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bereit für die zukunft?
geschäftsfeldentwicklung 
PV-speicher-systeme zur Miete

stadtwerke 



Vorteile für stadtwerke

 frühzeitige erkennung und nutzung von 
Markttrends

 erschließung neuer Märkte  
(zum beispiel Photovoltaik, smart Home)

 gezielte berücksichtigung von kundenbedürfnissen 
bei der Produktentwicklung

 steigerung der internen wertschöpfung

 gezielte eigenvermarktung und marktspezifische 
Preisgestaltung

 festlegung von eigenen Margen

 auf- und ausbau von know-how für echte 
geschäftsmodell- und Produktentwicklungen

 entwicklung der eigenen Vertriebskanäle hin zu 
echten kundenberatern

 evolution in der kundenwahrnehmung: Vom 
Versorger zum lösungsanbietenden „umsorger“

 neukundengewinnung in neuen Märkten

 stärkung der kundenbindung 

 imagesteigerung durch innovationen

 nachhaltige investitionsmöglichkeiten

Geschäftsfeldentwicklung bietet für Stadtwerke 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Vorteilen.

zukunft ist Planbar

Immer mehr Stadtwerke antworten mit neuen 
Geschäftsfeldentwicklungen auf den zunehmen-
den Margenverfall im Commodity-Markt sowie 
auf neue branchenfremde Wettbewerber. 

statt nur die Versorgung von strom, erdgas, wasser 
und wärme sicherzustellen, sind zukünftig innovative 
dienstleistungen und Produkte gefragt, mit denen 
stadtwerke neue ertragspotentiale erschließen können. 
ein großer Vorteil von stadtwerken ist dabei deren um-
fangreicher kundenstamm und das Vertrauen, welches 
diese in der öffentlichen wahrnehmung genießen.

se scherbeck energy berät stadtwerke und energie-
versorgungsunternehmen erfolgreich bei der erschlie-
ßung neuer geschäftsfelder und begleitet sie von der 
konzeption bis hin zur umsetzung in die Praxis.

wir stellen ihre Vorteile einer eigenen geschäftsfeld-
entwicklung dar, zeigen ihnen anhand eines konkreten 
beispiels Möglichkeiten und Potentiale auf und veran-
schaulichen unsere Vorgehensweise.

zukunft ist Planbarzukunft ist Planbarzukunft ist Planbarzukunft ist Planbar



VoM Versorger zuM uMsorger

Photovoltaik-Speicher-Systeme zur Vermietung 
durch Stadtwerke als attraktives Endkunden-
produkt. 

ein beispiel aus der Praxis für die entwicklung neuer 
geschäftsfelder ist die Vermietung von Photovol-
taikanlagen in Verbindung mit energiespeichern an 
Hauseigentümer, die ihren eigenen strom ohne an-
fangsinvestitionskosten erzeugen möchten. der kunde 
ist der betreiber, der eigentümer das stadtwerk. der 
Hauseigentümer erzeugt seinen eigenen solarstrom, 
den er bei bedarf verbraucht, speichert oder einspeist. 
als gegenleistung erhält das stadtwerk eine attraktive 
monatliche Miete über eine definierte Vertragslaufzeit.

stadtwerke und iHre kunden – 
beide Profitieren

das stadtwerk fungiert als rundum-sorglos-dienst-
leister und ist für die Planung, installation, inbetrieb-
nahme, wartung, reparaturen und Versicherung 
verantwortlich. der kunde braucht sich um nichts zu 
kümmern, erhält regenerativen strom aus der eigenen 
Produktion, erspart sich damit einen teil des netz-
stroms und kann damit künftige strompreiserhöhungen 
abschwächen. das stadtwerk erschließt neue attraktive 
einnahmequellen und bindet seine kunden über einen 
langen zeitraum an sich.

zukunftsMarkt 
PHotoVoltaik-eigenVersorgung

laut einer studie von Prognos aus dem Jahr 2016 wird 
erwartet, dass der Markt für Photovoltaikanlagen und 
Photovoltaik-speicher-systeme unter 10 kw von 1,5 terra-
wattstunden in 2017 bis 2028 um mehr als 100% steigen 
wird. zusätzlich fallen ab 2020 die ersten ans netz gegan-
genen Photovoltaikanlagen nach 20-jähriger laufzeit aus 
der eeg-Vergütung, woraus sich ein zusätzliches Potential 
für die Vermietung von reinen energiespeichern ergibt.

