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Im Jahre 2005 erschien bei Harvard Business School Press 
ein Bestseller, der heute aktueller denn je ist. Die beiden 
INSEAD-Professoren W. Chan Kim und Renée Mauborgne 
beschrieben in ihrem Buch „Blue Ocean Strategy“, dass 
Unternehmen eigene, innovative Wege suchen müssen, 
wenn sie sich langfristig erfolgreich etablieren möchten. 
Führungsalltag kann ein Haifischbecken oder ein Ozean 
voller Chancen und Potentiale sein – ein unverkennbares 
Profil, Offenheit und Kreativität entscheiden darüber, wie 
erfolgreich sich ein Unternehmen für die Zukunft aufstellt.

Begleiten Sie uns in den aktuellen SIV.NEWS auf eine Rei-
se in ein Meer unendlicher Möglichkeiten. Wenn wir unsere 
diesjährige E-world-Präsenz unter das Motto „Datenperlen 
– Innovative Data Services aus der Cloud“ gestellt haben, 
laden wir Sie herzlich zu einem angeregten, lebhaften 
Gedankenaustausch an unseren Messestand ein. Diskutie-
ren Sie mit uns Ihre Digitalisierungsroadmap und erfahren 
Sie mehr über spannende Weiterentwicklungen unseres 
Produktportfolios. 

Dieses gemeinsame Editorial ist etwas Besonderes. Es 
markiert einen Generationswechsel und zeigt, wie sehr 
Eigenständigkeit, Kontinuität und Innovation auch in den 
nächsten Jahren die Unternehmensentwicklung prägen 
werden. Zukünftig setzt die SIV.AG noch stärker als zuvor 
auf frische Ideen, einen lebendigen Know-how-Transfer und 
übergreifendes Lösungsdenken. Dazu gehört der Ausbau 

offener IT-Landschaften ebenso wie die Zusammenarbeit in 
Wertschöpfungsnetzwerken und Digital Labs. 

Was Blue Ocean Leadership dabei für uns bedeutet? Wir 
stärken unsere Innovationskultur und entwickeln Kooperati-
onsmodelle mit Start-ups und jungen, kreativen Köpfen. Wir 
fördern Talente und profitieren vom Erfahrungsschatz un-
seres Mutterkonzerns, der international agierenden Harris 
Gruppe. Wir erhöhen unsere Servicequalität und verstärken 
den Dialog mit Kunden, Partnern und Meinungsbildern der 
Branche.  

Dabei geht es gar nicht so sehr um technologische As-
pekte. Für uns steht die Lösung im Mittelpunkt. Indem wir 
unseren Kunden neue Horizonte eröffnen, festigen wir auch 
unsere eigene Marktposition.

Ein Ozean voller Möglichkeiten bietet sich uns. Nutzen wir 
gemeinsam die gigantischen Potentiale.

Herzlichst,

Ihr

Arno Weichbrodt
Vorstandsvorsitzender 
der SIV.AG

Liebe Leserinnen  
und Leser!

Dr. Guido Moritz
Vorstand der SIV.AG
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Datenperlen – Innovative Data 
Services aus der Cloud

Besuchen Sie uns in Essen und erfah-
ren Sie an unserem Messestand (Stand 
3-350 in Halle 3), wie Sie Milliarden Da-
tensätze tagtäglich schnell und zielge-
richtet nutzen können.

Lassen Sie uns über Ihre Themen 
sprechen – Wo sehen Sie Ihre Chancen 

und Stärken und wie passen die neuen 
oder etablierten Lösungen der SIV.AG 
dazu? 

Unser Gesprächsangebot an Sie:

  > Meter Data Management – Innovative 
Data Services aus der Cloud – Try it 
out!

  > Non Commodity Solutions – Wir 
unterstützen Ihre neuen Geschäfts-
modelle.

  > BSP Cloud Template für Energie-
marktdienstleister – Werden Sie 
unser Partner!

  > Smarte Prozesslösungen für den 
Energievertrieb, Netzbetreiber und 
Messstellenbetreiber

 
Wir freuen uns auf intensive Gesprä-

che mit Ihnen. Sichern Sie sich einen ex-
klusiven Besuchstermin.

MELDEN SIE SICH AN  
ZUR E-WORLD 2018! 
www.siv.de/eworld

MELDEN SIE SICH AN  
ZUR E-WORLD 2018! 
www.siv.de/eworld

SIV.AG zeigt auf der E-world energy & water 2018, wie Milliarden Datensätze tagtäg-
lich schnell und zielgerichtet genutzt werden können. Die SIV.AG stellt auf der E-world 
energy & water vom 6. bis 8. Februar 2018 in Essen (Stand 3-350 in Halle 3) neue 
Wege zur digitalen Datennutzung vor. Im Mittelpunkt steht dabei ein sowohl vom Vor-
gehensmodell als auch von der Technologie einzigartiges Meter Data Management, 
das in Verbindung mit innovativen Data Services aus der Cloud eine Vielzahl neuer 
Digitalisierungsmöglichkeiten eröffnet.
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Städte effizienter, technologisch fort-
schrittlicher und nachhaltiger zu gestal-
ten, ist eine zentrale Herausforderung 
der nächsten Jahre und bietet vielfälti-
ge Chancen für die internationale Ener-
giewirtschaft. Als Leitmesse rückt die  
E-world energy & water 2018 daher das 
Thema Smart City in den Fokus – mit dem 
Ziel, die Zukunftsfelder der Branche aus-
zubauen: Auf der E-world energy & water, 
die vom 6. bis 8. Februar in der Messe 
Essen stattfindet, präsentieren sich etab-
lierte Unternehmen ebenso wie Start-ups 
der Fachwelt. 

Die E-world setzt ihren Wachstums- 
und Innovationskurs weiter fort. 2017 
verzeichnete sie mit 710 Ausstellern und 
rund 25.000 internationalen Fachbe-
suchern einen Rekord. Darunter waren 
knapp 20 Prozent Unternehmen aus dem 
Bereich Smart Energy; zudem stellten 
zahlreiche junge Unternehmen, Universi-
täten, Forschungsinstitute und Start-Ups 
ihre Produkte und Dienstleistungen auf 
der Gemeinschaftsfläche „E-world Inno-
vation“ vor.

