
Energieeffizienz als 
Wettbewerbsvorteil 
Steigende Energiekosten treiben Unternehmen Sorgenfalten ins 
Gesicht. Dabei zeigt sich, dass die Energiewende zum Innovations-
treiber werden kann, wenn Marken die Chancen des Themas er-
kennen und es frühzeitig in ihre Marketingstrategien integrieren.

Wer unter Marketing den Aufbau langfristiger Wettbe-
werbsvorteile versteht, sollte sich mit dem Thema En-
ergieeffizienz beschäftigen. Dieser Zukunftstrend wird 
aus zwei Gründen Treiber von Innovationen und da-
raus resultierenden Wettbewerbsvorteilen sein:
1. Die fossilen Energieressourcen unseres Planeten  sind 

endlich.
2. Im Unterschied zu eher allgemeinen Themen wie 

Nachhaltigkeit spüren Kunden Energieeffizienz am 
Geldbeutel.

Deshalb erleben wir unter anderem eine einzigartige 
Innovationsdynamik in der Bau- und Automobilbran-
che, wo der Energieverbrauch der Produkte ein ent-
scheidendes Kaufkriterium ist. Zwei Beispiele ver-
deutlichen dies: Zum einen hat 
die frühzeitige Beschäftigung mit 
energieeffizienter Fassadentech-
nik der Marke Schüco nicht nur 
profitables Wachstum, sondern 
auch den Deutschen Marketing-
preis 2011 eingebracht. 
Zum anderen liefern sich Auto-
mobilmarken mit Zukunftsambi-
tionen wie Audi, BMW, Mercedes 
Benz, Toyota oder VW rund um 
neue Antriebe und Spritspar-
technologien wie Leichtbau ei-
nen Wettlauf um neue Chancen. 
So wird der neue Golf 7 trotz 
umfangreicherer (elektronischer) 
Ausstattung leichter (-100 kg), 
sparsamer (14 Prozent weniger 
Kraftstoffverbrauch) und um-
weltbewusster (120.000 Tonnen 
weniger CO2-Ausstoß) als sein 
Vorgängermodell. BMW geht 
bei den Elektrofahrzeugen der 
»i«-Serie neben Innovationen in 
den Bereichen Leichtbau und Re-

cycling sogar noch einen Schritt weiter: Durch Verträ-
ge mit der Naturstrom AG können Kunden des neuen 
»i3« CO2-freien Betrieb und damit Null Emissionen 
gleich mitkaufen. 
Im Windschatten dieser Branchen entwickelt sich Ener-
gieeffizienz zu einem Bereich, in dem sich Marken pro-
filieren, die die Zeichen der Zeit erkannt haben: Ener-
gieanbieter setzen sich mit erneuerbaren Energien und 
der (zunehmend) dezentralen Erzeugung auseinander; 
Sport- und Fashionmarken wie Patagonia, Puma oder 
Vaude weisen ihre CO2-Footprints aus; und Finanz-
dienstleister wie die GLS Bank konzentrieren sich auf 
Aktien und Fonds von nachhaltigen, energieeffizienten 
Unternehmen. Darüber hinaus haben Ingenieurbüros 
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KundEn WürdEn Für mEhr nachhaltigKEit zahlEn 

energieeffizienz ist dann einen aufpreis wert, wenn die Vorteile beziehungsweise einspar-

möglichkeiten messbar ausgewiesen werden.
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weise Einsparmöglichkeiten messbar ausgewiesen 
werden. Zum zweiten sollte klargestellt werden, ob 
und welche erneuerbaren Energien genutzt werden. 
Drei Kriterien sind wichtig: umweltorientierte Liefe-
ranten, umweltfreundliche Logistik und die Förde-
rung des Dialogs mit den Kunden.
Energieeffizienz stößt offensichtlich auf ein so ausge-
prägtes Interesse, dass sich laut Puls-Studie knapp 70 
Prozent der Deutschen in die Entwicklung und den 
Test neuer Produkte rund um dieses Thema einbrin-
gen würden. Dieses Potenzial sollte durch aktive Co-
Creation-Angebote sowohl für Infrastrukturprojekte 
als auch für neu zu entwickelnde energiesparende Pro-
dukte und Dienstleistungen genutzt werden. Solche 
Bürger- und Kundenbeteiligungen stellen sicher, dass 
Green Energy-Projekte und Produkte zum Menschen 
passen und wenn möglich auch Freude machen.

glaubwürdige Führungspersönlichkeiten gefragt
Um das Thema glaubwürdig zum Wettbewerbsvorteil 
der Marken von Morgen zu machen, sollten Führungs-
kräfte nach innen und außen eine positive Einstellung 
zur Energiewende vermitteln und ihr langfristiges En-
gagement betonen. Schließlich erfordert die Energie-
wende ein Denken in Generationen und nicht nur das 
Streben nach kurzfristigen Gewinnen. 

Dr. konrad Weßner 

oder Logistik-Dienstleister die Chance, Kompetenzen 
für dieses Zukunftsthema aufzubauen. 
Um die damit verbundenen Marktchancen zu nutzen, 
muss allerdings auf zwei Dinge geachtet werden:
1. Der Mensch und damit der Kunde sollte im Mittel-

punkt aller Innovationen zum Thema Energieeffi-
zienz stehen. 

2. Energiesparen muss Freude machen.

Positive Wahrnehmung der Energiewende 
Wie unsere repräsentative Marktforschungsstudie bei 
1.221 Personen in Deutschland zeigt, stehen dafür die 
Chancen nicht schlecht. Demnach sind die Deutschen 
mehrheitlich der Meinung, dass die aktuellen Entwick-
lungen den notwendigen Wandel hin zu erneuerbaren 
Energien sowie den Kauf energieeffizienter Produkte 
fördern, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Un-
ternehmen stärken und die Konjunktur beflügeln. Ne-
gativ fällt ins Gewicht, dass langfristig steigende En-
ergiekosten erwartet werden. Dennoch beurteilen die 
Deutschen die Energiewende insgesamt mit klarer 
Mehrheit (57%) positiv. 
Diese positive Grundstimmung hilft Marken, sich mit 
Hilfe des Metatrends Energie vom Wettbewerb zu dif-
ferenzieren. Energieeffizienz wird aber auch zum Ein-
tritt von Quereinsteigern führen, die etablierte Anbie-
ter unter Druck setzen. Zu nennen sind Marken wie 
Tesla (Elektrofahrzeuge), Carsharing-Anbieter oder 
spezialisierte Energieberater. Insgesamt hat Deutsch-
land aber durch den aktiven Ausstieg aus der Kern-
energie die Chance, zum Vorreiter bei der effektiven 
Nutzung erneuerbarer Energien zu werden. 
Um herauszufinden, wie einzelne Marken daraus 
Wettbewerbsvorteile ziehen können, haben wir in 
unserer Studie abgefragt, welche Leistungen rund 
um das Thema den Deutschen einen Aufpreis wert 
sind beziehungsweise zu einem Aha-Effekt führen. 
Das Ergebnis ist eindeutig: Energieeffizienz ist dann 
einen Aufpreis wert, wenn die Vorteile beziehungs-

EnErgiEWEndE Wird Positiv bEurtEilt

Die Deutschen beurteilen die energiewende mit 

klarer Mehrheit (57%) positiv.
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