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1.

Einleitung

Das EPC + Projekt zielt auf die Entwicklung und Förderung neuer Geschäftsmodelle zur Implementierung
von Energieeffizienzdienstleistungen mit Hilfe von Kooperationen von kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) ab.
Durch die Zusammenarbeit können innovative Energieeffizienzdienstleistungen angeboten werden. Die
Kooperationen ermöglichen es den KMU auch neuartige und qualitativ hochwertige Energiedienstleistungen
anzubieten, die sie als ein alleinstehendes Unternehmen nicht vertreiben könnten. Solche Dienstleistungen
sind ernstzunehmende Alternativen zu den derzeitigen standardmäßigen Energieeffizienzangeboten, die
durch große Energiedienstleistungsunternehmen (ESCOS) zur Verfügung gestellt werden und bieten
deshalb vielversprechende Möglichkeiten in Bezug auf Innovationen und Dienstleistungen.
Die Zusammenarbeit von KMU, mit dem Ziel gemeinsame Energiedienstleistungen im Markt anzubieten,
wird als SPIN bezeichnet.
Ein SPIN (KMU Partnerschaft für innovative Energiedienstleistungen, engl.: SME Partnerships for Innovative
Energy Services) ist eine organisierte Gruppe von unabhängigen Unternehmen, meistens KMUs, die
gemeinsam Energieeffizienzdienstleistungen anbieten und eine strukturierte langfristige Zusammenarbeit
anstreben, welche auf gemeinsam definierten Zielen beruht.
Obwohl die Vorteile solcher KMU-Partnerschaften klar sind, ist die Implementierung selbst ein schwieriger
Prozess. Solange ein starkes Gefühl der wirtschaftlichen Notwendigkeit, des Vertrauens und der Kontrolle
nicht vorhanden ist, zeigen KMU kein Engagement für die Gründung einer solchen Partnerschaft. Ein
nachhaltiges Engagement der beteiligten Unternehmen kann nur erreicht werden, wenn alle Parteien die
Notwendigkeit dieser Zusammenarbeit gleichmäßig erkennen. Ein gegenseitiges Vertrauen ist hierbei
besonders notwendig, um Handlungen im eigenen Interesse zu begrenzen. Die Fähigkeit der Unternehmen,
ihr eigenes Schicksal weitgehend selbst zu steuern, ist eine Voraussetzung für die Unternehmer um sich in
einem gemeinschaftlichen Netzwerk zu engagieren.
Dieser Leitfaden wurde entwickelt, um die Gründung solcher SPINs zu unterstützen. Er beschreibt den
Ablauf verschiedener Phasen bei der Implementierung eines SPIN und organisatorische Hilfsmittel welche in
jeder Phase hinzugezogen werden können. Der Leitfaden baut auf den früheren Ergebnissen und
Leistungen der Arbeitspakete 2 und 4 auf, insbesondere auf den Bericht von 2.02 Organisatorische
Hilfsmittel für KMU-Partnerschaften für innovative Energiedienstleistungen.
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Phasen bei der Implementierung eines SPINs

2.

Im bisherigen Verlauf des EPC + Projekts wurde bereits festgestellt, dass SPINs unterschiedlichste
Organisationsstrukturen und Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren haben können. Um diese
Unterschiede und ihre Folgen für Managemententscheidungen zu verstehen, wurde eine Kategorisierung in
einfache, komplizierte und komplexe SPINs eingeführt und die verschiedenen Rollen einzelner SPIN1
Partner pro SPIN-Kategorisierung beschrieben.
Ein komplexes SPIN ist die am besten geeignete Organisationsform in einer Situation vor Markteintritt, um
die Vorteile der Zusammenarbeit zwischen KMUs zu nutzen und die Gründung von einfachen bzw.
komplizierten SPINs zu fördern.
Einfache und komplizierte SPINs entstehen um innovative Energiedienstleistungen anzubieten, wenn es
sowohl eine potentielle Bereitschaft der Parteien zur Zusammenarbeit, als auch einen Markt für
Dienstleistungen im Sektor des Energieeinsparcontractings gibt. Darüber hinaus sollte die Erwartung erfüllt
werden, dass der Markt diese Dienstleistungen innerhalb einer kurzen bis mittelfristigen Zeit (6 Monate bis 2
Jahre) annehmen wird.
Jede PIN-Kategorisierung hat ihren eigenen Ablauf an Entscheidungen und Aufgaben, wie er in der
untenstehenden Tabelle beschrieben ist. Diese Entscheidungen und Aufgaben werden aus der Perspektive
des
Beteiligten
gesehen,
der
die
Initiative
ergreift
ein
SPIN
aufzubauen.

