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EffiziEnzstEigErung  
für nEtzbEtrEibEr

Die Netzbetreiber in Deutschland stehen  
enormen Herausforderungen gegenüber.

Einerseits dem Wandel durch die Energiewende und 
andererseits der umstellung auf digitale unternehmens
prozesse. Hinzu kommt der zunehmende Ergebnis und 
Kostendruck durch Anteilseigner und regulierungs
behörden. um diesen Anforderungen zu begegnen, sind 
durchgängig digitalisierte prozessabläufe ein schlüssel
faktor. Sie schaf fen neue Effizienzpotentiale sowie Trans
parenz beim netzausbau und betrieb. 

sCHlüssElfAKtor DigitAlisiErung

Die Digitalisierung schafft automatisierte schnittstellen 
zu vielen unternehmensbereichen und verknüpft diese in 
Verbindung mit klaren planungs und Ausführungskom
petenzen zu einem hocheffizienten Ganzen.

nutzen sie unsere Expertise für die nutzung aller Vorteile 
eines hohen Digitalisierungsgrades.   

Ein hoher Digitalisierungsgrad von 90% erzielt 
messbare Einsparungen von 30 bis 40% an  
Kapazitätsentlastung sowie Arbeitserleichterung.

Dank einer umfassenden digitalisierten prozessland
schaft konnten stadtwerke ihre planungs und Aus
führungs prozesse im Bereich Netzbetrieb signifikant 
verschlanken. Eine zeitnahe projekt und budget
planung  ermöglichte zum beispiel durch zielgerichtete 
Arbeitsvorbereitungen und lager haltung wesentliche 
ressourcen einsparungen. zudem erzielte die neu ge
schaffene transparenz deutliche Arbeitserleichterungen 
bei Wirtschaftsplanung und Jahresabschlussarbeiten.

gEprüftE ErfolgE

siCHtbArE EffiziEnzstEigErung

Digitalisierungsgrad der vorhandenen 
netzprozesse / schnittstellen30  40%

90%

Einsparung von personalkapazitäten 
am beispiel „Auftragsabrechnung“

0%

30  40%

zeitnahe budget / Kostentransparenzjährlich

monatlich

Ausgangssituation zielzustand



Gemeinsam mit Ihnen definieren wir konkrete 
Ziele für die Prozessdigitalisierung.

Am AnfAng stEHt DAs ziEl

im Anschluss werden bestehende Abläufe der operativen 
Ebene aufgenommen, analysiert und in Hinblick auf eine 
volldigitalisierte Welt neu konzipiert. 

mEilEnstEinE unsEr  
DigitAlisiErungsstrAtEgiE

Kontrolle

implementierung

Konzept

Analyse

Zieldefinition

Kontrolle des umsetzungsgrades bis zur 
 ziel    erreichung mit enger beteiligung der 
führungs ebene sowie gezielte maßnahmen
steuerung bei ressourcen eng pässen und  
kritischen zeitpfaden

gemeinsame Ableitung von konkreten 
umsetzungsmaßnahmen in zusammen
arbeit mit den jeweiligen Erpsystem 
anbietern und enge begleitung  
durch sE

modellierung eines optimierten und 
digitalisierten prozessablaufs unter 
berücksichtigung aller schnittstel
len im unternehmen

Aufnahme kritischer prozesse, 
schnittstellen, Daten
qualitäten und fehlerquoten 
mit der operativen Ebene

formulierung der ziele 
für voll digitalisierte 
netz prozesse mit den 
führungsebenen
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unsErE mustHAVElistE für siE

 Durchintegriertes prozessdatenmodell im Einklang 
mit Anwendern, vorhandenem Erpsystem und 
neuen prozessstrukturen 

 beseitigung von kostenintensiven insellösungen

	intelligent vernetzte fachbereiche

	Erweitertes Erpsystem mit Ausrichtung auf eigene 
unternehmensbedarfe

 Hohe Anwenderkompetenz auf mitarbeiterseite

	optimierte Datenqualität im system und an den 
schnittstellen aufgrund fehlender medienbrüche

	Kürzere prozessdurchlaufzeiten

	niedrigere fehlerquoten

	Hohe projekt und Kostentransparenz

	prozessorientierte organisationsstruktur mit klaren 
Verantwortlichkeiten

	integriertes prozesscontrolling

	gezieltere steuerung des ErpDienstleisters

Ziel ist es, nach Abschluss der Umsetzungs phase 
wesentliche Verbesserungen zu erreichen:



stAbilE KonstAntE  
in DynAmisCHEn märKtEn
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 Consulting
strategie, organisation, beschaffung, Vertrieb,
netz und services

 Analytics
fundierte Analysen und marktstudien

 Training
Coaching und interaktive Workshops

Seit 1998 bietet SE 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 sE scherbeck Energy spezielle trai
nings in form von intensivkursen, Ausbildungsprogram
men oder inhouseWorkshops 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 + 49 / 22 33 / 39 56  0
fax + 49 / 22 33 / 39 56  60

folgen sie uns:
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