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Spotlights



Die Energie-
wirtschaft im 
Umbruch

Die Beschäftigung mit Zukunft bleibt oft im Unge-
fähren. Future Spotlights, also konkrete Geschichten 
oder Situationen aus der Zukunft, sind eine Möglich-
keit, Zukunft konkret und fassbar zu machen. Wie 
hilfreich Future Spotlights als universelles Kommu-
nikationstool in Zukunftsprozessen sind, zeigt ein 
Best-Practice-Beispiel aus dem Energiesektor. Diese 
Branche steht durch das Projekt Energiewende sowie 
veränderte Kundenbedürfnisse in einer digitalisierten 
Welt unter besonders starkem Veränderungsdruck – 
Herausforderungen, die auch viele andere Branchen 
betreffen. 

Die vier großen Energieversorger befinden sich in schwerer 
Schieflage. Rekordverluste, Schuldenberge, Radikalumbau der 
Konzernstrukturen – die Schlagzeilen machen deutlich, wie drin-
gend sie ihr Geschäftsmodell neu erfinden müssen. Der Ausstieg 
aus der Kernenergie ist besiegelt, ihre fossilen Kraftwerke – jahr-
zehntelang Gewinngaranten – stehen immer häufiger still, der 
Online-Marktplatz für Gebrauchtkraftwerke blüht. Das Warten 
auf Staatshilfe in Form von Kapazitätsmärkten macht die Ver-
zweiflung greifbar.

Die Systemtransformation in der Energiewirtschaft ist in vol-
lem Gange: Schon heute bedienen Erneuerbare mehr als 25% 
des deutschen Stromverbrauchs, 40-45% sollen es 2025 sein. 
Immer mehr Haushalte und Unternehmen versorgen sich dabei 
auch selbst mit Strom. Hausbatterien, Klein-BHKWs, intelligente 
Steuerungselektronik und der neue Geist der Autarkie werden 
die Eigenversorgung künftig noch höher treiben. Der Wandel 
geschieht also nicht nur auf der Makroebene der Energiewende, 
sondern auch in den Köpfen und Lebensstilen der Menschen.
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Basis für  
neue  
Geschäfts- 
modelle  
gegeben

Gleichzeitig vollzieht sich eine digitale Transformation in Rich-
tung einer vernetzten Zukunft mit neuen Kundenbedarfen und 
Möglichkeiten. Denn immer mehr Menschen leben „always and 
everywhere on“. Ihre digitalen Geräte sind ihr ausgelagertes Ge-
hirn. Sie helfen beruflich wie privat bei der Organisation des All-
tags. Sie sind der Gateway zu sozialen Kontakten und die Arena 
für Peergroup-interne Vergleiche in Sport, Spiel und Gesundheit. 
Sie sind immer beliebter als Shopping-Kanal. 

Kurz: Sie verändern den Lebensstil und die Anspruchshaltungen 
der Kunden. Die Verfügbarkeit von Echtzeit-Informationen wird 
als selbstverständlich vorausgesetzt, ebenso wie die Steuerung 
und Überwachung von Produkten vom Mobilgerät aus – trotz 
noch bestehender Zweifel am Mehrwert. Diese Haltung ent-
spricht auch dem neuen Geist der Autarkie: Die Menschen wol-
len Technologien selbstbestimmt und gemäß eigener Maßstäbe 
nutzen. Das gilt nicht nur für digitale Technologien, sondern 
auch darüber hinaus. Innerstädtische Brachen werden in produk-
tive Anbaufläche verwandelt, IKEA-Möbel zu individuellen Kre-
ationen umgebaut, und auch das Vermieten privater Autos und 
Wohnungen an wildfremde Menschen zeugt von einer Emanzipa-
tion des Konsumenten.

Vernetzte dezentrale Erzeugungs- und Speicheranlagen verhei-
raten die neuen Bedürfnisse der emanzipierten Konsumenten 
mit den großen Entwicklungslinien in der Energiebranche. Die 
Solarzelle auf dem Dach oder das BHKW und die Solarbatterie 
im Keller entwickeln sich zu Statussymbolen und sind gleichzeitig 
Teil der Lösung in der Transformation der Energiebranche. Dies 
gilt nicht weniger für vernetzte Gebäudemanagementsyste-
me, die Eigenerzeugung integrieren und den Energieverbrauch 
systemverträglich steuern. Das Internet der Dinge mit seinen 
vernetzten und mit Sensorik ausgestatteten Objekten wirkt 
dabei als Katalysator – alles lässt sich grundsätzlich steuern oder 
zumindest adressieren, und die Erwartungshaltung der Kunden 
wächst entsprechend.

