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Was die Energiebranche bewegt 
Beim 23. Energiekongress Epcon von 25. bis 26. April 2018 diskutieren Experten aus Forschung und Praxis in sechs 
Fachkonferenzen zu den Themen Innovative Geschäftsmodelle, Spielregeln des Energiemarktes, Intraday-Handel, 
Smart Energy, Smart Meter und Zukunftsinnovationen (E-)Fuhrpark. 

Die steigende Digitalisie-
rung bildet den Start-
schuß für einen internen 

Organisationsumbruch - neue 
Geschäftsfelder und -modelle 
werden und müssen etabliert 
werden. Der Service für Kunden 
muss zukünftig in den Vorder-
grund treten, da diese nicht mehr 
nur Konsumenten sind, sondern 
auch zu Produzenten werden. 
Smart Meter wird dabei als wert-
volle Investition in die Zukunft 
gesehen, ob und wie weit sich 
diese effizient für neue Dienstleis-
tungsmöglichkeiten nutzen las-
sen, wird sich jedoch erst zeigen. 
Zusätzlich zu bedenken ist, dass 
die Vernetzung neben smarter 
Energie, auch smarten Angreifern 

die Türen zur Energiebranche ge-
öffnet werden. 

Weil sich die Welt weiter-
dreht und irgendwie gleichzeitig 
sowohl größer als auch kleiner 
wird, werfen wir auch einen Blick 
auf andere Branchen. Gerade im 
Bereich Kundenbindung lohnt 
es sich von den Erfahrungen 
anderer zu lernen. Daneben 
stehen die Themen Blockchain 
und Speicher, Smart Home, aber 
auch Sektorkopplung auf dem 
Programm. Denn aus diesen 
Themen lassen sich Geschäfts-
modelle ableiten. 

Es ist Zeit alte Gewohnheiten 
zu ändern und die Energiebran-
che neu zu revolutionieren. Die 
Beteiligten der Energiewende 

streben gemeinsam das Ziel einer 
klimaschonenderen und erdöl-
unabhängigen Lebensweise an. 
Dabei muss sich auch die Mobili-
tät der kritischen Wahrnehmung 
stellen und mit Modellen wie 
E-Mobilität und Carsharing, 
auch im Fuhrpark, auf mehr 
Nachhaltigkeit setzen. Die Netz-
kosten steigen und auch die regu-
latorischen Herausforderungen 
nehmen zu. Es bleibt spannend, 
wie sich die EU-EE-Richtlinie 
entwickelt und was in Zukunft 
in Hinblick auf Ökostromförder-
kosten auf uns zukommt Die 
Energiekosten, gerade für die 
energieintensive Industrie, ste-
hen im Fokus und die Einflussfek-
toren werden thematisiert. 

Das Handelsvolumen der In-
traday-Märkte nimmt stetig zu 
und lässt den kurzfristigen Ener-
giegroßhandel damit immer mehr 
an Wichtigkeit gewinnea Die 
Automatisierung als wegweisender 
Digitalisierungstrend hält auch in 
diesem Sektor Einzug und wird 
unter anderem durch die heranna-
hende Kopplung der europäischen 
Märkte (XBID) angetriebea Für 
wen und in welcher Form der 
Intraday-Handel Sinn macht, wie 
sich die Strompreiszonentrennung 
auf diesen auswirkt und welchen 
Stellenwert das Demand Respoase 
Management hier einnimmt, sind 
weitere zu klärende Fragea Alle 
Details zur diesjährigen Epcon finden 
Sie unter: www.imh.at/epcon 
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