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Die Stadtwerke Oranienburg richten sich völlig neu aus: vom kommunalen 
Energielieferanten hin zum digitalen Lösungsanbieter für das gesamte Bundes- 
gebiet. Salesforce unterstützt diese Transformation, indem sie der Organisation 
ermöglicht, sich für die geänderten Kundenerwartungen aufzustellen.  

Salesforce-Produkte:

– Sales Cloud   
– Service Cloud 

Mit der Öffnung des Energiemarktes 
ging ein erster Ruck durch die Versor-
gerbranche, und die zunehmende Er- 
schließung von und Nachfrage nach  
alternativen Energien hat den Verän- 
derungsdruck weiter erhöht. Doch 
nicht nur vor dem Hintergrund dieser 
Herausforderungen stellen sich die 
Stadtwerke Oranienburg nun neu auf. 
Sie haben sich darüber hinaus das  
Ziel gesetzt, durch eine Modernisierung 
ihres Geschäftsmodells und die Digital-
isierung der Endkunden-Services näher 
an die Bürgerinnen und Bürger zu rücken. 
Dabei tragen sie dem ebenfalls durch 
die Digitalisierung veränderte Kunden-
verhalten Rechnung. Und wandeln sich 
vom kommunalen Energielieferanten 
zum digitalen Lösungsanbieter mit nach-

haltiger Wachstumsperspektive. 

„Für uns bedeutet die Digitalisierung 
auch, dass wir uns nach den Wünschen 
unserer Kunden richten und ihnen jene 
einfach nutzbaren digitalen Services 
anbieten, die sie heute in allen Lebens- 
bereichen erwarten“, erklärt Alireza 
Assadi, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Oranienburg, die Bedeutung des Mega-
trends für sein kommunales Unterneh-
men. Neben der Digitalisierung gehören 
auch der Erfolg im bundesweiten Wet-
tbewerb und nicht zuletzt das Thema 
Kostenkontrolle zu den wichtigen strate-
gischen Zielen des kommunalen Ver-
sorgungsunternehmens. 
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„  Die Service Cloud hilft uns, Kosten 
und Beschwerden zu vermeiden und 
gleichzeitig Trends früh zu erkennen und 
aufzugreifen.“ 
–  Alireza Assadi, Geschäftsführer, Stadtwerke Oranienburg

Stadtwerke als Vorreiter  

Oranienburg, im Speckgürtel der Hauptstadt gelegen,  
ist eine Wachstumsregion. Immer mehr junge Fami- 
lien siedeln sich an. „Besonders diese Zielgruppe 
hat heute eine erhöhte Erwartungshaltung an einen 
lokalen Anbieter, weshalb wir uns entsprechend 
positioniert haben“, so Assadi. Dazu gehören Be-
ratungsangebote rund um Themen wie Energieeffi-
zienz und erneuerbare Energie für Hausbauer oder  
Modernisierer, aber auch Lösungen für die Elektro-
mobilität, beispielsweise für Heimladestationen in  
Carports oder Garagen. Als kommunaler Lösung-
sanbieter gehen die Stadtwerke aber noch weiter: 
So wurde an den Hotspots im Stadtgebiet ein kos-
tenfreies, flächendeckendes WLAN für die Bürger 
und Besucher Oranienburgs eingerichtet und kür-
zlich die ersten öffentlichen Ladesäulen für E-Autos 
aufgestellt. „Das sind Themen, die gerade die junge 
Zielgruppe beschäftigen, und sie erwarten dafür 
komfortable und einfach verfügbare Online-Services 
und Beratungsangebote“, erklärt Assadi. „Wir als 
Stadtwerke sehen uns in einer Vorreiterrolle, wollen 
uns frühzeitig auf diese Kundenwünsche einstellen 
und unser Profil dadurch schärfen.“ So fiel 2015 
die Entscheidung, zum ersten Mal in der Unterneh-
mensgeschichte ein CRM-System als technologische 
Basis für die Umsetzung der Zukunfts- und Wachs-
tumsstrategie einzuführen.
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Vom Anschlussnehmer zum Kunden

