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Ausbau der Customer Journey 

Wärme ist ein wichtiger strategischer 
Baustein, über den die Energiever  -
sorger die Customer Journey gezielt 
ausbauen und damit die Kundenbindung 
stärken können

Unsere Studie hat gezeigt, dass Energie
versorger eine gute Ausgangsposition im 
Wärmemarkt für Privatkunden haben. Um 
diese Position weiter auszubauen, emp
fehlen wir sich auf folgende acht Hand
lungsfelder zu konzentrieren: 

• Verankerung der Wärme als ein Haupt
pfeiler der Unternehmensstrategie

• Weiterentwicklung des 
Lösungsportfolios

• Ausbau von strategischen 
Partnerschaften

• Vertiefung des Kundenverständnisses
• Verbesserung der Kundenberatung
• Verbesserung des Kundenservice
• Ausbau der genutzten Vertriebskanäle 
• Verknüpfung des Wärmeportfolios mit 

dem restlichen Produktportfolio

Nahezu alle in der Studie aufgezeigten 
Maßnahmen aus den strategischen Hand
lungsfeldern helfen den Energieversor
gern dabei, ihr Vertriebsgeschäft mit  
einer ganzheitlichen Customer Journey 
auszubauen und die Kundenbindung  
zu stärken. Darüber hinaus können die 
Ver sorger die erwartete Transformation 
des Wärmemarktes nutzen und sich so 
neue und profitable Geschäftsfelder 
erschließen.
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Ganzheitliche Sicht auf den  
Wärmemarkt 

Wärme ist im Verhältnis zu Verkehr und 
Strom besonders groß und wichtig für 
die Klimapolitik – und der Markt steht 
vor einem massiven Umbruch 

Der Wärmemarkt in Deutschland ist groß: 
Laut Berechnungen des Umweltbundes
amtes macht die Wärme über 44 % des 
Gesamtprimärenergieverbrauchs in 
Deutschland aus. Differenziert man diese 
Menge nach Verbrauchergruppen und  
Anwendungsbereichen, dann fällt der 
größte Anteil auf die Haushalte und  
die Raumwärme.

Der Wärmemarkt befindet sich im Wan
del. Dies zeigt sich insbesondere an der 
Vielzahl neuer und unterschiedlicher 
Trends, die den Markt bestimmen – ange
fangen von der Entwicklung von Quar
tierslösungen über die erhöhte Nachfrage 
von Kunden nach erneuerbaren Erzeu
gungstechnologien bis hin zu innovativen 
Geschäftsmodellen durch Start-ups und 
neue Player.

Kundenbedürfnisse und -beziehungen
 
Für knapp zwei Drittel aller Kunden ist 
der Heizungsbauer der erste Wärme- 
ansprechpartner – aber es gibt viele 
Chancen für die Energieversorger,  
sich als Wärmepartner der Wahl zu 
positionieren

Bei knapp 60 % der befragten Privat
kunden ist der Heizungsbauer erster  
Ansprechpartner für die Beratung und  
Umsetzung neuer dezentraler Wärme   
 lösungen. Für die Energieversorger  
bieten sich dennoch gute Chancen, da sie 
bereits heute gemeinsam mit dem Hei
zungsbau er und der selbstständigen 
Internetrecher che des Kunden zu den  
drei wichtigsten Informationskanälen  
zählen, die die Kaufentscheidung maß 
geblich beeinflussen.

Obwohl für den Kunden Anschaffungs 
und Betriebskosten Haupttreiber für 
seine Kaufentscheidung sind, kennt nur 
jeder fünfte Wohneigentümer die Con
tractingAngebote der Energieversorger. 
Angebotene wärmespezifische Digitallö
sungen nutzt hingegen bereits jeder 
dritte, wobei eine starke Abhängigkeit 
vom Nettohaushaltseinkommen besteht. 

Innerhalb des gesamten Lebenszyklus ei
ner Anlage haben sich Kunden nur verein
zelt mehr Unterstützung gewünscht. Im 
Bereich der Fördermittel sehen sie aber 
den mit Abstand größten Bedarf für eine 
Beratung und Begleitung.

Die Analyse der Onlineauftritte der aus
gewählten Energieversorger zeigt, dass 
Wärmeangebote noch nicht die Promi
nenz der Stromangebote haben. Die  
Umsetzung kleinerer Optimierungsmaß
nahmen im Onlineauftritt kann jedoch 
dazu führen, dass Kunden den Energie
versorger als ihren Wärmepartner wahr
nehmen und gern ein Beratungsgespräch 
in Anspruch nehmen.

Executive Summary
In der klimapolitischen Diskussion der 
letzten Jahre gab es vor allem zwei The
men, um die sich alles gedreht hat: Strom 
und Verkehr. Im Zuge der kürzlich ent
brannten Diskussion um die Einführung 
von neuen CO2Mechanismen rückt jetzt 
aber ein drittes Thema in den Fokus der 
Aufmerksamkeit: die Wärme. Bereits seit 
einiger Zeit durchläuft der Wärmemarkt 
eine  Transformation – angefangen von 
veränderten Kundenbedürfnissen bis  
hin zu neuen Marktteilnehmern, die  
mit innovativen Technologien und digi
talen Geschäftsmodellen den Markt  
neu aufmischen. 

Für den Vertrieb der Energieversorger  
ergeben sich daraus ganz neue Chancen. 
Doch welche sind dies? Und mit welchen 
Maßnahmen können die Energieversorger 
ihre Marktposition langfristig stärken?

Antwort auf diese Fragen gibt unsere  
Studie zum Wärmevertrieb, in der wir 
etwa 600 Privatkunden nach ihren 

Bedürfnissen und Erfahrungen mit dezen
tralen Wärmelösungen sowie ihren Bezie
hungen zu Energieversorgern und ande
ren im Wärmemarkt aktiven Teilnehmern 
befragt haben. Die hierbei gewonnen Er
kenntnisse haben wir durch eine externe 
Analyse des Produkt und Service port 
folios, des Onlineauftritts sowie der Quali
tät der telefonischen Beratung von ausge
wählten Energieversorgern ergänzt.

Auf der Basis dieser Ergebnisse haben wir 
strategische Handlungsfelder identifi
ziert, mit deren Hilfe die Energieversor
ger die neuen Chancen des sich verän
dernden Wärmemarktes für sich nutzen 
können. Damit liefert unsere Studie nicht 
nur eine ganzheitliche Analyse des Wär
memarktes mit seinen Trends und neuen 
Playern, sondern auch fundierte Empfeh
lungen, wie Energieversorger ihren Ver
trieb und die Customer Journey optimal 
ausbauen können.

Die wichtigsten  
Ergebnisse im 
Überblick



5.951 PJ

18,7 % Leitungs- und Umwandlungsverluste

33,0 % Sonst. Prozesswärme

7,0 % Warmwasser

41,2 % Raumwärme

5.951 PJ

18,7 % Leitungs- und Umwandlungsverluste

13,4 % GHD

31,9 % Industrie

35,9 % Haushalte

Anwendung

Verbraucher- 
gruppen

Sonstiges1 
30,3 %

Verkehr 
21,7 %

Kälte 
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Wärme  
44,2 %

2016
13.452 PJ

Primärenergieverbrauch in Deutschland 2016 und Segmentierung des Wärmeverbrauchs nach Endenergie

Quelle: UBA, AGEB, BMWi
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Wärme macht 44 % des Gesamtprimär  - 
energieverbrauchs aus und wird zum  
größten Teil durch Raumwärme bestimmt

In den vergangenen Jahren stand in öffent 
lichen Diskussionen innerhalb der Ener
giewirtschaft bei Themen wie Effizienz
steigerung, Verbrauchsreduzierung oder 
Umweltbelastung meist der Strommarkt 
im Fokus. Auch der Verkehr nimmt in den 
Diskussionen immer mehr Raum ein, bei
spielsweise mit Fokus auf Schadstoff 
belastungen von Dieselfahrzeugen oder 
der Einführung von Elektromobilität.

Im Vergleich zum Strom und Verkehrs
sektor erfuhr der Wärmesektor bisher 
eine deutlich reduzierte Aufmerksamkeit. 

Dies erscheint insbesondere dann un  ver
ständlich, wenn man die Größe des Wär
mesektors in Deutschland betrachtet: 
Laut Berechnungen des Umweltbundes
amtes machte der Wärmesektor mit 
5.951 PJ im Jahr 2016 ca. 44,2 % des  
Gesamtprimärenergieverbrauchs aus. 

Differenziert man die Verbrauchergrup
pen innerhalb des Wärmemarktes, so ist 
diejenige der Haushalte mit 35,9 % am 
größten, gefolgt von der Industrie mit 
31,9 %. Gewerbe, Handel und Dienstleis
tungen (GHD) machen mit 13,4 % einen 
deutlich geringeren Anteil aus. In der 

Industrie dominiert die Nutzung der Pro
zesswärme. Im Gegensatz zur Industrie 
spielen Raumwärme und Warmwasser bei 
Haushalten und im Gewerbe eine zentrale 
Rolle und dominieren den Verbrauch. 

Aufgrund der klimatologischen Bedeu
tung betrachten wir den Wärmemarkt  
genauer und analysieren, welche Chan
cen die anstehende Transformation der 
Wärme – insbesondere von Raumwärme 
und Warmwasser – für Energieversorger 
bietet. Ziel ist es, relevante Handlungs 
felder zu identifizieren und Impulse für 
deren Umsetzung zu geben.   

1   Unter „Sonstiges“ fallen mechanische Energie (ausgenommen Verkehr), Informations- und Kommunikationstechnik  
sowie Beleuchtung. Der Anteil für den Strommarkt wird nicht gesondert ausgewiesen, da Strom außerhalb der Kategorie 
„Sonstiges“ auch für die Wärme- und Kälteerzeugung sowie in geringem Ausmaß im Verkehr eingesetzt wird.

1
Ganzheitliche Sicht 

auf den Wärmemarkt
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Nur über neue Programme der Politik  
kann der seit Jahren konstante Verbrauch 
für Raumwärme gesenkt werden

Neue Gesetze für die Raumwärme  
sollten auch auf verpflichtende Effizienz
steigerungen für Altbauten abstellen

Im Jahr 2016 hat der Endenergiever
brauch für Raumwärme und Warmwasser 
mit 2.871 PJ einen Anteil von 48,2 % des 
gesamten Primärenergieverbrauchs im 
Wärmesektor ausgemacht. Der größte 
Anteil davon ist mit 69 % durch Haushalte 
bedingt. Weitere 25 % der Endenergie 
werden von Gewerbe, Handel und Dienst
leistungen verbraucht, wohingegen die 
Industrie nur auf einen untergeordneten 
Anteil von 6 % kommt. 

