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D
er Run auf die bundesweite Förde-
rung der staatlichen KfW-Bank für 
private Wallboxen bietet viel Po-
tenzial für den Energiedienstleis-

tungs(EDL)-Vertrieb von Stadtwerken. 
Gleichzeitig ist es eine prozessuale Heraus-
forderung. 140 000 Zusagen hat die staat-
liche Förderbank allein bis Ende vergange-
nen Jahres erteilt, da war das Programm 
gerade mal fünf Wochen alt.

Um das Fördergeld in Höhe von 900 Euro 
pro Ladepunkt zu erhalten, müssen die 
Kunden auch die Installation durch einen 
Fachbetrieb und den Bezug von Ökostrom 
nachweisen, und das Stadtwerk benötigt 
entsprechende Partner und Dienstleister, 
um lieferfähig zu sein. Für all das sind e� -
ziente, digitale Prozesse zentral.

»Viele Stadtwerke wollen aktuell die Di-
gitalisierung ihrer Energiedienstleistun-
gen richtig angehen. Corona und der Elek- 
tromobilitätsboom sind hier die Beschleu-
niger«, sagt Markus Reinhardt, Geschäfts-
führer von Vattenfall Smarter Living. Das 
Unternehmen und auch andere Mitbewer-
ber verzeichnen hier momentan eine sehr 
hohe Nachfrage. 

Die Vattenfall-Plattform »VLINK« etwa 
bildet den kompletten Prozess rund um den 
Kauf und die Installation der von der KfW 
geförderten Wallboxen ab, ebenso wie vie-
le andere Vertriebsprozesse – vom ersten 
Kundenkontakt bis hin zur Beauftragung 
von Dienstleistern und Fachpartnern. 

»Im Bereich der Elektromobilität für Pri-
vatkunden ist lange Zeit wenig passiert, 
eine starke Nachfrage ist erst seit Ende ver-
gangenen Jahres zu verzeichnen«, so Rein-
hardt. Damit sei bei den Stadtwerken auch 
der Handlungsdruck gestiegen, die digita-
len Vertriebsprozesse anzupassen. 

Das gilt auch für die Stadtwerke Neu-
münster (SWN). »Um kostene� zient sämt-
liche Anforderungen für die KfW-Förde-
rung für den Kunden zu erfüllen, benöti-
gen wir eine durchgängige digitale 
Prozesskette«, erklärt Christian Hauschild, 
Vertriebsleiter beim Kommunalversorger 
aus Schleswig-Holstein. 

Dadurch könne man nahezu den gesam-
ten Prozess vom Bestellvorgang bis zur Aus-
lieferung vollautomatisch abwickeln und 
die Installationsbetriebe bundesweit steu-
ern. Das ist vor allem für das neu einge-
führte Leasingportal der SWN essenziell 
(siehe Einspalter rechts). »Die KfW-Förde-
rung der Wallboxen ist ein wichtiger Bau-
stein für den Hochlauf der Elektromobili-
tät, in zwei Jahren wird keiner mehr über 
einen Diesel sprechen«, ist er überzeugt.

Die Stadtwerke Neumünster und das 
»TankE«-Ladenetzwerk sind zwei der Part-
ner, die »VLINK« jüngst als Neukunden ge-
wonnen hat. Die Zahl der Kunden der Vat-
tenfall-Plattform, das Gros davon sind
Stadtwerke, soll sich laut Geschäftsführer

Markus Reinhardt in diesem Jahr »in Rich-
tung 70« entwickeln. Im vergangenen Jahr 
habe man im zweistelligen Umfang neue 
Partner gewonnen, sagt er. Auch andere 
Digitalisierungsangebote, wie etwa bei 
Hausanschlüssen oder der PV-Anlagen-Ver-
trieb, entwickelten sich positiv. 

Der Umsatz habe sich im vergangenen 
Jahr trotz der besonderen Umstände ver-
doppelt, die Wachstumsprognosen wurden 
nach oben korrigiert. Der 37-jährige Rein-
hardt hat als Student und später als Abtei-
lungsleiter bei Trianel die ersten Prototy-
pen und das damalige »T-PED« mitentwi-
ckelt und verantwortet seit 2017 dessen 
Weiterentwicklung unter dem Dach von 
Vattenfall als Geschäftsführer.

Die Geschäftseinheit Vattenfall Smarter 
Living wird als eigenes Pro� t Center von 
Vattenfall Deutschland geführt. Das Unter-
nehmen ist an der Universität Aachen an-

gesiedelt. Aus den rund zehn Mitarbeitern 
in der Trianelzeit ist ein Team von rund 50 
Spezialisten geworden.

Die Anforderungen im digitalen EDL-
Vertrieb hätten sich stark verändert, sagt 
der Geschäftsführer von Vattenfall Smar-
ter Living. »Eine zentrale Vertriebs- und 
Abwicklungslösung, die eine Skalierung 
des Non-Commodity-Geschäfts ermöglicht, 
die aber auch Kombiprodukte mit Strom- 
und Gasverträgen bietet, das ist aktuell der 
Markttrend – auch bei kleineren Versor-
gern.« Ein gutes Beispiel sei die von der 
KfW geförderte Kombination von Wallbox, 
Installation und Ökostromvertrag, bei der 
die Umsetzung mit den Installationspart-
nern, aber auch der Wallboxeinkauf und 
-versand sehr e� zient ablaufen müssten.
Für »VLINK« gehe es dabei vor allem dar-
um, individuelle Lösungen und etablierte
Marktstandards sinnvoll zu kombinieren.

Wichtiger Baustein beim Markthochlauf: Das neue KfW-Förderprogramm für Wallboxen stößt auf große Resonanz.  Bild: Malte Reiter/Adobestock

Neuer Schub für den 
Vertrieb von Wallboxen
Energiedienstleistungen  Viele Stadtwerke investieren aktuell kräftig in die Digitalisierung ihrer 
Prozessketten im Non-Commodity-Geschäft. Die Anforderungen haben sich deutlich verändert

»
In zwei Jahren wird  
keiner mehr über den 
Diesel sprechen.«

Christian Hauschild, Vertriebsleiter 
der Stadtwerke Neumünster
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