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Thomas Goette: "Die Chance, das Leistungsangebot durch die zusätzlichen Kundendaten zu optimieren, wird massiv unterschätzt."
(Foto: Greenpocket)
Köln (energate) - Der Kölner Dienstleister Greenpocket positioniert sich mit Software-Lösungen als Partner beim Smart-MeterRollout. Über die Bedeutung, die digitale Mehrwertdienstleistungen dabei haben, sprach energate mit Geschäftsführer Thomas
Goette.
energate: Herr Goette, der Smart-Meter-Rollout ist in erster Linie ein staatlich verordneter Vorgang. Welche Rolle spielen vor dem
Hintergrund Mehrwertdienstleistungen für den Kunden?
Goette: Mehrwertdienstleistungen werden sowohl für den Kunden als auch für den Energieversorger einen zentralen Stellenwert
einnehmen. Das sollte beim Blick auf die Tatsache, dass die gesetzlichen Vorgaben ein grundsätzlicher Auslöser für die Umstellung auf
das Smart Metering sind, nicht übersehen werden. Durch solche Dienstleistungen kann ein erheblicher Zusatznutzen generiert werden:
Kunden, die bereits eine Energiemanagement-Software einsetzen, haben längst erkannt, dass Smart Metering mehr als nur
digitalisiertes Stromzählen ist. Es stellt Tools bereit, durch die Datentransparenz und -intelligenz geschaffen werden können. Anwender
aus Privathaushalten können mit ihrer Hilfe ihre Energieeffizienz verbessern, ihre Energiekosten reduzieren und dabei ihren CO2Ausstoß verringern. Für Unternehmenskunden können noch weitere Mehrwerte geschaffen werden. Eine gute EnergiemanagementSoftware erleichtert das Kosten-Controlling für das gesamte Unternehmen, erlaubt ein internes Benchmarking und hilft, auf einfachem
Wege Dokumentationspflichten nachzukommen. Und das sind nur einige Beispiele. Der Markt wächst und damit werden auch ständig
neue Möglichkeiten für die Nutzer erschlossen.
energate: Welche Chancen sehen Sie konkret für Energieversorger durch digitale Mehrwertdienstleistungen?
Goette: Der Energieversorger der Zukunft wird nicht mehr nur Energie vertreiben, sondern er wird im Rahmen der digitalen
Transformation zum Anbieter von Multifunktionstools werden. Durch den Smart-Meter-Rollout erhält er Zugriff auf große Datenmengen
zum Kundenverhalten und das eröffnet ihm völlig neue Möglichkeiten. Er kann seine Kunden dadurch besser segmentieren und auf
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Grundlage solcher Segmentierungen bessere und zielgerichtete Angebote gestalten. Das können zum Beispiel auf den Kunden
zugeschnittene Tarife, Mehrwertprodukte oder E-Mobility-Angebote sein. Die Aneignung einer solchen Datenkompetenz kann zu einem
entscheidenden Marktvorteil führen.
energate: Wie sehen Sie grundsätzlich die Energiewirtschaft auf die Herausforderungen der Digitalisierung eingestellt?
Goette: Gegenwärtig wird die Chance, das Leistungsangebot durch die zusätzlichen Kundendaten zu optimieren, noch massiv
unterschätzt. Für viele Energieversorger wird diese Gelegenheit durch die gesetzlichen Auflagen, den Umstellungsaufwand und die
Befürchtung von Zusatzkosten überschattet. Allerdings werden die durch das Smart Metering geschaffenen Mehrwerte nicht nur
dankend von den Kunden entgegengenommen, sondern auch zunehmend eingefordert. Diese Tendenz wird sich mit dem Fortschreiten
des Rollouts verstärken. Für Energieversorger ist es daher wichtig, die durch die Digitalisierung gebotenen Chancen rechtzeitig
wahrzunehmen und auch zu nutzen, um langfristig marktfähig zu bleiben. Dafür muss zunächst erkannt werden, dass der Rollout nicht
einfach eine gesetzlich auferlegte Bürde ist, sondern die grundlegende Transformation und Revolutionierung des Energiemarktes.
Die Fragen stellte Rouben Bathke, energate-Redaktion Essen.
Gefällt mir
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