zu
geringe
Ausgabenbereitschaft

Nutzergruppe zu
klein/ lohnt
sich nicht

unnötig/ nur
minimaler
Effekt

Sonstiges

statische
Automatisierung
(n=43!)

weiß nicht/
keine
Angabe

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig einschätzen | Angaben in Prozent | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich […] des Wärmeverbrauchs in Industrie und Gewerbe […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in diesem Bereich die größten
Hemmnisse?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE WÄRME – I&G: VISUALISIERUNG
Die zu kleine Nutzergruppe bedingt eine insgesamt geringe Nachfrage
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: geringes Potential – Wärme

Die größten Hemmnisse sind …

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Achtung, geringe Fallzahl!

Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht

23

Akzeptanz/ Nachfrage d. Endnutzer zu gering

20

unnötig/ nur minimaler Effekt/

13

Geschäftsmodelle sind nicht/ wenig rentabel

13

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig

13

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft
3

Möglichkeit besteht schon/ nichts Neues

3

Sonstiges

3

weiß nicht/ keine Angabe
Frage I7b/c:

82

„Zu lange
Amortisierungszeiten.“

10

Nutzung zu umständlich/ zu komplex

Basis:

„Mehr Zeit sich damit zu
beschäftigen und Lösungen
zu entwickeln.“

„Genau wie beim Strom ist es auch bei
der Wärme so. Die Endverbraucher
müssten mehr informiert werden. Die
Informationen sollten dem Verbraucher
auch auf leichtem Wege zugänglich
gemacht werden.“
7

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=30!)/ Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig
einschätzen und Hemmnisse genannt haben (n=28!) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der Visualisierung des Wärmeverbrauchs in Industrie und Gewerbe […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in diesem Bereich
die größten Hemmnisse?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE WÄRME – I&G: HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Die Experten schätzen die Kosten für diese Lösungen oft als zu hoch ein
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: geringes Potential – Wärme

Die größten Hemmnisse sind …

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Achtung, geringe Fallzahl!

Akzeptanz/ Nachfrage d. Endnutzer zu gering

30

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft

17

Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht
unnötig/ nur minimaler Effekt

7

Geschäftsmodelle sind nicht/ wenig rentabel

7

individ. Bedürfnisse werden n. berücksichtigt

3

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig

3

Möglichkeit besteht schon/ nichts Neues

3

Gesetze/ Vorschriften behindern Umsetzung

3

Nutzung zu umständlich/ zu komplex

3

Frage I8b/c:

83

„Erforderlichkeit müsste
deutlich werden.“

„Die Menschen sind zu wenig informiert
und interessieren sich dementsprechend
auch nicht wirklich für dieses Thema.“

weiß nicht/ keine Angabe
Basis:

„Investitionskosten
senken.“

13

13

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=30!)/ Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig
einschätzen und Hemmnisse genannt haben (n=26!) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich von Handlungsempfehlungen zum Wärmeverbrauch in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in
diesem Bereich die größten Hemmnisse?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?

DIGI4E – ERGEBNISSE DER EXPERTENBEFRAGUNG

HEMMNISSE WÄRME – I&G: STATISCHE AUTOMATISIERUNG
Die mangelnde Rentabilität der Geschäftsmodelle wird oft als Grund für die
geringen Potentiale angeführt
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: geringes Potential – Wärme

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Die größten Hemmnisse sind …
Achtung, geringe Fallzahl!

Akzeptanz/ Nachfrage d. Endnutzer zu gering

23

Geschäftsmodelle sind nicht/ wenig rentabel

19

Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht

19

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft

14

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig
Möglichkeit besteht schon/ nichts Neues

2

nicht unser Geschäftsfeld/ Feld ist zu weit

2

Verlust der Kontrolle

2

Nutzung zu umständlich/ zu komplex

2

zu statisch/ fehlende Flexibilität

2

Sonstiges

2

weiß nicht/ keine Angabe
Frage I9b/c:

84

„Auch hier durch mehr bzw.
schnell zugängliche Infos für
den Endverbraucher.“

9
„Nicht transparent und
die Qualität muss
stimmen.“

5

unnötig/ nur minimaler Effekt

Basis:

„Um die Bereitschaft zu steigern
müsste somit auch häufiger und
detaillierter auf so ein Modell/
Möglichkeit eingegangen werden
z.B. in Form von Werbung.“

„Dieses Geschäftsmodell
müsste durch mehr
Informationen, die dem
Endverbraucher zu gehen,
gestärkt werden.“

„Ich finde der beste Weg ist
durch verschiedene
Lehrveranstaltungen/
Projekte so etwas
anzusprechen.“

19

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=43!)/ Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig
einschätzen und Hemmnisse genannt haben (n=35!) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der statischen Automatisierung des Wärmeverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in
diesem Bereich die größten Hemmnisse?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?
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HEMMNISSE WÄRME – I&G: SMARTE AUTOMATISIERUNG
Mehr Aufklärung und Information könnte die Nachfrage nach smarter
Automatisierung erhöhen
Zielgruppe Industrie & Gewerbe: geringes Potential – Wärme

Die größten Hemmnisse sind …

Es nennen Maßnahmen zur Behebung der Hemmnisse …

Achtung, geringe Fallzahl!

