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Exzellentes Informationsmanagement ist für den Energiesektor ein Schlüssel, 
den aktuellen Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen zu 
bewältigen.

Die Fülle an digitalen Informationen wird in den nächsten Jahren explosionsartig 
zunehmen. Studien prognostizieren einen weltweiten Anstieg des Datenvolumens auf 
unglaubliche 35 Trillionen Gigabyte bis zum Jahr 2020, eine Steigerung um mehr 
als das 40-fache verglichen mit 2009. Dabei wurde bereits im Jahr 2009 laut dem 
Massachusetts Institute of Technology mehr Information erzeugt als in allen Jahren 
und Jahrhunderten zuvor – zusammengenommen.

Unternehmen im Energiesektor sind aufgrund des rasanten Wandels der Branche 
und ihrer zahlreichen digitalen Innovationen sogar deutlich überproportional von 
dieser Entwicklung betroffen. Darin besteht für sie aber auch eine Chance: Durch den 
effizienten Umgang mit Informationen und deren präzisen Interpretation sowie dem 
sicheren Ableiten von Handlungsempfehlungen können sie in einem immer herausfor-
dernderen Marktumfeld ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.

Rund um den Globus gewinnt das Bewusstsein für Energieeffizienz und Umwelt-
schutz an Bedeutung. Neben der Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen müssen 
Energieversorgungsunternehmen heute auch auf die gestiegenen Anforderungen 
ihrer umweltbewussten Kunden reagieren. Die Weiterentwicklung intelligenter Netze 
zur Sicherstellung der Stromversorgung (mit einer dezentral aufgebauten Energiein-
frastruktur), die Ausstattung von Haushalten mit intelligenten Stromzählern sowie 
die Erstellung immer genauerer und komplexerer Prognosen von Erzeugungs- und 
Marktdaten sind nur einige der Aufgaben des Energiesektors, deren Umsetzung 
eine wahre Datenflut verursachen wird.

Business Analytics bietet Energieunternehmen die Analysemethoden, Techniken und 
Modelle, um große Informationsmengen inner- und außerhalb der Organisation zu 
strukturieren, auf sie zuzugreifen und sie auswerten zu können. So entstehen fakten-
basierte Analysen, Szenarien und Prognosen, auf deren Basis fundierte Entscheidungen 
getroffen werden können. Capgemini Consulting verfügt über jahrelange Projekter-
fahrungen mit weltweit operierenden Analysten-Teams und kann so für jedes 
Unternehmen aus einem breiten Portfolio die geeigneten Methoden und Techniken 
auswählen und – bei Bedarf offsite – einsetzen, um aus der vorhandenen internen 
und externen Datenbasis Mehrwerte zu generieren. Business Analytics ist dabei kein 
standardisiertes Tool-Set, sondern vielmehr eine Fähigkeit, die in allen Unternehmens-
bereichen eingesetzt werden kann, ohne die IT zusätzlich zu belasten. 

Durchblick in der Datenflut - Business 
Analytics in der Energiewirtschaft 

Das Geschäftsmodell des integrierten 
Versorgers steht auf der Kippe, 

Unternehmen müssen nicht nur 
Kosten sparen, sondern gezielt analy-
sieren, mit welchen Produkten und in 

welchen Bereichen sich nachhaltig 
Gewinne erzielen und Unternehmen 

sichern lassen.
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Wie ist es möglich, die Mengen  
an Rohdaten so zu managen und 

nutzbar zu machen, dass ein echter 
Mehrwert generiert wird?

In nahezu allen Wertschöpfungsfel-
dern der gesamten Energiebranche 

sind in der jüngeren Vergangenheit die 
Umsätze und Ergebnisse eingebrochen

Alle Elemente der Wertschöpfungskette können einen Beitrag leisten

Angesichts des rasanten Wandels im Markt müssen sich Energieunternehmen mit 
der Frage auseinandersetzen, wie sie der neuen Komplexität begegnen können. Wie 
sollen sie mit den Risiken umgehen, die mit einer kontinuierlichen Vervielfachung 
relevanter Informationen einhergehen? Wie können sie gleichzeitig die riesigen 
Potentiale des Datenmaterials nutzen? Wie ist es möglich, die Mengen an Rohdaten so 
zu managen und nutzbar zu machen, dass ein echter Mehrwert generiert wird?