Betrachtet man den Endenergieverbrauch 
für Raumwärme und Warmwasser über 
den Zeitverlauf seit 2008, so ist kein kla
rer Trend für einen Rückgang des Ver
brauchs zu erkennen. Leichte jährliche 
Schwankungen können insbesondere für 

Der Wärmemarkt wurde bisher durch eine 
Vielzahl politischer Initiativen geprägt, 
die Einfluss auf die Gebäudestrukturen 
und die Erzeugungstechnologien hatten. 
Sowohl die nationalen politischen Initiati
ven als auch EURichtlinien wurden in bis 
heute bedeutende Gesetze und Verord
nungen umgewandelt. Ein Großteil der 
Gesetze zielt auf die Verbesserung der 

Raumwärme auf die Wetterbedingungen 
zurückgeführt werden. Dieser Zusam
menhang wird deutlich, wenn man den 
Verlauf der Gradtagzahl2 neben dem  
Endenergieverbrauch betrachtet. Hier  
besteht eine klare Korrelation. 

Unter Beachtung der Wettereinflüsse 
zeigt sich, dass es in den vergangenen 
zehn Jahren keine signifikanten Senkun
gen des Endenergieverbrauchs für Raum
wärme und Warmwasser gegeben hat. 
Dies bedeutet nicht, dass sich die Effi- 
zienz in der Wärmeerzeugung oder im 
Gebäudebestand nicht erhöht hat. Effi- 
zienzsteigerungen sind jedoch durch  
einen Anstieg der zu beheizenden Fläche 
kompensiert worden. 

Gebäude- oder Erzeugungseffizienz ab. 
Im Bereich der Gebäudeeffizienz stehen 
überwiegend Neubauten im Fokus. Der 
Altbaubestand bleibt hingegen weitge
hend unangetastet, obwohl er den Wär
mebedarf dominiert. Weiterhin spielen 
Förderprogramme eine zentrale Rolle  
und leisten durch monetäre Anreize  
einen Beitrag.

Die in der Vergangenheit erzielten  
Effi zienzsteigerungen werden dem ent-
sprechend für die Zukunft nicht aus
reichen, um die vom Bundesumwelt   
ministerium im Klimaschutzplan fest    
ge legten Ziele für C02Einsparungen3  
zu erreichen.

Ein wichtiger Hebel für das Erreichen die
ser Ziele ist das Aufsetzen umfangreicher 
Maßnahmenprogramme für den Gebäu
debestand, mit besonderem Fokus auf 
der Raumwärme von Haushalten. 

Zusammenfassend haben politische Ini
tiativen bereits den Start der Transforma
tion der Wärme eingeleitet, jedoch noch 
nicht zu der erforderlichen Verbrauchs
senkung geführt. Um die klimapolitischen 
Ziele zu erreichen, muss dem Wärme
markt eine verstärkte Aufmerksamkeit 
gewidmet werden und der Altbaubestand 
in den Fokus rücken.

Quelle: EY

Politische Initiativen und Gesetze im Wärmemarkt seit 1990 (Auswahl)

2  Die Gradtagzahl ist ein Maß für den Heizbedarf eines Gebäudes während der Heizperiode und zeigt in ihrem 
Verlauf eine klare Korrelation zum Endenergieverbrauch für Raumwärme.

3  Im Klimaschutzplan 2050 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit wurde 
festgelegt, im Gebäudebereich CO²-Einsparungen von 66–67 % bis 2030 gegenüber 1990 zu erzielen.
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Der Markt für Wärmelösungen ist durch 
seine Vielzahl von Technologien und  
regionalen Anbietern sehr komplex

Im Gegensatz zum Strommarkt zeichnet 
sich der Wärmemarkt4 seit jeher durch 
seine Dezentralität aus, da der Transport 
von Wärme im Vergleich zum Strom deut
lich verlustbehafteter ist. Der Strommarkt 
befindet sich derzeit noch auf dem Weg 
zu einem solch dezentralen Markt. Fern
wärmenetze bilden innerhalb des Wärme
marktes im urbanen Raum die Ausnahme, 
da sie die Transport verluste in der Ver
gangenheit vor allem durch günstig  
bereitgestellte (Ab-)Wärme aus großen 
Kraftwerken überkompensieren konnten.  
Nahwärmenetze schließen darüber hin 
aus die Lücke, die die Fernwärme wegen 
ihrer Verbrauchernähe und de zen trale 
Lösungen aufgrund von bestim m ten  
Kundenanforderungen nicht schließen 
können. 

Ein weiterer entscheidender Unterschied 
zum Strommarkt ist, dass im Wärme
markt je nach Wärmenutzung unter
schiedliche Anforderungen an die Quali
tät der Wärme bestehen. So werden zum 
Beispiel in einem Haushalt oder Gewerbe
objekt unterschiedliche Temperaturen  
für die Wärmebereitstellung benötigt,  
je nachdem ob Warmwasser oder Raum
wärme erzeugt werden soll. Bei der 
Raumwärme werden die Anforderungen 
an die Qualität durch das Beheizungskon
zept bestimmt. Demgegenüber werden an 
Strom aus der Steckdose mit wenigen 
Ausnahmen5 keine unterschiedlichen 
Qualitätsansprüche gestellt. 

Zur Erzeugung von Wärme bieten sich für 
den Kunden verschiedenste Lösungen auf 
der Basis von Technologien unterschiedli
cher Komplexität. Je nach Kunden und 
regulatorischer Anforderung an die Wär
mequalität und je nach infrastrukturellen 
Rahmenbedingungen unterscheidet sich 
die für den Kunden optimale Technologie.  

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlichster 
Anforderungen an die Wärmequalität – 
neben der Temperatur auch die Nutzung 
regenerativer Energieanteile – hat sich in 
den letzten Jahrzehnten ein großes Spek
trum an für den Kunden auswählbaren  
Erzeugungstechnologien entwickelt.  
Die Komplexität der Technologien variiert 
dabei extrem und wird insbesondere 
durch genehmigungsrechtliche Aspekte 
sowie durch den Aufwand für die Insta l
lation der Anlage und den späteren Be
trieb bestimmt. 

So sind zum Beispiel die Installation und 
der Betrieb einer Brennwerttherme deut
lich weniger komplex als bei einer Erdwär
mepumpe, für deren Betrieb zuvor unter 
hohem Aufwand ein Erdwärmekollektor 
oder eine Erdwärmesonde installiert  
werden muss. Im Betrieb ergeben sich  
zusätzliche Herausforderungen, da War
tung und Reparatur von Wärmepumpen  
neben wärmetechnischem Knowhow 
auch kältetechnische Kompetenzen  
erfordern.  

Der Wärmemarkt ist geprägt von einer 
Vielzahl von Anbietern, die neben dem 
aufgezeigten Spektrum an Erzeugungs
technologien auch eine große Bandbreite 

zusätzlicher Services anbieten. Nur sehr 
wenige Anbieter decken jedoch diesen 
Gesamtumfang an Technologien und Ser
vices für alle Kundengruppen ab. Der 
Großteil der Marktteilnehmer, zu meist 
kleinere Handwerksbetriebe, beschränkt 
sich auf eine ausgewählte Anzahl Techno
logien und Services. Darüber hinaus sind 
viele Anbieter nur regional aktiv und pfle
gen enge Beziehungen zu ihren Kunden, 
u. a. durch stark ausgepräg te Wartungs 
und Entstörungs ser vices. 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, 
dass der Wärmemarkt mit seiner Vielzahl 
von Akteuren und Technologien nicht für 
jeden Kunden leicht zu durchschauen ist. 
Daher versuchen neue Player bei spiels
weise, über Plattformen Mehrwerte durch 
mehr Transparenz im Markt zu schaffen 
und Kunden bei der Ent schei dungs und 
Konzeptfindung zu unter stützen.  

Derzeit fehlt dem Kunden in vielen Fällen 
der entsprechende regionale Partner für 
die Begleitung auf dem Weg von der allum 
fassenden Entscheidungsfindung über die 
Finanzierung, Förderung, Installation und 
Brennstofflieferung bis hin zur Wartung 
und Abrechnung. Viele Energieversorger 
sind bereits in diesem Geschäft aktiv und 
haben damit eine gute Ausgangsposition, 
um ihr Wärmegeschäft noch deutlich  
größer und erfolgreicher zu machen.

4  Unter „Wärmemarkt“ werden hier und auf den folgenden Seiten die Anwendungsbereiche Warmwasser und Raumwärme 
verstanden. Prozesswärme wird nicht weiter betrachtet.

5 Ausnahmen bilden hier z. B. Starkstromanschlüsse, beispielsweise zum Betrieb eines Küchenherdes.
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Technischer 
Fortschritt

Urbanisierung
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Die Trends im Wärmemarkt führen  
zur Evolution der Versorgungsstrukturen 
und veränderten Kundenangeboten

Innovative Kundenlösungen und  
Geschäftsmodelle von Start-ups  
verändern ebenfalls den Wärmemarkt

Nachdem ein gemeinsames Verständnis 
bezüglich der Historie und des Status quo 
im Wärmemarkt geschaffen wurde, bie  
tet nun ein Ausblick in die Zukunft neue 
spannende Erkenntnisse. Wie zuvor  
fokussieren wir uns hier auf Raumwärme 
und Warmwasser. 

Die Senkung des Primärenergiefaktors 
steht dementsprechend in der Wärme be
sonders im Fokus. Durch systematisch  
angelegte Förderprogramme wie Wärme
netze 4.0 wird u. a. die Verbreitung und  
Weiterentwicklung von Nieder temper a
turlösungen begünstigt, um u. a. auch 
Wärme aus erneuerbaren Energien zu in
tegrieren. Der Megatrend Urban isierung 
unterstützt zudem den grundsätzlichen 
Ausbau von Nah und Fernwärmenetzen. 
Quartierslösungen gehen hier noch einen 
Schritt weiter und haben die Wärmever
sorgung ganzer Stadtviertel im Blick.  

Die Weiterentwicklung der Versorgungs
strukturen in der Fern und Nahwärme 
werden u. a. durch die Bemühungen  
einer Sektorkopplung von Strom und 
Wärme, aber auch durch die Forschung 
und die Integration neuer Wärmespei
chertechnologien gestützt. 

