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Vom jetZt siCher in die Zukunft

Die vielfältigen Herausforderungen für Energie
versorgungsunternehmen sind enorm:

 kompensation von margenverlusten

 erfüllung der erwartungshaltung verschiedener 
interessengruppen

 kundenerhalt- und gewinnung

 sicherung des kerngeschäfts und Aufbau  
neuer geschäftsfelder

	 Entwicklung	einer	zukunftsweisenden	
Prozessorganisation

	 Aufbau	eines	vernetzten	Personalmanagements

 sicherstellung des internen Wissenstransfers

begegnen sie diesen herausforderungen mit einer effek-
tiven	und	flexiblen	Organisationsstruktur.	Wir	analysieren	
Ihren	Ist-Zustand,	zeigen	Ihnen	Verbesserungspotentiale	
und	setzen	diese	gemeinsam	mit	Ihnen	um	–	mit	messba-
rem	Projekterfolg.

Eine erneuerte Organisationsstruktur bietet 
zahlreiche Möglichkeiten zur Umsetzung   
optimierter Geschäftsprozesse. 

kurZfristige projekterfolge

In	Kundenprojekten	konnten	beispielsweise	Kapazi-
tätsentlastungen	von	10	bis	15	Prozent	erzielt	werden:	
haupttreiber waren eine erhöhte Automatisierung der 
Prozessabläufe	im	Kundenservice	und	in	den	angren-
zenden	operativen	Bereichen	sowie	eine	anschließende	
Qualifikationsentwicklung	beim	zuständigen	Personal.	
Mit	den	neu	geschaffenen	Kapazitäten	wurden	kostenin-
tensive	externe	Dienstleistungen	reduziert	und	von	den	
Stadtwerken	wieder	selbst	übernommen.

erfolgsAussiChten? 
prAxiserprobt

Senkung	der	Prozesskosten	in	Prozent	an	beispielhaften	
projekten, die se gemeinsam mit energieversorgungs-
unternehmen	umgesetzt	hat.
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Gemeinsam optimieren wir Ihre innerbetrieb
lichen Organisationsstrukturen. 

UnSEr	KOnZEPt	–	Ihr	GEWInn

diese sind das fundament für qualitätsorientierte und 
effiziente	Unternehmensprozesse.	nach	erfolgter	Zielde-
finition	werden	die	notwendigen	Entwicklungen	unmit-
telbar	für	die	operativen	Ebenen	abgeleitet.	Gleichzeitig	
fördern	wir	die	Anwendungskompetenz	Ihrer	Mitarbeiter	
hin	zu	einer	optimierten	nutzung	des	ErP-Systems	und	
vernetzen	Ihre	Prozessorganisation	so	zu	einem	integrier-
ten	und	zukunftsweisenden	Ganzen.

der fünf-sChritte-plAn  
in die Zukunft

	Gemeinsame	Zieldefinition	mit	Unternehmensleitung	
	Vertiefung	der	Ziele	unter	Einbezug	der	 
 führungskräfte
	kommunikationsplan

	Kritische	Prozesse	  fehlerquoten
	schnittstellen  	Anwenderkompetenz
	datenqualität  	ressourcen

	Workshops	auf	Fachbereichsebene	zur	 
	 Erarbeitung	von	Optimierungsansätzen	mit	 
	 Fokus	auf	der	Verzahnung	von	Anwendern,	 
	 ErP-System	und	Prozessstrukturen	

	Gemeinsame	Ableitung	konkreter	Maßnahmen
	Umsetzungsbegleitung	bis	zur	realisierung
	Change management

	Begleitende	Steuerung	bis	zur	Zielerreichung
	Erfolgskontrolle	mit	Effizienzmessung
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EVU³	–	ErFOlGSMODEll	 
für VorAussChAuende

	 Etablierte	Prozessorganisation	mit	klar	definierten	
Verantwortlichkeiten

 effektive führungsspannen und kommunikation

	keine kostenintensiven insellösungen

	Intelligent	vernetzte	Fachbereiche	durch	integrierte	
nutzung	der	ErP-Module	–	Digitalisierung

 kundenorientierte marktbearbeitung

	integriertes it-management

	Zielgerichtete personalentwicklungsplanung

	definierte Auftraggeber- / Auftragnehmerstrukturen

	Controlling	als	aktive	Steuerungsinstanz

Ziele unseres EVU³Projekts sind:

Prozesse it

Anwender

eVu³



stAbile konstAnte  
in dynAmisChen märkten

 Consulting
strategie, organisation, beschaffung, Vertrieb,
netz	und	Services

 Analytics
Fundierte	Analysen	und	Marktstudien

 Training
Coaching und interaktive Workshops

Seit 1998 bietet Scherbeck Energy für Energie
versorger und energieintensive Unternehmen 
vielfältige Leistungen entlang der energiewirt
schaftlichen Wertschöpfungsstufen und in unter
schiedlichen Beratungsbereichen an.

neben der beratung werden professionelle und quantita-
tive	Analysen	sowohl	für	direkte	Kunden	als	auch	für	die	
tochtergesellschaft	FSE	Portfolio	Management	erstellt.	
Darüber	hinaus	bietet	Scherbeck	Energy	spezielle	trai-
nings in form von intensivkursen, Ausbildungsprogram-
men	oder	Inhouse-Workshops	an.

die kombination von langjähriger erfahrung, hoher 
Kompetenz	unserer	Mitarbeiter	und	ihrer	Fähigkeit,	
immer	wieder	neu	auf	die	dynamischen	Anforderungen	
der	Märkte	Antworten	zu	finden	und	lösungen	zu	ent-
wickeln	zeichnen	uns	aus.

SE Scherbeck Energy GmbH
ulrich scherbeck
Kalscheurener	Straße	55
50354 hürth

fon 0 49 / 22 33 / 39 56 - 0
Fax	 0	49	/	22	33	/	39	56	-	60

SE@scherbeck-energy.com

scherbeck-energy.com
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