In nahezu allen Wertschöpfungsfeldern (vgl. Abbildung 1) der gesamten 
Energiebranche sind in der jüngeren Vergangenheit die Umsätze und Ergebnisse 
eingebrochen und die Unternehmen sehen sich zu teilweise drastischen Kostensen-
kungsprogrammen gezwungen. Die Ursachen für diese Entwicklung stellen gleich-
zeitig die größten Herausforderungen für die Zukunft dar. In vielen Bereichen kann 
ein technisch und analytisch hervorragend aufgestelltes Informationsmanagement 
dabei helfen, die Risiken überschaubar zu machen und bessere Entscheidungen 
zu treffen. Die nachfolgenden Beispiele aus aktuellen Projekten zeigen exemplarisch 
von Capgemini Consulting entwickelte Lösungen an verschiedenen Stellen 
der Wertschöpfungskette, mit denen Energieversorger Wettbewerbsvorteile sichern, 
bestehende Geschäftsmodelle verbessern oder sogar neue Geschäftsmodelle bzw. 
Handlungsfelder öffnen und nutzen können.

Abb.  1  Wertschöpfungskette Energieindustrie

© 2012 Capgemini Consulting
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Die Qualität von Markt- und Preisprognosen stellt an den Märkten einen 
immensen Business-Hebel dar

Die Energie- und Rohstoffmärkte werden auf Grund von zukünftig zu erwartenden 
Engpässen, politischen Unsicherheiten in Lieferländern oder generellen Nachfrage-
änderungen in Abhängigkeit globaler Konjunkturschwankungen immer volatiler. 
Wir beobachten in der Praxis allerdings, dass viele Energieunternehmen für die damit 
verbundenen Herausforderungen noch nicht ausreichend aufgestellt sind, da sie nicht 
über adäquate und umfassende Prognosetools und Analysewerkzeuge verfügen.

Capgemini Consulting hat ein Modell für den europäischen Gasmarkt entwickelt, 
das bis in das Jahr 2020 die Gesamtgasflüsse, mögliche Versorgungsengpässe 
sowie Überkapazitäten und monatliche Preisprognosen für sämtliche Abnehmerländer 
liefert. Dabei werden allgemein verfügbare Daten bezüglich der Gesamtnachfrage 
in Europa, lokaler und außereuropäischer Gasversorger, existierender und in Planung 
befindlicher Gaspipelines sowie erwarteter LNG-Kapazitäten berücksichtigt. 

Abb.  2  Visualisierung von Modellergebnissen

© 2012 Capgemini Consulting

Viele Energieunternehmen sind für 
die wachsenden Herausforderungen 
noch nicht ausreichend aufgestellt, 

da sie nicht über adäquate und 
umfassende Prognosetools und 

Analysewerkzeuge verfügen.
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Dieses Modell wird in einem zweiten Schritt mit kundenindividuellen Daten ergänzt 
und im Projekt auf die speziellen Anforderungen bzw. Fragen der Unternehmen – aus-
gewählte Lieferanten, bestimmte Zeiträume, zusätzliche Einflussfaktoren, etc. – aus-
gerichtet. Durch die gezielte Verknüpfung dieser Inputfaktoren können einfach und 
schnell alternative Szenarien zur Gasmarktentwicklung auf Basis eines einheitlichen 
Sets an Basisannahmen bzw. -Daten evaluiert werden.

Anstatt unter den volatilen Preisen zu leiden, bieten die so entstehenden Prognosen 
die Möglichkeit, zukünftige Entwicklungen früh zu antizipieren, daran ausgerichtet 
optimierte Kauf- bzw. Handelsentscheidungen zu treffen und sich somit gegen 
Preisschwankungen abzusichern oder gar über Handelserfolge von den Volatilitäten zu 
profitieren.