Auch die Digitalisierung ist in der Wärme 
angekommen und stößt weitere Entwick
lungen an. Neben Monitoring und Analy
selösungen für Heizungsbauer oder Auto
matisierungslösungen für Ab rechnungs  - 
 prozesse findet man eine Vielzahl spezifi
scher SmartHomeProdukte am Markt.  
Diese reichen von individuellen Lösungen 
für die eigene Heizungs anlage bis hin zu 
„Plug & Play“Lösungen für jeden Woh
nungstyp. Oft geprägt von neuen Playern 
sind diese ein wichtiges Tool zur Kunden
bindung und Datensammlung.

Eine deutlich zunehmende Bedeutung  
ist auch der Entwicklung eines veränder
ten Kundenverhaltens beizumessen.  
Dies zeigt sich an vielen Stellen unser  
es Alltags. Für den wettbewerbsintensi
ven Wärmemarkt ist dabei der erhöhte 
Anspruch an gute Servicequalität be  
son ders relevant.  
 

Ausgehend von vier übergeordneten  
und allgemeinen Treibern lassen sich  
verschiedene spezifische Trends im  
Wärmemarkt ausmachen, die in unter
schiedlicher Ausprägung auf Geschäfts
kunden, Privatkunden oder auch beide 
zugleich wirken. 
 

Zusätzlich erlauben mehr Transparenz 
und Wettbewerb im Markt den Kunden, 
ihre jeweiligen Bedürfnisse stärker  
durchzusetzen und erhöhte Anforderun
gen zu stellen. 

Zwar ist WärmeContracting kein gänzlich 
neues Geschäftsmodell, es ist jedoch in 
Zukunft besonders interessant. Primäre 
Nachfrager sind hier Wohnungsbaugesell
schaften, die ihr Portfolio stetig optimie
ren wollen. Inwieweit die Nachfrage des 
Privat kunden mit höherer Markttranspa
renz steigt, wird sich zeigen müssen –  
Angebote von alten und neuen Playern 
nehmen jedenfalls zu. Zuletzt sei an die
ser Stelle der starke Veränderungsdruck 
durch neue Player erwähnt. Hierunter 
verstehen wir einerseits Startups, die mit 
neuen, digitalen Lösungen und Geschäfts-
modellen erstmals in den Markt eintreten, 
und andererseits etablierte Anbieter, die 

Mit Fokus auf Dekarbonisierung und tech
nischen Fortschritt zeichnen sich deutli
che Veränderungen in der Fernwärme ab, 
die insbesondere durch den Wettbewerb 
mit dezentralen Lösungen und durch  
einen stärkeren klimapoli tischen Druck 
getrieben werden. 

ihr eigenes Wärmelösungsportfolio stetig 
ausbauen und in bekannte Marktstruktu
ren eingreifen. Die Bedeutung von Koop e
r ationen und Partnerschaften nimmt vor 
diesem Hintergrund deutlich zu. 

In einem Exkurs sind nachfolgend die für 
den Wärmemarkt relevanten Startups 
genauer betrachtet worden. In den letz
ten zwölf Jahren konnten insgesamt  
91 Start-ups im Wärme  markt identifiziert 
werden. Ein Höhe  punkt der Gründungen 
wurde 2015/2016 erreicht. Unter den un
tersuchten Startups sind mittlerweile ca. 
zwei Drittel am Markt etabliert und verfol
gen eine aktive Wachstumsstrategie. 

Markttrends im Wärmemarkt

Quelle: EY



Start-ups im deutschen Wärmemarkt nach Geschäftsbereich

Quelle: EY

36,2 % 
Erzeugung

7,7 % 
Speicher

31,9 % 
Energiedienstleistung

45,0 % 
B2B

35,2 % 
B2C

19,8 % 
B2C und B2B

20,9 % 
Smart Home und 

Smart Building

3,3 % 
Sonstiges

Start-ups im deutschen Wärmemarkt nach Zielgruppe

Quelle: EY
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Vier Geschäftsbereiche stehen im Fokus 
von Startups und sind gleichermaßen für
Privat- und Geschäftskunden relevant

Für die untersuchten Startups mit Wär
melösungen sind vier Geschäftsbereiche 
besonders relevant. Der wichtigste ist mit 
36 % die Bereitstellung von Wärmeerzeu
gungslösungen. Hier verfolgen Startups 
insbesondere die Entwicklung von Hard
wareprodukten zu neuen bzw. noch nicht 
etablierten Technologien.

Energiedienstleistungen bilden mit fast 
32 % den zweitgrößten Geschäftsbereich. 
Hier bieten Startups digitale Ansätze zur 
Effizienzsteigerung in der Erzeugung 
oder MobilityLösungen an. Darüber hin
aus betreiben eine Reihe von Startups  
Plattformen zur Vermittlung diverser 
Wärmedienstleistungen.

SmartHome und SmartBuildingPro
dukte bilden mit fast 21 % den dritt
größten Geschäftsbereich. Hierunter  
fallen verschiedene digitale Komfort  
und Effizienztools für Privat- wie auch  
für Gewerbekunden. Der vierte und  
weiter wachsende Geschäftsbereich  
von Startups ist die Entwicklung und 
Vermarktung von Angeboten für  
neue Speicherlösungen. 
 

Die Analyse der Startups mit Fokus auf 
den jeweiligen Zielgruppen zeigt, dass 
über die Hälfte der Startups auf Lösun
gen für Privat  kunden setzt. 

Hinter dem nennenswerten Ge schäfts -
kunden   anteil verbergen sich da gegen 
viele konkrete Lösungen für Ener gie v er
sorger im Wärmemarkt. 
 
Die aufgezeigten Trends verdeutlichen, 
dass eine Kundenfokussierung und ein ver 
bessertes Kundenverständnis zunehmend 
eine zentrale Bedeutung im Wärmemarkt 
erlangen. Der Ausbau des Wärmever
triebs ist in diesem Zusammenhang für 
Versorger besonders interessant.  
 
Welche Chancen sich in der Wärme für 
Energieversorger zur Weiterentwicklung 
einer ganzheitlichen Customer Journey 
bieten, analysieren wir in den nachfolgen
den Kapiteln.



½–1 Jahr 15–25 Jahre ½–2 Jahre

Recherche
• Welche Erzeugungstechnologien gibt es?
• Welche Vorteile bietet die jeweilige Technologie?
• Welche Nachteile sind damit verbunden?

Beratung
• Wie sind die Technologien vergleichbar und welche Technologie ist am sinnvollsten? 
• Welche Kosten (Investition und Wartung) sind zu erwarten?
• Wie nachhaltig sind die Technologien (PEF und PEV)?

Finanzierung
• Kann die Wärmeerzeugungsanlage günstig finanziert werden? 
• Werden ausreichende Kreditlaufzeiten angeboten?
• Welche Fördermittel können beantragt werden?

Angebotsauswahl
• Welche Anbieter kommen für die Umsetzung infrage?
• Welche (zusätzlichen) Leistungen werden angeboten?
• Welcher Anbieter ist am vertrauenswürdigsten?

Installation
• Ist ein planungsgerechter Installationstermin realisierbar?
• Welche Voraussetzungen müssen vorher geschaffen werden?
• Welche Brennstoffieferanten stehen zur Verfügung?

Zeit

Wissenserfordernis des Kunden im Lebenszyklus einer Wärmeerzeugungsanlage 

Quelle: EY
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Kunden für Wärmelösungen durchlaufen 
komplexe Entscheidungsprozesse, und  
viele benötigen intensive Beratung

Unternehmen und Beteiligte, die sich so
wohl fachlich als auch strukturell mit dem 
Wärme und Energiemarkt beschäftigt ha
ben oder dies sogar täglich tun, haben im 
Gegensatz zu vielen potenziellen Kunden 
bereits ihren Kompass für diese komplexe  
technische Lösungs und Anbieterwelt im 
Wärmemarkt gefunden und keine beson
deren Orientierungsprobleme. 

Der typische Privat- oder Gewerbekunde, 
der vor einer Kaufentscheidung für eine 
Wärmelösung steht, weiß hingegen zu
meist nur aus angeeignetem Fachwissen 
und aus dem Erfahr ungsaustausch mit 
Freunden oder Geschäftspartnern, wel
che Leitfragen für ihn zur Entschei dungs 

 findung vorrangig relevant sind. Skizziert 
man den Lebenszyklus einer Wärmeanla
 ge, verknüpft diesen mit den Phasen, die 
der Kunde je nach Lebenssituation durch
läuft, und berücksichtigt die Vielzahl zen
traler, richtungsentscheidender Fragen, 
so ergibt sich, dass 

• eine Investitionsentscheidung eine 
hohe Komplexität aufweist, 

• die Höhe der Investition und die Bedeu
tung der Betriebskosten eine sorgfäl
tige Vorbereitung der Investitions 
entscheidung in den meisten Fällen 
rechtfertigen,  

• das erforderliche Knowhow für diese 
Entscheidung jedoch nur für einen sehr 
kurzen Zeitraum im Leben eines Kun
den benötigt wird. 

Das bedeutet, dass sowohl der Neubau 
als auch der Sanierungskunde nur mit ent 
  sprechenden Anstrengungen ihren Kom
pass für den Wärmemarkt selbst werden 
entwickeln können, um die für sie oder ihr 
Unternehmen ideale Entscheidung tref  fen 
zu können.