Phase
0
1
2
3
4
5
6
7

8

SPIN Kategorie
komplex
einfach
kompliziert
Entscheidung über die Notwendigkeit der Zusammenarbeit
Entscheidung über die am besten geeignete SPIN-Form basierend auf der Analyse des
Marktes (Situation vor Markteintritt, kurzfristige oder aktuelle Erwartung der Entwicklungen
des Marktes) und eigener strategischer Entscheidungen.
Ziele des SPIN definieren,
Anfänglicher Geschäftsplan
Rolle und Interessen des
Koordinators definieren
Identifikation der Mitglieder
Bestimmung der Subpartner
Identifikation der Partner
Der erste Kontakt mit anderen Parteien und Aufforderung zu einem Treffen
Klarstellung der Absichten und
bilaterale Treffen
Ziele
Gemeinsame Treffen
SPIN Vertrag
Gemeinsames Treffen
Entscheidung über die
Gemeinsames Treffen
Geschäftsplan
Weiterführung des SPIN oder
der Übergang in eine andere
SPIN-Kategorie
Siehe Phase 1 bis 8 der
Geschäftsplan
SPIN Vertrag
anderen SPIN-Arten

1

Für weitere Informationen über die Kategorisierung von SPINs lesen Sie bitte das Dokument „Organisatorische
Hilfsmittel für KMU-Partnerschaften für innovative Energiedienstleistungen“.
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Vorbereitungsphase
Vor der Entscheidung über die Gründung eines SPIN sollte das initiierende Unternehmen die Notwendigkeit
einer Zusammenarbeit prüfen. Das Unternehmen sollte eine Zusammenarbeit nur dann in Betracht ziehen,
wenn es seine eigene Position auf dem Wettbewerbsmarkt hierdurch verbessern kann. Sofern die
Auswertung der Analyse zeigt, dass die Zusammenarbeit innerhalb eines SPIN die beste strategische
Option ist, sollte das Unternehmen zum Einen seine eigene Rolle im zukünftigen SPIN, sowie die möglichen
Beziehungen mit den anderen Parteien definieren.

Erste Phase
Phase
1

komplex

SPIN Kategorie
einfach

kompliziert

Entscheidung über die am besten geeignete SPIN-Form basierend auf der Analyse des
Marktes (Situation vor Markteintritt, kurzfristige oder aktuelle Erwartung der Entwicklungen
des Marktes) und eigener strategischer Entscheidungen.

Die erste Phase in der Gründung eines SPINs ist für alle Kategorien gleich. Sie beinhaltet eine erste
Analyse der Marktsituation, der eigenen Wettbewerbssituation, der potentiellen Möglichkeiten in einem SPIN
und der am besten geeigneten SPIN-Kategorie.
Die zwei am besten geeigneten organisatorischen Hilfsmittel in dieser Phase sind das Modell des „Business
Model Canvas„ und die Leitlinien zur SPIN-Kategorisierung.