Im Rahmen von Business Analytics werden sowohl Tools ausgewählt und angewandt, 
um Einflussfaktoren zu identifizieren und die verschiedenen Szenarien zu kalkulieren, 
als auch Werkzeuge zur anschaulichen Visualisierung der Ergebnisse (vgl. Abbil-
dung 2). Beides hilft dabei, faktenbasiert bestmögliche Entscheidungen zu treffen. 
Analog wird die Umsetzung von Maßnahmen – im konkreten oben genannten 
Fall eine Überarbeitung der Wachstumsstrategie im europäischen Gasmarkt – durch 
fortlaufende Analysen im Unternehmen begleitet und bewertet. Das Modell ist dabei 
nicht statisch: Eine Anpassung auf veränderte Unternehmensdaten, neue Marktgebiete 
oder andere Rohstoffe ist jederzeit umsetzbar.

Kraftwerkseinsatz –Business Analytics generiert Zusatzerträge und  
vermeidet Mehrkosten

Die Erzeugungssituation wird in den europäischen Ländern – unter anderem 
getrieben durch die aktuellen politischen Entwicklungen – zunehmend heterogener, 
was zu noch höheren Preisvolatilitäten in den Ländern führen wird. Make-or-Buy-
Entscheidungen, das Verhalten bei Auktionen sowie letztlich der gesamte – optimale 
– Kraftwerkseinsatz wird von einer Vielzahl zusätzlicher Faktoren abhängig sein: 
Unternehmensindividuelle Vorhersagen bezüglich des deutschen Strommarktes könn-
ten in Zukunft die Struktur und Erzeugungskapazitäten des Kraftwerksparks in Italien, 
die Nachfragesituation in Frankreich, die Sonnenstunden in Spanien und Regenfälle in 
Norwegen sowie verfügbare Grenzkapazitäten zwischen diesen Ländern berück-
sichtigen. Energieunternehmen müssen ihre analytischen Fähigkeiten in fachlicher 
und technischer Hinsicht dahingehend ausbauen, all diese und weitere Faktoren sowie 
den damit verbundenen gewaltigen Dateninput zu managen und gewinnbringend 
einzusetzen.

Durch die effiziente Datenauswertung lassen sich im täglichen Geschäft – wie im 
Bereich Regelenergie – entscheidende Verbesserungen erzielen. Beispielsweise 
kann ermittelt werden, welche Einflüsse zu unpräzisen Prognosen der Strombilanz 
und damit zu Regelenergiekosten führen – im Alltag der Energiekonzerne immer 
noch ein Faktor, der die Ergebnisse empfindlich beeinträchtigt. Es lässt sich analy-
sieren, ob bestimmte Termine, Wochentage, handelnde Personen, betroffene Netze 
oder sonstige interne und externe Faktoren einen signifikanten Einfluss auf die

Das Modell ist dabei nicht statisch: 
Eine Anpassung auf veränderte 

Unternehmensdaten, neue Marktge-
biete oder andere Rohstoffe ist jed-

erzeit umsetzbar.

Der gesamte – optimale – Kraft-
werkseinsatz wird von einer Vielzahl 

zusätzlicher Faktoren abhängig sein.

So entstehende Prognosen bieten die 
Möglichkeit, zukünftige Entwicklun-

gen früh zu antizipieren und sich somit 
gegen Preisschwankungen abzusi-

chern oder gar über Handelserfolge 
von den Volatilitäten zu profitieren.
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Prognosegenauigkeit haben. Modelle, die neben den Basisdaten der eigenen Kraft-
werke auch permanent verfügbare Marktdaten wie Preiserwartungen für CO2-
Emissionszertifikate und fossile Energieträger sowie die Ergebnisse vergangener 
Auktionen nutzen, helfen zudem bei den täglichen Regelenergie-Auktionen die 
ertragsoptimalen Auktionsmenge festzulegen. Auf Basis der genannten Ausgangs-
daten lassen sich für jede Auktion umfangreiche Szenarien ermitteln, aus denen 
dann mit Hilfe statistischer Berechnungen jeweils die optimale Angebotsstrategie 
ausgewählt wird; Zuschlagserfolge werden so spieltheoretisch maximiert.