Akzeptanz/ Nachfrage d. Endnutzer zu gering

23

Umsetzung ist technisch sehr aufwendig

18

Nutzergruppe zu klein/ lohnt sich nicht

18

zu teuer/ zu geringe Ausgabenbereitschaft

18

unnötig/ nur minimaler Effekt

8

Geschäftsmodelle sind nicht/ wenig rentabel

8

individ. Bedürfnisse werden n. berücksichtigt

3

Verlust der Kontrolle

3

fehlende Transparenz

3

weiß nicht/ keine Angabe

Frage I10b/c:

85

„Staatliche Förderung.“

5

Zeitmangel/ zu zeitaufwendig

Basis:

„Aufklärung, Information und
Beratung müssen
durchgeführt werden.“

„Auch hier durch mehr
Informationen für den
Endverbraucher.“

„Auch hier sollten dem Endverbraucher
mehr Infos zukommen z.B. durch neue
Apps oder Informationen im Internet
(Stichwort: schnell zugänglich).“

20

Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig einschätzen (n=40!)/ Befragte der Zielgruppe Industrie und Gewerbe, die das Potential (eher) niedrig
einschätzen und Hemmnisse genannt haben (n=32!) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen | ! nur Tendenzangaben, da geringe Basis!
Sie haben das Potential von digitalen Geschäftsmodellen im Bereich der smarten Automatisierung des Wärmeverbrauchs in Industrie und Gewerbe als […] eingeschätzt. Wo sehen Sie in
diesem Bereich die größten Hemmnisse?/ Welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, die eben von Ihnen genannten Hemmnisse zu beseitigen?
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SOZIODEMOGRAFIE
Branche, Position, Mitarbeitergröße, Unternehmensklasse

BRANCHE & POSITION
Die meisten Befragten haben Leitungspositionen inne

Es sind in folgenden Branchen tätig …

Es haben folgende Position inne …
39

Energieberater o. -sachverständige

21
17

Grundstücks- u. Wohnungswesen

Unternehmensberatung

Produktionsleiter

3

Verarbeitendes Gewerbe

Haushalte

10

Industrie und
Gewerbe

3
5
4

Vertriebsleiter 3%

2
6

Energieberater/
Energie Auditor 2%

17

Sonstiges

29

10

Mitarbeiter
Energiemanagement 3%

11
15

Sonstiges

weiß nicht/ keine Angabe

87

13
16

Leiter Unternehmensentwicklung
oder Strategie

14
5
6

Energienetzwerke oder -verbände

Basis:
Frage 4/5:

Betriebsleiter

9

Energiedienstleister

43

Technischer Leiter

16
15

Energieversorger

55

Geschäftsführer

19

Energieberater/
Energie Auditor 4%

weiß nicht/ keine Angabe

3

Mitarbeiter
Energiemanagement 5%

2

alle Befragten: Zielgruppe Haushalte (n=111); Zielgruppe Industrie und Gewerbe (n=108) | Angaben in Prozent | ausgewählte Nennungen ab 2%
Welche Position haben Sie in Ihrem Unternehmen inne? Sind Sie…?/ Welcher Branche kann Ihr Unternehmen zugeordnet werden?
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MITARBEITERGRÖßE & UMSATZKLASSE
Experten aus dem Bereich Industrie und Gewerbe kommen aus größeren
Unternehmen

Es nennen folgende Umsatzklassen …

Es beschäftigen …
68

unter 20 Mitarbeiter

41
14
19

20 bis 49 Mitarbeiter
7

50 bis 99 Mitarbeiter
100 bis 249 Mitarbeiter
250 bis 500 Mitarbeiter
501 und mehr Mitarbeiter

weiß nicht/ keine Angabe

Basis:
Frage 6/7:

88

58

bis zu 2 Mio. Euro Jahresumsatz

34
14

bis zu 10 Mio. Euro Jahresumsatz

20

13

12

bis zu 50 Mio. Euro Jahresumsatz

5

10

9
1
4

über 50 Mio. Euro Jahresumsatz

Haushalte

5
14

3
10

2
5

weiß nicht/ keine Angabe

12

alle Befragten: Zielgruppe Haushalte (n=111); Zielgruppe Industrie und Gewerbe (n=108) | Angaben in Prozent
Wie viele Mitarbeiter beschäftigt Ihr Unternehmen in Vollzeit an Ihrem Standort?/ Welcher Umsatzklasse kann Ihr Unternehmen zugeordnet werden?
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21

Industrie und
Gewerbe

MANAGEMENT SUMMARY

MANAGEMENT SUMMARY (1)