Für Energieversorger bedeutet dies einen Quantensprung in der 
Vorhersagbarkeit von Energieverbrauch und -erzeugung, und ein 
unüberschaubares Potential an neuen Produkten und Geschäfts-

Die digitale 
Transformation 
verändert  
die Ansprüche  
der Kunden
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modellen. Denn nicht nur das intelligente Thermostat liefert in-
dividuelle Echtzeit-Daten, sondern auch vernetzte Thermometer, 
Windmesser, Smartphone-Sensoren etc. – die Datengrundlage 
verbessert sich stetig und massiv. 

Doch wohin führt all das, wie sieht die Zukunft der Energiebran-
che ganz konkret aus? Auf diese Frage gibt es nicht die eine, 
richtige Antwort – zu viele Dimensionen spielen dabei eine Rolle. 
Mit „Future Spotlights“ steht eine bewährte Methode zur Verfü-
gung, die es ermöglicht, genau diese Vielschichtigkeit zu berück-
sichtigen und attraktiv zu kommunizieren. 

Denn Future Spotlights sind nichts weniger als konkretisierte 
Zukunftsausschnitte. Im Gegensatz zu Szenarien, die umfassen-
de, damit aber auch wenig spezifische Zukunftsbilder entwerfen, 
sind Future Spotlights zwar enger gefasst, dafür aber deutlich 
konkreter. Beide Methoden sind daher ideal kombinierbar: 
Future Spotlights bringen abstrakt vorgedachte Rahmenbedin-
gungen aus Zukunftsszenarien, wie wir sie oben im Text kurz 
angedeutet haben, anhand von kleinen Geschichten oder Situa-
tionsbeschreibungen zurück auf ein greifbares Level, auf spezi-

Future  
Spotlights 

Future Spotlights

>  konkretisieren punktuell eine explizite Vorstellung 
über die Zukunft 

>  erzwingen damit eine Präzisierung des eigenen 
Zukunftsbildes

>  sind als Beschreibungselemente vielfältig einsetzbar: für 
kontrastreiche Szenariowelten, trendbasierte Zukunfts-
bilder oder normative Visionen

>  sind branchenunabhängig umsetzbar
>  sind individuell gestaltbar (z.B. viele kurze Spotlights, 

wenige umfangreichere Spotlights)
>  sind hervorragende Kommunikationstools: Broschüren, 

Visualisierung etc. sind machbar
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fische Anwendungsfälle. Future Spotlights sind daher hervorra-
gend zur internen wie externen Kommunikation sowohl einzelner 
Zukunftsthemen als auch wichtiger Elemente aus größeren 
Szenario-Zusammenhängen geeignet. Zwei Beispiele zeigen (in 
sehr reduzierter Form), wie so etwas aussehen kann.

Beispiel I: Boomgeschäft P2P-Stromhandel

> Welche Dienste könnten Prosumer nachfragen? 
>  Wie können sich Versorger als erster Ansprechpartner 

etablieren?
>  Wie kann dezentrale Erzeugung und Speicherung 

organisiert werden?

2025, irgendwo in Deutschland. Wir treffen Frau Bahar Ahmadi, 
Leiterin Prosumer-Management bei einem regionalen Energie-
versorger. 

„Vor 10 Jahren hat uns die zunehmende Erzeugung aus dezentra-
len Solaranlagen schon sehr geschmerzt. Weniger Umsatz, dazu 
die Belastung der Verteilnetze... Seit einiger Zeit kommen nun 
noch massenweise Nano-BHKWs und Solarbatterien hinzu. Aber 
glücklicherweise haben wir schon längst die Weichen gestellt – 
und eine Plattform für den P2P-Stromhandel und Kleinanlagen-
Crowdinvesting aufgesetzt. Das Ganze haben wir so clever ver-
marktet, dass heute praktisch jedes Einfamilienhaus in unserem 
Einzugsgebiet daran angeschlossen ist. Manche haben daraufhin 
ihre BHKWs etwas größer dimensioniert und versorgen jetzt ihre 
Nachbarn mit. Wir kennen im Gegenzug quasi alle Verbrauchs- 
und Erzeugungsprofile und unser Verteilnetz konnten wir noch 
dazu deutlich entlasten...“

Beispiel II: Sicherheitsdienste im Smart Home

> Wie können Versorger ihren Kundenkontakt ausbauen?
>  Welche Mehrwerte lassen sich durch Smart Meter 

generieren?

2025, zu Gast bei Lutz Müller, Marketingchef eines deutschen 
Sicherheitstechnik-Lieferanten. 
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„Wir hatten ja eigentlich vorgehabt, das Fernüberwachungsge-
schäft massiv auszubauen. Peace of Mind im Smart Home für Be-
wohner und Angehörige sozusagen. Aber die Energieversorger 
waren schneller als wir. Die haben die Smart-Meter-Einführung 
und ihren Zugriff auf die Verbrauchsdaten genutzt und den Markt 
fast komplett aufgerollt. Erstaunlich, was sich alles aus so einem 
Lastprofil herauslesen lässt! In Verbindung mit ein paar billigen 
Extra-Schaltkreisen können Sie genau sagen, was in der Wohnung 
gerade vor sich geht, ob sich zum Beispiel jemand unbefugt dort 
aufhält. Das Ganze in Verbindung mit dem Versprechen, alles auf 
deutschen Servern zu speichern – das hat die Kunden scheinbar 
überzeugt...“