Kosten- und ertragsoptimale Kraftwerkseinsatzplanung spielt jedoch auch im 
längerfristigen Bereich eine zentrale Rolle. Die Planung beginnt bei der Beschaf-
fung der Brennstoffe (Gas, Kohle, Öl, Brennelemente), ihrem Transport (Wasser, 
Schiene, Strasse), der Wartung (planmässige, ausserplanmässige Revision), Anfahr- 
und Shut-down Rampen und schliesslich dem verschleissminimalen Einsatz. Alle 
diese Einflussfaktoren unterliegen wiederum diversen Abhängigkeiten, z.B. hängt 
die Kohlebeschaffung am Großhandelsmarkt in Rotterdam von Schiffsschlangen in 
Australien oder dem Streik der Minenarbeiter in Südafrika ab, der Transport über 
Flüsse von Wasserständen und somit wiederum dem Wetter.

Ziel muss es sein, analytische Methoden und Modelle so im Unternehmen zu 
etablieren, dass erfolgskritische Einflussfaktoren zeitnah auf Basis realer Daten 
identifiziert und flexibel in Planungen und Entscheidungsprozesse integriert 
werden können, um sowohl den Bieterwettbewerb als auch den Einsatz und die 
Auslastung der Kraftwerke zu optimieren.

Energiehandel – Transparente und verursachungsgerechte  
Performancemessung

Im Energiehandel laufen Informationen aus allen Bereichen der Wertschöpfungs-
klette von Energieunternehmen zusammen. Business Analytics Dienstleistungen 
gewährleisten hier in aktuellen Projekten, dass diese Datenmengen effizient genutzt, 
die erzielten Handelsergebnisse korrekt und transparent dargestellt und gleichzeitig 
angemessen bewertet bzw. incentiviert werden können.

In der Praxis begegnen wir immer wieder der Herausforderung, faire und akzeptierte 
Übergabepreise für Stromprofile bzw. Produkte zwischen einzelnen Unternehmens-
bereichen zu definieren. Diese müssen beispielsweise die Ergebnisverantwortung 
zwischen Erzeugung und Handel bzw. zwischen lang- und kurzfristigem Handel 
korrekt wiedergeben und gleichzeitig eine saubere Performancemessung für die einzel-
nen Bereiche ermöglichen. Viele Unternehmen orientieren sich bei diesen Transferprei-
sen immer noch im Wesentlichen am Marktpreis. Dabei hängt der tatsächliche Wert 
der transferierten Profile bzw. Produkte sowie die Möglichkeit deren Optimierung 
tatsächlich bewerten zu können, von einer Vielzahl anderer Faktoren ab:

Analytische Methoden und Modelle 
so im Unternehmen  etablieren, dass 

erfolgskritische Einflussfaktoren 
zeitnah auf Basis realer Daten identi-

fiziert und flexibel in Planungen und 
Entscheidungsprozesse integriert 

werden können.

Der tatsächliche Wert der transferi-
erten Profile zwischen Erzeugung 

und Handel hängt von einer Vielzahl 
von Faktoren ab.
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n  Volumen und Zeitraum – Hat der Handel überhaupt die Möglichkeit langfristige 
Profile mit hohen Volumen zu Marktpreisen zu schließen?

n  Liquidität des Marktes – Illiquide Märkte ermöglichen zwar eine Marktbewer-
tung, aber ist auch ein Handel möglich?

n  Werthaltigkeit der Assets – Wird auch der Erfolg der Bewirtschaftung hoch 
negativer Assets (bspw. langfristige Gas-Lieferverträge) gemessen und damit 
incentiviert?

n  Höhe des Dark- bzw. Spark-Spreads – Kann ein Kraftwerk wirtschaftlich betrie-
ben werden?

n  Handelsstrategien – Händler denken in Positionen unabhängig finanzieller 
oder physischer Verpflichtungen oder setzen auf Differenzen zwischen meist 
finanziellem und spekulativem Langfristhandel und physischem Spothandel 
ohne entsprechende physische Übergabe. Werden die dann letztlich erzielten 
Ergebnisse vor diesem Hintergrund gerecht ermittelt und verteilt? 