Kundenbedürfnisse
und beziehungen

2



Vermietung 
(Kundengruppe 1)

Eigennutzung  
(Kundengruppe 2)

Direktes  
Vertragsverhältnis  

zum Wärmeversorger

Indirektes  
Vertragsverhältnis  

zum Wärmeversorger 

Einfamilienhaus Privatpersonen Privatpersonen Privatpersonen  
 und Gewerbe –

Mehrfamilienhaus

Wohnungsbau  - 
gesell schaften  
und Investoren

– – –

Bürogebäude Gewerbe und Industrie Gewerbe und Industrie –

Gewerbegeschäft Gewerbe Gewerbe –

Liegenschaften Industrie Industrie –

Eigentümer
Mieter 

 (Kundengruppe 3)

Attraktivität relevanter Kundengruppen im Wärmemarkt

Quelle: EY

Wärmekunden

Einfamilienhaus 

Doppelhaushälfte

Mehrfamilienhaus 

Reihenhaus 

Wohnung/Apartment

Sonstiges

Gasheizung 

Ölheizung 

Kachelofen/Kamin 

Solarthermie

Wärmepumpe

Elektro-/Stromheizung

Fernwärme 

Biomasse-Heizung 

Nahwärme 

Sonstiges 

Brennstoffzelle 

Mini-/Mikro-/Nano-BHKW

55,5 %

54,2 %

11,6 %

27,2 %

14,4 %

7,4 %

0,7 %

6,4 %

5,7 %

4,2 %

1,0 %

0,8 %

0,7 %

0,3 %

11,6 %

23,2 %

9,9 %

8,6 %

Auswertung der Marktumfrage zur Art des Wohneigentums und der Wärmeerzeugungstechnologien 

Frage: Welche Art von Wohneigentum besitzen Sie?  
(Mehrfachantworten möglich)

Quelle: EY

Frage: Mit welcher Technologie erzeugen Sie Wärme in Ihrem Wohneigentum? 
(Mehrfachantworten möglich)

Quelle: EY 

Attraktiv
Nur für Zusatzlösungen  
attraktiv  Nicht relevant–Fokus Markt-/ 

Kundenanalyse
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Private Immobilieneigentümer sind  
attraktive Kunden für Wärmelösungen 
und haben viel Potenzial

Die beiden zentralen strategischen Kern
themen für den Wärmevertrieb sind die 
Identifizierung des adressierbaren Mark
tes und die Festlegung der relevanten Kun  
dengruppen. Zu den Fokuskunden des 
Wärmemarktes zählen Personen, die die 
Entscheidung zur Wärme und Investitions  
strategie treffen. Zumeist handelt es sich 
dabei um Eigentümer von Immobilien 
oder Liegenschaften.  

Die Attraktivität von Wärmekunden lässt 
sich wie folgt einordnen:  

1. Eigentümer mit Vermietung
2. Eigentümer mit Eigennutzung
3. Mieter 

Zu 1: Eigentümer mit Vermietung zählen 
zu den attraktivsten Kunden, da sie  
größe re Investitionsentscheidungen  
treffen, aber auch Lösungen präferieren, 
die ihre Investitionen deutlich senken, 

und somit langfristige Wärmelieferver
träge als Alternative zu einer Eigeninves
tition in Erwägung ziehen. Zu dieser  
Kundengruppe zählen Wohnungsbau ge  
sell schaften und Investoren sowie eine 
Minderheit an Privatpersonen.  

Zu 2: Eigentümer mit Eigennutzung hin
gegen sind einem noch breiteren Lö
sungsspektrum gegenüber aufgeschlos
sen, da sie ihre Wärmelösung langfristig 
selbst nutzen. In dieser Gruppe sind Kun
dentypen anzutreffen, die auf niedrige  
Investitionen, aber auch stärker auf Nach
haltigkeit abstellen. Bei dieser Kunden
gruppe handelt es sich im Wesentlichen 
um Privat- und Gewerbekunden.  

Zu 3: Mieter dürfen zwar keine Entschei
dungen zur Wärme und Investitionsstra
tegie treffen, können sich aber für Zu
satzwärmelösungen wie Smart Home 
entscheiden, um einen höheren Komfort 

in ihrem Mietobjekt zu erzielen. Ein Groß
teil dieser Kunden ist eher zurückhaltend 
bei Investitionen in das Mietobjekt.  

Da die erste Kundengruppe, die größeren 
Gewerbekunden und die Industriekunden 
der zweiten Kundengruppe bereits seit 
Jahrzehnten durch die Energieversorger 
mit Wärmelösungen bedient werden, sind 
deren Bedürfnisse weitestgehend be
kannt. Dementsprechend könnten Privat 
und kleinere Gewerbekunden der zweiten 
Kundengruppe ein interessantes Ziel für 
die Weiterentwicklung des Wärmever
triebs von Energieversorgern sein. Um 
mögliche Ansätze für den Vertrieb von 
Wärmelösungen für diese Kundengruppe 
entwickeln zu können, beleuchten wir  
exemplarisch die Bedürfnisse von  
Privatkunden über eine Marktumfrage 
und analyse.

Die EYMarktumfrage mit ca. 600 Teil 
nehmern richtete sich an Wohneigentümer  
in Deutschland

Zur Analyse der Kundenbedürfnisse und 
der Beziehungen zwischen Kunde, Ener
gieversorger und anderen Marktteilneh
mern hat EY eine Kun den be   fra  gung  
unter 596 Privatkunden in Deutschland 
durchgeführt. 

Die Auswahl relevanter Teilnehmer  
erfolgte über zwei Kriterien: 

• Teilnehmer in Besitz von Wohn eigentum 
• Teilnehmer, die sich mit der Entschei

dung für die Wärmeerzeugungsanlage 
auseinandergesetzt haben und diese 
verantworten

Fast alle Teilnehmer wohnen zugleich im 
Wohneigentum. Vermieter werden in der 
Auswertung daher nicht gesondert be
trachtet.  
 

Mit über 55 % wohnt die Mehrheit der Teil
nehmer in einem Einfamilienhaus. Die üb
rigen Wohneigentumsarten teilen sich mit 
jeweils 10–14 % ungefähr gleich auf, wo
bei Wohnungen bzw. Apartments leicht 
überwiegen. Hauptgründe für die letzte 
Installation der Anlage waren eine freiwil
lige Modernisierung (37 %) und die Um
setzung von Neubauprojekten (34 %).  
Einen schadensbedingten Austausch ga
ben 18 % der Teilnehmer als Grund an.  

Die Hälfte aller Teilnehmer besitzt Anla
gen, die älter als 10 Jahre sind. Bei ca.  
einem Viertel der Teilnehmer sind es  
sogar mehr als 20 Jahre. Neuwertige An
lagen mit einem Alter von weniger als  
2 Jahren sind nur bei 8 % der Teilnehmer 
verbaut. Die wichtigste Technologie ist 
mit über 54 % die Gasheizung. Mit deutli
chem Abstand folgen Ölheizung (27 %) 
und der Kachelofen bzw. Kamin (23 %), 

wobei der Kachelofen nur als Sekundär
technologie für den Komfort bei den  
Kunden zum Einsatz kommt. 
 
Sortiert man die jeweiligen Technologien 
nach ihrem Alter, so zeigen sich ein kon
stant hoher Anteil der Gasheizung und  
ein starker Rückgang der Ölheizung. 
Nachhaltige Lösungen wie z. B. Solarther
mie, Wärmepumpen oder Brennstoffzel
len nehmen mit sinkendem Alter deutlich 
zu. Bei diesen Lösungen ergeben sich ent
sprechend besonders hohe Anteile für 
Neu bauprojekte (47 %) und freiwillige  
Modernisierung (41 %). Auffällig ist wei
terhin, dass sich Teilnehmer mit hohem 
Einkommen tendenziell eher für erneuer
bare bzw. innovative Erzeugungstechno
logien entschieden haben.



Persönliche Beratung durch Heizungsbauer

Persönliche Beratung durch Energieversorger

Persönliche Beratung durch Onlineanbieter

Persönliche Beratung durch Planungs-/ 
Ingenieurbüro 

Persönliche Beratung durch Energieberater

Eigene Internetrecherche 

Freunde, Bekannte und Verwandte 

Sonstiges 

59,4 %

19,6 %

7,0 %

13,3 %

Informationskanäle 
(Mehrfachantworten möglich) 

Wichtigster 
Informationskanal

12,2 %

41,1 %

29,4 %

7,9 %

45,8 %

9,2 %

2,0 %

6,9 %

4,4 %

16,8 %

8,2 %

6,7 %

Auswertung der Marktumfrage zu den Informationskanälen 

Frage: Wie haben Sie sich über mögliche Wärmeerzeugungsanlagen informiert?
Frage: Welcher der vorgenannten Informationskanäle hat Ihnen für Ihre Entscheidung die grundlegendsten Informationen bereitgestellt?

Quelle: EY
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Für Kunden ist der Heizungsbauer erster  
Ansprechpartner, aber auch dem  
Energieversorger bieten sich Chancen
Die Komplexität des Wärmemarktes for
dert Kunden bei ihren Entscheidungen 
rund um neue Wärmeerzeugungsanlagen 
merklich heraus. Fast die Hälfte der Teil
nehmer gab an, ihre gewählte Erzeu
gungstechnologie im Vorfeld intensiv  
recherchiert zu haben. Weitere ca. 30 % 
haben sich moderat mit der Technologie 
beschäftigt. In Bezug auf die Beratungs
unterstützung fühlten sich auch nur 8 % 
aller Teilnehmer nicht gut informiert, ob
gleich eine Reihe von Kunden wahrschein
lich keine objektive Gesamtsicht auf alle 
Lösungen bekommen hat.  
 
Clustert man die Antworten nach Techno
logien, fallen die nachhaltigen Lösungen 
besonders auf. Über 70 % der Teilnehmer 
gaben hier an, intensiv recherchiert zu 
haben. Wärmepumpen, Solar  thermie und 
Co. erfordern mehr Informationen zum 
Treffen der Kauf entscheidung oder 

werden von besonders interessierten 
Kunden gewählt. 
 
Der am häufigsten genutzte Informations
kanal ist mit Abstand der Heizungsbauer. 
Fast 60 % der Teilnehmer greifen auf 
seine persönliche (Vor-Ort-)Beratung  
zurück. Zusätzlich nehmen 41 % eine  
Eigenrecherche im Internet vor und 29 % 
befragen parallel Freunde, Bekannte und 
Ver wandte. Fast 20 % der Teilnehmer  
gaben an, sich über eine persönliche  
Beratung beim Versorger für ihre Ent
scheidung vorbereitet zu haben. Die  
Beratung durch einen Onlineanbieter  
wird mit 7 % von der kleinsten Gruppe in 
Anspruch genommen.  
 
Bei der Frage nach dem Kanal, der die Ent   
scheidung maßgeblich beeinflusst hat,  
ergibt sich ein sehr klares Bild. Der Hei
zungsbauer ist der Partner auf dem Weg 

zur Kaufentscheidung und genießt das 
volle Kundenvertrauen.  
 
Der Energieversorger zählt gemeinsam 
mit dem Heizungsbauer und der selbst
ständigen Internetrecherche zu den 
Top3Kanälen, die die Kaufentscheidung 
maßgeblich beeinflussen. Interessant 
hierbei ist, dass ungefähr drei Viertel der 
persönlichen Beratungen durch den Hei
zungsbauer ausschlaggebend für die Ent
scheidung des Kunden waren. Beim Ver
sorger ist es immerhin die Hälfte und 
damit etwas mehr als bei der eigenständi
gen Internetrecherche des Kunden. Dar
aus lassen sich Chancen für eine Positio
nierung des Energieversorgers mit einem 
ausgezeichneten ContentMarketing ab
leiten. Reine On lineanbieter haben es der
zeit jedoch noch schwer, entscheidende 
Akzente zu setzen. 



