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Weg von den alten Strukturen
Energiemarktdienstleister Der 4. BEMD-Jahreskongress adressiert die Rahmenbedingungen der um sich greifenden Digitalisierung.  

Speziell bei den Themen Standards und Usability sind die IT-Unternehmen gefordert. Für die Zukunft werden tiefgreifende Änderungen erwartet

Dirk Briese & Jonas Plewka, Magdeburg

Dass die digitalen Mehrwertdienste die 
Zukunft der Unternehmen bestim-
men werden, belegte Timo Dell, Be-

reichsleiter Vertrieb, Digitalisierung und neue 
Geschäftsfelder bei »rku.it« mit Zahlen einer 
aktuellen Cap-Gemini-Studie. Demnach fließt 
heute jeder vierte investierte Euro in den Be-
reich Digitalisierung. Nahezu 45 Prozent der 
befragten Manager gehen davon aus, dass 
die IT-Budgets in diesem Jahr gegenüber dem 
Vorjahr steigen werden, lediglich 2,5 Prozent 
rechnen mit sinkenden Investitionen. Bei der 
langfristiger angelegten Studie »Innovationen 
bei Stadtwerken und Regionalversorgern« der 
Energieforen Leipzig ist die Tendenz ähnlich. 
42 Prozent der Befragten prognostizieren dau-
erhaft erhöhte IT-Kosten, 19 Prozent sehen in 
diesem Bereich keine großen Veränderungen, 
und wiederum sind diejenigen Unternehmen, 
die mit einem verringerten IT-Budget kalku-
lieren, deutlich in der Minderheit.

Was dies für die Energiemarktdienstleister 
bedeutet, stand im Mittelpunkt des vierten 
Jahreskongresses des Bundesverbands der 
Energiemarktdienstleister (BEMD) im April 
in Magdeburg. Einig waren sich die rund 70 
Teilnehmer, dass aufgrund der zunehmend 
vielschichtigen und komplexen energie-
wirtschaftlichen Prozesse die Antworten 
vor allem in den Bereichen Automatisierung 
und Standardisierung liegen. Klar wurde bei 
einer Podiumsrunde, dass es beim Thema 
Standards noch viel Luft nach oben gibt. So 
plädierte etwa David Hofmann vom IT-Unter-
nehmen Schleupen für den Aufbau echter 
Standards. Obwohl sich die IT-Anbieter in einer 
Welt mit vorgegebenen Vertrags- und Abrech-
nungsprozessen bewegten, habe man dieses 
Ziel bei weitem noch nicht erreicht, monierte 
der Bereichsleiter Portfoliomanagement. Auch 
Timo Dell bemängelte: »Wir versuchen immer 
noch, in alten Strukturen zu denken, dabei ist 
die benötigte Technologie schon längst da.«

Die Frage des Moderators der Diskussions-
runde, Ingo Schöbe, Leiter Smart Utility Solu-
tions bei Gisa, ob der Schmerz hinsichtlich der 
benötigten Standardisierung vielleicht noch 
nicht groß genug sei, beantwortete Nicho-
las Pauwels von der Thüga IT-Tochter E-Maks 
zwar nicht direkt mit ja, aber man steuere da-
rauf zu, so die Befürchtung des Leiters Vertrieb 
und Key Account Management. 

Cloud-first | Auch Mark von Kopp von SAP 
Deutschland ist die Heterogenität der Anwen-

dungen ein Dorn im Auge. Bei keinem Ener-
gieversorgungsunternehmen lägen die glei-
chen Prozesse vor, sagte der Manager auf der 
BEMD-Veranstaltung in Magdeburg. Selbst ein 
Unternehmen wie SAP sei nicht in der Lage, 
die erforderliche Prozessautomatisierung qua-
si »out of the box« anzubieten. Genau dafür 
würden die Energiemarktdienstleiter benötigt. 
Der Walldorfer IT-Konzern bedient diese An-
forderungen mit Angeboten wie SAP Cloud In-
frastructure, SAP Hana Data Management Sui-
te oder Multi-Cloud-Infrastrukturen, die auch 
andere Public-Cloud Services wie Amazon 
Web Services oder Microsoft Azure integrieren.