Intelligente Lösungen für die Stadt der 
Zukunft

Die fortschreitende Digitalisierung 
wird Städte und Ballungsräume nach-
haltig verändern: Im Fokus steht die In-
tegration von Elektrizität und Wärme, 
effizienten Gebäuden und elektrischem 
Transport in ein intelligentes, flexibles 
und optimiertes Gesamtsystem. Zur Prä-
sentation von intelligenten Lösungen 
für diese Herausforderungen setzt die 
E-world 2018 erstmalig den Themen-
schwerpunkt: „Smart City“.

Rund um die vier Fokusthemen Mobi-
lität, Wärme, Netze und Gebäude wird es 
ein vielfältiges Rahmenprogramm geben. 
In zahlreichen Vorträgen und Diskussio-
nen werden internationale Projekte und 
Initiativen zur intelligenten Stadtplanung 
vorgestellt und konkrete Lösungsansätze 
diskutiert. Die bestehenden Foren Ener-
gy Transition, Smart Tech und Innovation 
werden durch das Forum Finance & Tra-
ding ergänzt.

Fachmesse fördert gezielt junge Un-
ternehmen

Die stetig wachsende Zahl der in-

ternationalen Aussteller und ein Fach-
besucheranteil von über 98 Prozent un-
terstreichen das hohe Niveau und die 
Bedeutung der Leitmesse als Informati-
onsplattform der Energiebranche. Auf der 
E-world stellen etablierte Unternehmen 
ebenso wie Start-ups ihre innovativen Lö-
sungen vor – zum Beispiel Technologien 
für intelligente Energieübertragung und 
-speicherung sowie zur Integration und 
Vernetzung von Prosumern. Ein weiterer 

Fokus der Messe liegt auf der Unterstüt-
zung junger Unternehmen. Der Ausstel-
lungsbereich „E-world Innovation“ bietet 
Firmengründern die Chance, wichtige 
Kontakte zu Investoren und Vertretern 
der Industrie zu knüpfen: 77 Prozent der 
Fachbesucher sind Entscheider. (kw, mt) 
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Besuchen Sie uns an unserem 
Messestand in  Halle 3, Stand 350 !

6.-8.2.2018
ESSEN/GERMANY

www.e-world-essen.com

E-world energy & water: Smart City im Fokus

w www.e-world-essen.com
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Meter Data Management – Datendreh-
scheibe und Powerpaket

Das Meter Data Management ist das 
zentrale Datenmanagement in der zukünf-
tigen Versorgungswelt, überwacht die 
Verbrauchswerte der intelligenten Zähler 
und stellt das Bindeglied zwischen der 
Prozessdatenverarbeitung und der unter-
nehmensweiten Informationsverarbeitung 
dar. Sebastian Weiße, Lösungsarchitekt 
der SIV.AG, erläutert, worauf es hierbei 
ankommt: „Cloud-Lösungen mit der damit 
verbundenen Einfachheit, Schnelligkeit 
und Flexibilität sind eine mehr als sinnvol-
le Alternative zu klassischen Inhouse-Sys-
temen. Um eine optimale Verzahnung zum 
bestehenden ERP-System zu gewährleis-
ten, muss zudem die Informationskette 

vom Smart Meter bis zur Abrechnung und 
Bereitstellung der Marktdaten an andere 
Marktpartner schnittstellenfrei abgebildet 
werden und durchgängig in bestehende 
Systemlandschaften integriert werden 
können. Dabei rücken hybride Szenarien 
– bestehend aus Cloud-Lösungen und 
Inhouse-Komponenten – immer mehr in 
den Vordergrund. Selbstverständlich ist 
natürlich auch, dass die komplexen Se-
curity-Anforderungen gesetzeskonform 
erfüllt werden müssen.“

Dass die vorhandenen Datenschätze 
nicht in einer Black Box verbleiben sollten, 
liegt auf der Hand. Sie müssen effektiv 
genutzt werden – mit greifbaren Vorteilen 
für aktuelle und zukünftige Geschäftsmo-
delle, von den Produkten und Services 
über Verträge bis hin zu einem erfolgrei-
chen Kundenbeziehungsmanagement. 

Die Verwendungsmöglichkeiten sind 
vielfältig. Das Spektrum reicht dabei von 
der Entwicklung smarter Lösungen für 
die Wartung und das Instandhaltungsma-
nagement (Predictive Maintenance) über 
maßgeschneiderte Energieeffizienz- und 
Tarifangebote bis hin zu Optimierungen 
im Mehr-/Mindermengensegment, der 
Erzeugung individueller Lastprofile oder 
der Generierung energienaher Dienstleis-
tungen auf Basis dieser Daten. Dem ei-
genen Potential sind dabei keine Grenzen 
gesetzt.

Gemeinsam mit ihren Kunden hat 
die SIV.AG ein Gesamtpaket entwickelt, 
das bezüglich der wertschöpfenden Ver-
wendung der Daten weit über klassische 
MDM-Lösungen hinausgeht und auf der 
E-world energy & water 2018 vorgestellt 
wird.

In den letzten Monaten verlangte die Vorbereitung des technischen Rollouts die ge-
samte Energie der Messstellenbetreiber und ihrer Dienstleister. Bei aller Konzentration 
auf die technische Umsetzung sollte jedoch ein zentraler Aspekt nicht aus den Augen 
verloren werden: Die konkrete Wertschöpfung der kommenden Jahre liegt nicht in der 
Gateway Administration, sondern in der zielgerichteten Nutzung der erfassbaren Daten.  
Immerhin werden nach Angaben der Atos Deutschland 40 Mio. Haushalte bundesweit 
jeden Tag 3,8 Mrd. (in Zahlen 3.800.000.000) individuelle Datensätze generieren – 
welch ungeheures Potential für Datenanalysen und die Generierung echter Kunden-
mehrwerte, die die Endverbraucher begeistern und nachhaltig an „ihren“ Energiedienst-
leister binden.