Hilfsmittel 1 - Das Modell „Business Model Canvas“
Das“ Business Model Canvas“ ist eine strategische Management und geeignete Start-up-Vorlage für die
Dokumentation bestehender und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Es ist ein visuelles Diagramm mit
Elementen, die die Schlüsselpartner, die Aktivitäten, die Ressourcen, die Kunden, die Kostenstruktur und die
Erträge eines Unternehmens bzw. SPINs beschreiben. Das Model sollte großflächig ausgedruckt werden,
damit Gruppen gemeinsam, mit Hilfe von Klebezetteln und Textmarkern Geschäftsmodelle gemeinsam
skizzieren und diskutieren können. Es ist ein praktisches Instrument welches das Verständnis, die
Diskussion, Kreativität und Analyse fördert.
Im Buch „Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers” von
Alexander Osterwalder und Yves Peigner (Co-Autor) aus dem Jahre 2009 wird das Modell des „Business
Model Canvas“ genauer beschrieben.
Eine Vorschau des Buches in PDF-Form findet sich unter dem folgenden Link:
www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf
Eine Beschreibung wie man ein „Business Model Canvas“ aufbaut finden sie hier:
www.alexandercowan.com/business-model-canvas-templates
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Hilfsmittel 2 - Kategorisierung der SPIN-Arten
Ein wichtiges Verständnis über SPINs ist es, dass SPINs in drei wesentliche Kategorien eingeteilt werden
können.
Ein gutes Verständnis über die verschiedenen SPIN-Kategorien, deren damit verbundenen ManagementEntscheidungen sowie darüber, wie man die am besten geeignete SPIN-Kategorie wählt, ist ein wichtiger
Faktor für den letztendlichen Erfolg eines SPIN.
Um die verschiedenen SPIN -Arten zu vergleichen und um eine Entscheidung über die am beste geeignete
Form herbeizuführen, kann das Modell des „Business Model Canvas“ verwendet werden. Wird eine
bestimmte SPIN-Form ausgewählt, kann diese in eine nächste Version des „Business Models Canvas“
integriert werden, da die SPIN-Form einen Einfluss auf alle Aspekte des „Business Model Canvas“ hat.
Darüber hinaus kann sich ein SPIN auch im Grenzbereich zwischen zwei verschiedenen Kategorien
befinden bzw. sich von einer Kategorie hinzu einer anderen Form bewegen. Liegt ein SPIN in der Nähe
eines Grenzbereiches, weist es Eigenschaften von zwei oder mehr Arten auf, wodurch die Beziehungen
zwischen den SPIN-Akteuren schwieriger zu definieren sind.
Die Kategorisierung eines SPINs wird im Dokument „Organisatorische Hilfsmittel für KMU-Partnerschaften
für innovative Energiedienstleistungen“” genauer erklärt. Dieses ist verfügbar auf der Webseite:
www.epcplus.org

Zweite Phase
Phase
2

komplex
Ziele des SPIN definieren,
Rolle und Interessen des
Koordinators definieren

SPIN Kategorie
einfach
kompliziert
Anfänglicher Geschäftsplan

komplexes SPIN
Das Ziel eines komplexen SPIN ist es, ein einfaches bzw. kompliziertes SPIN zu werden bzw. ein oder
mehrere dieser SPINs zu generieren. Der Koordinator sollte die genauen Ziele, sowie seine eigene Rolle im
komplexen SPIN definieren und festlegen, ob er die Absicht verfolgt in Zukunft an einem einfachen oder
komplizierten SPIN mitzuwirken. Falls ein Koordinator bereits ein Energiedienstleister ist bzw. die Absicht
verfolgt einer zu werden, sollte genau definiert werden, wie ein Interessenskonflikt mit potentiellen
Mitgliedern vermieden werden kann und wie die eigene Rolle und die eigenen Interessen an potenzielle
Mitglieder kommuniziert werden.
In beiden Fällen ist die Glaubwürdigkeit als Koordinator und die Akzeptanz seiner Rolle bei künftigen
Mitgliedern des SPINs ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Vertrauen gegenüber dem Koordinator kann leichter
realisiert werden, wenn dessen Rolle darauf begrenzt ist, andere Unternehmen bei der Implementierung
eines einfachen oder komplizierten SPINs zu unterstützen.
einfaches und kompliziertes SPIN
Beim einfachen und komplizierten SPIN umfasst die zweite Phase die Entwicklung eines ersten
Geschäftsplans durch den Hauptpartner (einfaches SPIN) oder durch den federführenden Partner
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(kompliziertes SPIN). Dieses anfängliche Geschäftsmodell kann verwendet werden, um Ideen an potenzielle
SPIN Partner oder Subpartner im weiteren Prozess zu präsentieren.
Darüber hinaus kann es dabei unterstützen, dass potenzielle Informationslücken identifiziert werden und
Ideen im Rahmen der geplanten Prozesse weitergedacht und ausgetauscht werden.

