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6 Gründe, warum Energieversorger den Service 

digitalisieren müssen 
  

Viele Energieversorgungsunternehmen (EVUs) betrachten ihr Servicemanagement als 

notwendiges Übel – und fragen sich, ob es überhaupt notwendig ist, den Service zu 

digitalisieren. Diese Frage zu stellen, ist bereits ein entscheidender Fehler. Denn die 

digitale Transformation verlangt zwingend nach einem digitalisierten Service. 

Energieversorger sind heute mehr denn je aufgefordert, ihren Kunden alle relevanten 

Services in Echtzeit und über alle Endgeräte und Kanäle bereitzustellen. Laut einer 

Studie1 erwarten über 90 Prozent der befragten Energieversorger durch die 

Digitalisierung einen Umbruch im Energiemarkt. Das ist aktuell eine der größten 

Herausforderungen für die Branche, denn die Versorger verfügen oft nicht über die 

dafür notwendigen personellen Ressourcen. Die Anpassung an neue 

Rahmenbedingungen der Energiebranche – also die Digitalisierung – schließt auch eine 

grundlegende Reformation der internen Prozessabläufe ein, um effizienter zu werden. 

Damit das klappt, benötigen EVUs eine zentrale Plattform, die sämtliche Daten über die 

Kunden sammelt und sinnvoll miteinander verknüpft. Nur so schaffen sie relevante 

Erlebnisse für ihre Kunden. PEAK-Networks (www.peak-networks.de), führender 

Entwickler von Servicemanagementsoftware, benennt sechs Gründe, warum ein 

digitalisiertes Servicemanagement in Zukunft unverzichtbar ist. 

  

1. Permanente Gefahr des Datenverlusts 

Noch heute wird der Service in vielen Unternehmen in der Energiebranche über 

ellenlange Excel-Tabellen oder Word-Dokumente abgewickelt. Solche Dokumente 

sind allerdings nicht nur sehr mühsam zu pflegen, sie bedeuten auch ein hohes 

Risiko, weil EVUs so immer befürchten müssen, Daten zu verlieren. Mit einer 

Servicemanagementsoftware ist diese Gefahr gebannt: Mitarbeiter können 

mühelos parallel arbeiten, bedarfsgerecht Daten einpflegen und problemlos auf sie 

zugreifen. 

 

2. Mehr Freiraum für wertschöpfende Tätigkeiten 

Entscheiden sich Energieversorger für die Implementierung einer 

Servicemanagementsoftware, bleibt deutlich mehr Zeit für sinnvollere Tätigkeiten, 

                                                           
1https://www.beckerbuettnerheld.de/fileadmin/user_upload/documents/press/bbh_studie_digita

lisierung_2017_ONLINE.pdf.  

https://www.beckerbuettnerheld.de/fileadmin/user_upload/documents/press/bbh_studie_digitalisierung_2017_ONLINE.pdf
https://www.beckerbuettnerheld.de/fileadmin/user_upload/documents/press/bbh_studie_digitalisierung_2017_ONLINE.pdf


weil die aufwendige Pflege der Excel-Listen und Word-Dokumente entfällt. 

Mitarbeiter können sich beispielsweise daran machen, das Servicemanagement zu 

verbessern und die Bedürfnisse des Kunden noch gezielter zu erfüllen. 

 

3. Stärkere Kundenzufriedenheit und -bindung 

Jedes EVU weiß, dass es deutlich kostenintensiver ist, neue Kunden zu gewinnen, als 

Bestandskunden zufriedenzustellen. Kunden durch ein optimiertes, digitalisiertes 

Servicemanagement langfristig zu binden, zahlt sich in vielerlei Hinsicht aus: Sie 

geben deutlich mehr Geld aus und reagieren weniger sensibel auf den Preis, wenn 

dafür Qualität und Vertrauen stimmen. Darüber hinaus fungieren zufriedene Kunden 

als positive Markenbotschafter, da sie positive Erlebnisse mit einem Unternehmen 

gerne mit ihrem Umfeld teilen. Nicht zuletzt verursachen Bestandskunden weniger 

Werbeausgaben und Reklamationen – wodurch sich auch der Aufwand im Service 

reduziert. 