Auf die Daten kommt es an
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Data Services aus der Cloud
Die neuen digitalen Data Services sind 

bereits heute aus der Cloud verfügbar und 
mit einem Click zu aktivieren. Sie können 
flexibel an den Bedürfnissen der einzel-
nen Versorger ausgerichtet werden. Bei 
ihrer Modellierung setzt die SIV.AG ganz 
bewusst auf die kreativen Ideen und An-
regungen ihrer Kunden. Beispielhaft seien 
diese Data Services genannt: Darstellung 
von Zeitreihen im Portal für monetäre 
Analysen, Lastprofilanalysen, die betriebs-
wirtschaftliche Steuerung von Smart-
Home-Anlagen oder die Analyse von 
Photovoltaik-Einspeiseanlagen. Die prak-

tischen Vorteile sind unmittelbar spürbar 
– um die Kunden zu sensibilisieren und 
langfristig zu binden, die Prognosequalität 
zu erhöhen oder dem Leistungsabfall von 
Anlagen entgegenzuwirken.

Praktischer Nutzen für Messstellenbe-
treiber und Endverbraucher 

Beim Smart-Meter-Rollout geht es 
um nicht mehr und nicht weniger als die 
Hoheit über die eigenen Daten. Die neu-
en Data Services machen Wertschöpfung 
greifbar und bringen einen ganz kon-
kreten Nutzen für den Endkunden, den 
Messstellenbetreiber und alle weiteren 

Marktrollen. Attraktive Smart-Home-An-
gebote und Stabilität in einem immer vo-
latileren Marktumfeld sind entscheidende 
Pluspunkte, damit Endverbraucher einen 
praktischen Nutzen in den neuen intelli-
genten Messsystemen erkennen und eine 
stärkere Treue zu ihrem Energiedienstleis-
ter messbar wird. (as) 

Lösungsarchitekt  
SIV.AG
Telefon +49 381 2524-2018
sebastian.weisse@siv.de
www.siv.de

Sebastian Weiße
>>

Herr Dr. Moritz, eine kurze persönliche 
Frage zu Beginn: Am 1. März 2018 über-
nehmen Sie den Vorstandsvorsitz der SIV.
AG. Was ist Ihnen dabei besonders wich-
tig?

Dr. Guido Moritz: Der vollzogene Ge-
nerationswechsel an der Spitze der SIV.AG 
gibt uns vor allem die einmalige, span-
nende Möglichkeit, frische, kreative Ide-
en einzubringen und bei der Entwicklung 
neuer smarter Lösungen auch einmal out 
of the box zu denken. Dabei werfen wir 
aber nicht die integrierenden Werte un-
serer Unternehmenskultur über Bord. Für 
uns zählt weiterhin ein ausgewogenes 
Verhältnis aus Kontinuität und Innovation. 

Zurück zu den fachlichen Themen: Fast 
alle Netzbetreiber haben die Grundzu-
ständigkeit für intelligente Messtechnik 
angemeldet. Haben Sie das erwartet?

Dr. Guido Moritz: Ganz klar: Ja. Der 
Messstellenbetrieb gehört zu den stra-
tegischen Themen eines EVU. Wir haben 
unsere Kunden schon frühzeitig dafür 
sensibilisiert, dass der Smart-Meter-Roll-
out nicht nur ein reguliertes Pflichtthema 
des Netzbetriebes ist, sondern neben der 
Pflicht auch die Kür und somit die wirt-
schaftliche Verwertung der Smart-Meter-

Infrastruktur und der Daten im Zentrum 
der Betrachtungen steht. Daher war und 
ist dies ein zentraler strategischer The-
menkomplex.

Was bedeutet das für das Meter Data 
Management, das Sie EVU anbieten?

Dr. Guido Moritz: Zentrales Element 
für uns ist es, über die zukünftige Wert-
schöpfung aus den neuen digitalen Mög-
lichkeiten zu reden. Erst dann entscheidet 
sich, wie eine solche Basiskomponente 
wie ein MDM-System ausgeprägt sein 
muss. Ohne die weitere Verarbeitung der 

Daten wäre sie gar nicht im Stande, Werte 
zu schöpfen, sondern würde nur Kosten 
erzeugen. 

Wir sind davon überzeugt, hier eine 
runde Gesamtlösung entwickelt zu haben, 
die nicht nur dabei hilft, die Anforderun-
gen der Regulierung zu erfüllen, sondern 
neue Produkte und Services für Versorger 
zu entwickeln. Dazu zählen ebenfalls in-
tegrierte Cloud-Lösungen sowie hybride 
Szenarien aus Cloud- und Inhouse-Ins-
tallationen, die die Daten ebenso einfach 
wie schnell nutzbar machen. 

Ist die Rolloutgeschwindigkeit gleichbe-
deutend mit der Ausweitung von daten-
basierten bzw. datenanalysebasierten 
Kundenangeboten der Versorger?

Dr. Guido Moritz: Ja, die Rolloutge-
schwindigkeit befeuert diese Verbreitung. 
Wobei wir davon ausgehen, dass der Roll-
out linear und die Verbreitung der Servi-
ces exponentiell verläuft.

Vielen Dank für das Gespräch! (as, hd, 
erschienen in Heft 10 / 2017 der Fach-
zeitschrift "Energiespektrum")

Auf ein Wort

Dr. Guido Moritz, Vorstand der SIV.AG
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Digitalisierung2Go: BSP Cloud Template  
für Energiemarktdienstleister

Ergänzen Sie Ihr Geschäft ohne Risiken. Mit unserer Full-BSP-Cloud-Plattform lie-
fern wir in Ihrem Namen Meter2Cash-Prozessergebnisse nach Wunsch. Wir bieten 
ein schlüsselfertiges Business-Modell auf Basis unserer IT-Plattform kVASy®, auch in 
Kombination mit BSP/BPO-Kompetenzen unserer Tochter SIV Utility Services GmbH. 
Mit unserem Business-Partner-Programm unterstützen wir Ihr Geschäftsmodell nach 
Bedarf. Werden Sie Partner der SIV.AG – erhöhen Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit und 
senken Sie Ihre Abwicklungskosten.

