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Einleitung. 
Aus unternehmerischer Sicht sind derzeit Privathaushalte das spannendste und am schnellsten wachsende 

Kundensegment für integrierte Photovoltaik (PV)-getriebene Energiesysteme. Diese Entwicklung liegt vor allem 

an dem steigenden Verbraucherbedürfnis nach umweltfreundlichen Alternativen für die Energieversorgung 

sowie dem Wunsch nach Konnektivität zwischen Strom, Mobilität, Wärme und Infrastruktur.  

Hierdurch entstehen mehr Ökosysteme rund um Heimenergielösungen in Deutschland. Die Ökosysteme 

begünstigen unter anderem zwei wesentliche Effekte: 

1. Anstieg des Transformationsdrucks auf Geschäftsmodelle und Leistungsportfolios von traditionellen 

Komponentenherstellern rund um Selbsterzeugung und -verbrauch sowie  

2. Eine hohe Anziehungskraft für den Einstieg neuer Wettbewerber mit digitalen und kundenzentrierten 

Lösungen 

 

Wir stellen daher die folgenden Thesen für die Entwicklung des Ökosystems auf:  

These 1: Erstausrüster (OEMs) entwickeln sich von Einzelkomponentenanbietern zu Systemlösungsanbietern. 

These 2: Das Ökosystem für Heimenergie befindet sich im Anfangsstadium und ist von Unsicherheiten (wie 

Entwicklungspfaden, Standards und Rollen) und flexiblen Partnernetzwerken geprägt. 

These 3: Das Heimenergiemanagementsystem ist der Haupttreiber von Konvergenzprozessen im Ökosystem 

und bildet das Netzwerk für komplementäre Produkte. 

These 4: Der Wettbewerb findet nicht länger auf Komponenten-, sondern auf Systemniveau statt. 

These 5: Mittelfristig werden Koordinatoren (steuernde Einheiten des Ökosystems) oder Integratoren 

(Lösungsanbieter von ganzheitlichen, vertikal integrierten Lösungen) die stärkste Positionierung im Ökosystem 

einnehmen. 

These 6: Die Bedeutung von strategischen Partnerschaften zur Etablierung von Systemlösungen steigt. 
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Einführung in das Konzept 
„Ökosystem“. 
Ein Ökosystem repräsentiert ein Netzwerk von Unternehmen, die gemeinsam ein ganzheitliches und 

integriertes technologisches System anbieten. Dieses System hat das Ziel, Kunden einen größeren Mehrwert zu 

leisten, als es den Unternehmen außerhalb des Ökosystems isoliert gelingen würde.1 

Ein Ökosystem wird durch formelle und informelle Verbindungen zwischen Unternehmen gebildet – 

beispielsweise durch Partnerschaften. Hierbei kooperieren und konkurrieren die beteiligten Akteure bei der 

(Weiter-)Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen. Dadurch entstehen Interdependenzen und co-

evolutionäre Prozesse zwischen den beteiligten Akteuren, die zu Konvergenzen auf Branchen-, Wissens- und 

Technologie-Ebenen führen.  

Somit können konventionelle Arten der Industrie- und Marktanalyse nicht allein hinreichend zum Verständnis 

über die komplexen Entwicklungsprozesse von Ökosystemen beitragen. 

Stattdessen kann die Ökosystemanalyse ein besseres Verständnis über den Markt, die Rollen und den Einfluss 

von verschiedenen Akteuren auf die zugrundeliegende Wertschöpfung schaffen. Die Erkenntnisse der 

Ökosystemanalyse können wirkungsvoll dazu beitragen, dass sich Unternehmen kundenfokussierter ausrichten 

und Kundenmehrwert durch kollaborative Innovation und die Integration von komplementären Produkten und 

Dienstleistungen schaffen. 