Business Analytics Lösungen werden herangezogen, um diese komplexen  
Einflussfaktoren zu verknüpfen, zu strukturieren und um
n  auf dieser Basis Transferpreise abzuleiten und/oder
n  valide Benchmarks zur Bewertung der Handelseinheiten oder Strategien zu 

liefern.

Benchmarks werden beispielsweise auf Basis einer Szenarioanalyse berechnet, 
die unter gegebenen Rahmenaspekten – Risikolimit, Positionslimit, Marktpreise, 
Übergabepreise zwischen lang- und kurzfristigem Handel, etc. – den Trading-Erfolg 
bei bestmöglichen Handelsentscheidungen zeigt. Auf Basis dieser kalkulierten Bench-
marks ist dann auch eine effizientere Steuerung der betroffenen Teilbereiche möglich, 
da die tatsächliche Leistung gegenüber dem Gesamtmarkt wesentlich besser und 
genauer bewertet werden kann, als in Anlehnung an Marktpreise. Der Wert, den ein 
Trader maximal hätte erzielen können, wird dann in Relation zu seinem tatsächlichen 
Ergebnis gesetzt und dieses entsprechend honoriert.

Alternativ hierzu kann auch der Gesamterfolg einer Trading-Einheit gegenüber 
bestimmten Marktstrategien gemessen werden. So lässt sich untersuchen, welches 
Ergebnis ein Energiekonzern erzielen könnte, wenn er seine gesamte Produktion 
fortlaufend zu Spot-Preisen veräußern würde. Dies ist dann in Relation zu den Fixkos-
ten des Handelsbereichs und ggf. auch unter Risiko-Rendite-Aspekten zu bewerten. 

Kundensegmentierung – Die Ermittlung idealer Angebote für ausgewählte 
Kundengruppen fördert Umsatz und Umsatzrendite

Ein stark wachsendes ökologisches Bewusstsein der Kunden gepaart mit steigendem 
Bedarf nach Transparenz bezüglich Energieverbrauch und -Abrechnung in einem 
liberalisierten Strommarkt stellen die Energieversorger vor die Herausforderung, das 
Verhalten ihrer Kunden besser verstehen und prognostizieren zu können.

Der Wert, den ein Trader maximal hätte 
erzielen können, wird in Relation zu 

seinem tatsächlichen Ergebnis gesetzt 
und dieses entsprechend honoriert.

Herausforderung, das Verhalten der 
Kunden besser verstehen und prog-

nostizieren zu können.
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Die Ermittlung von Kundensensitivitäten und Konsumverhalten in Abhängigkeit 
von so unterschiedlichen Faktoren wie Preispolitik, angebotenem Strom-Mix, 
politischem Wahlverhalten und/oder regionaler Zuordnung der Kunden, kann 
zu völlig neuen Erkenntnissen darüber führen, weshalb Kunden abwandern oder 
gewonnen werden. Gleichzeitig können konkrete Maßnahmen, wie eine optimierte 
Tarifpolitik, die sich an den genannten Faktoren ausrichtet, zur Umsatzsteigerung 
abgeleitet werden. Dafür müssen klare Kunden-Cluster gebildet werden, für die 
im nächsten Schritt individuelle Angebote zu kreieren und optimieren sind.