Beratung Ihrer
Mandanten

Leistungs-
umfang & Projekt-

entwicklung

Einrichtung &
Onboarding

Prozess-
controlling

Prozess-
optimierung

BSP/BPO-
Prozessabwicklung

BUSINESS SERVICE PROVIDING

Baukastensystem für Prozesse aller Marktrollen 
der Energiewirtschaft und Wasserwirtschaft

100% compliant mit regulatorischen Anforderungen

100% compliant mit BEMD-Prozessleistungsverzeichnis

Vertriebs- und Marketingunterstützung

Beratung Ihrer Mandanten

Qualitätsprüfung auf Basis von Kennzahlen

Fallabschließende Bearbeitung im Sinne der Endkunden

Leistungsanpassung nach Bedarf

Abrechnung über Nutzenmodell (Pay per Use)

Reporting- und mandantengenaue Abrechnung

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

inkl.

ja

ja

ja

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

ja

ja

ja

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

SYSTEMPLATTFORM

Automatisierbar und Aufgabencockpits

Integrierte & angebundene Prozesserweiterungen 

(Archiv, Reporting, Output, Mobilität, etc)

Schnittstellenfreier Kern und viele Webservices

Plattformbetrieb, Updates und Support

ISO27001-zertifiziert und DGVSO-konform

Einrichtung neuer Mandanten via Template

Einrichtung neuer Mandanten individuell

Übernahme von Teilprozessen durch Mandanten

Individualentwicklungen

ja

ja

ja

inkl.

ja

ja

nein

nein

nein

ja

ja

ja

optional

optional

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

optional

optional

nein

ja

ja

ja

WHITE LABELE LAE INDIVIDUALVIDUVI ENTERPRISERPRRP

Bereichsleiter  
Unternehmensentwicklung 
SIV.AG  
Telefon +49 381 2524-4000  
milan.frieberg@siv.de

Milan Frieberg
>>
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Digitaler Vertrieb in der Energiewirt-
schaft: Daten nutzen – Kunden begeistern

Die Digitalisierung wirkt sich erheblich 
auf die Kanäle des Kundenservices, des 
Marketings und des Vertriebs aus. Kun-
denbedürfnisse und Kaufverhalten haben 
sich in der digitalen Welt massiv verän-
dert. Transparenz sorgt für steigenden 
Preisdruck. 

Anlässlich der EUROFORUM-Kon-
ferenz „Digitaler Vertrieb in der Energie-
wirtschaft“ am 7. November 2017 in Köln 
wurde im Mai 2017 eine Umfrage bei 
Energieversorgern initiiert. (seihe Infogra-
fiken)

Zentrale Botschaft ist, dass die meis-
ten Befragten die Chancen der Digitali-
sierung ergreifen wollen, indem sie intern 
die Prozessstrukturen überarbeiten und 
eine stärkere Individualisierung der An-

gebote anstreben. Auch eine verbesser-
te Kundenbindung durch entsprechende 

Customer Journeys und Apps sind ange-
dacht. Darüber hinaus werden Prozesse 
digitalisiert, um diese effizienter und kos-
tengünstig zu gestalten. 

Unser zukunftsstarker Software-
Standard kVASy® Power Sales ist unser 
Powerpaket für einen erfolgreichen Ener-
gievertrieb. Profitieren auch Sie von den 
Vorteilen vollautomatisierter Kunden-, 
Marketing- und Vertriebsprozesse. (cp, 
mz, as)

w powersales.siv.de

Welche digitalen Vertriebskänale
nutzen Sie bereits?

Setzen Sie CRM über alle  
Kundenkontaktpunkte ein?

Welche Branche hat für Sie  
Vorbildcharakter?

Google & Co. 23,7%
Facebook 18,4%
Twitter 13,2%
YouTube 2,6%
Social Ads 2,6%
Sonstiges 39,5%

Telekommunikation 47,5%
Banken 17,5%
Automobil 10,0%
Versicherungen 7,5%
Sonstiges 17,5%

Ja 35,0%
Nein 22,5%
Geplant 42,5%

Ja 60,0%
Nein 22,5%
Geplant 17,5%

Online-Plattform 55%
E-Mail 22,5%
E-Commerce 5,0%
Chat 5,0%
Blog 5,0%
Sonstiges 7,5%

Welches sind die bedeutendsten  
digitalen Kundenkontaktpunkte?

Verfolgen Sie bereits  
personalisierte Ansätze?

»kVASy® Power Sales ist 
in den letzten Jahren zu 

einem echten Standard der 
Zukunft gereift. Für unsere 
Kunden ist das Lösungspa-
ket ein sehr guter Grund-
stein, ihre Geschäftsfelder 
von morgen aufzubauen. « 

Dr. Guido Moritz 
Vorstand der SIV.AG
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Das unterschätzte Risiko

Das Angreifermodell Innentäter ist in der 
vergangenen Zeit immer stärker in den Fo-
kus von Sicherheitsexperten gerückt. Ein 
Innentäter ist immer ein Mitarbeiter des 
Unternehmens und darin liegt auch gleich 
sein großes Gefahrenpotential begründet: 
Herkömmliche Perimetersicherheitsansät-
ze wie Zutrittskontrollen, Firewalls und Zu-
gangssperren greifen nicht. Eine einfache 
Schutzmaßnahme gibt es nicht, denn es 
gibt verschiedene Arten von Innentätern 
und auf jede muss muss ein Unternehmen 
unterschiedlich reagieren.

Zunächst fallen einem schnell die 
typischen absichtlichen Innentäter ein: 
Verärgerte Mitarbeiter, die ihrer Wut in 
Sabotageakten Luft machen. In der Ver-
gangenheit war dies oft möglich, obwohl 

die Mitarbeiter das Unternehmen bereits 
lange verlassen hatten. Insbesondere ein 
nichtfunktionierender Personalprozess 
hatte verhindert, dass den ehemaligen 
Mitarbeitern auch alle Rechte und Zugriffs-
möglichkeiten entzogen werden. Spionage 
hingegen dient in aller Regel dem Ziel der 
persönlichen Bereicherung. Ein feingranu-
lar entworfenes und konsequent durchge-
setztes Minimale-Rechte-Prinzip kann den 
möglichen Schaden in aller Regel eindäm-
men.