 

1 Mäkinen, S. J., & Dedahayir, O. (Eds.) (2012). Business Ecosystem Evolution and Strategic Considerations: A 
Literature Review: ,. IEEE. 
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Das Ökosystem für PV-
getriebene Heimenergie. 
PV-basierte Heimenergiesysteme sind ein ideales Beispiel für integrierte Technologiesysteme. Diese Systeme 

fördern die Unabhängigkeit (Autarkie) von konventioneller Stromerzeugung und bieten eine Lösung für eine 

umweltfreundlichere Energieversorgung. Stetig steigende Strompreise und das erhöhte Umweltbewusstsein 

steigern die Nachfrage nach Kleinanlagen zur Stromversorgung. Aufgrund der gesunkenen Einspeisevergütung 

und der geringen Nutzungsrate der erzeugten Energie von isolierten PV-Anlagen, gewinnen Technologien zur 

Steigerung des Eigenverbrauchs zunehmend an Kundenrelevanz. Zu diesen Technologien gehören vor allem 

elektrische Wärmepumpen für nachhaltiges Heizen, Batteriespeicher zur Lastverschiebung und Wallboxen zum 

Laden von Elektrofahrzeugen mit sauberem Strom.  

Zusammen können diese Komponenten über Energiemanagementsysteme vernetzt und automatisiert 

gesteuert werden, um die Haushaltslasten aus Effizienz- und Kostensicht zu optimieren. Mit solchen 

Systemlösungen können Haushalte die selbst erzeugte Energie für den Eigenbedarf nutzen. Sie werden sowohl 

zu Produzenten als auch zu Nutzern – „Prosumer“ genannt. Hierdurch steigt parallel die Eigenverbrauchsquote. 

 

Abbildung 1: Beispielhafte Übersicht möglicher Komponenten eines Heimenergiesystems 
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Um der hohen Nachfrage und den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, haben viele deutsche 

Erstausrüster einzelner Komponenten begonnen, komplette Systemlösungen zu entwickeln. Sie spezialisieren 

sich auf die Energieerzeugung und den -verbrauch von Privathaushalten. 

 

These 1. Erstausrüster entwickeln sich von 
Einzelkomponenten- zu Systemlösungsanbietern. 

Unternehmen beginnen, sich vermehrt von Einzelkomponenten- zu Systemlösungsanbietern zu entwickeln. 

Parallel wandeln sich ihre Geschäftsmodelle von einer Produktorientierung hin zur Kundenzentrierung. Ein 

Ergebnis dieses Wandels ist, dass Erstausrüster neue Technologie-, Produkt- und Dienstleistungsbereiche 

erkunden, um integrierte Systemlösungen für das Eigenheim zu schaffen. 

Anbieter erkennen, dass die Herstellung und der Verkauf einzelner Komponenten kein zukunftsfähiger Ansatz 

mehr ist, um im wachsenden Markt von Heimenergiesystemen relevant und wettbewerbsffähig zu bleiben. Das 

Zusammenbringen von Komponenten in einem System zur Steigerung des Eigenverbrauchs des 

selbstproduzierten Solarstroms führt zu größeren wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen für die 

Endkunden. Sie können Stromerzeugung und -verbrauch zeitlich besser steuern und autarker werden. Darüber 

hinaus bieten Systemlösungen für OEMs selbst wirtschaftliche Vorteile: Beispielsweise können sie ihre 

Kundenbasis durch den Zugang zu anderen Branchen erweitern. Vernetzte Lösungen bieten die Möglichkeit zur 

Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, die über die Hardware hinausgehen. Es entstehen Synergieeffekte durch 

Interaktionen mit den Endkunden, die neue Plattformpartnerschaften ermöglichen. 

Die Portfolioerweiterung zum Systemlösungsanbieter kann auf verschiedene Weisen gelingen. Hierzu gehören 

unter anderem organisches Wachstum durch den Aufbau von komplementären Produkten oder strategischen 

Partnerschaften und anorganisches Wachstum durch den Aufkauf bestehender Unternehmen, die das eigene 

Angebot komplementieren. 

 

These 2. Das Ökosystem für Heimenergie befindet sich 
im Anfangsstadium und ist von Unsicherheiten und 
flexiblen Partnernetzwerken geprägt. 

