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»Wirtschaftlichkeit
und Kostendruck stehen
im Vordergrund«

»Smart Metering muss
ganzheitlich betrachtet werden, viele
Projekte fokussieren
sich stark auf die
Funktion der GatewayAdministration.«

Es gilt, Mitarbeiter und Systeme zu vernetzen, um den Herausforderungen im
Mess- und Abrechnungswesen zu begegnen, sagt Wolfgang Tiling von Factur.
Denn die Anforderungen an die IT haben sich geändert.
Worin liegen nach Ihren Erfahrungen die
größten Herausforderungen bei der Abrechnung?
In einem Satz: schneller, komplexer, preisgünsti
ger. Im Vertrieb eher marktgetrieben, im Netz
eher regulatorisch getrieben, müssen neue An
forderungen von der Produktentwicklung über
den Verkaufskanal bis hin zur Abwicklung in kür
zester Zeit – ohne Wechselwirkung auf die be
stehenden Produkte – beherrscht werden. Dies
schließt auch in einer sich weiter digitalisieren
den Welt die Menschen im Service mit ein. Hierbei
stehen mehr denn je die Wirtschaftlichkeitsbe
trachtung und der Kostendruck im Vordergrund.
Stellt man zusätzliches Personal ein oder lagert
man Prozesse aus? Investiert man in Individual
lösungen oder setzt auf externes Know-how?
Wie lassen sich diese Punkte am besten
anpacken?
Indem man Mitarbeiter und Systeme auf zwei
Ebenen vernetzt. Einerseits gilt weiterhin, ein
ideales Zusammenspiel zwischen Prozess, Mitar
beitern und IT zu organisieren. Andererseits ist
die Interaktion zwischen Systemen neu zu defi
nieren. Galt in der Vergangenheit die Zentralisie
rung und Minimierung von Schnittstellen zwi
schen Systemen als gute Strategie, muss die IT
heute eine schnelle Veränderung oder Erweite
rung bereits in der Architektur vorsehen.
Im März 2016 ist Wilken-pro an den Start
gegangen – ein Joint Venture, dass Prozessdienstleistungen für das Mess- und Ab-
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rechnungswesen der Energieversorger erbringen will. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?
Die Kooperation von Wilken und Factur ist die
Umsetzung der Vernetzungsidee. Experten mit
unterschiedlichen Kenntnissen und Erfahrungen
können zusammen mehr zu Wege bringen. Die
ersten Erfahrungen sind dabei durchweg positiv.
Beide Unternehmen profitieren erst einmal da
von, mit durchaus unterschiedlichen Heran
gehensweisen an Themen und Vertrieb konfron
tiert zu werden und eigene Erfahrungen – positi
ve wie negative – auszutauschen. Konkret in der
Wilken-pro ist so die Vertriebspipeline gut gefüllt
und erste größere Abschlüsse stehen bevor.
Prozessoptimierung wird wichtiger. Wie
bekommt man diese effizient hin?
Ein Aspekt, der häufig zu kurz kommt, ist die be
ständige Analyse und Verbesserung. Bereits in
der Auswahl von Partner und Werkzeug sollte ein
wichtiges Kriterium sein, dass die Dokumentati
on und Erhebung von Kennzahlen zur Messung
und Steuerung von Prozessen nicht punktuell
alle drei Jahre, sondern kontinuierlich erfolgt. Der
Entwicklungsstand bestimmt hier die beste Her
angehensweise. Soll primär eine Veränderungs
bereitschaft motiviert und das Wissen der eige
nen Mitarbeiter genutzt werden oder muss sehr
exakt Performance gemessen werden, um letzte
Optimierungspotenziale zu heben?
Welche neuen Anforderungen kommen,
etwa mit der Entwicklung neuer Tarife und

den Möglichkeiten des Smart Metering, auf
die Stadtwerke und Energieversorger zu?
Die Herausforderungen sind vielfältig. Die große
Überschrift lautet Liberalisierung des Messwe
sens. Mindestens in den sehr lukrativen Markt
segmenten entstehen Rahmenbedingungen, die
es neuen Akteuren deutlich einfacher machen, in
den Markt einzutreten. Hier erleben wir Ver
triebsansätze, die der etablierten Versorgerwelt
schwer fallen. Gleichzeitig verpflichtet der Ge
setzgeber zu einem nicht unerheblichen Infra
strukturwandel.
In den EVU sind hiervon viele Bereiche betroffen.
Hier ist es wichtig, die eigene Positionierung früh
zu finden. Um alle denkbaren Varianten über ei
nen längeren Zeitraum offen zu halten, stehen in
den meisten EVU nicht genügend Experten zur
Verfügung. Daneben muss das Thema ganzheit
lich betrachtet werden: viele Projekte fokussie
ren sich hier sehr stark auf die Funktion der Gate
way-Administration. Diese wird man in unter
schiedlichsten Zuschnitten am Markt erwerben
können, ohne dass man sich als EVU im Grund
satz vom Messwesen verabschiedet.
Möglichkeiten, mit der neuen Technologie auch
Mehrwertdienstleistungen platzieren zu können,
sind vorhanden. In der Vergangenheit haben wir
gesehen, dass oft kleine Add-ons zu einem wich
tigen Entscheidungskriterium werden. Hier ist
time-to-market für Energievertrieb und unter
stützende Dienstleister das entscheidende Qua
litätsmerkmal.
VV www.factur.de
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