Mitarbeiter für Sicherheitsrichtlinien 
sensibilisieren

Vorsatz kann einer weiteren Gruppe 
von Innentätern unterstellt werden, nicht 
jedoch Schadensabsicht. So kommt es 
häufig vor, dass Mitarbeiter gezielt Sicher-
heitsrichtlinien ihres Unternehmens igno-
rieren oder umgehen, weil sie ihren Sinn 
nicht einsehen oder aber diese als für ihre 
Arbeit kontraproduktiv ansehen. Sicher-
heitsrichtlinien sollten daher regelmäßig 
auf ihre Sinnhaftigkeit und Aktualität hin 
überprüft werden. Zudem sollte allen Mit-
arbeitern der Hintergrund bestimmter Re-
geln verdeutlich werden. Die Bereitschaft, 
derartige Vorschriften einzuhalten, ist dann 
ungleich höher.

Schließlich wird etwa die Hälfte aller 
Innentäter unabsichtlich zu einem solchen, 
so auch in unserer fiktiven Geschichte zu 

Beginn. Ein Mitarbeiter wollte einem Ge-
schäftspartner im Rahmen von Vertrags-
verhandlungen Dokumente zukommen 
lassen. Da die Datenmenge zu groß war, 
um sie per E-Mail zu versenden und sich 
der Mitarbeiter nicht anders zu helfen 
wusste, nutzte er seinen privaten Account 
bei einem Cloud-Speicher-Dienst, um dem 
Partner die Dateien zur Verfügung stellen 
zu können. Leider legte er sie in einem öf-
fentlichen Verzeichnis ab und vergaß auch, 
die Dateien später wieder zu löschen. So-
mit standen sie prinzipiell der ganzen Welt 
für eine ganze Weile zur Verfügung. Wie 
genau es die Informationen dann zu eben 
jener Lokalzeitung geschafft haben, ist da 
eigentlich unerheblich. 

Es gibt noch weitere Beispiele für 
unabsichtliche Innentäter. Sie alle haben 
gemeinsam, dass sie insbesondere durch 
Sensibilisierungsmaßnahmen davon hätten 
abgehalten werden können.

Falls Sie mehr über die Bedeutung des 
Innentäters für Ihr Unternehmen erfahren 
wollen, finden Sie in der Mediathek der 
SIV.AG|AKADEMIE einen Fachvortrag des 
IT-Sicherheitsbeauftragten der SIV.AG Dr. 
Sebastian Unger. Dort geht er auch weiter 
auf Schutzmaßnahmen ein, die Ihnen hel-
fen, sich vor dem Innentäter zu schützen. 
Oder nutzen Sie einfach die Gelegenheit 
zu einem persönlichen Gespräch mit ihm 
auf der E-world energy & water 2018. (su)

Ein Stadtwerk irgendwo in Deutschland. Die Stimmung ist angespannt, Geschäftsfüh-
rung, IT-Leitung und einige leitende Angestellte diskutieren sichtlich aufgebracht über 
einen Artikel aus der regionalen Tageszeitung. Dieser nennt Details zu Lieferantenbe-
ziehungen, Einkaufspreisen und bezieht sich auf eigentlich vertrauliche Korrespondenz 
mit Geschäftspartnern. Schnell fallen in der hitzigen Diskussion die Begriffe „PR-De-
saster“, „Vertragsstrafen“, „Verletzung von Geheimhaltungsverpflichtungen“ und: „Wurden 
wir gehackt?“ In den Untersuchungen der nächsten Wochen wird sich herausstellen, 
dass es keinen Hack gegeben hat. Und doch wurde das Unternehmen angegriffen: Den 
Schaden hat ein unabsichtlicher „Innentäter“ verursacht. 

w akademie.siv.de/lesson/60

IT-Sicherheitsbeauftragter 
SIV.AG
Telefon +49 381 2524-2683
sebastian.unger@siv.de
www.siv.de

Dr. Sebastian Unger
>>

» Herkömmliche Peri-
metersicherheitsansätze 

wie Zutrittskontrollen, 
Firewalls und Zugangs-
sperren greifen nicht. «
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Fit für die EU-DSGVO

Der Countdown läuft. Am 25. Mai 2018 
tritt in allen EU-Mitgliedsstaaten die 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-
DSGVO) in Kraft. Die Anforderungen aus 
Brüssel sind komplex, es ist Zeit, aktiv zu 
werden. 

Stärkung der Personenrechte
Das Ziel der 99 Artikel ist dabei zu 

begrüßen: Durch ein weitestgehend ein-
heitliches Datenschutzrecht mit neuen 
Transparenz- und Informationspflichten 
sollen vor allem die Rechte und Kont-
rollmöglichkeiten derjenigen gestärkt 
werden, deren personenbezogene Daten 
verarbeitet werden. Im Gegensatz zur bis-
herigen Rechtslage macht die EU-DSGVO 
ganz konkrete Vorgaben zum Stand der 
Technik und zur Organisation von Pro-
zessen und Abläufen zur Datenerhebung, 
-verarbeitung und -speicherung. 

Bereichsübergreifende Maßnahmenka-
taloge erforderlich

Projekte zur EU-DSGVO-Compliance 
beinhalten parallel technische, organisa-
torische und juristische Aspekte, für die 
gemeinsam unternehmensübergreifende 
Lösungen gefunden werden müssen. Fol-
gende Bereiche sind vor allem betroffen:

  > Neue Pflichten durch die Erstellung 
eines Verzeichnisses der Verarbei-
tungstätigkeiten nach Art. 30 EU-
DSGVO 

  > Technische und organisatorische Si-
cherheitsmaßnahmen, die umfassend 
nur mit einem Informationssicherheits-
managementsystem (ISMS) umzuset-
zen sind

  > Gestiegene Dokumentationsanforde-
rungen beim Einsatz von IT-Systemen

  > Umfassende Rechenschaftspflichten 
hinsichtlich Einhaltung und Dokumen-
tation

  > Meldepflichten gegenüber den zu-
ständigen Aufsichtsbehörden und ggf. 
gegenüber den Betroffenen