Anschaffungskosten  

Monatliche Betriebskosten 

Brennstoffart

Unabhängigkeit

Empfehlung aus der Beratung 

Nachhaltigkeit 

Sonstiges 

Limitierung aufgrund bestehender Infrastruktur 

Förderprogramm

Amortisationszeit

Anschluss an Fernwärme vorhanden

Technologieaffinität

37,9 %

34,9 %

20,6 %

19,8 %

17,4 %

14,3 %

10,2 %

7,4 %

7,4 %

6,9 %

33,7 %

21,8 %

Auswertung der Marktumfrage zu den Entscheidungsgründen für die Wärmeerzeugungstechnologie 

Frage: Warum haben Sie sich für Ihre Wärmeerzeugungstechnologie entschieden? (Mehrfachantworten möglich)

Quelle: EY
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Anschaffungs und Betriebskosten sind 
Haupttreiber für die Kaufentscheidung  
der Kunden

Bei der Analyse der Ergebnisse der Um
frage in Bezug auf die Top3Entschei
dungshintergründe für oder gegen eine 
Erzeugungstechnologie kristallisiert sich 
klar heraus, dass Kosten das zentrale Kri
terium für den Kunden sind.  
 
Unabhängig von der Wohneigentumsart 
oder der Notwendigkeit einer Installation 
beeinflussen Anschaffungskosten (38 %) 
und Betriebskosten (35 %) Privatkunden 
am stärksten. Auffällig ist in diesem Zu
sammenhang, dass die Amortisationszeit 
eine deutlich untergeordnete Rolle spielt. 
 
Die Brennstoffart fällt neben den Kosten 
ebenfalls auf, obgleich dieses Kriterium 
auch gleichzeitig Ergebnis eines Entschei
dungsprozesses sein kann. Diesem Ent
scheidungsprozess können wiederum ver
schiedene Kriterien zugrunde gelegt 

werden, z. B. finanzielle, ökologische und 
strukturelle Aspekte. Da die Ursachen für 
die Entscheidung nicht eindeutig ergrün
det werden können, wird dieses Kriterium 
nicht weiter betrachtet.  
 
Unabhängigkeit (22 %) hat trotz einer 
eher zurückhaltenden gesellschaftlichen 
Diskussion zu dem Thema ein verhältnis
mäßig hohes Ergebnis erzielt. Innerhalb 
dieser Gruppe gibt es keine Korrelation 
mit den Erzeu gungs technologien.  
 
Der Wunsch nach Nachhaltigkeit wird 
zwar von 20 % der Befragten geäußert, 
aber vor dem Hintergrund des Nach
haltig keitstrends in dieser Momentauf
nahme erstaunlich wenig genannt und ist 
im Vergleich zu den Kosten nachrangig 
für die Kaufentscheidung. Tendenziell 
zeigt sich eine Abhängigkeit zwischen der 

Höhe des Einkommens und der Ent
scheidung für erneuerbare Energien  
wie z. B. Solarthermie.  
 
Erstaunlich scheint uns, dass Kunden  
einer guten Beratung einen so hohen  
Stellenwert einräumen. Jeder fünfte  
Befragte gibt an, dass die Empfehlung  
der Beratung ein wichtiger Treiber für 
seine Kaufentscheidung sei.  
 
Alle weiteren Kriterien erscheinen vor 
dem Hintergrund ihrer Größe eher unbe
deutend und teilweise auch sehr individu
ell und sind daher für die breite Masse der 
Befragten nicht relevant. In der Gruppe 
„Sonstiges“ gibt die Mehrheit an, bei Ein
zug in die Immobilie die alte Anlage und 
Technologie übernommen und somit 
keine Entscheidung für eine Neuanlage 
getroffen zu haben.

Trotz Kostenfokussierung kennt nur jeder 
fünfte Kunde die ContractingAngebote  
der Energieversorger

Die bisherigen Erkenntnisse aus der Markt  
 umfrage bieten ein besseres Verständnis 
der Bedürfnisse der Kunden. Anschaf
fungs und Betriebskosten haben sich  
als Haupttreiber für Entscheidungen her
ausgestellt. Je nach persönlicher Situa
tion konzentrieren sich Kunden auf 

1.  die Minimierung von großen  
Einmal kosten oder 

2.  eine kurz und mittelfristige  
Minimierung der monatlichen  
Kosten oder

3.  die Herstellung einer langfristigen  
Kosten und somit Planungssicherheit 
für die monatlichen Kosten.  

Der Energieversorger kann den Kunden 
der Kategorien 1 und 3 mit dem Produkt 
Contracting, das bereits seit langer Zeit 
bei B2BKunden etabliert und erfolgreich 
ist, somit eine Lösung bieten, die ihren 
Bedürfnissen entspricht. Überraschen
derweise hat nur jeder fünfte der befrag
ten Privatkunden (21 %) bisher von die
sem Produkt gehört. 

Rekapitulieren wir die Erkenntnisse aus 
der Marktumfrage in Bezug auf die An
bahnung von Entscheidungen und darauf, 
welche Informationsquellen dafür grund
legend waren, lässt sich die Unbekannt
heit von Contracting bei Privatkunden 
leicht nachvollziehen. Die Befragten ha
ben sich bei ihrer Entscheidung zu einem 
Großteil auf die Beratung ihres Heizungs
bauers gestützt, der jedoch für gewöhn
lich keine ContractingLösungen anbietet. 
Nur sehr wenige Heizungsbauer kooperie
ren mit Energieversorgern und empfehlen 
ihren Kunden somit auch Contracting. 

Eine weitere Ursache für die Unbekannt
heit von Contracting könnte darin liegen, 
dass der Begriff „Contracting“6 für Privat
kunden nicht einprägsam genug ist. Teil
weise nutzen Anbieter bereits die Chance 
eines Rebranding und vermarkten die 
Wärme lösung unter einem anderen Deck
mantel wie z. B. „Mietlösungen“, 
„Komplett pakete“ und „Leasing“. 

Auch wenn der Heizungsbauer für viele 
der Befragten der zentrale Berater zu 
neuen Heizungsanlagen ist, haben fast  
20 % der Befragten eine persönliche Be
ratung durch einen Energieversorger in 
Anspruch genommen. Jedoch nur ein 
Viertel dieser Privatkunden hat schon  
einmal von Contracting gehört; diese 
Gruppe repräsentiert damit einen kleinen 
Teil der ContractingKenner. Dies wird 
teilweise daran liegen, dass nicht jeder  
regionale Energieversorger Contracting 
Lösungen anbietet. 

Von den 21 % der Befragten, die Contrac
ting kennen, haben sich nur 14 % für eine 
ContractingLösung entschieden. Haupt
gründe für Kunden, sich gegen eine der
artige Lösung zu entscheiden, waren vor 

6  Im Fragebogen der Marktumfrage wurde die folgende Definition für Contracting angegeben:  
„Ein Wärmelieferant (Contracting-Geber) übernimmt die Investition, den Betrieb und die Wartung  
einer Wärmeversorgungsanlage beim Contracting-Nehmer (Privathaushalt oder Gewerbe) vor Ort  
und liefert gegen eine monatliche Gebühr die benötigte Wärme.“

13,5 %

der Befragten haben  
noch nie von Contracting- 
Lösungen gehört

der Befragten, die bereits 
von Contracting-Lösungen 
gehört haben, haben  
sich auch für diese Option 
entschieden 

allem die Abhängigkeit vom Wärme
lieferanten, zu hohe monatliche Kosten 
und/oder der Wunsch nach Eigentum. Ob 
die monatlichen Kosten einer Contracting 
 Lösung tatsächlich zu hoch sind, ist eine 
subjektive Einschätzung des Kunden.  
Di verse Untersuchungen zeigen, dass 
Kunden oft die Kostenblöcke und deren 
Progression nicht vollständig kalkulieren 
und dadurch die tatsächlich anfallenden 
Gesamtkosten unterschätzen.  

Für Energieversorger bieten sich Chan
cen, das Geschäft mit Contracting für Pri
vatkunden auszubauen. Dafür können 
Partnerschaften mit Heizungsbauern, ein 
Rebranding des Produkts und eine trans
parentere Produktkalkulation für den 
Kunden wichtige Erfolgsfaktoren sein. 

78,9 %



Smarte Thermostate 

Smarte Steuerung der Heizungsanlage 

Verbrauchsmonitoring 

 Automatische Zählerstandübertragung

Lüftungsmonitoring 

Kostenmonitoring 

Sonstiges 

Keine der genannten 

13,1 %

11,6 %

5,4 %

4,0 %

3,9 %

65,8 %

9,4 %

7,0 %

Auswertung der Marktumfrage zu den zusätzlich zur Wärmeerzeugungsanlage genutzten Systemen 

Frage: Welche der folgenden Systeme bzw. Lösungen nutzen Sie zusätzlich zu Ihrer 
Wärmeerzeugungsanlage? (Mehrfachantworten möglich)

Quelle: EY

Erklärung: Zuordnung der Antworten der zusätzlich 
genutzten Systeme zu den Einkommensklassen der 
jeweiligen Probanden 

Quelle: EY

Unter 
3.000 €

3.000–
5.000 €

Über 
5.000 €

26,8 %

35,8 %

46,8 %

Nettohaushaltseinkommen

Planung  

Genehmigung 

Förderung 

Finanzierung

Installation

Betrieb und Instandhaltung  

Abrechnung  

Sonstiges 

In keinem Bereich

16,9 %

9,9 %

15,3 %

18,6 %

6,7 %

0,5 %

52,2 %

28,5 %

14,4 %

Energieversorger

Onlineanbieter

Heizungsbauer 

Planungs-/Ingenieurbüro

Energieberater  

Sonstiges 

Keiner  

5,0 %

3,0 %

6,0 %

4,4 %

9,9 %

59,6 %

12,1 %

Auswertung der Marktumfrage zum Hauptansprechpartner und zur gewünschten Unterstützung

Frage: Wer war während der Planung, Auswahl und Entscheidung  
für eine neue Wärmeerzeugungsanlage Ihr Hauptansprechpartner?