POTENTIALE STROM HAUSHALTE
48 Prozent der Befragten schätzen die Potentiale für Visualisierungslösungen bei
Privathaushalten (sehr) hoch ein. Es folgen Handlungsempfehlungen mit 41
Prozent und mit deutlichem Abstand statische (32 %) sowie smarte Automatisierung
(28 %).
Für Visualisierungslösungen beim Strom spricht vor allem die gute Veranschaulichung, während das gute Feedback ein Grund ist, Handlungsempfehlungen ein
hohes Potential zuzusprechen. Die statische Automatisierung punktet vor allem mit
Convenience und hoher Verbreitung, während smarte Automatisierung durch
mobile Nutzung und den Digitalisierungstrend überzeugt.
Haupthemmnis bei Privathaushalten ist im Bereich Strom vor allem die zu geringe
Nachfrage. Diese resultiert aus der geringen Ausgabenbereitschaft der Endkunden
und einer zu schwierigen technischen Umsetzung.
Staatliche Förderung und vor allem eine gezielte Information der Endverbraucher
könnte aus Expertensicht dazu beitragen, die Barrieren abzubauen.
90
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MANAGEMENT SUMMARY (2)

POTENTIALE WÄRME HAUSHALTE
40 Prozent der Befragten schätzen die Potentiale für Handlungsempfehlungen bei
Privathaushalten (sehr) hoch ein, gefolgt von Visualisierungslösungen mit 38
Prozent. Statischer (32 %) und smarter Automatisierung (29 %) werden im Bereich
Wärme hingegen geringere Potentiale zugemessen.
Visualisierungslösungen überzeugen aus Expertensicht vor allem durch die gute
und verständliche Veranschaulichung des Verbrauchs, während die Vorteile der
Handlungsempfehlungen vor allem in der klaren Rückmeldung zum eigenen
Verhalten liegt. Statische Automatisierung punktet mit bereits höherer Verbreitung
und der Tatsache, dass man sich um nichts kümmern muss, während smarte
Automatisierung neben der Convenience einfach im Trend liegt.
Die zu geringe Nachfrage auf Seiten der Verbraucher wird von den Experten
einerseits durch die hohen Kosten und technisch aufwendige Umsetzung wie auch
mit der zu kleinen Nutzergruppe begründet.
Technische Optimierung, Förderung und mehr Transparenz für den Endkunden
könnten die Angebote im Bereich Wärme attraktiver machen.
91
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MANAGEMENT SUMMARY (3)

POTENTIALE STROM INDUSTRIE & GEWERBE
44 Prozent der Befragten schätzen die Potentiale für smarte Automatisierung in
Industrie & Gewerbe (sehr) hoch ein. Es folgen Handlungsempfehlungen mit 43
sowie Visualisierung mit 41 Prozent. Deutlich weniger Potential hat aus
Expertensicht statische Automatisierung mit nur 31 Prozent.
Visualisierungsmöglichkeiten punkten vor allem durch anschauliche, verständliche
grafische Darstellungen, während das direkte Feedback und hohe Transparenz für
die Handlungsempfehlungen sprechen. Wer statischer Automatisierung ein hohes
Potential zuschreibt, begründet dies oft damit, dass es einfach sei und man sich um
nichts zu kümmern brauche. Individuelle, mobile Steuerung und hohe Effizienz sind
hingegen die wichtigsten Pluspunkte der smarten Automatisierung.
Geringe Potentiale werden vor allem vermutet, weil die Nachfrage zu gering sei.
Neben zu hohen Kosten und schwieriger technischer Umsetzung sind auch die
Geschäftsmodelle aus Expertensicht oft nicht rentabel genug.
Mehr Transparenz und Information auch von Herstellerseite und geringere Kosten
könnten dazu beitragen, dass die Potentiale besser ausgeschöpft werden.
92
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MANAGEMENT SUMMARY (4)

POTENTIALE WÄRME INDUSTRIE & GEWERBE
Im Bereich Wärme schätzen die Experten die Potentiale von Visualisierungslösungen und Handlungsempfehlungen (37 % / 35 %) am höchsten ein, während smarter
(31 %) und statischer Automatisierung (29 %) weniger Potential zugemessen wird.
Grafische Veranschaulichung und gute Verbrauchskontrolle sprechen vor allem für
Visualisierungen, während Handlungsempfehlungen den Kunden gut beraten und
ein besseres Verbrauchsbewusstsein schaffen. Statische Automatisierung punktet
auch hier mit der Entlastungsfunktion, während smarte Automatisierung darüber
hinaus auch mehr Erfolg verspricht und besonders innovativ ist.
Wer den Angeboten im Wärmebereich geringe Potentiale zuspricht, begründet dies
zum Einen mit geringer Akzeptanz, aber auch mit zu hohen Kosten und einer
insgesamt zu kleinen Nutzergruppe, für die sich solche Lösungen lohnen könnten.
Kürzere Amortisierungszeiten, also auch geringere Investitionskosten und eine
stringente Informationspolitik könnten aus Sicht der Experten dazu beitragen,
Lösungen im Bereich Wärme erfolgreicher zu machen.
93
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Die Expertenbefragung wurde im Rahmen des denaProjekts „Analysen und Dialogprozesse zur
Unterstützung der Digitalisierung im Bereich Energie,
Energieeffizienz und erneuerbare Energien“ (kurz:
„Digi4E“) durchgeführt.
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