  > Technischer Datenschutz (Privacy by 

Design und Privacy by Default)

  > Strenge Anforderungen hinsichtlich 
Einwilligung und Zweckbindung bei 
der Verarbeitung personenbezogener 
Daten

  > Informationspflichten und Betroffe-
nenrechte wie das Recht auf Verges-
senwerden und Datenübertragbarkeit

Nach Artikel 6 EU-DSGVO geht es – kon-
kret bezogen auf den Kundenkreis der 
SIV.AG – im Wesentlichen um drei Erlaub-
nistatbestände: 

  > die Verarbeitung zur Erfüllung eines 
Vertrages oder Durchführung vor-
vertraglicher Maßnahmen (Ver- und 
Entsorgung der Endkunden)

  > die Verarbeitung zur Erfüllung rechtli-
cher Pflichten (z. B. nach HGB, UStG, 
AO) sowie 

  > die Verarbeitung zur Wahrung 
berechtigter Interessen, wozu auch 
Werbemaßnahmen für die betreffen-
den Medien (Strom etc.), nach aktuell 
herrschender Meinung aber nicht 
solche für neue Angebote (Internet 
etc.) gehören. Hier wird der rechtliche 
Rahmen 2018 sukzessive konkreti-
siert werden.

Zu beachten ist, dass es sich um die per-
sonenbezogenen Daten natürlicher (nicht 
juristischer) Personen handelt, zu deren 
Schutz und Sicherheit der Verantwortli-
che geeignete technische und organisa-
torische Maßnahmen (TOM) treffen muss. 
Hier gilt es z. B. bei der Zusammenarbeit 
mit Dienstleistern zu differenzieren, in wel-
chem Umfang der Verantwortliche tätig 
wird – als Full- oder Teil-Service bzw. im 
Rahmen einer Personalbeistellung. Hin-
zu kommt, dass im Rahmen der Rechen-
schaftspflicht aus Artikel 5 die Beweislast 
bei den Verantwortlichen liegt. Von den 
zahlreichen neuen Regelungen sei hier da-
rüber hinaus stellvertretend die Forderung 
in Artikel 30 genannt, wonach durch den 
Verantwortlichen bzw. dessen Auftrags-

verarbeiter ein detailliertes Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten zu führen ist (so-
wohl für On-Premise-IT-Systeme als auch 
für Cloudlösungen). Unternehmen, deren 
Kerntätigkeit in der Datenverarbeitung 
liegt, müssen nunmehr einen qualifizierten 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
einsetzen. Gänzlich neu für  Unternehmen 
ist die in Artikel 35 geregelte dreistufige 
Datenschutzfolgeabschätzung, die immer 
dann durchzuführen ist, wenn sich für den 
Betroffenen – etwa durch die Nutzung 
neuer Technologien – unverhältnismäßig 
hohe Risiken ergeben. 

Umfassende Unterstützung – Zweistu-
figes Löschkonzept der SIV.AG

Dr. Ulrich Czubayko, Lösungsarchitekt 
der SIV.AG, unterstreicht: „Wir machen 
unsere Kunden umfassend fit für die neu-
en Anforderungen. So haben wir u. a. für 
kVASy® und kVASy® - Anrainersysteme 
als Teil der Pflicht zur Erstellung eines 
Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkei-
ten nach Art. 30 EU-DSGVO ein zweistufi-
ges Löschkonzept entwickelt und stehen 
unseren Kunden mit der gesamten Exper-
tise der SIV.AG und ihrer Partner beratend 
und unterstützend gern zur Seite. Bei der 
gesetzeskonformen Umsetzung der EU-
DSGVO setzen wir wie immer stets auch 
auf den engen fachlichen und strategi-
schen Dialog mit unseren Kunden.“  (as)

Lösungsarchitekt 
SIV.AG
Telefon +49 381 2524-1501
ulrich.czubayko@siv.de
www.siv.de

Dr. Ulrich Czubayko
>>
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Manager und Kapitäne haben viel ge-
meinsam. Sie tragen Verantwortung, 
müssen mit Fokus, Disziplin und Rück-
grat sicher Kurs halten und ihr Team zu 
100 % für das gemeinsame Ziel motivie-
ren und begeistern. All das sind Werte, 
die auch die Unternehmen der Harris 
Gruppe einen. Was ist Ihnen in diesem 
Zusammenhang als neuer Geschäftsfüh-
rer besonders wichtig? 

Marco Fiedler: Von Daniel Goeudevert 
stammt der Satz, dass man Leistungen nur 
von Menschen erhoffen kann, die sich ernst 
genommen fühlen und denen man Identi-

fikationsmöglichkeiten bietet. Ich möchte, 
dass dies in unserer Unternehmenskultur 
kein leerer Satz ist und diese Wertschät-
zung auch gelebt wird. Wir brauchen gute, 
engagierte und motivierte Mitarbeiter. Sie 
sind unsere Brücke zum Kunden und prä-
gen – bewusst oder unbewusst – unsere 
Wahrnehmung am Markt. Mir ist es daher 
ganz besonders wichtig, viel persönliche 
Zeit und Energie in die Mitarbeiterentwick-
lung zu investieren. 

Ich bin davon überzeugt, dass auch 
unsere Kunden von diesen Anstrengun-
gen unmittelbar profitieren. Die SIV Utili-
ty Services GmbH muss sich ja in einem 

Markt behaupten, der durch das Diktat 
von Preis und Effizienz auch eine gewisse 
Austauschbarkeit der Dienstleister impli-
ziert. Umso wichtiger sind hier zufriedene 
und im Idealfall sogar begeisterte Kun-
den. Sie sind die besten Referenzen für 
unser Unternehmen.

Als neuer Geschäftsführer stehen Sie 
auch für den Anspruch, innerhalb der 
SIV.AG-Gruppe größere Synergien 
zwischen den BPO- und IT-Services  zu 
schaffen. Wie stellt sich die SIV Utility 
Services GmbH hier auf?