Quelle: EY

Frage: In welchem der nachfolgend genannten Bereiche hätten Sie sich mehr Hilfe 
bzw. Unterstützung im Rahmen der gesamten Abwicklung rund im Ihre Wärmeer-
zeugungsanlage gewünscht? (Mehrfachantworten möglich)

Quelle: EY
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Jeder dritte Wohneigentümer nutzt  
zusätzlich zur Erzeugungsanlage eine  
wärmespezifische Digitallösung

Zusätzlich zur Erzeugungsanlage gibt es 
mittlerweile viele ergänzende oder teils 
eigenständige Digitallösungen. Diese Lö
sungen reichen von smarten Steuerungen 
der Heizung über smarte Thermostate 
(per App oder vollautomatisiert) und Mo
nitoringLösungen für Kosten oder z. B. 
Luftqualität bis hin zu Helfern im Abrech
nungsprozess. 

Interessanterweise zeigt sich, dass gut 
ein Drittel der Teilnehmer die genannten 
bzw. vergleichbare Lösungen nutzt. Digi
tale Zusatzsysteme sind beim Privatkun
den aber insgesamt noch wenig ver
breitet. Diese Kunden nutzen vor allem 
smarte Thermostate und Heizungssteue
rungen. Ersteres hat im Markt zusätzlich 
den Vorteil, dass die Lösung auch Mietern 
einen Mehrwert bieten kann. 

Eine tiefere Analyse zeigt einen signifi
kanten Zusammenhang zwischen der 

Höhe des verfügbaren Nettoeinkommens 
und dem Vorhandensein von Zusatzsyste
men. Clustert man die Teilnehmer in drei 
entsprechende Gruppen, so steigt der An
teil an Zusatzsystemen von ca. 27 % bei 
niedrigem Einkommen auf bis zu ca. 47 % 
bei hohem Einkommen an. SmartHome
Produkte werden zwar oft unter dem  
Aspekt energiesparender Eigenschaften 
vermarktet, jedoch wird von Kunden ins
besondere der höhere Komfort geschätzt. 
Ob sich diese Systeme aus rein finanziel
ler Sicht tatsächlich lohnen oder nicht, 
wurde nicht weiter untersucht; in jedem 
Fall fehlt einem Großteil potenzieller Kun
den der entscheidende Anreiz. 

Die Ergebnisse der Analyse deuten auch 
an, dass die in Anspruch genommene  
Beratung einen Einfluss hat. Bei Teilneh
mern, die Kontakt mit einem Energie
versorger hatten, ist der Anteil an vor
han denen Zusatzsystemen mit ca. 56 % 

besonders hoch. Im Gegensatz zu den 
noch wachsenden Onlineanbietern ha ben 
andere Anbieter wie z. B. Heizungsbauer 
kaum Interesse, diese Lösun gen an Pri
vat  kunden weiterzuvermitteln. Dies ver
deutlicht die besondere Position, die ein
zelne Energieversorger am Markt ein   
  nehmen, und hebt das Potenzial von 
CrossSelling hervor.  

Betrachtet man die in Kapitel 1 unter
suchten Startups im Wärmemarkt mit 
Schwerpunkt Smart Home und Smart 
Building, findet man fast ausschließlich 
kombinierte Lösungen aus Hardware  
und mobiler App. Die überwiegende Mehr  
 heit der Startups ist außerdem schon  
seit einigen Jahren am Markt etabliert. 
Die noch nicht etablierten jungen Unter
nehmen arbeiten u. a. an Automatisie
rungslösungen mit kün stlicher Intelligenz. 

Kunden haben wenig Probleme im  
Gesamtprozess, viele wünschen sich aber  
Unterstützung bei Förderprogrammen

Über 90 % der Befragten hatten von der 
Phase der Recherche bis hin zur Entschei
dung und Planung einer Wärmeerzeu
gungsanlage einen Hauptansprechpart
ner. Wie erwartet dominiert hier der 
Heizungsbauer. Mit weitem Abstand fol
gen Planungsbüros, Energieberater und 
Energieversorger. Interessant ist auch, 
dass fast 10 % überhaupt keinen Hauptan
sprechpartner hatten und sich selbststän
dig organisiert haben.  

Im Vergleich zu den Ergebnissen der Um
frage in Bezug auf die durch Kunden ge
nutzten Informationskanäle zeigt sich, 
dass der überwiegende Teil der Kunden, 
die den Heizungsbauer als Kanal genutzt 
haben, diesen auch als Hauptansprech
partner bis zur Umsetzung in Anspruch 
genommen haben. Der Energieversorger 
hingegen spielt zwar eine nennenswerte 
Rolle in der Beratung, wird aber nicht als 
Hauptansprechpartner gesehen. 
 

In Bezug auf die verschiedenen Phasen 
des Lebenszyklus einer Anlage haben sich 
Kunden nur vereinzelt mehr Unterstüt
zung gewünscht. Im Bereich der Förder
mittel sehen Kunden den mit Abstand 
größten Unterstützungsbedarf (29 %), 
was vor dem Hintergrund ihrer Kosten
fokussierung wenig überraschend ist.  

Über die Unterstützungswünsche hin  
aus wurden auch Schwierigkeiten in den 
einzelnen Phasen abgefragt. Der Anteil 
der Kunden, die in den abgefragten Pha
sen gar keine Schwierigkeiten hatten, 
variiert leicht zwischen Planung (58 %), 
Installation (70 %), Abrechnung (76 %) 
und Wartung (66 %). 

Problemfelder während der Planung wa
ren die Auswahl des Anbieters und der 
Technologie und die Limitierung aufgrund 
bestehender Infrastruktur. In der Pla
nungs und der Installationsphase fällt  
zusätzlich auf, dass Kunden mit erneuer 

baren Technologien signifikant mehr 
Schwierigkeiten wahrnehmen.  
 
Bei der Abrechnung stört vor allem die 
mangelnde Übersichtlichkeit der Jahres
endrechnung. Im Rahmen der Wartung 
bewerteten Kunden die Höhe der Kos  
ten und die Terminfindung mit dem An
bieter negativ.  

Für den Energieversorger leiten sich inte
ressante Erkenntnisse für die Weiterent
wicklung seines Geschäfts ab. Neben dem 
Ansatz einer besseren Positionierung 
durch die Stärkung des Partnernetzwerks 
mit Heizungsbauern kann er dem Kunden 
mit seinen Kompetenzen helfen, kom
plexe erneuerbare Projekte unter Einbin
dung von Förderprogrammen erfolgreich 
umzusetzen. Eine Verbesserung der 
Transparenz des Abrechnungsprozesses 
kann darüber hinaus zu einer höheren 
Kundenzufriedenheit und dadurch zu  
einer stärkeren Kundenbindung führen.



Technologie-Angebot

Zentrale Mehrwerte 
und Services

bieten Anlagen  
zum Kauf inklusive  
Installation an 

bieten zusätzlich  
zum Kauf eine 
Finanzierung

bieten Contracting 
für Anlagen an 

bieten mindestens  
ein komplexes oder  
innovatives Produkt an

62 %

wurden in dieser Analyse betrachtet

wurde als Betrachtungsgrenze 
festgelegt 

bieten ein  
umfangreiches 
Wärmeangebot

29 %
21  

EVUs 

>  
900 Mio.  
Umsatz

bieten lediglich ein 
Standardangebot

23 %

43 %
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Von 21 großen Versorgern bieten fast  
alle Contracting an und ein Drittel hat  
ein umfangreiches Technologieangebot

Um die in der Marktumfrage gewonnenen 
Erkenntnisse auf ihre Ursachen hin zu 
analysieren und einen Eindruck vom  
Wärme angebot und den Services aus 
Kundensicht zu bekommen, wurde von  
einer ausgewählten Anzahl großer 
Energieversorger

• der Onlineauftritt analysiert und
• das Kundenerlebnis bzgl. der tele

fonischen Beratung untersucht.

Die Analyse des OnlineWärmeauftritts 
konzentrierte sich auf Energieversorger 
mit einem Umsatz von mehr als 900 Mil
lionen Euro mit einem Wärmeangebot, 
das über Fernwärme hinausgeht und  
somit dezentrale Lösungen beinhaltet. 
Unter Anwendung dieser beiden Kriterien 
konnten insgesamt 21 Energieversorger 
in Deutschland identifiziert werden. 

Für die Betrachtung des Wärmeangebots 
wurde das gesamte Spektrum an Erzeu
gungstechnologien berücksichtigt. Von 
den relevanten Energieversorgern haben 
ca. 29 % ein umfangreiches Wärmeange
bot mit mindestens vier verschiedenen 
Wärmeprodukten inklusive Fernwärme. 
Mit ca. 43 % hat ein noch größerer Teil 
der Energieversorger dagegen nur maxi
mal zwei Produkte im Angebotsportfolio. 
 
Hinsichtlich der Komplexität der ange
botenen Wärmelösungen fällt auf, dass  
ca. 57 % eine Wärmepumpe und ca. 24 % 
eine Brennstoffzelle anbieten. Insgesamt 
bieten ca. 62 % mindestens ein komplexes 
bzw. innovatives Wärmeprodukt an. Bei 
der Betrachtung des Angebots der klassi
schen Erzeugungstechnologien ergeben 
sich insgesamt wenig Überraschungen. 
Lediglich ein Versorger hat keine Gashei
zung im Angebot. Zusätzlich zu dieser 
Heizungslösung bieten einige Versorger 
auch Biogas mit an. Ölheizungen werden 
nur noch von einem Versorger angeboten. 

Bei der Betrachtung zusätzlicher Wärme
services zeichnet sich ein eindeutiges  
Bild ab. Die große Mehrheit der Ener gie
versor ger (ca. 81 %) bietet ein Wärme- 
Contracting auch für Privatkunden an. 
Nur eine kleine Anzahl bietet auch Anla
gen zum Kauf inklusive Installation und 
eine Finanzierung an. Weitere 10 %  
ha ben Contracting für ihre Geschäfts-
kunden im Angebot und würden diese  
Lösung sehr wahrscheinlich auch für  
Privatkunden anbieten, dies ist jedoch 
nicht im Onlineauftritt erwähnt. Die On
linebetrachtung bestätigt, dass einige  
Anbieter hier bereits verschiedene Be
griffe wie z. B. „Mieten“ oder „Leasen“ 
verwenden, um Kunden auf neue Weise 
auf ContractingLösungen aufmerksam 
zu machen. 

Zusätzliche Wartungsservices werden  
nur von einem Energieversorger explizit 
erwähnt. Ob diese in den Contracting 
Lösungen der anderen Anbieter enthalten 
sind, ist auf dem ersten Blick nicht er
sichtlich und ein RundumSorglosPaket 
wird entsprechend nicht kommuniziert.

