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Erfolgsfaktor digitale  
Transformation

Das Marktforschungsinstitut CENSUSWIDE befragte im September 2020 im Auftrag 
von Celonis je 100 Entscheidungsträger bei Energieversorgern in Deutschland, der 
Schweiz und Österreich (Aufschlüsselung siehe rechts). Ziel der Befragung war es 
herauszufinden, wie weit die digitale Transformation in den Unternehmen voran-
geschritten ist. Wie schätzen Vertreter der Energieversorger das Poten-
zial verschiedener Technologien ein, aktuelle Herausforderungen zu 
lösen? 

Die Studie ergab, dass der zunehmende Wettbewerb und die digitale Transforma-
tion die Unternehmen derzeit beschäftigen. Im Messwesen sind neue Regulierungen 
und wachsende Komplexität durch die elektronische Marktkommunikation 2020 und 
entsprechende nationale Vorgaben zu Smart Metering in Österreich und der Schweiz 
die bestimmenden Themen. Gefolgt von einer Reihe weiterer Herausforderungen 
wie pünktliche Rechnungsstellung und Master Data Management. Gefragt ist eine 
ganzheitliche Prozesstransparenz sowie eine Maximierung der Unternehmens- 
performance. Im Plant Maintenance vermisst ein bedeutender Teil der Befragten 
Transparenz und einen ganzheitlichen Überblick. 

Vier von Fünf der Energieversorger verfügen über eine Digitalisierungsstrategie.  
Allerdings haben viele Unternehmen gerade erst begonnen, diese umzusetzen.  
Es gilt, jetzt die Weichen richtig zu stellen, um die Kapazitäten voll auszuschöpfen. 
Energieversorger jeder Größe sehen in Process Mining eine Schlüsseltechnologie.  
Es erhöht die Prozessqualität, die durch eine sehr hohe Komplexität beeinträchtigt 
wird, und wirkt sich signifikant auf die Unternehmensperformance aus. Störungen  
im Informationsfluss lassen sich identifizieren und beheben. Das steigert die  
Execution Capacity.

Befragte Energieversorger –  
aufgeteilt nach Mitarbeiterzahl

Unternehmen mit

100 bis 249 Angestellten............... 151
250 bis 500 Angestellten..............133
mehr als 500 Angestellten............. 16
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Laut BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft) 
ist die „digitale Transformation der Energiewirtschaft […] integra-
ler Bestandteil der Energiewende“.1  Mitten in diesem Ringen um 
„effiziente, schnelle und automatisierte Prozesse“2 als Grundlage 
für die Unternehmensperformance befinden sich die Energiever-
sorgungsunternehmen in der DACH-Region, deren Vertreter sich 
an der Umfrage beteiligten. Gefragt nach den zentralen Heraus-
forderungen im Energiesektor, geben 42,67 %  aller befragten 
Entscheider den Wettbewerb und „New Business/digitale Trans-
formation“ an. Je kleiner die Unternehmen sind, desto höher  
gewichten sie diesen Punkt.

Aufgefächert nach der Größe der Unternehmen, ergibt sich ein 
etwas anderes Bild: Für mehr als die Hälfte der großen Energie-
versorger (56,25 %) sind dezentrale Energienetze die Heraus-
forderung Nummer eins. Das ist insgesamt für ein Drittel aller 
Unternehmensvertreter (33 %) ein wichtiger Punkt. Auch dieses 
Ergebnis ist im Zusammenhang mit der Digitalisierung zu sehen, 
geht es doch um die digitale und sichere Vernetzung von  
Erzeugern, Netzbetreibern und Verbrauchern.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Branche unter enormem 
Innovationsdruck steht. Ein beachtlicher Teil der Vertreter großer 
Unternehmen (43,75 %) hebt „Innovation“ als eine wesentliche 
Herausforderung hervor. Für die Umsetzung der regulatorisch 
geforderten Maßnahmen müssen Energieversorger ihre Abläufe 
massiv verändern, was nur mit großen Investitionen in digitale 
Technologien gelingen kann. Die große Mehrheit der Teilnehmer 
hat das erkannt: Vier von fünf Unternehmen geben an, bereits 
über eine Digitalisierungsstrategie zu verfügen. Mit 85,43 % sind 
die kleineren Energieversorger Vorreiter. In der Schweiz haben 
sich nahezu alle befragten Energieversorger (99 %) des Themas 
angenommen.

Nur mit großen Investitionen in digitale 
Technologien kann es gelingen, dass 
Energieversorger ihre Abläufe massiv  
verändern können. 