Seit wenigen Jahren lohnt sich die Optimierung und Steuerung des Verbrauchs von selbsterzeugtem Strom 

finanziell, insbesondere in Anbetracht der stark schwankenden und im Trend steigenden Energiekosten. Der 

Systemgedanke ist vor allem bei etablierten Komponentenherstellern schwer holistisch in den robusten 



umlaut Whitepaper 

7 

Organisationsstrukturen umzusetzen.  Oft fehlt es an Kompetenzen im Bereichen Software-Entwicklung und IoT, 

die das Hardware-Produktportfolio ergänzen. Komponentenhersteller gehen Inter- und Intra-Industrie-

Partnerschaften ein, um sowohl ihre Ressourcen als auch Kompetenzen zu komplementieren sowie 

Partnernetzwerke und die komplexen Wertschöpfungsketten für integrierte Systemlösungen zu bilden. Dabei 

steigt die Unsicherheit und Komplexität der Geschäftsmodellinnovation. Grund sind die Entscheidungen rund 

um Strategie und Umsetzung von Markteintritt und -positionierung entlang der Wertschöpfung sowie die 

Innovation des Produkt- und Serviceportfolios.  

Da die Heimenergiesysteme eine Kombination aus technisch komplementären Hardware- und 

Softwarekomponenten sind, gewinnen industrieübergreifende Partnerschaften an Bedeutung. Folglich sind 

Konvergenzen zwischen den Märkten einzelner Komponenten nicht nur auf OEM-Niveau im Anfangsstadium, 

sondern auch auf Installateur-Ebene notwendig.  

 

These 3. Das Heimenergiemanagementsystem (HEMS) ist 
der Haupttreiber von Konvergenzprozessen im 
Ökosystem und bildet das Netzwerk für komplementäre 
Produkte. 

Es findet vor allem eine Konvergenz von komplementären Komponenten statt – sprich, Komponenten innerhalb 

des Ökosystems, die sich ergänzen (beispielsweise Wechselrichter, PV-Panele und Wärmepumpen), werden zu 

einem Netzwerk zusammengefasst. Diese Netzwerke, die Richtung Kunden als Plattformen bzw. One-Stop-

Shop auftreten, bilden das HEMS, welches Komponenten überwacht, steuert und an das Stromnetz koppeln 

kann. 

Somit haben die einzelnen Komponenten eines Heimenergiesystems in Kombination einen höheren Wert, als 

wenn diese jeweils einzeln an den Markt gebracht werden. Der Kunde kann nun beispielsweise aus einer Hand 

nicht nur den Wechselrichter, sondern auch die passende Wallbox und Wärmepumpe sowie ergänzende 

Services erwerben und erreicht somit ein noch größeres Optimierungspotential. Dadurch entsteht eine 

vielfältige Kombinationsmöglichkeit und ein höherer Gesamtnutzen für Endverbraucher – mit besonderem 

Augenmerk darauf, die Eigenverbrauchsquote zu erhöhen und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.  

Die wechselseitige Ergänzung zeigt sich auch darin, dass mittlerweile 70 % der PV-Anlagen in Kombination mit 

einem Batteriespeicher erworben werden. Das stärkste Kaufargument für den Erwerb von einer PV-

Dachanlage ist die Möglichkeit, den Solarstrom zum Tanken zu benutzen. E-Fahrzeug-Besitzer entscheiden 

sich eher für eine PV-Anlage. 

Daraus lässt sich ableiten, dass Heimenergiesysteme Eigenschaften von komplementären Netzwerksystemen 

aufweisen. 
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Abbildung 2: Entwicklung von linearen Wertschöpfungsketten hin zu Ökosystemen 

 

These 4. Der Wettbewerb findet nicht mehr auf 
Komponentenniveau, sondern auf Systemniveau statt. 