„Die Energiewirtschaft war bis vor kurzem noch eine hoch-
analoge, manuelle Welt, in der die Administrationen noch 
wie Behörden arbeiten“, beschreibt Assadi. „Das ist keines-
wegs abfällig gemeint, aber durch die Monopole gab es keine 
Notwendigkeit für zeitgemäße, kundenorientierte Prozesse. 
Wer eine Störung hatte, rief an, und ansonsten gab es einmal 
im Jahr eine Abrechnung.“ Seit dem Ende der Monopolstel-
lung durch die Marktöffnung steht die Branche vor neuen 
Herausforderungen. „Plötzlich gab es in den Organisationen 
einen Bedarf an Funktionen wie Vertrieb, Marketing und 
hochwertigem Kundenservice, um im Wettbewerb bestehen 
zu können“, so Assadi. „Die Energiewirtschaft muss sich nun 
zwangsläufig mit dem Thema Kundenbeziehungen beschäfti-
gen. Und diese Aufgaben im digitalen Zeitalter auch adäquat 
gestalten.“ Denn wer verstehen will, was Kunden künftig 
wünschen, muss ihnen heute sehr genau zuhören. Und 
dieses Wissen nutzbar machen, um den geänderten Anfor-
derungen gewachsen zu sein. 

„Nach einer offenen Ausschreibung und Bewertung unter-
schiedlicher Anbieter haben wir uns für Salesforce entschie-
den“, erläutert Assadi. „Der Ansatz von Salesforce, seine 
Kunden erfolgreicher zu machen und der Mehrwert des 
360-Grad-Kundenblicks haben uns vollends überzeugt. Die 
vielfältigen Möglichkeiten der Plattform ermöglichen es, die 
anfänglich eingesetzten Tools um Aspekte wie Service und 
Marketing zu erweitern. Diese Flexibilität und Agilität ma-
chen Salesforce für uns zu einem zentralen Partner für die 
Zukunft.“ Innerhalb von nur sechs Monaten wurden die Sales 

Cloud, die Service Cloud mit Knowledge Base sowie Chatter 
gemeinsam mit Salesforce und einem Partner erfolgreich 
implementiert. „Salesforce ist nun das Herzstück all unserer 
Interaktionen mit Kunden und Interessenten“, fasst Assadi 
zusammen. „In Bereichen, die zuvor nicht unsere Stärken 
waren, wollen wir mithilfe der Salesforce-Technologie besser 
werden, und das sind in erster Linie Vertrieb, Service und 
Kundenbetreuung.“ Die Basis dafür bilden verlässliche Daten. 
„Dank Salesforce ist es nun erstmals möglich, Kundenfeed-
back, positiv wie negativ, strukturiert der gesamten Organi-
sation zur Verfügung zu stellen, um unsere Kunden besser 
bedienen zu können, sowohl bei Servicefällen als auch in der 
proaktiven Ansprache mit neuen Angeboten und Lösungen“, 
so Assadi. „Unser Anspruch dabei ist, diese Angebote und 
Lösungen aus der Sicht der Kunden und ihres persönlichen 
Bedarfs heraus zu entwickeln, um eine hohe Kundenzufrie-
denheit sicherzustellen.“ 

„ In Bereichen, die zuvor nicht unsere 
Stärken war, wollen wir mithilfe von 
Salesforce besser werden, und das  
sind in erster Linie Vertrieb, Service  
und Kundenbetreuung.“   
–  Alireza Assadi, Geschäftsführer, Stadtwerke Oranienburg
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Service mit Mehrwert dank Salesforce 

So gewinnen die Stadtwerke Oranienburg vielfältige Ein-
blicke in die Anliegen ihrer Kunden und erkennen auch 
saisonale oder situative Schwerpunkte, auf die sich das  
Unternehmen nun operativ besser einstellen kann. „Unser 
Ziel ist auch, dass wir Informationen auf eine Art und Weise 
zur Verfügung stellen wollen, dass die Kontakthäufigkeit 
für Auskünfte oder Beschwerden nachlässt, damit wir  
uns auf positive Kundeninteraktionen wie Beratung oder  
Verkauf konzentrieren können“, ergänzt Assadi. „Dafür  
stellen wir Informationen beispielsweise übersichtlich  
auf unserem Kundenportal bereit.“ Dadurch erschließen  
die Stadtwerke weitere Mehrwerte. Denn nun werden  
Ursachen für Beschwerden und Kritik schneller erkannt,  
die Reaktionsgeschwindigkeit steigt. Aber auch, wenn  
bestimmte Themen oder Produkte besonders gefragt 
sind, können kurzfristig entsprechende Marketing- und 
Vertriebsaktivitäten eingeleitet werden. „Die Service Cloud 
hilft uns, Beschwerden und dadurch auch Kosten zu redu-
zieren und gleichzeitig Trends früh zu erkennen und aufzu-
greifen“, stellt Assadi fest. Das Kollaborationstool Chatter 
ermöglicht parallel, neue Erkenntnisse kurzfristig mit dem 
ganzen Serviceteam zu teilen. Als Wissensgrundlage hilft  
Salesforce Knowledge mit Hintergrundartikeln dabei, Fragen 
zu verschiedenen Themen zu beantworten. 
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Salesforce als Plattform  
für neue Geschäftsmodelle

