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GASTBEITRAG DIRK STIELER

EVU in der Coronakrise: Den Digitalisierungsschub
stärker nutzen 
Auch bei den EVU beschleunigt die Coronakrise die  Digitalisie-
rung. Insgesamt aber zeigt sich der Fortschritt laut einer Studie 
der Unternehmensberatung AXXCON verhalten, die Unterneh-
men zeichnen sich vor allem durch Mittelmaß, Optimierung be-
stehender Geschäftsmodelle und Follower-Strategien aus. Da-
mit begrenzen sie ihr wirtschaftliches Risiko, verhindern aber 
auch dringend notwendige Innovationen.

Davon, dass die Coronakrise die Digitalisie-
rung bei den deutschen Energieversor-
gungsunternehmen beschleunigt, sind 95 
Prozent der in der Studie „Energieversorger 
in der Digitalisierungsfalle?“ der Unterneh-
mensberatung AXXCON befragten EVU 
überzeugt. 66 Prozent sehen die Pandemie 
sogar als starken Treiber. Um die hier an-
klingende Euphorie jedoch gleich wieder zu 
bremsen: In den weiteren Studienergebnis-
sen spiegelt sich diese optimistische Ein-
schätzung nur bedingt wider. So haben 
ebenso vor wie nach Corona rund 60 Prozent 
der EVU konkrete Schritte für ihre weitere 
Digitalisierung geplant. Das bedeutet im 
Umkehrschluss: Etwa 40 Prozent der Unter-
nehmen haben dies bis jetzt nicht getan. Oh-
ne einen detaillierten Maßnahmenkatalog 
gibt es bei ihnen jedoch auch keinen Fort-
schritt, der ausgemachte Digitalisierungs-
schub wird gar nicht bzw. nur verhalten ge-
nutzt. Das jedoch ist ein großer Fehler, denn 
gerade jetzt bietet sich die Gelegenheit, neue 
Formen der Zusammenarbeit zu erproben 
und innovative Geschäftsmodelle zu entwi-
ckeln. An der zweiteiligen Studie 
hatten sich von Dezember bis Ja-
nuar 2020 zunächst 150 Geschäfts-
führer, IT-Leiter und Chief Digital 
Officer aus Energieversorgungs-
unternehmen (EVU) beteiligt. 
Nach dem Ausbruch der Pandemie 
wurden im Mai nochmals 114 Füh-
rungskräfte befragt. Möglich sind 
daher Aussagen zur Reaktion der 
EVU auf die Krise sowie ein Vor-
her-Nachher-Vergleich. 

Neuer Trend zum agilen 

Arbeiten

Was den Fortschritt der Digitali-
sierung betrifft, ordneten vor der 
Pandemie 72 Prozent der Befrag-
ten die gesamte Branche und 64 
Prozent das eigene Unternehmen 

im Mittelfeld ein. Knapp 40 Pro-
zent schätzten ihr eigenes Unter-
nehmen schlechter ein als die 
Branche, ein Drittel sah sich besser 
aufgestellt als die Konkurrenz. 
Auch bei der Umsetzung konkreter 
Digitalisierungsprojekte zeigte 
sich ein durchwachsenes Bild: 28 
Prozent der Unternehmen hatten 
erste Digitalisierungsprojekte be-
reits voll umgesetzt, 58 Prozent in 
Teilen. 14 Prozent befanden sich im Pla-
nungsstadium oder hatten noch gar nicht 
begonnen. Bereits zu diesem Zeitpunkt 
wäre ein stärker ausgeprägtes Innovations-
geschehen ratsam gewesen, um künftig 
dem steigenden Wettbewerbsdruck stand-
halten zu können.