Komplementäre Netzwerksysteme sind durch zwei Besonderheiten gekennzeichnet: Zum einen werden 

verschiedene Komponenten zusammen verwendet. Zum anderen erfordern sie unterschiedliche Technologien, 

die von verschiedenen Unternehmen unabhängig voneinander hergestellt werden können. Jedes Unternehmen 

kann über eine Technologie verfügen, deren Wert sich erhöht, wenn sie mit Produkten oder Dienstleistungen 

anderer Unternehmen kombiniert wird. Hierdurch wird ein komplementäres System geschaffen, das für 

Unternehmen einen Anreiz darstellen kann, miteinander zu kooperieren. 

Folglich findet der Wettbewerb im Bereich Heimenergiesysteme auf der Systemebene statt. Kunden erwarten 

Produkt- und Dienstleistungs-Bundles und der Wert der einzelnen Komponente wird aus der Verfügbarkeit 

komplementärer Produkte abgeleitet. 

In diesem Kontext ist das Heimenergiesystem eine Kombination aus Hardware und Software und beinhaltet 

verschiedene Dienstleistungsmodelle wie Mietmodelle, Stromtarife, die Mitgliedschaft in einer 

Energiegemeinschaft oder die Einbindung in Initiativen zur Nachfragesteuerung und Flexibilität. Aufgrund der 

steigenden Komplexität dieser Systeme und das Bedürfnis nach einer reibungslosen Integration und 

Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten, wird Software immer wichtiger. Deren Entwicklung wird 

zu einem wichtigen Wettbewerbsfeld für Hardware-OEMs. 
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These 5. Mittelfristig ist davon auszugehen, dass 
entweder Koordinatoren oder Integratoren die stärkste 
Positionierung im Ökosystem einnehmen werden. 

In diesem Zusammenhang werden die Unternehmen die führende Position im Ökosystem einnehmen, die es 

entweder schaffen, die komplementären Produkte von anderen zu koordinieren und zusammenzubringen – die 

Koordinatoren. Doch auch die Anbieter holistischer Systeme durch Übernahmen oder organischen Aufbau 

werden an Bedeutung gewinnen – die Integratoren. 

Die Kompetenz der Koordinatoren liegt in ihrer Fähigkeit, die auf dem Markt verfügbaren Komponenten zu 

internalisieren und eine integrierte Wertschöpfungskette zu schaffen. Sie besitzen die Fähigkeiten, die 

technischen und wirtschaftlichen Interdependenzen zwischen komplementären Aktivitäten zu verwalten und 

das Ökosystem als Ganzes zu koordinieren. Diese Strategie ist von Neuankömmlingen (bspw. vertikale 

Integratoren) in der Branche beliebt, die direkt ganzheitliche Systeme aus Hardware und Software an 

Endkunden anbieten. Ebenso wie B2B-Unternehmen (bspw. SaaS- und IoT-Unternehmen), die an 

Schnittstellen zwischen Industrien agieren, Komponenten vernetzen und die digitale Infrastruktur dafür 

schaffen.  

Integratoren hingegen versuchen durch Übernahmen und organischen Aufbau die Wertschöpfungskette 

nachzubilden und die Interdependenzen zu anderen Unternehmen zu vermeiden. Diese Strategie wird von 

traditionellen Industrieführern (bspw. Hardware OEMs) mit marktbeherrschender Stellung, bedeutendem 

Kundenstamm, starkem Markenwert und etabliertem Netzwerk vertreten. Solche Unternehmen verfügen 

meistens über die finanziellen Ressourcen, um ihr Kerngeschäft und die technologische Basis neu zu definieren 

und neuartige Angebote zu schaffen, die mit den alten Geschäftsmodellen koexistieren.  

 

These 6. Strategische Partnerschaften sind ein wichtiges 
Werkzeug für die Etablierung als Systemlösungsanbieter. 

Bei jedem strategischen Ansatz sind Partnerschaften für den Geschäftserfolg und den Ausbau der Position als 

Systemlösungsanbieter unverzichtbar. Dafür sind externe Treiber verantwortlich wie Sektorenkopplung, die 

hohe Relevanz von integrierten Systemlösungen für den Endkunden, die Notwendigkeit für Kompatibilität und 

OEM-übergreifende Interoperabilität einzelner Komponenten. 

