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Kooperativ in die Zukunft
STADTWERKE Deutschlandweite Studie hat 65 Kooperationen untersucht und Erfolgsfaktoren identifiziert. Priorisiert
werden heute Beschaffungs- und Vertriebsthemen, künftig sind es dezentrale Energieerzeugung und Energieeffizienz
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n eine!' empirischen Erhebung der 67Rockwell Consulting GmbH und des Instituts
für Innovationsforschung der ChristianAlbrechts-Universität zU.Kiel wurden bundesweit 80 Stadtwerke über ihre bisherigen Erfahrungen mit Innovationskooperationen befragt. Teilgenommen haben überwiegend Geschäftsführer, Prokuristen oder zuständige Abteilungsleiter. 65 der 80 Befragten berichteten
über Innovationskooperationen.
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ten drei Jahren »sehr wahrscheinlich« oder
»wahrscheinlich« eine Innovationskooperation
eingehen.Auf die Frage nach den dafür vorgesehenen neuen Geschäftsfeldern sind die Bereiche erneuerbare Energien und dezentrale Energieerzeugung am häufigsten genannt. In welchen neuen Geschäftsfeldern zukünftig eher
unternehmensintern, eher in Kooperationen
oder nur wenig innoviert wird, ist unterschiedlich. Hohe Kooperationspotenziale sehen die
Unternehmen insbesondere in den Bereichen
erneuerbare Energien, Energieeffizienz und dezentrale Energieerzeugung. Kombiprodukte

Anhand von Clusteranalysen konnten vier
Kooperationstypen identifiziert werden. »Einfache Partnerschaften« und »Strategische Partnerschaften« werden mit jeweils 35 % am häufigsten genannt und damit deutlich häufiger als
»Netzwerk-Partnerschaften« (18 %) und »Komplexe Partnerschaften« (10 %}. »Einfache Partnerschaften« zeichnen sich durch eine geringe
Anzahl von Partnern (häufig bilaterale 1:1-Beziehungen}, einen geringen Investitionsumfang und Zeitdauer sowie eine schwache Bindung der Partner aus. Diese Form wird für kleinere Innovationsprojekte mit geringen finan-
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weisen hingegen eine hohe Tendenz auf, unternehmensintern entwickelt zu werden.
Bei der Wahl eines Partners für Innovationsprojekte wird heute in 80 % der Innovationskooperationen auf das Fachwissen anderer Stadtwerke zurückgegriffen. Stadtwerke profitieren
dabei von gleichartigen Erfahrungen als Netzbetreiber, der engen Verbindung zu Kommunen und gleichen rechtlichen und politischen
Rahmenbedingungen. Weitere Kooperationspartner kommen zu 26,2 % aus der Energieversorgung, anderen Branchen (7,7 %}, von Universitäten (4,6 %} und Finanzinvestoren (3,1 %}.
Zulieferer und Kunden Ueweils 1,5 %) sind gegenwärtig noch wenig beteiligt.
Innovationspartner in den nächsten Jahren
sind zwar weiterhin hauptsächlich Stadtwerke
(80,5 %}, dennoch gewinnen insbesondere andere Energieversorger (53 %} und Universitäten/Forschungseinrichtungen (26 %} deutlich
an Bedeutung. Damit wird zukünftig in jeder
vierten Innovationskooperation auf wissenschaftliches Know-how zurückgegriffen, was
die hohe Komplexität des heutigen Energiesystems zeigt, in dem immer bessere Produkte und
Dienstleistungen zu entwickeln sind.
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Die Ergebnisse der Untersuchung über die
Geschäftsfelder, in denen Stadtwerke Innovationskooperationen durchführen, weisen einen
klaren Trend in Richtung konventioneller Wertschöpfungsstufen auf. Dabei priorisieren sie gegenwärtig die Bereiche Beschaffung und Vertrieb/Marketing. Durch die zunehmende Komplexität und Preisentwicklung der Energiebeschaffung wird ein intensiver Austausch zwischen den Einkäufern der Unternehmen immer
wichtiger, um zusätzliche Kompetenzen, wie
bessere Markt- und Produktkenntnisse,Prozesswissen und Einkaufskompetenz, zu gewinnen.