Nach dem Ausbruch der Krise haben 
sich bei dem gleich gebliebenen Anteil von 
Unternehmen, die konkrete Schritte ge-
plant haben, vor allem die Bereiche deut-
lich verändert, in denen diese die Digitali-
sierung vorantreiben wollen: So sank die 
Anzahl der EVU, die konkrete Maßnahmen 

zur Modernisierung der IT-Infrastruktur 
planen, um 20 Prozentpunkte bzw. um 35 
Prozentpunkte im Bereich Informationssi-
cherheit. Um rund 20 Prozentpunkte häu-
figer genannt wurde hingegen das Thema 
agile Arbeitsmethoden. Das ist unter ande-
rem ein Hinweis darauf, dass die Technik 
während der Krise gut funktioniert hat, die 
Mitarbeiter aber noch nicht die entspre-
chenden Fähigkeiten für die virtuelle Zu-
sammenarbeit haben. Dies führt nicht zu-
letzt dazu, dass das Homeoffice in weniger 
als der Hälfte der Betriebe als Zukunftsmo-
dell betrachtet wird (siehe auch Kasten).
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Neuverteilung der Prioritäten: Die Modernisierung der IT-Infrastruktur sehen die EVU nach wie vor als eine der dring-
lichsten Aufgaben. Gleichzeitig hat die Einführung agiler Arbeitsmethoden deutlich an Relevanz gewonnen. Bild: AXXCON

Umsetzung der Digitalisierung nach Corona



Energie Informationsdienst

2337 | 2020

Sogar rückläufig: Bedarf an 

Mitarbeitern mit Digitalisie-

rungs-Know-how

Die größten Digitalisierungs-Hin-
dernisse aus Sicht der befragten 
Unternehmen sind Datenschutz 
(56 Prozent), Silodenken im Un-
ternehmen (54 Prozent) sowie 
mangelndes Know-how der Mit-
arbeiter (53 Prozent). Folgerichtig 
haben vor der Krise 60 Prozent 
der EVU angegeben, mittelfristig 
Mitarbeiter mit neuen Kompeten-
zen zu benötigen – insbesondere 
Produkt- oder Servicemanager 
und IT-Plattform-Architekten wa-
ren gefragt. Nach Eintritt der Kri-
se jedoch ist der Anteil der Unter-
nehmen, die angeben, in für die 
Digitalisierung relevanten Berei-
chen Mitarbeiter mit neuen Kompetenzen zu 
suchen, auf 40 Prozent gesunken. Es werden 
also in den einschlägigen Bereichen insge-
samt nicht mehr Mitarbeiter gesucht oder 
fortgebildet, sondern weniger. Der Bedarf an 
Produkt- und Servicemanagern etwa ist um 
15 Prozentpunkte gesunken, bei den IT-Platt-
form-Architekten beträgt der Rückgang 10 
Prozentpunkte. Fast auf gleichem Level hin-
gegen ist die Nachfrage nach Scrum Mastern 
und UI/UX-Entwicklern geblieben. Diese An-
gaben weisen darauf hin, dass aufgrund der 
schlechteren finanziellen Situation Personal-
kosten gespart werden sollen und dass hier 
in der Folge künftig wichtige Kompetenzen 
fehlen werden. Gleichzeitig zeigt sich auch 
hier, dass die Unternehmen die Notwendig-
keit zum Ausbau der agilen Methoden zu-
mindest teilweise erkannt haben.

EVU in der Digitalisierungsfalle

Treiber der Digitalisierung ist in 46 Prozent 
der Firmen in erster Linie die Geschäftsfüh-
rung, es folgen die IT-Abteilung mit 19 Pro-
zent, Fachabteilungen mit 13 Prozent und 
abteilungsübergreifende Teams mit 9 Pro-
zent. Nur 3 Prozent der Befragten nennen an 
dieser Stelle den Chief Digital Officer. Dieses 
Ergebnis zeigt, dass die Digitalisierung bei 
den Unternehmenslenkern angekommen ist. 
Gleichzeitig deutet es darauf hin, dass die 
Verantwortung für die Planung und Umset-
zung konkreter Projekte noch nicht an der 
richtigen Stelle verortet ist, um ein systema-
tisches und konsequentes Vorgehen zu ge-
währleisten. Dazu sollte ein auf das Thema 
spezialisierter CDO oder ein Digitalisie-
rungs-Projektmanagement-Office die Lei-
tung übernehmen.