Im Gewerbekundengeschäft fließen die über 
klassische Kanäle wie Recherchen, Kampagnen und 
Events generierten Leads in den Sales Funnel zur 
weiteren Bearbeitung. Hier hilft die Sales Cloud mit 
bewährten Funktionen dem Vertriebsteam dabei, 
die richtigen Prioritäten zu setzen und die richtigen 
Entscheidungen zu fällen. Im Endkundenvertrieb 
bearbeiten verschiedene Teams die regionalen Kun-
den, wo es um Tarife oder andere Lösungen wie 
Heimladestationen geht. Ein weiteres Standbein ist 
der überregionale, ausschließlich Online-basierte 
Stromvertrieb unter der Marke Original Energie, 
für die neben der eigenen Website auch klassische 
Vergleichsportale ein wichtiger Kanal sind. Die dort 
generierten Daten fließen über eine Schnittstelle 
ebenfalls direkt in die Sales Cloud und in das ERP 
der Stadtwerke. „Das ist das Gute an Salesforce: Ge-
mäß unserer Prioritäten haben wir dort angefangen, 
wo der Leidensdruck am größten war, nämlich beim 
Service“, erklärt Assadi. „Nun können wir peu à peu 
viele andere Dinge wie Portal- und Peripherielösungen 
problemlos andocken und die Salesforce Plattform 
modular und themenbezogen nutzen, um weitere 
Mehrwerte zu generieren. Und das funktioniert des-
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halb so gut, weil wir bei Neuerungen nicht mehr über 
Technologie und Architekturen nachdenken müssen, 
sondern uns auf die Inhalte konzentrieren können. Die 
IT-Abteilung muss dann nur noch entsprechenden 
Schnittstellen und Anpassungen umsetzen. „Wenn 
man wachsen und das Geschäftsmodell verändern 
will, wird man durch proprietäre, isolierte Lösungen 
ausgebremst. Mit ausgereiften Technologien wie 
Salesforce kann man Prozesse überdenken und ver-
ändern, um Entwicklungen schneller umzusetzen“, 
kommentiert Assadi.  

©rawpixel/Unsplash
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Erfolgreiche Krisenbewältigung 
sorgt für Akzeptanz

Salesforce hat sich bereits in einer sehr außerge-
wöhnlichen Situation als äußerst hilfreich erwiesen.  
So führte die Bewältigung der Folgen des „Jahrhun-
dertregens“ im Sommer 2017, der die Region um  
Berlin flutete zur Überwindung einer, wie Assadi  
selbst sagt, unterschätzten Hürde: „Obwohl die 
ganze Organisation, alle Kollegen, es begrüßt haben, 
ein CRM einzuführen, war der Umgewöhnungspro- 
zess bei der täglichen Arbeit schwieriger als erwar- 
tet“, erinnert sich der Geschäftsführer. Die unge-
wohnte Erfassung jeden Kundenkontakts erschien 
den Mitarbeitern zunächst als Mehrarbeit. Die  
Analysemöglichkeiten weckten Überwachungs-
ängste. „Als die Serviceteams in dieser Ausnahme- 
situation, als reihenweise die Häuser unserer Kun- 
den unter Wasser standen, wegen des zentralen  
Datenzugriffs schnell reagieren und unbürokratisch 
helfen konnten, war der Knoten geplatzt.“ Nach der 
Analyse der in Salesforce dokumentierten Ereignis-
se wurden zudem die Kapazitäten im Service mit 
Neueinstellungen und der Hinzunahme externer 
Dienstleister aufgestockt. „Die Mitarbeiter haben 
erkannt, dass Salesforce konkrete Vorteile für sie 
bringt: Die Geschäftsführung kann Ressourcen ge-
nauer planen, der Service seine Arbeit besser steu-
ern, Zeiten verkürzen und sich gegenseitig helfen.“ 
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„ Dank Salesforce können wir viel besser 
analysieren, wie viele und welche 
Serviceanfragen wir über welchen Kanal 
bekommen.“   
–  Alireza Assadi, Geschäftsführer, Stadtwerke Oranienburg
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Ausblick