Das Business – im Beispiel das Geschäft der Energieversorger 
– transformiert sich nicht von allein. Im Gegenteil, es erfordert 
enorme Anstrengungen. Zusätzlich zum Veränderungsdruck 
aus der Branche selbst müssen auch auf dem Pfad der digitalen 
Transformation eine Vielzahl von Hürden genommen und nicht 
selten neue, oftmals auch unbequeme Wege eingeschlagen 
werden. Bestehende Prozesse müssen hinterfragt, gewohnte 
Denkmuster aufgebrochen werden. Future Spotlights leisten 
hier einen wertvollen Beitrag, indem Sie durch anschauliche und 
konkrete Zukunftsausschnitte den Veränderungsdruck für die 
Stakeholder greifbar machen.

Z_punkt hat diesen Ansatz vielfach erfolgreich umgesetzt. 
So wurden beispielsweise im Rahmen eines umfassenden Zu-
kunftsprojekts für die Innovationsplattform der Thüga AG eine 
Reihe von Future Spotlights entwickelt. Vor dem Hintergrund 
der Innovationslandkarte 2024 konkretisieren sie die einzelnen 
Innovationscluster, indem sie aus verschiedenen Perspektiven 
anschauliche Geschichten über im Jahr 2024 erfolgreich umge-
setzte Innovationsprojekte erzählen. So wird deutlich, wie kon-
krete Innovationen innerhalb dieser Innovationscluster aussehen 
könnten. Die Future Spotlights dienen den Stadtwerken der 
Thüga-Gruppe nun als lebhafte, greifbare und teils überraschen-
de Präzisierung des der Innovationslandkarte zugrunde liegen-
den Basis-Zukunftsszenarios.
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Wie könnten Produkte und Services in Ihrer Branche im Jahr 
2025 konkret aussehen? Worüber könnte der Marketingleiter Ih-
res Unternehmens berichten? Welche erfolgreiche Innovation hat 
Ihr Innovationschef bis dahin umgesetzt? Und wie sieht Ihr Bran-
chenumfeld dann eigentlich aus? Machen Sie gemeinsam mit uns 
die Zukunft Ihres Unternehmens greifbar – für Ihre Mitarbeiter, 
als Leitbild für die Strategiearbeit oder für die Kommunikation 
nach außen.

Marcus Getta, Leiter Innovationsmanagement der Thüga 
AG, hat der Ansatz überzeugt: 
„In unsere Innovationslandkarte haben wir viel Zeit und  
Arbeit gesteckt. Durch die Future Spotlights wurden die 
Themen wirklich verständlich und erlebbar.“

Future  
Spotlights  
für Ihr  
Unternehmen
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Andreas Schaich ist Experte für das Thema Energie in all seinen 
Facetten. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit der Entwick-
lung von Zielbildern und Zukunftsstrategien für Kunden aus 
unterschiedlichen Branchen, z.B. aus den Bereichen Mobilität 
und Konsumgüter. Schaich arbeitet häufig an der Schnittstelle 
qualitativer und quantitativer Analysen und ist Spezialist für die 
Anwendung der Szenariotechnik. Die Grundlagen für seine Fore-
sight-Expertise legte er bereits in seinem Studium der Volkswirt-
schafslehre mit Schwerpunkt Energiewirtschaft.

Dr. Eckhard Störmer verantwortet als Projektleiter Foresight-
Projekte insbesondere im Energiebereich – für Energieversorger, 
Kraftwerkshersteller und Technologieanbieter – und im Kon-
sum- und Dienstleistungssektor. Methodische Schwerpunkte 
von Störmer liegen im Bereich Technologie-Roadmapping und 
in der Entwicklung von Strategie- und Umfeldszenarien. Berufli-
che Stationen des promovierten Wirtschaftsgeographen waren 
die Wirtschaftsuniversität Wien und das Schweizer Wasserfor-
schungsinstitut Eawag, wo sich Störmer mit Regional-Foresight-
Methoden und disruptiven Infrastruktur-Konzepten beschäftigte.

Z_punkt The Foresight Company ist ein international tätiges 
Beratungsunternehmen für strategische Zukunftsfragen. Es 
übersetzt Trend- und Zukunftsforschung in die Praxis strategi-
schen Managements. Mit Corporate Foresight-Prozessen un-
terstützt Z_punkt Unternehmen bei der Ausrichtung ihres Ge-
schäfts auf Zukunftsmärkte

Z_punkt GmbH 
The Foresight Company  
Anna-Schneider-Steig 2 
50678 Köln
info@z-punkt.de
+49 (0)221.355 534.0

Über die  
Autoren

Über
Z_punkt

Kontakt
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