Dritte Phase:
SPIN Kategorie

Phase
3

komplex

einfach

kompliziert

Identifikation der Mitglieder

Bestimmung der Subpartner

Identifikation der Partner

Die dritte Phase befasst sich mit der Identifizierung und Auswahl der potentiellen Beteiligten. Diese Phase ist
für alle SPIN Kategorien gleich, allerdings hinsichtlich der Voraussetzungen zur Wahl der am besten
geeigneten Beteiligten unterschiedlich. Potenzielle Partner können auf Mitgliederlisten von nationalen und
internationalen Verbänden und Handelskammern gefunden werden, über eigene Netzwerke, etc..
komplexes SPIN
Wenn ein Koordinator eines komplexen SPINs als unabhängiger Moderator agiert, sollte er Mitglieder mit
unterschiedlichstem Know-how und verschiedensten Dienstleistungen, Ressourcen und Teilzielen
auswählen.
Die gemeinsame Absicht sollte es sein, einen Pool von Unternehmen zusammen zu bringen, in dem als
Folge eines dynamischen und interaktiven Prozess, der durch den Koordinator unterstützt und erzeugt wird,
neue Beziehungen (Kreise) zwischen diesen Unternehmen kreiert werden.
Hat ein Koordinator die Absicht, Teil eines zukünftigen einfachen oder komplizierten SPINs zu werden, sollte
er diese Absicht bereits von Anfang an bei der Auswahl der Mitglieder berücksichtigen um die eigene
Marktposition abzusichern.
einfaches SPIN
Die Auswahl der potenziellen Subpartner in einem einfachen SPIN basiert auf der Notwendigkeit der
Unternehmen zusätzliches Know-how aufzubauen, Dienstleistungen anzubieten und der Wahrscheinlichkeit,
dass ausgewählte potenzielle Subpartner Interesse daran haben, in einer Form Hauptpartner-Subpartnerr
zu agieren.
kompliziertes SPIN
Die Auswahl potenzieller Partner in einem kompliziert SPIN sollte mit großer Sorgfalt durchgeführt werden.
Denn ist ein kompliziert SPIN erst einmal aufgebaut, agiert es als eine Gesamtheit und die Partner sind sehr
verflochten miteinander.
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Vierte Phase
Phase

komplex

4

SPIN Kategorie
einfach

kompliziert

Der erste Kontakt mit anderen Parteien und Aufforderung zu einem Treffen

In der vierten Phase werden die potenziellen Mitglieder, Subpartner und Partner kontaktiert und für ein
gemeinsames Treffen beim komplexen SPIN bzw. zu bilateralen Treffen beim einfachen und komplizierten
SPIN eingeladen.

Fünfte Phase
Phase
5

komplex
Klarstellung der Absichten und
Ziele

SPIN Kategorie
einfach

kompliziert
bilaterale Treffen

komplexes SPIN
Die fünfte Phase für einen komplexen SPIN befasst sich mit der Klarstellung der Ziele des SPIN, sowie der
Absicht und der Rolle des Koordinators.
Um Vertrauen und die Bereitschaft zur Teilnahme an einem komplexen SPIN zu schaffen, sollten die
potenziellen Mitglieder im Detail darüber aufgeklärt werden, was sie zum Einen für sich selbst von der
Teilnahme erwarten können und zum Anderen was von Ihnen wiederum erwartet wird. Diese Klarstellung
kann in der Form eines Gentlemen’s Agreement, einer gemeinsamen Vereinbarung oder mittels eines
Vertrags getroffen werden. Während sich nicht rechtlich bindende Dokumente für SPINs mit einem
unabhängigen Koordinator eignen, bieten sich gesetzlich bindende Verträge eher für SPINs an bei denen
der Koordinator kommerzielle Ziele verfolgt.
einfaches und kompliziertes SPIN
Beim einfachen und komplizierten SPIN umfasst die fünfte Phase bilaterale Treffen mit potenziellen
Subpartnern und Partnern, um eine mögliche Zusammenarbeit, die Rolle der einzelnen Partner sowie
nächste Schritte zu diskutieren.