 

4. Reduzierte Kosten durch Prozessautomatisierung 

Setzen Energieversorger bisher keine Servicemanagementlösung ein, so haben sie 

mit ineffizienten, aufwendigen Prozessen zu kämpfen, was wiederum zu schlechtem 

Service führt. Manuelle Prozesse fressen enorm viel Zeit. So müssen Mitarbeiter 

während ihrer Arbeit mühsam zwischen verschiedenen Tools (Excel, Word oder ERP-

System) wechseln. Viel effizienter ist es, Serviceprozesse zu automatisieren. Durch 

eine Servicemanagementsoftware können EVUs Abläufe deutlich besser 

koordinieren und die Servicehistorie detailliert abbilden. Das schafft mehr Effizienz 

und Effektivität im Service. 

  

5. Mobile Technologien ermöglichen besseren Service 

Auch im Energiebereich gibt es Außendienstmitarbeiter, die viel unterwegs sind. 

Oftmals müssen auch diese Mitarbeiter ihre Tagesplanung umständlich über Zettel 

und Stift managen. Mit einem mobilen Endgerät und einer an das 

Servicemanagementsystem angebundenen App ist das deutlich einfacher. Nicht 

nur die Terminplanung ist kinderleicht per Klick abrufbar, zusätzlich profitieren die 

Mitarbeiter auch von einer Dokumentation ihrer Arbeit. Diese können sie 

fotografieren und das Dokument anschließend vom Kunden digital unterzeichnen 

lassen. Das ist insbesondere in den Fällen wichtig, in denen Mitarbeiter des Kunden 

selbst noch einmal Hand an das reparierte Gerät legen, sodass anschließend nicht 

mehr klar ist, welche Arbeit der Außendienstmitarbeiter ursprünglich geleistet hatte.  

 

6. Service als Alleinstellungsmerkmal 

Heute bestimmen nicht mehr allein Preis oder Produkt über Erfolg oder Misserfolg 

eines Energieversorgers. Vielmehr muss er sich über Alleinstellungsmerkmale positiv 

von der Konkurrenz abheben. Entscheiden sich diese Unternehmen dafür, dem 

Service eine höhere Priorität einzuräumen und die Wünsche und Bedürfnisse der 



Kunden in den Vordergrund zu stellen, wird sich dies dank Mund-zu-Mund-

Propaganda positiv auf das Image auswirken. Damit dies gelingt, sollten sie die 

Wünsche ihrer Kunden frühzeitig erkennen und bestmöglich erfüllen. Wenn 

Unternehmen aus der Energiebranche langfristig erfolgreich sein wollen, muss die 

Servicedigitalisierung für sie an oberster Stelle stehen. 

 

 

((Infokasten)) 

Weitere Hilfestellungen und Tipps, wie Energieversorger ihren Service erfolgreich 

digitalisieren – um mehr Umsatz zu generieren, Bestandskunden langfristig zu binden 

und neue Kunden zu gewinnen –, finden Interessenten im kostenlosen E-Book von PEAK-

Networks „Das Servicemanagement digitalisieren – Chancen und Herausforderungen“ 

unter https://www.peak-networks.de/de/e-book-zur-service-optimierung. 

 

 

Über PEAK-Networks 

 

Die 2001 gegründete PEAK-Networks GmbH (www.peak-networks.de) gehört zur PEAK 

Firmengruppe (www.peak-international.com) und stellt innovative Servicelösungen sowie 

kaufmännische Software bereit. 

 

Heute entwickelt das Unternehmen Lösungen, die nicht zuletzt durch ihre Praxistauglichkeit 

überzeugen. Die hauseigene Servicemanagementsoftware repV ist das Flaggschiff des 

Darmstädter Unternehmens. Die Lösung ist inzwischen bei mehr als 300 Unternehmen europaweit 

im Einsatz. 

 

Zum Leistungsportfolio von PEAK-Networks zählt auch eine umfassende Beratung: Für das 

Unternehmen liegt der erste Schritt hin zu einem erstklassigen Produkt in einer durchdachten 

Konzeption. Gemeinsam mit den Kunden erarbeitet der IT-Dienstleister maßgeschneiderte 

Softwarelösungen, die sich bedarfsgerecht an individuelle Wünsche anpassen lassen. Als 

erfahrener IT-Spezialist greift das Unternehmen auf ein breitgefächertes Know-how in den 

Bereichen Softwareentwicklung, Projektrealisierung und -leitung zurück. 
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