Diesen Trend untermauert eine aktu elle, 
branchenübergreifende Studie des Bera-

tungsunternehmens Lünendonk, auf die der 
stellvertretende BEMD-Vorstandsvorsitzende 
Timo Dell verwies. Danach befinden sich zwar 
noch durchschnittlich 58 Prozent der Soft-
wareanwendungen im klassischen Rechen-
zentrumsbetrieb (on-premise), allerdings 
laufen schon 28 Prozent in der geschützteren 
Private Cloud und nahezu jede siebte Applika-
tion bereits in der Public Cloud. Für die nahe 
Zukunft sind sich nur 22 Prozent der befrag-
ten IT-Entscheider sicher, dass die Mehrheit 
ihrer Softwaretools weiterhin on-premise be-
trieben wird. Dagegen besitzen bereits 20 Pro-
zent der Unternehmen eine Cloud-First-Stra-
tegie, weitere 28 Prozent planen dies in den 
kommenden beiden Jahren. 

Mangel an Experten | Klar wurde auf 
dem BEMD-Jahreskongress in Magdeburg 
auch, dass dieser Digitalisierungspfad nur 
mit entsprechendem Personal begehbar ist. 
»Der Wandel im Bereich der Mitarbeiter ist 
eine Hauptaufgabe«, sagte Schöbe von Gisa. 
Laut Pauwels von E-Maks verändern sich die 
Anforderungsprofile gerade. Benötigt wür-
de immer weniger der klassische IT-Fach-
arbeiter als vielmehr Prozess-IT-Berater, die 
in der Lage sind, die entsprechenden An-
forderungen in Lösungen zu übersetzen. Ein 
Risiko sieht der Vertriebsexperte im Change 
Management, das die Veränderungen mit 
der erforderlichen Geschwindigkeit sicher-
stellen muss. Hofmann von Schleupen beob-

achtet mit wenig Wohlwollen, dass die dafür 
erforderlichen IT-Experten immer seltener 
und teurer werden. Eine Lösung sieht der Be-
reichsleiter Portfoliomanagement darin, die 
Nutzer entsprechend zu enablen. Schließlich 
seien es ja sie, die mit der zunehmend kom-
plexeren Software arbeiten müssten. 

Schlechte Noten für Usability | Dazu ist 
aber eine entsprechende Bedienfreundlich-
keit der eingesetzten Lösungen vonnöten. 
Auch hier gibt es Handlungsbedarf. Denn laut 
einer noch bis Ende Juni laufenden BEMD-Be-
fragung lässt die Usability von IT-Lösungen in 
der Energiewirtschaft zu wünschen übrig. Ein 
Zwischenfazit der bereits erhobenen Daten 
von mehr als 300 Teilnehmern mit mehr als 
27 unterschiedlichen IT-Systemen zeigt, dass 
die Situation über alle Systeme hinweg mit 
einem Score von 63 als unterdurchschnittlich 
bewertet wird – erst bei 68 spricht man von 
einer guten Usability. Amazon etwa kommt 
auf eine Bewertung von 82. 

Allerdings weist Dietmar Sperfeld, AG-Lei-
ter und Vorstandsvorsitzender des BEMD so-
wie Geschäftsführer der MVV-Tochter Soluvia 
Energy Services, auf eine weitere Erkenntnis 
hin: »Je länger ein Mitarbeiter mit dem Sys-
tem arbeitet, desto angenehmer empfindet er 
das Arbeiten damit«, so die Tendenz.