Innovationsdruck:  
digitale Transformation und  
dezentrale Energienetze

1  https://www.bdew.de/energie/digitalisierung/was-bedeutet-der-trend-der-digitalisierung-fuer-die-energiewirtschaft/ 
2  Ebd.

https://www.bdew.de/energie/digitalisierung/was-bedeutet-der-trend-der-digitalisierung-fuer-die-energiewirtschaft/
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Zwar gibt die Hälfte der großen Unternehmen an, das Ziel bereits 
ganz oder fast erreicht zu haben, doch aufs Ganze gesehen  
beginnt etwa die Hälfte (48,96 %) der Unternehmen gerade erst 
mit der Umsetzung. In Deutschland liegt der Anteil sogar bei  
63,51 %, in Österreich bei rund 60 %. Mehr als vier Fünftel aller 
befragten Energieversorger befinden sich in einem sehr frühen 
Stadium der Digitalisierung.

Bei der Hälfte der großen Energieversorger spielen Big Data 
Analytics und AI (Artificial Intelligence) eine wichtige Rolle. Bereits 
in einer Publikation aus dem Jahr 20163 gab der BDEW an, dass 
beim täglichen unternehmensübergreifenden Datenaustausch 
eines mittelgroßen Energieversorgers bis zu 30.000 Nachrich-
ten mit rund 1,6 TByte Datenvolumen anfallen. Generell laufen 
enorme Datenmengen in den Unternehmen zusammen. Diese 
in Echtzeit intelligent auszuwerten und die Informationen in die 
Unternehmensprozesse einzubeziehen, steigert die Unterneh-
mensperformance und unterstützt die Energieversorger dabei, 
sich weitere Marktpotenziale zu erschließen. Das Anwendungs-
spektrum von Big Data Analytics und AI reicht von der Identifi-
kation neuer Geschäftsmodelle über die intelligente Netzplanung 
sowie Steuerung des Netzbetriebs bis hin zu Wechselprognosen 
und der sich daraus ergebenden Möglichkeit, Kunden rechtzeitig 
anzusprechen und weiter zu binden.

Deutlich mehr als die Hälfte der großen Unternehmen betonen 
die Bedeutung von Process Mining. Damit stehen sie allerdings 
nicht allein da: Auch kleine (36,42 %) und mittelgroße (40,6 %) 
Unternehmen haben die Bedeutung dieser Schlüsseltechnologie 
für sich erkannt. Es ist aus den Digitalisierungsszenarien nicht 

wegzudenken. Eine Reihe von Faktoren wird die Prozessqualität 
und Unternehmensperformance der Energieversorger in den 
kommenden drei Jahren beeinflussen, allen voran die zuneh-
mende Komplexität. Mehr als die Hälfte (51,66 %) der kleinen 
Energieversorger verweisen darauf, ebenso etwas mehr als  
die Hälfte (52 %) der Schweizer Unternehmen und etwa die  
Hälfte (48 %) aller in Österreich Befragten.

3  BDEW: Die digitale Energiewirtschaft. Agenda für Unternehmen und Politik. Berlin 2016.
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Suchen Sie sich frühzeitig einen Partner, 
der Sie ganzheitlich und mit der richtigen 
Zielsetzung bei der digitalen Transforma-
tion unterstützt:

Die Umsetzung regulatorischer Branchenanforderung 
sollte als Chance gesehen werden, sich langfristig  
Wettbewerbsvorteile zu sichern. Celonis ist darauf  
spezialisiert, einen Schritt über die Prozessoptimierung 
hinauszugehen. Mit dem Marktführer im Process  
Mining erkennen Sie, wo Prozesse an Systemgrenzen 
stoßen, und schaffen durchgängige, dezentrale  
Versorgungsprozesse. 

42,67 % aller Befragten sehen 
im Wettbewerb und dem New Business 
beziehungsweise der digitalen Transfor-
mation die zentralen Herausforderungen 
der Energiewirtschaft. Bei den kleinen 
Unternehmen sind es sogar 47 %.

56,25 %  der großen Unter-
nehmen halten Process Mining für ein 
Muss, um die digitale Transformation zu 
stemmen.  

80,33 %  der Unternehmen  
haben bereits eine Digitalisierungs- 
strategie entwickelt. Nun kommt es  
darauf an, einen Partner ins Boot zu  
holen, der die Transformation umsichtig 
und zielorientiert begleitet.

82,57 %  aller befragten Ener-
gieversorger befinden sich in einem sehr 
frühen Stadium der Digitalisierung.