Sechste Phase
Phase
6

komplex
Gemeinsame Treffen

SPIN Kategorie
einfach
SPIN Vertrag

kompliziert
Gemeinsame Treffen

komplexes SPIN
Die sechste Phase in einem komplexen SPIN beinhaltet ein gemeinsames Treffen mit allen Mitgliedern.
Basierend auf einer im Vorfeld durchgeführten Analyse über die verschiedenen Charakterisierungen der
Mitglieder werden während der gemeinsamen Treffen und durch Befragungen selbstorganisierte Kreise
zwischen den Mitgliedern identifiziert. Nachdem diese Kreise zwischen den Mitgliedern identifiziert wurden,
kann eine Entscheidung getroffen werden, ob diese weitergeführt werden oder nicht.
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einfaches SPIN
Die sechste Phase für ein einfaches SPIN beinhaltet eine unterzeichnete Hauptpartner–SubpartnerVereinbarung. Diese Vereinbarung ist notwendig, um die Position des Hauptpartners zu schützen und sollte
vereinbart werden, bevor sich die Subpartner in in- oder außerhalb vom Hauptpartner organisierten
gemeinsamen Sitzungen treffen.
Hilfsmittel 3 - Rahmenvertrag für ein einfaches SPIN
Die Vorlage für einen Rahmenvertrag eines einfachen SPIN basiert auf der Annahme, dass der
Hauptpartner über eine starke Verhandlungsposition verfügt. Deshalb handelt es sich weitestgehend um
einen Unterauftrag.
In Wirklichkeit kann sich ein einfaches SPIN auch im Grenzgebiet zwischen den Kategorisierungen eines
einfachen und eines komplizierten SPIN befinden und Elemente einer gemeinsamen Partnerschaft
aufweisen. Hauptpartnern eines einfachen SPINs wird empfohlen, den Rahmenvertrag eines komplizierten
SPIN gründlich durchzulesen und falls nötig, Teile davon in ihren Rahmenvertrag zu integrieren.
Eine Vorlage für einen Rahmenvertrag eines einfachen SPINs findet sich auf der Projektwebseite:
www.epcplus.org
Auch eine Vorlage für eine Absichtserklärung ist für EPC + Partner hier erhältlich.

kompliziertes SPIN
Die sechste Phase eines komplizierten SPIN beinhaltet gemeinsame Treffen mit allen Partnern, um über die
Ziele und die Strukturen des SPIN, die einzelnen Arbeitsaufwendungen, die Zuständigkeiten und die
Aufgaben der einzelnen Partner zu diskutieren.
Das Modell des „Business Model Canvas“ und der anfängliche Geschäftsplan, der in zweiten Phase
entwickelt wurde, können verwendet werden um diesen Prozess zu unterstützen.

Siebte Phase
Phase
7

komplex
Entscheidung über die
Weiterführung des SPIN oder
der Übergang in eine andere
SPIN-Kategorie