Marco Fiedler: Wir sind der Full-
Service-Prozess-Dienstleister der SIV.AG- 
Gruppe. Die Branchentrends und das 
bisher ungebrochene, signifikante 
Wachstum der SIV Utility Services GmbH 
bestätigen uns darin, dass wir 2008 ge-
nau das richtige Gespür für die zukünfti-
ge Entwicklung des Marktes hatten. An 
unserer strategischen Aufstellung halten 
wir daher natürlich auch weiterhin fest.

Zugleich ist die Energiebranche mit 
immer neuen rechtlichen Vorgaben so 
komplex und vielschichtig, dass wir unsere 
in den unterschiedlichen Unternehmens-
bereichen gesammelten Erfahrungswerte 
systematisch bündeln und im Interesse 
unserer Kunden kanalisieren müssen. Als 
Prozessdienstleister sehen wir uns in der 
Pflicht, diese Komplexität weitestgehend 
vor unseren Kunden zu verbergen und sie 
diesbezüglich größtmöglich zu entlasten. 

Als SIV.AG-Gruppe stehen wir für 
Software, Beratung und Dienstleistungen 
aus einer Hand. Diese auch im Mitbewerb 
einmaligen Synergien möchten wir zu-
künftig noch stärker nutzen. Mit vereinten 
Kompetenzen sind wir schlagkräftiger und 

Die Entwicklung der SIV Utility Services GmbH ist eine Erfolgsgeschichte. In gut 10 
Jahren hat sich die 100%-ige Tochtergesellschaft der SIV.AG vom aufstrebenden 
Start-up zum etablierten Full-Service-Dienstleister entwickelt – mit 75 Mitarbeitern, 
europaweiten Referenzen und einem tragfähigen Netzwerk engagierter Partner. Erfolg 
ist aber auch eine Reise, und das Vertrauen der Kunden muss täglich neu erworben 
werden. Seit November 2017 ist Marco Fiedler Geschäftsführer des Unternehmens 
und hat eine klare Vorstellung davon, wie sich die SIV Utility Services GmbH innerhalb 
der Harris Gruppe weiterentwickeln kann. Die SIV.NEWS sprachen mit ihm über die 
strategische Ausrichtung, Zukunftspläne und die Triebfedern, die ihn für seine neue 
Aufgabe motivieren.

Leistungsträger
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effizienter. Wir können uns intensiver aus-
tauschen, voneinander lernen, die aufge-
nommenen Anforderungen des Marktes 
direkt in der Softwareentwicklung wider-
spiegeln und damit einen kontinuierlichen 
gemeinsamen Verbesserungsprozess 
fördern. Zusammen sind wir besser und 
leistungsstärker. Das spüren dann auch 
unsere Kunden – ganz egal, ob sie auf 
unsere BPO- / BSP-Kompetenzen, In-
house- oder Cloud-Lösungen setzen.

Wohin entwickelt sich der Markt der 
Energiemarktdienstleister (EMD)?

Marco Fiedler: Als aktives Mitglied 
des BEMD e. V. waren wir Anfang No-
vember auf dem BEMD Jahreskongress, 
den die SIV.AG sponsorte. Die Veranstal-
tung stand unter dem Motto „Tektonik“, 
das nicht zufällig diesen geologischen 
Bezug nahm. Mehr Digitalisierung, ein 
immer stärkerer Kosten- und Effizienz-
druck, immer kürzere Zeiten für Konzep-
tion und Umsetzung sowie eine oft nicht 
mehr zeitgemäße IT-Systemlandschaft 
in den EVU – all das erschüttert gleich 
einem Erdbeben die Energiewirtschaft in 
ihren Grundfesten. Neues, frisches Den-
ken und Handeln ist daher gefragt. Viele 
mittlere und große EVU sprechen heute 
schon ganz offen von einem Bruch mit 
den bisherigen IT- und Servicestrukturen 
und haben sehr deutliche Vorstellungen 
vom Kostenrahmen an der Meter-to-
Cash-Strecke. 

Als EMD stehen wir zwangsläufig im 
Zentrum dieser tiefgreifenden disruptiven 
Veränderungen und unterstützen unsere 
Kunden bedarfsgerecht als engagierter 
Prozessdienstleister. 

Wo verorten Sie die SIV Utility Services 
GmbH im Wettbewerb?  

Marco Fiedler: Wir bieten auf der 
gesamten Bandbreite der Prozessdienst-
leistungen – egal, ob BSP, BPO oder 
Personalbeistellung – hochwertige Pre-
mium-Dienstleistungen zu angemessenen 
Preisen. Eine vom BEMD e. V. durchge-
führte Vergleichsstudie zwischen 14 Soft-
wareanbietern der Branche hat der SIV.

AG-Gruppe in diesem Zusammenhang 
erst kürzlich eine hohe Lösungs- und 
Prozesskompetenz bestätigt, was uns an-
gesichts des starken Konkurrenzdrucks 
und der beschriebenen tektonischen Ver-
änderungen natürlich sehr stolz macht. 
Mit kVASy® haben wir eines der führen-
den Systeme am Markt – für uns also die 
besten Voraussetzungen, um auch wei-
terhin gut für die Zukunft aufgestellt zu 
sein. Wir sind zudem nach ISO 9001 und 
ISO 27001 durchzertifiziert und werden 
selbstverständlich auch die Anforderun-
gen der EU-DSGVO erfüllen.

Innovation und Servicequalität sind 
unsere DNA. Stellvertretend möchte ich 
hier unsere Unterstützung im Falle tempo-
rären oder dauerhaften Personalmangels 
ansprechen. In diesem Segment wachsen 
wir stetig – nicht zuletzt, weil wir über Jah-
re mit verlässlichen, stabilen Leistungen 
Vertrauen aufbauen konnten und qualifi-
zierte EDM- und Marktkommunikations-
spezialisten rar sind. 

Zugleich sehen wir uns aber auch als 
ein begeisterter Business Enabler für jun-
ge Start-ups, die wir als neue Player im 
Energievertrieb stark und erfolgreich ma-
chen möchten. Gerade für ihren Marktein-
tritt sind wir bereit und in der Lage, einen 
Teil des Risikos mitzutragen, gemeinsam 
Businesspläne zu erarbeiten und unsere 
Start-ups auch aktiv zum langfristigen Er-
folg zu begleiten.