1Praxistipp  
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Predictive Maintenance/Predictive Analytics

Big Data Analytics

Artificial Intelligence

Prozessüberwachung in Echtzeit

Robotics (Frontend-Automatisierung)

Process Mining

Backend-Automatisierung

Welche Technologien sind für die digitale  
Transformation Ihres Unternehmens wichtig?*

* Mehrfachnennung möglich

45 %

42,67 %

42,33 %

41 %

40 %

39,33 %

35,67 %
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Process Mining ist gesetzt

Die Teilnehmer der Studie erkennen den Nutzen von Process  
Mining in verschiedenen Bereichen. Konkret wurden sie gefragt, 
wo sie die größten Optimierungs- und Einsparpotenziale sehen. 
Die Gewichtung der Bereiche differiert von Land zu Land und je 
nach Größe der Unternehmen. Insgesamt nennen fast 30 % den 
Bereich „Finanzen & Verwaltung“. Energieversorger behalten 
dank Process Mining die Kontrolle über das Working Capital und 
sorgen für einen kosteneffizienten Betrieb. 

Der Nutzen einer digitalen Prozesssteuerung wird über alle  
Unternehmensbereiche hinweg gesehen: ein (gutes) Viertel 
nennt die Bereiche „Produkte & Service“ sowie Kundenbetreuung 
und ein Fünftel „Distribution & Logistik“. Mit marktführender  
Process-Mining-Technologie versetzt Celonis die Unternehmen 
der Energiewirtschaft in die Lage, ihre Performance zu maxi-
mieren: Jedes Unternehmen verfügt über eine eigene Execution 
Capacity. Das ist die Leistung, die es in der verfügbaren Zeit und 
mit den vorhandenen Ressourcen erbringen kann. Eine Erhöhung 
der Execution Capacity wirkt sich unmittelbar auf den Unterneh-
menserfolg aus.
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Auf diese Weise unterstützt Celonis die Branche ganzheitlich  
dabei, zentrale Herausforderungen zu lösen und die digitale 
Transformation zu gestalten. Die Technologie und Expertise  
tragen dazu bei, Schlüsselkennzahlen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu optimieren. Um die volle Execution  
Capacity des Unternehmens auszuschöpfen und maximieren  
zu können, bedarf es eines Execution Management Systems 
(EMS), das in der Lage ist, alle Abteilungen und das ganze  
Unternehmen von den Zwängen komplexer IT-Landschaften  
zu befreien. 

Drei Viertel der Energieversorger (74 %) nutzen bereits Process 
Mining oder planen die Einführung. Ein Großteil davon (gesamt: 
44,33 %) befindet sich derzeit in der Planungsphase. Entspre-
chend hoch ist der Beratungsbedarf und die Nachfrage nach 
(branchen)bewährten Lösungen. Sinnvoll ist es, dabei die  
gesamte Execution Capacity im Blick zu halten und Optimierungs-
potenzial über die gesamte Organisation hinweg zu bergen.

der Energieversorger in Deutschland 
sehen in der Distribution und Logistik 
die größten Optimierungspotentiale.

30 % 

der Unternehmen nutzen Process 
Mining oder planen die Einführung.

74 % 

der in Österreich Befragten (Schweiz:  
31 %) versprechen sich eine Verbesse-
rung der Unternehmensperformance 
im Bereich Finanzen und Verwaltung.

38 % 
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Process Mining erhöht die Qualität und  
Effizienz aller Unternehmensprozesse. 

Wählen Sie deshalb von vornherein einen ganzheit- 
lichen Ansatz! Mit dem EMS von Celonis überwinden  
Sie die Grenzen Ihrer heterogenen IT-Landschaft  
und maximieren Ihre Execution Capacity: Sie arbeiten  
in jedem Bereich exzellent und erzielen bessere  
Ergebnisse.

In welchem Bereich sehen Sie das  
größte Optimierungs-/Einsparpotenzial 
von Process Mining und sensorbasierter 
Automatisierung für ihr Unternehmen?

Distribution & Logistik

19,67 % 
Kundenbetreuung

25 % 
Produkte & Services

26 % 
 
Finanzen & Verwaltung

29,33 % 

2Praxistipp  
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Smart Metering: 
Der Messprozess wird digital

Bei den Messprozessen und -systemen empfinden die Teilnehmer  
die Regulierungen als besonders herausfordernd sowie die 
wachsende Komplexität durch die Verpflichtung zur Einführung 
von Smart Metering. In Deutschland legen die neuen Vorgaben 
zur elektronischen Marktkommunikation 2020 (MaKo 2020) den 
Rechnungsstellungsprozess fest. Für Österreich und die Schweiz 
gibt es auch entsprechende Regelungen. Das BSI stellte am  
31. Januar 2020 die „technische Möglichkeit zum Einbau intelli- 
genter Messsysteme fest“. Damit trat in Deutschland zum  
24. Februar 2020 die gesetzliche Verpflichtung zum Rollout intelli-
genter Messsysteme (Smart Meter) in Kraft. Sie lassen Elektro- 
geräte, Stromerzeuger und Stromnetze miteinander kommuni-
zieren – eine wichtige Voraussetzung für die Energiewende. Denn 
die dezentrale, wetterabhängige Stromerzeugung erschwert die  
Koordinierung von Stromangebot und -nachfrage.