Capgemini Consulting verfügt über umfassende Erfahrungen bei der Konzeption 
von Segmentierungsmodellen (Abbildung 3) in Energieunternehmen. Ausgerichtet 
an Marketing-, Vertriebs- oder Servicezielen werden mehrdimensionale Segmen-
tierungsmodelle operationalisiert, indem die einzelnen Segmentierungskriterien aus 
vorhandenen Daten mit geeigneten Tools deskriptiv, dynamisch oder prognostisch 
berechnet werden. So lassen sich beispielsweise Kundenwert, Kundenbindung 
oder Cross- und Upselling-Potentiale für den einzelnen Kunden identifizieren und 
optimieren. Wesentlich für derartige Modelle ist heute die Berücksichtigung einer 
Vielzahl externer Datenquellen (Demographie, Geodaten, Wettbewerber, etc.), umso 
beispielsweise Marktinformationen im Rahmen bivariater Analysen effizient mit 
Produkt- und Kundeninformationen zu kombinieren.

Abb.  3  Projektbeispiel Kunden-Segmentierungsmodell

© 2012 Capgemini Consulting
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So wurde zum Beispiel für einen nordeuropäischen Energieversorger ein Simu-
lationsmodell entwickelt, mit dem der Einfluss unterschiedlicher Faktoren auf 
die Profitabilität verschiedener Kundensegmente simuliert wird. Unter anderem 
wurden fixe und variable Kostenkomponenten, unterschiedliche Annahmen über 
Marketingmaßnahmen und Kundenwanderungen sowie die Variation von Preisen 
untersucht. Dieses Szenario-Modell liefert für jede gewählte Kombination den 
Brutto- und Netto-Ertrag, den NPV sowie die costs-to-serve für die einzelnen Pakete 
und Tarife, die Gas- und Stromkunden angeboten werden. Kurzfristig konnten vom 
Unternehmen selbst unrentable Kombinationen identifiziert und ausgeschlossen 
werden. Langfristig werden sowohl wettbewerbsfähige individuelle Rabatte für ein-
zelne Kundengruppen ermittelt, als auch z.B. der Einfluss von Marketingausgaben 
auf das Kundenwachstum analysiert.

Die genutzten Inputfaktoren sind dabei ebenso variabel wie die gewünschten 
Outputs und jeweils unternehmensindividuell auf ausgewählte Kundensegmente 
anpassbar.

Die Energiebranche muss schnell und mit den richtigen Methoden auf die 
aktuellen Veränderungen und Herausforderungen reagieren

Die hier vorgestellten Beispiele zeigen lediglich einen Ausschnitt der vielfältigen 
Themen- und Einsatzgebiete von Business Analytics-Lösungen, die uns in der 
täglichen Projektarbeit beschäftigen.

Die Potentiale in der Energiebranche sind an allen Stellen der Wertschöpfungskette 
immens. Mit Business Analytics lassen sich Geschäftsmodelle wetterfest machen 
und an vielen Stellen Optimierungen erzielen. Vom Rohstoffmarkt über die 
Kraftwerkssteuerung und den Energiehandel bis hin zum Endkunden können 
durch den Aufbau und Einsatz adäquater Analyse-, Szenario- und Prognosemodelle 
funktionsübergreifende Erkenntnisse gewonnen werden, die schnelle operationelle 
Verbesserungen erlauben. In einigen Fällen können sie sogar zu einer neuen 
strategischen Ausrichtung der Unternehmen führen. Mit analytischen Methoden 
können Energieunternehmen die großen Veränderungsprozesse, die die Branche 
derzeit belasten und die zudem die fortschreitende Digitalisierung mit sich bringt, 
nachvollziehen, bewältigen und notwendige Anpassungen einleiten, um auch in 
Zukunft wettbewerbsfähig und profitabel zu sein.

Kurzfristig konnten vom Unternehmen 
selbst unrentable Kombinationen 
identifiziert und ausgeschlossen 

werden.

Mit Business Analytics lassen  
sich Geschäftsmodelle wetterfest 
machen und an vielen Stellen (der 

energiewirtschaftlichen Wertekette) 
Optimierungen erzielen.
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