81 %

10 %



Direkte Nummer für Wärme-Hotline 

Allgemeine Hotline, aber Kundenservice im Wärmegeschäft auskunftsfähig

Sofortiger Expertenkontakt

Expertenkontakt nach einer Weiterleitung

Expertenkontakt nach zwei Weiterleitungen

Selbstständiger Folgeanruf beim Experten durch den Kunden

Energieversorger übernimmt Rolle des „Kümmerers“

Brauchbares Ergebnis/Empfehlung für Kundenanfrage

37,5 %

37,5 %

25,0 %

40,0 %

37,5 %

50,0 %

Allgemeiner Onlineauftritt
Prominenz der Wärme auf Startseite 

„Wärme“ oder „Heizung“ in Navigation

Leistungsübersicht Wärmeprodukte

Fragenkatalog zur persönlichen Situation 
Fragenkatalog

Wohnsituation  

Alte Anlage 

Wünsche Neuanlage 

Finanzierungsmöglichkeiten 

Weitere Services 

Direktes Ergebnis aus dem Fragenkatalog 

Weitere Ergebisse aus dem Fragenkatalog 

Telefonische Kontaktaufnahme 
Rückruffunktion

Rückruffunktion mit Terminvereinbarung

42,9 %

81,0 %

19,0 %

14,3 %

76,2 %

Auswertung des Kundenservice durch Testanrufe bei 8 der 21 ausgewählten Energieversorger 

Quelle: EY

4,8 %

9,5 %

9,5 %

38,1 %

14,3 %

14,3 %

19,0 %

19,0 %

37,5 %

37,5 %
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Drei von acht Versorgern mit Premium 
Wärmeangebot helfen dem Kunden von  
der Planung bis zur Umsetzung 

Online bietet der Versorger einen guten 
Überblick, jedoch können gezielte Maßnah
men das Kundenerlebnis verbessern

Für die Bewertung des Kundenerlebnisses 
bei der telefonischen Beratung und der 
damit verbundenen Entscheidungsfin
dung zu Wärmelösungen wurde der Kun
denservice von acht der 21 Versorger ge
testet. Es wurden Versorger gewählt, die 
ein sehr umfangreiches Wärmeangebot 
im Produktportfolio haben.  

Bei dem Fallbeispiel für den jeweiligen An
ruf bei den Versorgern handelte es sich 
um eine Privatperson, die sich gerade mit 
ihrem Bauträger in der Planungsphase 
zum Bau eines Wohnhauses befindet. Der 
Kunde hatte dabei, sofern er dazu gefragt 
wurde, folgende Eckdaten seines Vorha
bens und seiner Zielstellung genannt:

• Bau eines Einfamilienhauses
• Effizienzstandard KfW 55 geplant
• Lage: in der Region des Hauptsitzes  

des Versorgers
• geplanter Beginn des Hausbaus:  

Spätsommer/Herbst 2019
• Zielstellung: Beratung zu dezentralen 

Lösungen ohne besondere 
Einschränkungen

Die Analyse des Onlineauftritts und da 
mit verbunden des Wärmeangebots und 
der Services konzentriert sich auf drei 
wesentliche Themenblöcke:

• allgemeiner Onlineauftritt
• Fragenkatalog zur persönlichen 

Situation
• telefonische Kontaktaufnahme

Grundsätzlich ist das Thema Wärme  
auf den Startseiten der betrachteten 
Energieversorger nicht immer präsent 
und für Kunden bei nur knapp 40 %  
der untersuchten Startseiten auf den  
ersten Blick sichtbar. Zwar lassen sich  
die Begriffe „Wärme“ oder „Heizung“  
fast immer in der Hauptnavigation wie
derfinden, führen jedoch nicht immer  
zu allen Wärmeangeboten. Erstaunlich war in den Gesprächen, dass 

trotz eines Onlineauftritts, der dem Kun
den den Eindruck vermittelt, Lösungen 
für sich finden zu können, vier von acht 
Versorgern dem Kunden nicht bei der  
Lösungsfindung helfen konnten, da 

• nicht ausreichende fachliche Kennt
nisse vorhanden waren,

• nicht alle angepriesenen Produkte  
tatsächlich im Angebot waren oder

• Produkte unerwartet nur für Geschäfts
kunden verfügbar waren. 

Die anderen vier Energieversorger haben 
hingegen ein gutes Bild abgegeben und 
entweder eine Indikation für eine Lösung 
oder eine Hilfestellung für die Schritte bis 
zu einem Angebot gegeben.

Drei dieser vier Versorger haben im Ge
spräch sogar aufgezeigt, dass sie gern die 
Rolle des „Kümmerers“ bzw. Hauptan
sprechpartners übernehmen würden. Da
mit verbunden sind die Einholung von An
geboten bei ihrem InstallateurNetzwerk 
und die Empfehlung von Wärmelösungen.

Eine gute Gesamtübersicht aller Wärme
produkte und Services haben drei Viertel 
der Anbieter. Bei den restlichen Auf 
tritten muss der Kunde teilweise kreativ 
sein, um sich in den Unter und Parallel
strukturen zurechtzufinden und alle Pro
dukte selbst zusammenzusuchen. 

Möchte sich der Kunde genauer informie
ren, findet er bei jedem fünften Versorger 
einen Fragenkatalog vor, der ihn zu den 
Eckpunkten seines individuellen Anlie
gens befragt. Mit Ausnahme eines Versor
gers bekommt der Kunde gleich nach dem 
Beantworten der Fragen ein Ergebnis wie 
z. B. eine Empfehlung für den Kunden  
geeigneter Technologien oder sogar ein 
Angebot mit einem indikativen Preis.
 

Der vierte Versorger hat dem Kunden 
fachlich einige hilfreiche Hinweise gege
ben und interessante zusätzliche Mehr
werte angeboten, jedoch wurde der 
Kunde dann an einen durch ihn zu identi
fizierenden Heizungsbauer verwiesen. In 
der Konsequenz bedeutet das, dass der 
Kunde die Identifizierung der für ihn bes
ten Lösung und die Angebotseinholung 
selbst übernehmen muss. Im Anschluss 
würde der Versorger die Finanzierung 
übernehmen. 

Die stichprobenhaften Testgespräche zei
gen Verbesserungspotenziale bei Ener
gieversorgern auf, z. B. eine Nachjustie
rung zwischen Onlineangebot und 
Verfügbarkeit von Wärmeprodukten, eine 
Standardisierung von Prozessabläufen im 
Kundenservice und eine Neupositionie
rung durch Einnahme der Rolle als Haupt
ansprechpartner im Wärmeprozess. 

Da die Onlineauftritte nur eine Orientie
rungshilfe für den Kunden sind, wurde 
auch bewertet, wie kundenfreundlich die 
Vereinbarung eines Beratungstermins 
ausgestaltet ist. Rund 38 % der Versorger 
bieten einen Rückrufservice und hiervon 
ein Drittel die Möglichkeit für den Kun
den, einen Wunschtermin zu wählen. Das 
heißt, bei ca. 62 % der Versorger muss 
der Kunde aktiv die Hotline anrufen.

Die Analyse der Onlineauftritte zeigt, 
dass Wärmeangebote noch nicht die Pro
minenz der Stromangebote haben. Die 
Umsetzung kleiner Optimierungsmaßnah
men im Onlineauftritt kann jedoch dazu 
führen, dass Kunden den Energieversor
ger als ihren Wärmepartner wahrnehmen 
und gern ein Beratungsgespräch in An
spruch nehmen wollen.

Auswertung des Onlineauftritts ausgewählter Energieversorger mit dezentralen Wärmelösungen 

Quelle: EY



Strategische und strukturelle Ausprägungen von Wärmeversorgern

Quelle: EY

Minimalausprägung

Wärmestrategie
keine eigenständige 

Wärmestrategie

Wärmelösungs- 
portfolio

keine dezentralen 
Wärmelösungen
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Die Marktanalyse zeigt viel Potenzial für  
die Weiterentwicklung des Wärme und  
Gesamtvertriebs von Versorgern auf

Ausgehend von unserer Ausgangsthese, 
dass Privat- und kleinere Gewerbekunden 
für Energieversorger eine interessante 
Zielgruppe für die Weiterentwicklung des 
Wärmevertriebs sein können, reflektieren 
wir nun die Erkenntnisse aus der Markt
analyse, zeigen mögliche Ausprägungen 
von Wärmeversorgern auf und leiten kon    
krete Ansätze für den Wärmevertrieb ab.

Unsere Analyse hat verdeutlicht, dass 
Kunden, die Investitionen in Assets wie 
beispielsweise neue Wärmeerzeugungs
anlagen tätigen, einen hohen strate
gischen Wert haben. Diese Kunden zu ge
winnen schafft Chancen für Versorger, 
die Kundenbindung im Vertriebsportfolio 
zu erhöhen, neue Kundenbeziehungen 
aufzubauen und die Bedürfnisse des Kun
den noch besser zu verstehen.

Dies bietet Versorgern gleichzeitig die  
Ge legenheit, dem Kunden ihr Produkt
portfolio bedürfnisorientiert und entlang 
des Lebenszyklus anzubieten und somit 
die Customer Journey ganzheitlich  
weiter zuentwickeln. Dezentrale Wärme 
lösungen sind somit ein strategischer  
Grundpfeiler und Ausgangspunkt für die  
Weiter ent  wicklung der Customer Journey 
in der Energie   wirtschaft.

Ausbau der 
Customer Journey

3



32     |  Die Customer Journey im Wärmemarkt Die Customer Journey im Wärmemarkt  |     33    

Bei der Umsetzung der strategischen 
Handlungsfelder spielt vor allem die 
Digitalisierung eine zentrale Rolle 

Für eine Erhöhung des Erfolgs im  
Wärmemarkt sind für Versorger acht  
strategische Handlungsfelder relevant
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Kundenservice

Der Kundenservice ist sowohl für poten
zielle Neukunden als auch für Bestands
kunden der zentrale Dreh und Angel
punkt in der Kommunikation und prägt 
die Customer Experience maßgeblich. 
Egal ob der Kunde ein Anliegen zu neuen 
Produkten, Störungsbeseitigungen oder 
Abrechnungsfragen hat, ist eine schnelle 
und für den Kunden komfortable Erreich
barkeit essenziell. Zusätzlich ist aus Kun
densicht eine volle und im Prozessablauf 
durchgehende Transparenz des Status 
der Bearbeitung seines Anliegens oder 
auch des Inhalts seiner aktuellen und zu
künftigen Abrechnungen wichtig.  

