Strategische Optionen für Netzbetreiber
Handlungsoptionen für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle identifizieren
Durch die zahlreichen Veränderungen im Energiemarkt rücken die Verteilnetze in den Mittelpunkt der Energiewende. Sie
sind geprägt von einer wachsenden Zahl dezentraler Erzeugungsanlagen und Speicher, womit die Komplexität der Energieflüsse in den Verteilnetzen wächst. Zudem erlaubt die zunehmende Digitalisierung neue Geschäftsmodelle und Dienstleistungen, die auf den Energienetzen und insbesondere den dazugehörigen Daten aufsetzen. Unter anderem durch diese
Herausforderungen müssen Verteilnetzbetreiber ihre strategische Position überdenken.
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