Die hohe Anzahl von Kooperationen im Bereich Vertrieb/Marketing zeigt, dass auch die Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten durch
die Entwicklung von Innovationen ein zentrales Handlungsfeld von Stadtwerken ist. Ebenfalls deutlich wird, dass im Bereich von neuen
Geschäftsfeldern, wie Speichertechnologien,
virtuelle Kraftwerke oder dezentrale Energieerzeugung, gegenwärtig noch in deutlich geringerem Maße kooperiert wird.
Die Ergebnisse weisen zudem auf eine
wachsende Innovationsbereitschaft von Stadtwerken hin. über 65 % möchten in den nächs-
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liches Kriterium ist die» Zufriedenheit«. Der zentrale Erfolgsfaktor von „Einfachen Partnerschaften« ist die überprüfung der Partnerziele im
Vorfeld. Als weiterer Schlüsselfaktor wird die
gründliche Prüfung der gesetzlichen Vorgaben
der Kooperationspartner angesehen. Ebenso
sind der Aufbau von Vertrauen und die häufige
Kommunikation relevant. Bei »Strategischen
Partnerschaften« ist ebenfalls die übereinstimmung der Partnerziele am wichtigsten. Aufgrund der häufig sehr umfangreichen Vorhaben
sind ebenfalls detaillierte Planungen der Kooperation essentiell. Deshalb bietet auch die frühzei-
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Keine Innovationen

ziellen Risiken bevorzugt. »Strategische Part- tige Einbindung von Mitarbeitern und anderen
nerschaften« kennzeichnen sich durch einen Stakeholdern in die überlegungen eine wichtige
langfristigen Zeithorizont mit hoher strategi- Stellschraube für den Erfolg, um eine positive
scher Relevanz für das Unternehmen aus. Dazu Grundhaltung der Beteiligten zu gewährleisten.
werden häufig wenige Stadtwerke als Partner
Die durch eine Vielzahl an verschiedenen
aus dem regionalen Umfeld gewählt, um Inno- Partnern gekennzeichneten »Netzwerk Partvationen mit einem höheren finanziellen Auf- nerschaften« erfordern ebenfalls die Gewährwand gemeinsam zu entwickeln.
leistung einer positiven Grundhaltung. Zudem
»Netzwerk-Partnerschaften« zeichnen sich sind die politischen Rahmenbedingungen der
durch eine hohe Anzahl und Variabilität der Kooperationspartner zu prüfen. Um das VorhaPartner aus. Charakterisierend für diese Option ben in die Gesamtstrategie des Unternehmens
sind häufig die gemeinsamen Bestrebungen, einzubetten, erscheint eine klare Abgrenzung
über einen Erfahrungsaustausch neuartiges der Verantwortlichkeiten und Kompetenzen erWissen zu generieren. In »Komplexen Partner- folgstreibend. Bei den häufig sehr langfristig
schaften« findet häufig eine überregionale In- angelegten »Komplexen Partnerschaften« ist
novationsentwicklung statt. Diese Kooperati- hoher Wert auf eine optimale vertragliche Ausonsprojekte zeichnen sich durch höhere Investi- gestaltung des Vorhabens zu legen.
tionen und Risiken aus, in denen eine Vielzahl
von Wertschöpfungsstufen betroffen ist. Sie HEIN ER LÜTJEN ist Business Analyst bei der
kommen bevorzugt zum Einsatz, wenn es sich 67rockwell Consulting GmbH.
um radikale Innovationsprojekte handelt, die DR. FRANK TIETZE ist Habilitand am Institut für
eine hohe strategische Relevanz für das Unter- Innovationsforschung, Universität zu Kiel.
nehmen besitzen.
Anhand von Korrelationsanalysen wurden
21FaktorenmitdemjeweiligenKooperationserMEHR ZUM THEMA: Der komplette Text
folg für jeden der vier Typen getestet. Maßgeb- ~ und Grafiken unter www.zfk.de/infos
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