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TarifopTimierung 
auf Basis des  
systempreismodells

Die Wasserversorgung in Deutschland steht wirt-
schaftlich vor einer besonderen Herausforderung. 
Als technische Infrastruktur ist das System weit-
gehend auf Vorhalteleistung mit einem hohen Fix-
kostenanteil ausgelegt, der über Beiträge, Gebüh-
ren oder entsprechende Entgelte refinanziert wird. 
Dem entgegen stehen nun jedoch der demogra-

phische Wandel in der Gesellschaft, die Thematik 
der Binnenmigration und das ohnehin rückläu-
fige Konsumverhalten der Kunden, was in Sum-
me dazu führt, dass die Kosten für eine qualitativ 
hochwertige Wasserversorgung aus den sehr stark 
verbrauchsabhängigen Einnahmen kaum noch zu  
decken sind.
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die ausGanGslaGe: 
Wie sieht es KonKret Bei ihnen aus?

Klassische, etablierte Preis- und Abrechnungsmodelle stoßen 
hier an ihre Grenzen. Im Übrigen wirken sich die Effekte ebenso 
direkt auf die Abwasserentsorgung aus.

Wie ist dieses dilemma aufZulösen?

Eine Antwort ist, Ihr aktuelles Tarifkonstrukt auf den Prüfstand 
zu stellen und mit Hilfe des Systempreismodells (erarbeitet von 
Prof. Dr. Mark Oelmann, Hochschule Ruhr-West und RWW) fit 
für die Zukunft zu machen, so dass die Wirtschaftlichkeit Ihres 
Unternehmens langfristig gesichert ist.

unsere lösunG: 
Was ist Gut daran?

-  Tarif-CheckUp und Erarbeitung von Empfehlungen im Projekt

- Berücksichtigung der für Ihr Unternehmen individuellen 
und spezifischen Rahmenbedingungen

- Erarbeitung eines zukunftsfähigen Preismodells, welches die 
Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens nachhaltig positiv 
beeinflusst 

- Alles aus einer Hand: Experten der MOcons GmbH & Co. 
KG und der SIV.AG arbeiten gemeinsam im Projekt. Damit 
ist sichergestellt, dass spezifische Gegebenheiten Ihres ERP-
Systems im Projekt berücksichtigt werden.

- Das neue Preismodell wird im Rahmen des Projektes in Ihr 
System übertragen.

- Sie profitieren von Erfahrung und Know-how Ihrer Projekt-
partner.

- Sie haben Zugriff auf die Erfahrungen anderer kVASy® - An-
wender, die dieses Modell bereits erfolgreich umsetzen.


