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1. Einführung 

Thomas Losinger verstärkt das Team von BEN Energy seit Oktober 2019 als Data Analyst. Nach seinem 

Studium der Physik und Mathematik in München war Thomas vor seinem Wechsel zu BEN Energy über vier 

Jahre als Analyst im Vertrieb eines grossen deutschen Energieanbieters tätig. Bereits in seinen ersten zehn 

Wochen bei BEN Energy konnten wir unser Kundenwertmodell gemeinsam erheblich weiterentwickeln. Hier 

teilt Thomas im Interview seine Erfahrung im Umgang mit Kundenwertmodellen im Energiemarkt. 

2. Experteninterview 

Kundenwert, Churn-Score, Cross- und Up-Selling-Potenziale – viele „neue“ Begriffe für einen Markt, der 

das Wort „Kunde“ beziehungsweise „Kundin“ über 100 Jahre nicht benutzt hat. Sind die Themen 

mittlerweile auch bei Stadtwerken und mittelgrossen Energieanbietern angekommen? 

Zunächst ist es sehr zu begrüssen, dass Energieversorger beginnen über den Wert von Kundinnen und Kunden 

nachzudenken. In vielen Unternehmen wird der Vertriebserfolg noch immer an der Anzahl Neukundinnen 

und Neukunden gemessen. Diese kann ich mir beispielsweise über Vergleichsportale teuer einkaufen, um 

dadurch das Vertriebsziel zu erreichen. Das ist leider etwas zu kurz gedacht. Denn über den gesamten 

Kundenlebenszyklus betrachtet, verdiene ich mit solchen Kundinnen und Kunden meistens keinen Rappen 

beziehungsweise Cent. In den meisten Fällen habe ich am Ende der Vertragslaufzeit noch nicht einmal den 

Bonus erwirtschaftet, den ich den Kundinnen und Kunden bezahlt habe, um sie zu gewinnen. 

 

Wie sieht ein Basis-Modell zum Kundenwert aus? 

Für ein rudimentäres Kundenwertmodell gilt es die wesentlichen kundenindividuellen Kosten- und 

Erlösfaktoren zu identifizieren und miteinander zu verrechnen. Nicht jeder Kunde und jede Kundin hat die 

gleiche Zahlungsmoral, Kontakthäufigkeit oder denselben Rohertrag je verkaufter Einheit. Die so ermittelten 

Werte kann man im Anschluss nutzen, um die Kundinnen und Kunden in Wertegruppen, wie A, B und C, 

einzuteilen. 

 

Wie kann man ein solches Modell sinnvoll erweitern und welche Vorteile sind damit verbunden? 

Das oben angesprochene Modell bildet immer nur eine Momentaufnahme. So ist es schwer möglich 

abzuschätzen, wie sich der Kundenwert im Laufe des Kundenlebenszyklus entwickelt. Eine sinnvolle 

Erweiterung dieses Modells ist die Betrachtung des Kundenwerts über seinen gesamten Lebenszyklus als 

Zeitreihe. Zeitreihen benutzen alle Energieversorger beispielsweise zur Beschaffung von Energie an den 

Energiemärkten. Bildet man den Kundenwert ebenfalls in einer Zeitreihe ab, verändert jede Interaktion mit 

der Kundin oder dem Kunden, wie der Eingang des Abschlags, ein Anruf im Callcenter, die Rechnungsstellung 

oder eine Mahnung, den Kundenwert. Dadurch sind Energieanbieter in der Lage die Entwicklung der Kundin 

oder des Kunden zu beurteilen und sie oder ihn gezielter anzusprechen. Am Ende bin ich so als 

Energieversorger zum einen in der Lage Up-Selling-Potenziale besser zu erkennen und zum anderen 

Kundinnen und Kunden, die ich unbedingt halten möchte, von denen zu unterscheiden, bei denen man gar 

nicht so unglücklich ist, wenn sie zukünftig von einem Wettbewerber beliefert werden. 
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Wie hoch ist der Aufwand des Energieanbieters an die notwendigen Daten zu kommen? 