SPIN Kategorie
einfach
Gemeinsames Treffen

kompliziert
Geschäftsplan

komplexes SPIN
Phase 7 ist die letzte Phase im Lebenszyklus eines komplexen SPINs. In dieser Phase wird eine
Entscheidung darüber getroffen, ob die Struktur des komplexen SPINs fortgesetzt wird, oder ob ein oder
mehrere einfache bzw. komplizierte SPINs gegründet werden sollen. Sollte der Koordinator nicht die Absicht
haben selbst Bestandteil eines solchen SPINs zu werden, kann er selbst entscheiden, ob er seine Rolle als
Berater für die Unternehmen, die die Absicht verfolgen einen einfachen oder komplizierten SPIN zu gründen,
weiterhin fortführt möchte.
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einfaches SPIN
Nachdem der Hauptpartner einen Vertrag mit den Subpartnern geschlossen hat, kann er ein gemeinsames
Treffen organisieren, um mögliche Markt- und Geschäftsmöglichkeiten zu diskutieren. Die Ergebnisse dieser
Diskussionen können später in den Geschäftsplan des Hauptpartners integriert werden.
kompliziertes SPIN
Im Anschluss an die gemeinsamen Treffen in der vorherigen Phase sollte ein Geschäftsplan entwickelt
werden mit einer starken Beteiligung jedes einzelnen Partners. Der endgültige Geschäftsplan muss von
jedem Partner akzeptiert werden und ist die Grundlage für Vertragsverhandlungen in der Phase acht.

Achte Phase
Phase
8

komplex
Siehe Phase 1 bis 8 der
anderen SPIN-Arten

SPIN Kategorie
einfach
Geschäftsplan

kompliziert
SPIN Vertrag

einfaches SPIN
Die Ergebnisse des gemeinsamen Treffens mit den Subpartnern, bei dem mögliche Markt- und
Geschäftsmöglichkeiten diskutiert wurden, finden Eingang in den Geschäftsplan des Hauptpartners.
kompliziertes SPIN
Die Partner in einem komplizierten SPIN müssen einem gemeinsamen Vertrag zwischen allen Partnern
zustimmen.

Hilfsmittel 4 - Rahmenvertrag für ein kompliziertes SPIN
Die Vorlage für einen Rahmenvertrag eines komplizierten SPIN basiert auf der Annahme, dass der SPIN
eine echte Partnerschaft zwischen gleichberechtigten Partnern ist. In Wirklichkeit kann sich ein kompliziertes
SPIN auch im Grenzgebiet zwischen den Kategorisierungen eines einfachen und eines komplizierten SPIN
befinden und Elemente eines Hauptpartner–Subpartner-Vertrags beinhalten.
Eine Vorlage für einen Rahmenvertrag eines komplizierten SPINs findet sich auf der Projektwebseite:
www.epcplus.org
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3.

Weitere organisatorische Hilfsmittel

Es gibt eine Reihe von weiteren Hilfsmitteln, die bei der Gründung oder aktiven Arbeit eines SPIN genutzt
werden können.
Der Verhaltenskodex
Der Europäische Verhaltenskodex für Energiespar-Contracting (EPC) der im Rahmen des IEE-Projekts
2
„Transparense“ 2014 entwickelt wurde, definiert die grundlegenden Werte und Prinzipien, die für eine
erfolgreiche Vorbereitung und Umsetzung von EPC-Projekten unbedingt notwendig sind.
Die Hauptaufgabe des Verhaltenskodex ist es, das Vertrauen in den EPC-Markt in der Europäischen Union ,
unter Berücksichtigung von dessen Vielfalt in den Mitgliedstaaten, zu stärken. Die Einhaltung des
Verhaltenskodex kann als Mindestvoraussetzung für eine erforderliche Qualität der umgesetzten EPCProjekte gesehen werden.
Der Verhaltenskodex ist ein wichtiges Instrument in der Beziehung zwischen den Akteuren in einem SPIN
selbst und zwischen dem SPIN und seinen Endkunden.
Einen Link zu dem Verhaltenskodex finden Sie hier:
www.transparense.eu/eu/epc-code-of-conduct/

Dokumentenspeicherung und synchronisierte Cloud-Lösungen
Dokumentenspeicherung und Synchronisationslösungen helfen Menschen bei der Zusammenarbeit an
einzelnen Dokumenten oder einer Datei. Es ist eine Software, die Gruppen erlaubt an einem einzelnen
Dokument zu arbeiten, wie z.B. an einem Geschäftsplan, und zwar zur gleichen Zeit von verschiedenen
Computer-Terminals bzw. mobilen Endgeräten.
Beispiele für Dokumentspeicherung und Cloud-Lösungen sind Google Drive und MS Sharepoint.

_____________

2
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