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die 
Energiemarktdienstleister positiv in die Zu-
kunft blicken. Die durch die Digitalisierung 
angestoßenen Entwicklungen des smarten 
Energiemarkts – wie etwa zunehmende 
IoT-Anwendungen im Zusammenhang mit 
dem Aufbau von Smart Citys – lassen eine 
Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells 
erwarten – perspektivisch sogar bis hin zum 
»Infrastruktur(markt)dienstleister«. Die neu-
en Chancen sehen die Angesprochenen auch 
selbst. Bei einem Live-Voting unter den rund 
70 Teilnehmern in Magdeburg gingen 81 Pro-
zent von einer Belebung ihres Geschäfts aus, 
16 Prozent rechnen mit einer Stagnation und 
lediglich etwas über drei Prozent erwarten 
zurückgehende Aktivitäten. 

Die Branche scheint zudem zur Ver-
änderung bereit. Über 83 Prozent halten 
»viel« oder »sehr viel« von der Ablösung 
traditioneller Kernprozesse durch innova-
tive Technologien. Drei von fünf Befragten 
nutzen heute schon IoT-Lösungen und über 
90 Prozent sehen darin ein zukunftsfähiges  
Instrument. 

Dirk Briese ist Geschäftsführer des BEMD und 
Jonas Plewka arbeitet dort als Mitarbeiter.

Umdenken gefragt: Die Teilnehmer des BEMD-Jahreskongresses gehen überwiegend davon aus, dass traditionelle Kernprozesse durch innovative Technologien ab-
gelöst werden. Der nächste Jahreskongress wird am 7. Mai 2020 in Karlsruhe stattfinden. Am 13. November ist zudem das BEMD Forum »IT-Lösungen: Meter to Cash« 
geplant, bei dem unter anderem die Neuauflage der BEMD-Markttransparenzinitiative vorgestellt wird. Bild   : metamorworks /AdobeStock

Von Jochen Herrmann & Fabian Schulz,  
Düsseldorf

IT-Landschaften und operative Abläufe sind 
bei vielen Versorgern sukzessive gewachsen. 
Neuen Verfahren, Services oder Angebote 
wurden dabei nicht immer entlang der Pro-
zesskette definiert und in beteiligte IT-Sys-
teme integriert. Besonders wenn mehrere 
Fachbereiche und Systeme involviert waren, 
entstehen oft komplexe Schnittstellen, Me-
dienbrüche und manuelle Arbeitsabläufe. Sol-
che Strukturen sind ein Risikofaktor, denn sie 
sind zeitaufwendig und fehleranfällig. 

Einen Ausweg bietet Robotic Process Auto-
mation (RPA), eine technische Lösung, mit der 
sich regelbasierte und manuelle Prozesse ver-

gleichsweise schnell system- und abteilungs-
übergreifend automatisieren lassen. 

Die menschlichen Arbeitsschritte werden 
dabei abteilungsübergreifend automatisiert. 
Insbesondere repetitive, regelbasierte Prozesse 
wie bei der Rechnungsstellung oder im Bereich 
Reconciliation (Kontenabstimmung) bieten in 
der Energiewirtschaft weitreichenden Nutzen. 
Bevor Kollege Robot zum Beispiel bei einem 
Energieversorger die automatisierte Rech-
nungsstellung komplett übernehmen konnte, 
wurde der Prozess in sechs Schritten optimiert:
• Der Robot meldet sich im Portal an und 

öffnet das Portfolio-Tool. 
• Er stößt die Vertragserstellung durch 

automatisches Einlesen der Daten in das 
Portfolio-Tool an. 

• Der Robot nutzt ein standardisiertes Skript, 

um Vertrags- und Istwert zu vergleichen. 
• Die auf dieser Basis generierten Rech-

nungsdaten werden anschließend auf dem 
Laufwerk gespeichert.

• Die aktuelle Monatsrechnung wird mit der 
des Vormonats im Excel-Format zusam-
mengeführt. 

• Das System verschickt die neue Rechnung 
vollautomatisch. 
Eine manuelle Rechnungsprüfung entfällt 

damit. Was im Gesamtprozess vormals Mit-
arbeiterkapazitäten von zwei bis drei Tagen 
pro Monat erforderte, läuft nun automatisiert 
ab – mit einer Zeitersparnis von mehr als 60 
Prozent. 

