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uf der Suche nach neuen Geschäfts-
modellen blicken Energie- und Tech-
nologieunternehmen gerne ins Silicon 

Valley. Internetgiganten zeigen beeindruckend 
vor, wie es gelingt, Kundinnen und Kunden zu 
begeistern und mit innovativen Produkten und 
Services große Erfolge zu erzielen. Es wird ver-
sucht, das »Silicon Valley Mindset« auch in euro-
päischen Unternehmen zu implementieren. Kre-
ativität und Risikobereitschaft werden gefordert.

Interessant ist die Frage, warum gerade im 
Westen der USA dieses Umfeld für Innovation 
entstanden ist, und welche Menschentypen dort 
leben und erfolgreich sind. Vor 150 bis 200 Jahren 
war die Eroberung und Besiedelung des Westens 
der USA ein risikoreiches Abenteuer. Nicht alle, 
die sich auf den Weg machten, haben ihr Ziel auch 
erreicht. Es war eine Reise ins Ungewisse, beglei-
tet von lebensgefährlichen Bedrohungen und 
Verlusten. Erfolgreiche Pioniere konnten sich im 
neuen Land eine Existenz aufbauen und wurden 
mit Wohlstand, viele mit Reichtum, belohnt.

Wer sich heute mit der Entwicklung von neu-
en Geschäftsmodellen beschäftigt, ist ebenfalls 
ein Pionier. Digitale Technologien bieten große 
Chancen. Es gibt bereits erste Erfolge, von vie-
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»Kreativität und 
Risikobereitschaft 
werden gefordert.«

A

Geschäftsmodell-Innovation  
ist echte Pionierarbeit

W a s  M e i n u n g  i s t  u n d  W e r  p o s i t i o n  b e z i e h t

Die gute Nachricht: Es gibt noch viel zu entdecken! Risikobereitschaft, Aben-
teuerlust und keine Angst vor Verlusten – das macht einen Pionier aus.

len Ideen haben jedoch erst wenige wirklich den 
Durchbruch geschafft. Es liegt noch viel Pionier-
arbeit vor uns und es ist wichtig zu wissen, dass es 
ein harter und langer Weg zum Erfolg ist.

>> Ungewissheit statt Planbarkeit <<
Es ist eine Reise ins Ungewisse und nicht zu 

vergleichen mit – mehr oder weniger – planbarer 
Projektarbeit. Kundenakzeptanz, Technologie- 
und Preisentwicklung sind nur einige der Unsi-
cherheitsfaktoren. Liquiditätsengpässe bei Start-
ups und die fehlende Unterstützung des Manage-
ments in großen Unternehmen können für neue 
Geschäftsideen existenzgefährdend sein.

Jedes Team wird entlang seines Weges Mit-
glieder verlieren. Die Auswahl und die Kompe-
tenzen der Mitarbeiter sind für den Erfolg ent-
scheidend. So wie die Pioniere in den USA einst 
die weißen Flecken auf der Landkarte eroberten, 
so können heutige Pioniere der Energiewende 
mit innovativen Geschäftsmodellen neue Mär-
kte erschließen und so das Energiesystem der Zu-
kunft mitgestalten. n
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n Die Digitalisierung eröffnet Chan-
cen für neue geschäftsmodelle. start-ups, 
it-unternehmen und die etablierte ener-
giewirtschaft werden sich laut studien mit 
digitalen energiedienstleistungen um neue 
Kundinnen bemühen. Mögliche entwick-
lungsschwerpunkte sind:

n intelligente ProDuKte/ProDuCt 
as a serviCe: ob Photovoltaik-anlage 
oder Wärmepumpe, die meisten geräte 
sind mittlerweile intelligent, liefern Daten 
über den Betrieb und lassen sich über das 
internet steuern. Hersteller und anbieter 
können zukünftig nicht nur über den 
verkauf, sondern auch über die nutzung 

ihrer anlagen einnahmen erzielen und 
ihren Kundinnen zusätzlich zu den Basis-
leistungen Premiumservices anbieten, wie 
zum Beispiel solar City (solarcity.com) aus 
den usa.

n geMeinsCHaftliCHe nutzung von 
PHotovoltaiKanlagen: Die im sommer 
beschlossene kleine ökostromnovelle 
macht es möglich, dass zukünftig auch 
auf Mehrfamilienhäusern Pv-anlagen 
errichtet werden und die Mieter den er-
zeugten strom gemeinschaftlich nutzen 
können. für die umsetzer sind jedoch 
noch viele fragen offen. Wie gelingt es, 
die Mieterinnen zu motivieren, an einem 

Neue Modelle für die Branche gemeinschaftsprojekt mitzumachen? Wie 
kann ein service attraktiv und unkom-
pliziert für die Kundin gestalten werden? 
Wie kann ein skalierbares geschäfts-
modell funktionieren? (Mieterstroman-
bieter in Deutschland ist z. B. Polarstern 
polarstern-energie.de).

n neue HanDelsMeCHanisMen: 
Mit der Blockchain-technologie sollen 
zukünftig neue abrechnungs- und Han-
delsmechanismen rasch, sicher und 
kostengünstig realisiert werden können. 
Der Peer-to-Peer-Handel von solarstrom 
ist nur ein anwendungsfall. Das start-up 
nrgcoin (nrgcoin.org) beschäftigt sich 
bereits mit dieser idee.