Die Stadtwerke Oranienburg haben noch einiges vor. 
Derzeit wird geplant, die Außendienstmitarbeiter im 
Netzbereich mit mobilen Geräten auszustatten, da-
mit auch sie den Kundenkontakt vor Ort dokumentie-
ren und die dort schlummernden Potenziale heben 
können. Daneben arbeitet die Marketingabteilung mit 
Hochdruck an einer digitalen Strategie, die auf Basis 
der Marketing Cloud ausgerollt werden soll. „Dafür 
betreibt unser Marketingmanager derzeit regen Er-
fahrungsaustausch mit Marketing Cloud-Anwendern, 
und zwar branchenübergreifend“, erklärt Assadi. „Das 
ist aber nur möglich, weil wir überhaupt schon so weit 

Das Projekt auf einen Blick:

–  Durch die Modernisierung des Geschäftsmodells 
und Digitalisierung von Endkunden-Services will das 
Unternehmen eine größere Kundennähe erreichen

–  Mit der Sales Cloud und der Service Cloud können 
die Stadtwerke Oranienburg dank der neu gewonnen 
Datentransparenz bessere und schnellere Lösungen  
für Kunden liefern

–  Das steigende Wissen um Kundenbedürfnisse und  
-erwartungen ermöglicht proaktive, positive Kunden- 
kontakte und die Entwicklung zielgerichteter Angebote

–  Die Salesforce Plattform gibt dem kommunalen Unter- 
nehmen die Flexibilität, Geschäftsmodelle neu zu 
denken und rasch anzupassen, um der Dynamik des 
Energiemarktes im digitalen Zeitalter gerecht zu werden

gekommen sind. Wir sind evolutionär in Rich-
tung Zukunft unterwegs, die Zeiten für Energie-
versorger sind und bleiben spannend. In den 
nächsten zehn bis 15 Jahren wird sich die Spreu 
vom Weizen trennen: Diejenigen, die vorbereitet 
sind, werden den Sprung in die Zukunft schaffen. 
Wir gehen unseren Weg, ohne Hektik und Druck, 
bewerten die Entwicklungen und entscheiden auf 
einer soliden Basis, die wir jetzt geschaffen haben, 
welche Schritte wir als nächstes unternehmen.“ 
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ÜBER SALESFORCE

Salesforce, die Customer Success Plattform und der weltweit 
führende Anbieter von Customer Relationship Management 
(CRM)-Software, ermöglicht Unternehmen, sich in einer komplett 
neuen Art und Weise mit ihren Kunden zu vernetzen. Weitere 
Informationen zu salesforce.com (NYSE: CRM) zu finden unter 
www.salesforce.com/de. 

ÜBER STADTWERKE ORANIENBURG 

Die Stadtwerke Oranienburg GmbH ist das Versorgungs- 
unternehmen für die Kreisstadt der nordbrandenburgischen  
Region Oberhavel. Im Gründungsjahr 1991 betätigte sich  
die Gesellschaft zunächst nur im Bereich der Fernwärme- 
versorgung. Jedoch bestand ein Unternehmensziel von  
Anfang an darin, die Produktpalette um kommunale Ver-  
und Entsorgungsdienstleistungen und andere kommunal- 
wirtschaftliche Aufgaben zu erweitern. Weitere Informatio- 
nen unter www.sw-or.de 

Salesforce.com Germany GmbH 
Erika-Mann-Str. 31 
80636 München
Deutschland

BEREIT FÜR MEHR KUNDENNÄHE?

Rufen Sie uns kostenfrei an!
0800 1822338
oder besuchen Sie uns auf
www.salesforce.com/de