Kontenabstimmung | Die Validierung von 
Daten aus unterschiedlichen internen und 

Mehr Effizienz mit Kollege Robot
Prozessautomatisierung Welche Aufgaben können Robots im Unternehmen übernehmen und was ist dabei zu beachten?  

externen Quellsystemen, um Abweichungen 
zu identifizieren, stellt viele Unternehmen 
vor große operative Herausforderungen. Die 
Folge sind aufwendige und zeitintensive Re-
conciliation-Prozesse, die vor allem durch 
manuelles Generieren von Dateninputs und 
Analysen geprägt sind. Der Einsatz von Ro-
bots ermöglicht in diesem Fall die 
• Automatisierung der systemübergreifen-

den Datengenerierung
• Eliminierung von »Copy and Paste«
• Datenkonsolidierung und Abrechnungs-Er-

mittlung auf Knopfdruck
• ersten Analysen sowie ein automatisches 

Verteilen von Analyse- und Klärungsauf-
gaben an die relevanten Mitarbeiter.

Erfolgsfaktoren | Der Nutzen von RPA 
hängt von mehreren Faktoren ab. Entschei-
dend ist die Prozesswahl: Besonders gut geeig-
net sind regelmäßig in großer Zahl wiederhol-
te operative Prozesse mit mehreren Nutzern. 
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist eine enge Zu-
sammenarbeit von IT- und Fachabteilungen. 
Nur so lässt sich die Gefahr einer Schatten-IT 
ausschließen und sicherstellen, dass spätere 
Software-Updates oder Release-Änderungen 
die Funktionsweise des Robots nicht beein-
flussen oder gar verhindern.  

Besonders erfolgskritisch ist die Art und 
Weise, wie der Robot in das Unternehmen in-
tegriert wird. Er sollte idealerweise als Teil des 
Teams gesehen werden, mit dem gemeinsam 
Ziele erreicht werden. Das verlangt einen kul-
turellen Wandel im Unternehmen, damit die 
fundamentalen Veränderungen der Arbeits-
weisen akzeptiert werden. Mitarbeiter müs-

sen also früh in die Entwicklung eingebunden 
und mitgenommen werden. Transparenz ist 
dabei Trumpf, denn die Vorteile der Verän-
derung sollten gegenüber den Mitarbeitern 
nachvollziehbar dargelegt werden.

Erste Schritte | Die Einsatzmöglichkeiten 
von RPA sind nahezu unerschöpflich. Es gilt 
also, geeignete Prozesse zu identifizieren und 
zu priorisieren. Nicht selten fehlen die geeig-
neten Mitarbeiter und auch das Know-how 
dazu. Unternehmensberatungen wie Barin-
ga Partners unterstützen mit praxisbewähr-
ten Vorgehensweisen bei einer nachhaltigen 
RPA-Strategie, einer passenden Governan-
ce-Struktur und bei der Auswahl eines geeig-
neten Tools. 

Bei der Umsetzung achten Berater darauf, 
dass Unternehmen mit Prozessen beginnen, 
die bereits standardisiert und End-to-End 
dokumentiert sind. Sie berücksichtigen den 
Digitalisierungsgrad eines Prozesses und prü-
fen, ob regelbasierte Entscheidungswege für 
den Einsatz von Robots sprechen. Weitere Ent-
scheidungskriterien sind die Zahl der betei-
ligten Schnittstellen zwischen den Systemen 
sowie die damit verbundenen Logins und 
Applikationen. Denn hier ist das Potenzial in 
Bezug auf Fehlervermeidung und Zeiterspar-
nis besonders groß. Tägliche Prozesse sind zu-
dem höher zu priorisieren. Nicht zuletzt ist im 
Auswahlprozess die Frage relevant, wie hoch 
beziehungsweise niedrig die Wahrscheinlich-
keit für Updates der beteiligten Systeme ist. 

Jochen Hermann ist Director bei Baringa  
Partners und Fabian Schulz Senior Manager.