Gerade im Anfangsstadium des Ökosystems sollten vertikale und diagonale Partnerschaften im Vordergrund 

stehen.  
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Vertikale Partnerschaften in diesem Kontext bezeichnen geschäftliche Beziehungen zu Komponenten-

Lieferanten, Kunden (Großhändler im B2B-Bereich) und Installateuren. Die PV-Großhändler könnten in Zukunft 

eine wesentliche Rolle für die Adoption von Systemlösungen auf dem Markt spielen, da sie die Brücke zwischen 

den Komponentenherstellern und den Installateuren darstellen. Durch strategische Vertriebspartnerschaften 

mit bestimmten Systemlösungsanbietern könnten sie Einfluss darauf üben, welche Systeme sich auf dem Markt 

etablieren. Darüber hinaus sind der Mangel an Fachkräften und unzureichende Installationskapazitäten die 

größten Engpässe im Ökosystem, was die Bedeutung von Partnerschaften mit Installateuren bestärkt. Eine 

damit zusammenhängende Herausforderung ist, dass durch Wissenskonvergenz und steigenden 

Digitalisierungsgrad die früher branchenfokussierten Fachpartner neue Kompetenzen und Anreizsysteme 

brauchen, um Systemlösungen vertreiben und installieren zu können. 

Weiterhin bezeichnen diagonale Partnerschaften die Beziehungen zwischen Unternehmen aus getrennten 

Industrien oder Branchen. Der Vorteil von diagonalen Partnerschaften liegt darin, dass der Kompetenz-, 

Wissens- und Ressourcentransfer und -aufbau in konvergierenden Industrien sehr effizient gelingen und zu 

Innovationen auf Systemniveau führen kann. Beispielweise können Komponentenhersteller durch 

Kooperationen mit Unternehmen aus dem Informations- und Kommunikationstechnologie-Ökosystem IoT-

Anwendungsbereiche erweitern, softwarebasierte Lösungen entwickeln und datenbasierte Geschäftsmodelle 

einführen. Die Kompetenzen der IKT-Unternehmer in der Bereitstellung digitaler Infrastruktur und 

hochentwickelten Prozessen zur Datenauswertung machen diese Akteure zu besonders erfolgskritischen 

Partnern im Kontext vernetzter Energielösungen. 
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Zukunftsausblick. 
Die Grenzen zwischen Lieferanten, Wettbewerbern und 
Kooperationspartnern lösen sich auf. 

Aufgrund der Konvergenzprozesse löst sich die Abgrenzung zwischen den Akteuren im Ökosystem auf. 

Unternehmen werden vor die Herausforderung gestellt, dass ehemalige Lieferanten von einzelnen 

Komponenten im Systemmarkt als neue Wettbewerber auftreten. Es entstehen vermehrt neue Kooperationen 

mit Wettbewerbern, die Kompetenz und Wissen im Bereich Partnermanagement erfordern sowie die 

Steuerung von organisations- und funktionsübergreifenden Teams. Der höhere Grad an Flexibilität in der 

operativen Phase des Partnerschaftsmanagements sowie Agilität und Proaktivität, um strategische 

Übereinstimmung zwischen Partnern zu verbessern, werden wichtige Erfolgsfaktoren, um die Ziele der 

Partnerschaft zu erreichen. Das Grundgerüst eines solchen holistischen Partnerschaftsmanagements wird dabei 

von bereits standardisierten Prozessen gebildet. Zeit und Ressourcen für wiederkehrende Aufgaben wie 

Partnerauswahl und -prüfung nach bestimmten Kriterien, vertraglichen Besonderheiten und 

Partnerschaftsbewertung könnten gespart werden.  

Mittel- bis langfristig ist davon auszugehen, dass eine Konsolidierung auf dem Markt für 

Heimenergiesysteme stattfinden wird. 

Mit der zunehmenden Konsolidierung und einer wachsenden Standardisierung von Schnittstellen 

können schrittweise die Potentiale von Netzwerkeffekten auf und zwischen den Plattformen genutzt 

werden. Die bestehenden Mikronetze besitzen somit das Potential zu Makronetzen zu wachsen. 
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