Von der Gesamtheit der Unternehmen 
werden eine effiziente Energienutzung so-

wie innovative Services bzw. Vertriebsstra-
tegien als die wichtigsten Bereiche der Di-
gitalisierung betrachtet. Es folgen Portale 
und Apps für Endkunden, Mobilität sowie 
Portale und Apps für Geschäftskunden. 
Nur wenige Unternehmen verstehen sich 
bei diesen Entwicklungen jedoch als First 
Mover – je nach Bereich zwischen 27 und 12 
Prozent. Am höchsten ist der Anteil der 
Vorreiter beim Thema effiziente Energie-
nutzung, gefolgt vom Thema Mobilität. In 
diesen Bereichen haben die EVU einen poli-
tischen Auftrag, den sie auch umsetzen. In 
anderen – wirtschaftlich durchaus bedeut-
samen – Feldern wählen sie eher die risi-
koarme Follower-Strategie. Was ebenfalls 
auf eine starke Orientierung der EVU an 
politischen Zielen und Fördermaßnahmen 
hinweist: Jedes zweite befragte EVU be-
treibt oder plant den Bau eines Hochge-

schwindigkeitsdatennetzes mit dem Ziel, 
sowohl für Geschäftskunden als auch für 
Endkunden Services im Bereich Internet, 
Telefon und zum Teil auch TV anzubieten. 

Insgesamt läuft damit die Digitalisierung 
bei den EVU nach wie vor verhalten, zwi-
schen Risikoaversion und steigendem Inno-
vationsdruck sitzen sie in der Falle. Ein wirk-
lich zukunftsweisendes und konsequentes 
Vorgehen ist auch nach dem Schub durch die 
Coronakrise nicht zu erkennen. Ohne neue 
innovative Services, Vertriebsstrategien und 
Geschäftsmodelle jedoch auch im Hinblick 
auf eine dezentrale Energieversorgung ge-
fährden EVU ihre Zukunft. ◼
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Zurückhaltung beim Homeoffice

Auch was die Arbeit im Homeoffice betrifft, zeigen 
sich die EVU laut AXXCON-Studie zurückhaltend: 
So haben auf dem Höhepunkt der Krise zwar drei 
Viertel der Führungskräfte im Homeoffice gear-
beitet. Bei den Verwaltungs- und Büroangestellten 
waren es jedoch in 80 Prozent der Betriebe weni-
ger als die Hälfte, bei 60 Prozent sogar weniger 
als ein Drittel. Lediglich 46 Prozent der befragten 
Unternehmen betrachten das Homeoffice als Mo-
dell der Zukunft – und das obwohl 79 Prozent der 
Unternehmen angeben, dass die Umstellung rei-
bungslos funktioniert hat. 
Auch diese Zahlen zeigen, dass die Branche trotz 
des vorausgesagten Digitalisierungsschubs eher 
traditionell geprägt ist und zu einem großen Teil 

an der Anwesenheit im Büro festhalten will. Mehr 
Offenheit für neue und mobile Arbeitsweisen ist 
den Energieversorgern jedoch dringend anzura-
ten. Gerade junge Mitarbeiter, aber auch die viel 
gesuchten IT-Experten schätzen die Flexibilität, 
die sie dadurch gewinnen. Da in Zukunft aufgrund 
der guten Erfahrungen in der Coronakrise immer 
mehr Unternehmen diese Freiheit bieten werden, 
drohen eher konservativ eingestellte Energiever-
sorger beim Rekrutieren von Talenten ins Hinter-
treffen zu geraten. Besser: Aufbauend auf dem 
großen Feldversuch während der Coronakrise 
neue hybride Formen der Zusammenarbeit erar-
beiten, bei denen Homeoffice und die Arbeit im 
Büro kombiniert werden.

Corona-Krise

Der Bedarf an Personal hat deutlich abgenommen. Aktuell suchen noch 40 Prozent der Energieversorgungsunternehmen 
neue Mitarbeiter. Bild: AXXCON
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