Die Einführung der Smart Meter bringt ein gewisses Konfliktpo-
tenzial mit sich, da zusätzlich zu den Netzbetreibern und Energie-
lieferanten als neue Marktteilnehmer die Messstellenbetreiber 
auf den Plan treten. Durch diese neue Struktur wird der Abrech-
nungsprozess komplexer und die Beteiligten fürchten, dass sich 
die Rechnungsstellung verzögern kann, was das Betriebskapital 

und auch die Kundenbeziehungen belasten würde. Rund 63 % 
aller Befragten halten die neuen Regulierungen sowie die wach-
sende Komplexität durch MaKo 2020 daher für die wesentliche 
Herausforderung, was den Messprozess angeht. Dabei betrifft die 
EU-weit forcierte und auch in der Schweiz weit vorangetriebene 
Standardisierung der Messverfahren die Branche in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz gleichermaßen.

Neben der Umsetzung regulatorischer Anforderungen nennen 
die Teilnehmer eine Reihe weiterer Herausforderungen. 

Ein signifikanter Anteil (42,33 %) empfindet den Punkt „Kunden-
service und -zufriedenheit“ problematisch. Mit der Digitalisierung 
können Energieversorger diese Faktoren positiv beeinflussen. In 
Kundenprozessen wie der Verbrauchsermittlung und Abrechnung  
steigert Celonis die Effizienz, reduziert Kosten und erhöht die  
Kundenzufriedenheit.

Fast die Hälfte aller Befragten sehen die 
pünktliche Rechnungsstellung gefährdet 
und damit den Geldfluss behindert. 
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Nutzen Sie die Einführung von Smart  
Metering, um den Mess- und  
Abrechnungsprozess zu optimieren! 

Mit Process Mining gelingt es, Ineffizienzen und Hinder-
nisse zu identifizieren. Das EMS unterstützt Sie dabei, 
Anpassungen direkt und automatisch vorzunehmen, 
um die Unternehmensperformance zu maximieren. 
Mit Celonis gelingt es einem Energieversorgungsunter-
nehmen mit 150.000 Kunden, jährlich 350.000 Euro 
allein im Mess- und Abrechnungsprozess einzusparen. 
Bei 400.000 Kunden können sich die Kostensenkungen 
auf bis zu 940.000 Euro summieren. 

Welche Herausforderungen haben Sie  
bezüglich Ihres Messprozesses identifiziert?

3Praxistipp  Regulierung des Smart Meterings 

Pünktliche Rechnungsstellung

Master Data Management

Zu späte Ablesung der Zählerstände

Kundenservice und -zufriedenheit

Prozessautomatisierung

63,33 %

48,33 %

45,67 %

43 %

42,33 %

42,33 %
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Bei der Instandhaltung der Produktionsstätten und Netze man-
gelt es aus Sicht der Energieversorger hauptsächlich an Trans-
parenz und Instrumenten, die hohe Komplexität zu beherrschen. 
Technologien wie Process Mining und das darauf basierende 
EMS von Celonis setzen hier an und sorgen für Klarheit.

Mehr als die Hälfte der mittelgroßen Unternehmen (51,88 %)  
gewichten die Transparenz besonders stark. Nachdruck  
verleihen die Vertreter der Energieversorger in der Schweiz  
(54 %) und Österreich (49 %) diesem Punkt. Mehr als die Hälfte 
der Schweizer Befragten (51 %) empfinden die Komplexität als 
besonders herausfordernd. Über alle drei Märkte hinweg heben 
die großen Unternehmen (56,25 %) stark auf die Verfügbarkeit 
von Ressourcen ab, was auch im Zusammenhang mit einer 
ganzheitlichen Planung gesehen werden kann.