Über eine Optimierung von Prozessen hi
naus können digitale Lösungen wie Chat
bots und MessengerDienste oder auch 
teilautomatisierte Rückruffunktionen hilf
reich sein. 
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Vertriebskanäle

Aufgrund der hohen Bedeutung eines kla
ren Verständnisses der Kundenbedürf
nisse sollte auch der Vertrieb für kom
plexe und dezentrale Wärmelösungen 
einen zunehmend digitalen Fußabdruck 
erhalten und dabei gleichzeitig die eigene 
Marke stärken. Unter anderem können 
beispielsweise verschiedene Plattformen 
im Bereich Social Media oder ECom
merce mit Anwendung moderner Analyse 
Tools helfen, relevante Kunden gezielt zu 

Schon heute hat eine Reihe von Versor
gern die Wärme als wichtigen strategi
schen Pfeiler für sich definiert. Im Rah
men unserer Marktanalyse haben wir 
jedoch sehr unterschiedliche Ausprägun
gen der Strategie und deren Operationali
sierung anhand von acht Kriterien festge
stellt, die gleichzeitig auch strategische 
Handlungsfelder für den Energieversor
ger darstellen. Nachfolgend skizzieren wir 
einige konkrete Maßnahmen, die für die 
Weiterentwicklung des Wärmegeschäfts 
von essenzieller Bedeutung sind.

1
 

 
Wärmestrategie

Da die Wärmestrategie in Verzahnung mit 
der Vertriebsstrategie zentraler Baustein 
für den Ausbau der ganzheitlichen  
Customer Journey ist, sollten Versorger 
einen StrategieCheck durchführen und 
ggf. eine Neupositionierung in der Wärme  
und im Vertrieb vornehmen.  
 
Zu den Eckfeilfern der Wärmestrategie 
könnte z. B. gehören, dass sich der  
Versorger zum Hauptansprechpartner  
für alle Themen rund um die Wärme für  
Privatkunden entwickelt. Die Umsetzung 
der Strategie bedingt Änderungen in  
einem oder mehreren der folgen den 
Handlungsfelder.
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Wärmelösungsportfolio

Um möglichst vielen Kundenbedürfnissen 
gerecht werden zu können, sollte das Wär  
melösungsportfolio sowohl ein breites 
Spektrum an Erzeugungstechnologien als 

erreichen. Weiter gehend bie        tet der Auf
bau eines ausgezeichneten Content 
Marketings Chancen zur Neu kundenge
winnung, da sich potenzielle Kunden bei 
der Kaufentscheidung für eine Wärme 
erzeugungsanlage oft nennenswert auf 
ihre eigene Internet recherche stützen. 

Ein weiterer möglicher Ansatz ist der  
Aus bau eines vernetzten Vertriebs über 
strategische Partner. Eine Zusammenar
beit mit Startups, Plattformen oder Hei
zungsbauern ist nicht nur für die Bereit
stellung und die Ausführung von Leis 
 tungen relevant, sondern ermöglicht  
ganz neue Vertriebswege. Insbesondere 
Startups versuchen, ihre Lösungen teil
weise bewusst auf Versorger zuzuschnei
den, um beispielsweise über zweiseitige 
Plattformen eine Kommunikation zwi
schen verschiedenen Marktteilnehmern 
zu fördern.
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Vertriebsintegration

Nach einer erfolgreichen Operationalisie
rung einer neu aufgesetzten oder nach
geschärften Wärmestrategie haben Ver
sorger einen guten Startpunkt für den 
Ausbau einer langfristigen Customer 
Journey gesetzt und gute Chancen, die 
Kundenbindung im gesamten Vertriebs
portfolio zu erhöhen. Um Kunden eine 
ganzheitliche Customer Journey bieten 
und damit verbunden CrossSellingPo
tenziale heben zu können, ist jedoch dar
über hinaus eine vollständige Vertriebs
integration von zentraler Bedeutung. Es 
sollte eine Auflösung noch vorhandenen 
Silodenkens der Spartenvertriebe ange
strebt und die Entwicklung ganzheitlicher 
Vertriebsteams gefördert werden. Aus 

auch ein umfangreiches Angebot an zu
sätzlichen Services beinhalten. Zu den 
Services zählen u. a. Contracting, Finan
zierungslösungen unter Einbindung von 
Fördermittelprogrammen, zusätzliche Di
gitallösungen und SmartHomeProdukte. 
Da der Begriff „Contracting“ bei Privat
kunden eher unbekannt ist, sollte zudem 
ein mögliches Rebranding in Erwägung 
gezogen werden. Weiterhin sollten Ver
sorger ihre Kompetenzen zu erneuerba
ren Projekten gewinnbringend mit in die 
Wärme einbringen. 
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Partnernetzwerk

Damit die unterschiedlichen Kundenbe
dürfnisse noch besser berücksichtigt wer
den können, sollten Versorger die ver
schiedenen Optionen für eine Stärkung 
des Partnernetzwerks intensiv beleuch
ten. Tiefe und Breite der gewählten Part
nerschaften sollten dabei im Einklang mit 
der Wärmestrategie stehen. Gleichzeitig 
sollten Partnerschaften sowohl in wert
schöpfenden als auch in unterstützenden 
Prozessen betrachtet werden. Unter an
derem könnten Heizungsbauer wegen  
ihrer Regionalität und Kundennähe oder 
Startups aufgrund ihrer Kundenfokus
sierung und ihrer digitalen Wurzeln inter
essant sein.
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Kundenverständnis

Um auch bei einer großen Anzahl Kunden 
einen Überblick über die verschiedenen 
Bedürfnisse zu erhalten, ist die Erfassung 
von Kundendaten essenziell. Zu den meis  

Produkten werden zukünftig Lösungs
pakete und Kunden können Leistungen 
der Versorger vom Strom- und Gastarif 
über Mobilitätskonzepte des ÖPNV und 
der Elektromobilität bis hin zu digitalen 
Services im smarten und vernetzten  
Haus erleben. 
 
Fazit

Bei den meisten strategischen Hand
lungsfeldern und Maßnahmen nimmt die 
zunehmende Digitalisierung eine zentrale 
Rolle ein. Die immer weiter voranschrei
tende Digitalisierung in anderen Bran
chen führt zu einer gewissen Erwartungs
haltung des Kunden, dass auch in der 
Wärme und der Energiewirtschaft digitale 
Kommunikationswege ausgebaut und im
mer schneller verbessert werden. Weiter
hin fördern digitale Lösungen die interne 
Performance über optimierte Prozess
schritte und einen effizienteren Umgang 
mit relevanten Kundendaten. 

Nahezu alle genannten Maßnahmen leis
ten einen positiven Beitrag zur Weiterent
wicklung der Customer Journey in der 
Wärme, aber auch in der Energiewirt
schaft. Die Wärme kann dabei ein Grund
pfeiler sein, um das gesamte Vertriebsge
schäft auszubauen und parallel auch die 
Kundenbindung in der Energiewirtschaft 
zu verbessern. Darüber hinaus wird die zu 
erwartende Transformation des Wärme
marktes die Nachfrage nach Wärmelösun
gen weiter erhöhen bzw. verändern und 
zusätzliche Opportunitäten für Versorger 
schaffen. 

ten Bestandskunden haben Energiever
sorger oft nur Kontakt oder Zählerdaten 
und zumeist keine Sicht z. B. auf die je
weilige Lebenssituation und die Präferen
zen des Kunden. Darüber hinaus sollten 
für die ganzheitliche Begleitung des Kun
den entsprechende Daten auch zur ver
wendeten Haus und Anlagentechnik zu
mindest grob bekannt sein.
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Kundenberatung

Ziel für Versorger sollte es ebenfalls sein, 
die eigenen Beratungskompetenzen noch 
weiter auszubauen und sich zum An
sprechpartner erster Wahl für alle Frage
stellungen im Zusammenhang mit Neu
bauten und Sanierungen auch über den 
eigenen Lieferumfang hinaus zu ent
wickeln. Dabei bietet der Versorger einen 
transparenten Überblick über das breite 
Spektrum an Lösungen und hilft Kunden 
objektiv auf der Basis ihrer individuellen 
Präferenzen, die jeweils wichtigsten Lö
sungsoptionen herauszuarbeiten. 

Insbesondere digitale Tools können den 
Kunden bei der ersten Orientierung auf 
dem Weg zur Lösungsfindung unterstüt
zen und dem Versorger erste Kunden
informationen bereitstellen. Beispiels
weise könnte auf der Basis eines gezielten 
webbasierten Fragebogens zur ggf. ver
bauten Technik, zur Lebenssituation  
und zu Präferenzen bereits ein erstes 
indika tives Angebot automatisiert bereit 
gestellt werden.



Ihre Ansprechpartner

34     |  Die Customer Journey im Wärmemarkt Die Customer Journey im Wärmemarkt  |     35    

Autoren
Philipp Rubner
Michael Gochermann
Christian Domann

Marketing
Anna Helfritz
+49 40 36132 13401
anna.helfritz@de.ey.com 
 
Herausgeber
Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bildnachweis
Getty Images

Carsten Buhl 
Associate Partner | Energy | Trading · Generation · Heating  

Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Forststraße 2a 
01099 Dresden 
+49 160 939 21506
carsten.buhl@de.ey.com  

Philipp Rubner
Director | Energy | Trading · Generation · Heating 

Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Rothenbaumchaussee 76–78 
20148 Hamburg 
+49 160 939 28626
philipp.rubner@de.ey.com

Christian Domann
Manager | Energy | Trading · Generation · Heating  

Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Börsenplatz 1 
50667 Köln 
+49 160 939 15669
christian.domann@de.ey.com

Metin Fidan
Energy Sector Leader | Deutschland | Österreich | Schweiz 

Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Friedrichstraße 140 
10117 Berlin 
+49 30 25471 21379
metin.fidan@de.ey.com



 EY  |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EYOrganisation ist einer der Marktführer in der Wirtschafts
prüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementbe
ratung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen 
stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanz
märkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten 
Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprich
wörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und 
entscheidend besser zu machen — für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten 
und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter  
Anspruch Building a better working world.

Die globale EYOrganisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von 
Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen  
ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das  
Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. 
Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Man
danten. Weitere Informationen finden Sie unter ey.com. 

In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen 
sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von 
Ernst & Young Global Limited. 

© 2019 Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
All Rights Reserved.

GSA Agency
STR 1909001
ED None

EY ist bestrebt, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Diese Publikation wurde CO2neutral 

und auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt, das zu 60 % aus Recycling-Fasern besteht.

Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher 

nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft  

dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche 

Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den  

besonderen  Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen 

Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EYOrganisation wird ausge

schlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden.

ey.com/de