Das hängt stark vom Versorger selbst ab. Die Realität zeigt, dass man im Grunde einmal durch das eigene 

Unternehmen gehen muss: Die Rohmarge je verkaufter Einheit bekommt man in der Regel vom zuständigen 

Produktmanager. Die Kosten, die ein Anruf des Kunden oder der Kundin im Callcenter verursacht, kennt 

entweder die Operations-Abteilung oder der Einkauf, der für die Beauftragung des Dienstleisters 

verantwortlich ist. Die Kontaktpunkte werden in der Regel vom Kundenservice aufgenommen und abgelegt. 

Die Zahlungsinformationen sind häufig im Abrechnungssystem.  

Die grosse Herausforderung ist dann für viele Stadtwerke eher, die Daten im Anschluss richtig 

zusammenzufügen und als Zeitreihe zu modellieren. Erstens fehlen dazu die notwendigen Ressourcen, 

zweitens sind auch systemseitig keine Analysetools vorhanden.  

 

Wie lange dauert die Umsetzung eines Modells, wenn ich die notwendigen Daten verfügbar habe? 

Der initiale Aufwand zur Umsetzung des Systems ist nicht zu unterschätzen. Zum einem muss man die 

Modelle und Berechnungslogiken initial abgebildet haben – sprich, die Befüllung der Historie. Zum anderen 

gilt es dann im operativen Betrieb eine geeignete Logik zu finden, die die Events, wie ein Anruf im Callcenter, 

richtig in eine Zeitreihe transformiert.  

Wenn bereits ein Modell vorhanden ist, kann auf der bestehenden Architektur aufgebaut und so enorm viel 

Zeit gespart werden. 

 

Wie hoch ist der kurz- und langfristige Nutzen? 

Langfristig erlaubt mir das Modell eine wertbasierte Vertriebssteuerung. Ich kann prognostizieren, wie sich 

die Werthaltigkeit meiner Kundinnen und Kunden über die Zeit entwickelt und beispielsweise frühzeitig 

erkennen, ob ich in zwei Jahren ein Problem mit der Werthaltigkeit meiner Kundinnen und Kunden haben 

werde. 

Kurzfristig habe ich gerade im Marketing die Möglichkeit zu erkennen, wie sich beispielsweise Kampagnen 

auf die Verteilung der Werthaltigkeit meiner Kundinnen und Kunden auswirken. Oder auch abzuschätzen, 

nach wie vielen Monaten Vertragslaufzeit mein Kunde oder meine Kundin „grün“ ist, sich also rechnet. Ich 

kann somit sehr genau erkennen für welche Kundengruppen ich mein Angebot optimieren will. 

 

Herzlichen Dank Thomas und viel Spass beim Rechnen. 
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3. Über BEN Energy  

BEN Energy ist ein ausschliesslich auf den Energiemarkt spezialisierter Anbieter von Softwareprodukten zur 

Analyse und Vorhersage von Kundenverhalten. Das 2011 gegründete Unternehmen, mit Sitz in Zürich und 

München, entwickelt Datenanalyse-Lösungen zur Steigerung des Vertriebsergebnisses für Energieanbieter. 

Der Ansatz kombiniert Methoden der künstlichen Intelligenz mit Konzepten der Verhaltensökonomie und 

erlaubt eine kundenscharfe, präzise Analyse des Kundenverhaltens. Ziel ist hier nicht nur die Vorhersage des 

Kundenverhaltens (z. B. wann wechselt welcher Kunde), sondern auch die Identifikation von Ursachen und 

Motiven, die dem Verhalten zugrunde liegen sowie das Ableiten von Handlungsvorschlägen zur Veränderung 

des Kundenverhaltens. Dieser Ansatz wurde auf Daten von über 10 Mio. Haushalten in D-A-CH trainiert und 

bereits bei über 40 Stadtwerken erfolgreich eingesetzt. Das Team von BEN Energy umfasst 20 Mitglieder aus 

den Bereichen Energiewirtschaft, Datenanalyse und IT.
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