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Die neue Klarheit
aufräumen in der tarif- und Preis-
struktur für strom und gas

stadtwerke 



FoKussiert im Vertrieb

Die Ausrichtung des Energievertriebs ist eine 
strategische Entscheidung.

Deutsche Konsumenten legen in allen lebenslagen 
zunehmend Wert auf nachhaltigkeit und regionalität. 
gleichzeitig spielt vor allem bei der Wahl des energie-
anbieters weiterhin der Preis die größte rolle. Preise, die 
auf den internet-Vergleichsportalen angeboten werden, 
können von wirtschaftlich agierenden stadtwerken je-
doch kaum erreicht werden. Für stadtwerke gilt es daher, 
sich auf ihre regionale herkunft zu besinnen: mit einem 
schlanken Produktportfolio und einer aufgeräumten, 
klaren tarif- und Preisstruktur für strom und gas. Damit 
kann man zum beispiel die regionale Verbundenheit in 
den Vordergrund stellen, es bietet aber auch die möglich-
keit, auf Zukunftsthemen reagieren zu können.

KonZentriert auF eFFiZienZ

Die Verschlankung des Produktportfolios schafft für ihre 
Kunden mehr Übersicht und einfachheit. gleichzeitig 
hilft die Fokussierung auch intern, Kosten zu reduzieren 
und eventuelle Fehler in der Kalkulation zu vermeiden. 
nutzen sie unsere expertise bei der analyse, Konzeption 
und Kalkulation ihres Produktportfolios für die jeweilige 
Zielgruppe.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die  
gewünschte Positionierung Ihres Produkt
portfolios für Strom und Gas.

WirKsam im ProZess

Zunächst erfolgt eine analyse der bestehenden tarif- 
und Preisstrukturen. Diese werden hinsichtlich ihrer 
ergebnisbeiträge in ein ranking überführt und auf ihre 
weitere Verwendbarkeit geprüft. im anschluss werden 
die künftig anzubietenden tarife für haushaltskunden 
und Preisstrukturen für gewerbekunden konzipiert. in 
mehreren Fällen wurde eine reduzierung von über 20 
auf zwei bis vier einzeltarife erreicht.

endkundentarif  4

endkundentarif 3

endkundentarif 2

endkundentarif 1

endkundentarif ...

endkundentarif 7

endkundentarif 12

endkundentarif 3

endkundentarif 9

endkundentarif 1

Einordnung 
Wettbewerbliche einordnung der ermittelten tarifstrukturen

itEration 
iterative Kalkulation der künftig angebotenen tarife

MarktanalysE 
Überblick über die im markt gängigen Produkte und instrumente

analysE 
untersuchung des bestehenden Produktportfolios

ZiEldEfinition 
entscheidung über Positionierung des Portfolios

schlanke tarifstruktur

ZugesChnitten auF Klarheit



Durch den Einsatz professioneller Tools werden 
bei der Verschlankung des Portfolios Fehler in 
der Kalkulation und Abrechnung vermieden.

ProFessionelle 
KalKulationstools

mithilfe unserer präzisen Kalkulationstools können sie 
ihre Produktportfolios entsprechend der strategischen 
ausrichtung ideal anpassen. Dabei werden auf der einen 
seite sowohl Veränderungen bei umlagen und entgelten 
berücksichtigt als auch die konkrete preisliche Positio-
nierung im markt. Zusätzlich steht die abbildbarkeit in 
den it-systemen im Fokus. Das ergebnis ist eine neue 
tarif- und Preisstruktur, mit dem sich ihr haushalts- und 
gewerbekundenvertrieb nach außen neu positionieren 
kann und intern die Effizienz durch eine Verschlankung 
der abrechnung gesteigert wird.

Weniger ist mehr
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ihre Vorteile

 Klare strategische ausrichtung des Produktportfolios

 erfolgreicher spagat zwischen preislicher 
attraktivität und regionaler Verbundenheit

	möglichkeit, unterschiedliche Zielgruppen 
anzusprechen

	bereitschaft, Zukunftsthemen abzubilden

 entlastung des backoffice durch die Fokussierung 
und Vereinheitlichung der tarife

	geringere Fehleranfälligkeit bei der abrechnung  
und Kalkulation

	hohe Projekt- und Kostentransparenz

	anpassungsfähigkeit an Veränderungen im entgelt- 
und umlagegefüge

Nach Einführung der neuen Tarif und Preis
struktur wird beim Haushalts und Gewerbe
kunden ein vereinfachtes, konsistentes Bild 
abgegeben bei gleichzeitiger Verschlankung der 
internen Prozesse.



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 SE 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 se 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.
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ulrich scherbeck
Kalscheurener straße 55
50354 hürth

Fon + 49 / 22 33 / 39 56 - 0
Fax + 49 / 22 33 / 39 56 - 60

Folgen sie uns:
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