Durch sinkende Preise für Photovoltaikanlagen 
und Energiespeicher wird die Eigenversorgung 
für Haushalts- und Gewerbekunden immer  
attraktiver.

Quelle: Prognos (2016): Eigenversorgung aus Solaranlagen 
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MetHodisCH und PraxiserProbt

Profitieren Sie von unserem durchgängigen  
Produktentwicklungsablauf.

Klar definierte Planungs- und Umsetzungsschritte sowie 
eindeutige Verantwortlichkeiten sind der schlüssel für 
eine erfolgreiche geschäftsfeldentwicklung. unsere opti-
mal aufeinander abgestimmten entwicklungsteilschritte 
und unsere umfassenden kompetenzen sichern ihnen die 
erschließung und den zugang zu neuen Märkten. 

durchführung von  
Produktschulungen

beauftragung von  
dienstleistern / Herstellern

 

Ideenfindung, Beschreibung und 
bewertung

abgrenzung der zielgruppen,  
zielmärkte und des Marktpotentials

festlegung der Produkteigenschaften 
und erstellung der Produktblätter

„Make before buy“-entscheidung, 
festlegung von Verantwortlichen

Konzeption

Ausgestaltung

Umsetzung

ProdUKtAnAlyse

ProdUKtAUsgestAltUng AbwicKlUngsKonzePt

interne / externe 
UmsetzUng test Und schUlUngen

ProdUKtidee

unsere leistungen für sie

Folgende Geschäftsfeldentwicklungsschritte 
werden von uns eng begleitet und für Sie  
umgesetzt:

 unterstützung und begleitung bei der 
geschäftsfeldausgestaltung

 analyse von kundenpotentialen

 bewertung und auswahl von dienstleistern, 
anbietern und Herstellern

 durchführung der wirtschaftlichkeitsberechnung

 definition und berechnungen von Preisen 

 erstellung und aufbau von kalkulationstools

 unterstützung bei der Vertragserstellung

 abstimmung mit dienstleistern (after-sales-services)

 begleitung der internen systemimplementierung 
sowie der internen abwicklung

 unterstützung bei der Vertriebsplanung

 entwicklung und Mitwirkung bei Marketing- und 
Vermarktungsmaßnahmen

durchführung von  
Marketingaktionen,  

erstellung Pressemitteilung

berechnung des businesscase  
(Pricing, umsatz, kosten)

festlegung von Prozessabläufen  
und zeitplanung

entwicklung Produktvermarktung,  
Marketingkonzept inklusive  

Vertriebskanäle

finale Produkt- / leistungspreis- 
ermittlung, wirtschaftsplanung

grobe bUsinessPlAnUng UmsetzUngsPlAnUng

mArKtbeArbeitUngs- 
KonzePt FinAle bUsinessPlAnUng

mArKtstArt



stabile konstante  
in dynaMisCHen Märkten
stabile konstante  
in dynaMisCHen Märkten
stabile konstante  
in dynaMisCHen Märkten

 consulting
strategie, organisation, beschaffung, Vertrieb,
netz und services

 Analytics
fundierte analysen und Marktstudien

 training
Coaching und interaktive workshops

Seit 1998 bietet Scherbeck Energy für Energie-
versorger und energieintensive Unternehmen 
vielfältige Leistungen entlang der energiewirt-
schaftlichen Wertschöpfungsstufen und in unter-
schiedlichen Beratungsbereichen an.

neben der beratung werden professionelle und quantita-
tive analysen sowohl für direkte kunden als auch für die 
tochtergesellschaft fse Portfolio Management erstellt. 
darüber hinaus bietet scherbeck energy spezielle trai-
nings in form von intensivkursen, ausbildungsprogram-
men oder inhouse-workshops an.

die kombination von langjähriger erfahrung, hoher 
kompetenz unserer Mitarbeiter und ihrer fähigkeit, 
immer wieder neu auf die dynamischen anforderungen 
der Märkte Antworten zu finden und Lösungen zu ent-
wickeln zeichnen uns aus.

se scherbeck energy gmbh
ulrich scherbeck
kalscheurener straße 55
50354 Hürth

fon 0 49 / 22 33 / 39 56 - 0
fax 0 49 / 22 33 / 39 56 - 60

se@scherbeck-energy.com

scherbeck-energy.com

mailto:SE%40scherbeck-enery.com?subject=Anfrage%20%22Gesch�ftsfeldentwicklung%22
http://www.scherbeck-energy.com
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