Daten sind der Schlüssel für die  
reibungslose, ressourcenschonende  
und kosteneffiziente Instandhaltung

Ob Störfallmanagement, Wartung oder Predictive Maintenance: 
Wie bei den Messprozessen sind Daten der Schlüssel für die  
reibungslose, ressourcenschonende und kosteneffiziente  
Instandhaltung. Wird beispielsweise ein Störfall gemeldet,  
lässt sich dieser zügig beheben, wenn die Verfügbarkeit der 
erforderlichen Kapazitäten (Material, Mitarbeiter usw.) jederzeit 
nachvollziehbar ist und kurzfristig über ein zentrales Tool  
abgerufen werden kann. 

Komplexe Instandhaltung 
erfordert Transparenz
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Transparenz und vollumfängliche Sichtbarkeit
des gesamten Instandhaltungsprozesses

Geschwindigkeit bei der Lösung kritischer  
Probleme

Komplexität und Diversität der Instandhaltung 
und Wartung

Verfügbarkeit von Material und Arbeitskräften

Setzen Sie bei Ihrer IT-Landschaft an, um 
den Instandhaltungsprozess stringent zu 
gestalten! 

Wenn Sie die Execution Gaps fragmentierter IT- 
Systeme schließen, wächst die Execution Capacity.  
Sie vermeiden redundante Benachrichtigungen und  
bearbeiten Tickets durchgängig, bis sie endgültig  
geschlossen werden können.

Welche Herausforderungen haben Sie bei der 
Instandhaltung der Anlagen identifiziert?

4Praxistipp  

47,67 %

45 %

44,33 %

43,33 %



Spotlight Energiewirtschaft15

Prozessoptimierung und Automatisierung haben durch die  
COVID-19 Krise an Bedeutung gewonnen. Rund 62 % der kleineren  
und mittleren Unternehmen betonen das, während 75 % der 
großen Energieversorger die Bedeutung für höher oder sehr viel 
höher halten. In Österreich liegt der Anteil sogar bei 72 %. Wie 
unter einem Brennglas zeigte das Krisenjahr 2020 den Unterneh-
men auf, wie Unternehmensprozesse beschaffen sein müssen, 
um krisenfest und zukunftssicher zu sein: Gefragt war ein hohes 
Maß an Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, denn die gesamte 
Wirtschaft stand unter einem enormen Veränderungsdruck.  
Die Industrie, mit 46 % der größte Stromverbraucher in Deutsch-
land, nahm im Frühjahr wegen der stark gesunkenen Produktion 
zwischenzeitlich bis zu 12 % weniger ab. Auch der Gasverbrauch 
liegt insgesamt 3 % unter dem Vorjahreswert.

Die Energiewirtschaft musste nicht nur einen sinkenden und 
schwankenden Verbrauch, sondern ein vollkommen verändertes 
Nutzerverhalten auffangen. Aus internationaler Perspektive bringt 
es Dr. Angela Wilkinson, Generalsekretärin des Weltenergierats, 
auf den Punkt: „Diese Krise führt uns die Notwendigkeit resilienter 
Energiesysteme und digital kompetenter Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vor Augen. Wir haben zu Beginn der Krise eine  
bemerkenswerte Resilienz bei den Menschen in systemkritischen 

Energiehelden – resiliente Prozesse  
bewähren sich in der Krise
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Erfahren Sie mehr auf      celonis.com

der Befragten geben an, dass die  
COVID-19-Krise die Gewichtung von  
Prozessoptimierung und Automatisierung 
im Unternehmen verändert hat.

63 %

Funktionen gesehen – bei den ‚Energiehelden‘,  
die dafür sorgen, dass der Strom fließt, während  
Milliarden Menschen ins Homeoffice und Home-
schooling gegangen sind.“ 4

Die digitale Transformation vollzog sich in einer  
nie dagewesenen Geschwindigkeit. Erst durch  
Process Mining und Big Data Analytics entsteht  
die nötige Transparenz, um vorhandene Ressour-
cen zu erkennen und so zu allokieren, wie es  
unvorhergesehene Situationen erfordern. Es geht 
nicht nur darum, Prozesse zu optimieren, sondern 
deren Execution Capacity zu maximieren. Dabei 
unterstützt Celonis – von der Gesamtstrategie bis 
zur Analyse und Optimierung einzelner Bereiche. 

 

 
4  http://www.bdew.de/verband/magazin-2050/angela-wilkinson-im-interview- 

die-energiewende-muss-menschlicher-werden/

http://www.celonis.com/de
http://www.bdew.de/verband/magazin-2050/angela-wilkinson-im-interview-die-energiewende-muss-menschlicher-werden/
http://www.bdew.de/verband/magazin-2050/angela-wilkinson-im-interview-die-energiewende-muss-menschlicher-werden/