Von besonderer Bedeutung sind die 
sehr smarten Data Services aus der Cloud, 
die die SIV.AG für ganz unterschiedliche 
Anforderungen verschiedenster Zielgrup-
pen auf einer offenen MDM-Plattform an-
bieten. Für uns als SIV.AG-Gruppe ist dies 
das zentrale Thema der E-world energy & 
water 2018 – mit einem großen Wachs-
tumspotential für unsere Kunden. Hier 
freue ich mich bereits auf angeregte per-
sönliche Gespräche auf der Messe.

Um noch einmal auf den Beginn un-
seres Gesprächs zurückzukommen: Ein 
Punkt liegt mir besonders am Herzen. Wir 
werden nur besser, wenn wir uns regelmä-
ßig lebhaft, offen und ehrlich austauschen 
und zusammen um die passende Lösung 
ringen. Lassen Sie uns diese Chance zum 
Dialog gemeinsam nutzen. 

Vielen Dank für das Gespräch! (as)

Lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe 
unser großes Teamporträt der SIV Utility 
Services GmbH.

» Wir brauchen gute,  
engagierte Mitarbeiter. Sie 
sind unsere Brücke zum 

Kunden. «

Leiterin Business Development  
SIV Utility Services GmbH
Telefon +49 381 2524-5000
claudia.schroeder@siv.de
www.utility-service.de

Claudia Schröder
>>

SIV Utility Services GmbH

Dipl.-Ing. Marco Fiedler (geb. 1966) ist 
seit 1997 in der SIV.AG tätig. Als lang-
jähriger Bereichsleiter IT hat er die Un-
ternehmensentwicklung des Software- 
und Beratungshauses entscheidend 
mitgeprägt. Seit November 2017 nimmt 
er darüber hinaus auch die Geschäfts-
führung der SIV Utility Services GmbH 
wahr.

Durch die damit zukünftig auch auf Ma-
nagementebene sehr viel engere Verbin-
dung der BPO- und IT-Services können 
– aufbauend auf die erfolgreiche Arbeit 
der vergangenen Jahre – neue und am 
Markt einzigartige Synergien erschlos-
sen werden, durch die sich auch im eu-
ropäischen Umfeld Wachstumschancen 
eröffnen.

Marco Fiedler, 
Geschäftsführer 
SIV Utility Services 
GmbH  u

w www.utility-service.de
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Kontinuität und Innovation sind seit 
Gründung der SIV.AG ein wichtiger Eck-
pfeiler der Unternehmenskultur. Welche 
neuen Impulse möchten Sie setzen?

Dr. Guido Moritz: Seit März 2016 sind 
wir Teil der Harris Gruppe. Dass mit mir 
ein Mitarbeiter aus den eigenen Reihen 
an die Spitze des Vorstands rückt, unter-
streicht einmal mehr den Anspruch der 
Kanadier, ihre Tochterunternehmen mit 
größtmöglicher Eigenverantwortung zu 
führen. Dieses Vertrauen in unsere lang-
jährig gewachsene Branchenkompetenz 
wissen wir sehr zu schätzen. 

Zugleich sind wir ungleich schlag-
kräftiger, wenn wir die gemeinsamen 
Stärken noch intensiver nutzen. Daher 
möchte ich unsere Innovationskultur 
stärken und auf einen lebendigen Know-
how-Transfer setzen. In der Harris Gruppe 
arbeiten weltweit 3.000 Mitarbeiter, das 
ist gut das Achtfache unserer eigenen 
Ressourcen – welch gigantisches Po-

tential an frischen, kreativen Ideen. Von 
diesem Erfahrungsschatz können wir bei 
der systematischen Weiterentwicklung 
unserer Technologie, unserer Services 

und Prozesse nur profitieren. 
Durch den Umgestaltungsprozess 

der Geschäftsführung der SIV.AG in den 
letzten zwei Jahren und durch die neue 

Eigentümerstruktur hat sich ohnehin die 
Rolle des Vorstandes verändert – weg 
vom operativen Tagesgeschäft und hin zu 
interdisziplinären strategischen Schwer-
punkten. 

Wie stellt sich die SIV.AG zukünftig tech-
nologisch auf? 

Dr. Guido Moritz: Unsere Kernprozes-
se und Produkte noch weiter zu stabilisie-
ren sehe ich als die zentrale Aufgabe der 
nächsten Jahre. Der steigende Innovati-
onsdruck am Markt zwingt uns dazu, kon-
sequent auch neue Wege zu gehen und 
out of the box zu denken. Die technolo-
gische Zukunft wird durch eine offene 
IT-Landschaft, den gezielten Einsatz von 
Daten und ein system- und anbieterüber-
greifendes Lösungsdenken geprägt sein. 
Nicht mehr alle Branchenanforderungen 
werden in einem klassischen ERP-Sys-
tem abgebildet. Satellitenanwendungen, 
Cloudlösungen und Microservices gewin-

Die Innovationskultur stärken
Am 1. März 2018 übernimmt Dr. Guido Moritz den Vorstandsvorsitz der SIV.AG. Der pro-
movierte Elektroingenieur möchte neue Akzente für eine lebendige Innovationskultur 
setzen und Impulse für einen noch stärkeren Know-how-Transfer geben. Offenheit ist 
ihm dabei wichtig – sowohl als Anspruch in der Softwareentwicklung als auch in der Zu-
sammenarbeit in dynamischen Wertschöpfungsnetzwerken und im Dialog mit Kunden, 
Partnern und Mitarbeitern. Dabei reizt ihn nicht nur der Aufbruch zu neuen Horizonten. 
Als begeisterter Segler weiß er auch darum, wie wichtig es ist, sich auf eine motivierte 
Mannschaft verlassen zu können. Die SIV.NEWS sprachen mit ihm über Herausforde-
rungen und Pläne für 2018.

»Stabilität, Agilität und 
Kreativität sind Prämissen 

unserer Unternehmensent-
wicklung. Wir können uns 

erfolgreich als Impulsgeber 
etablieren, wenn wir eine 
echte Innovationskultur 

auch leben. « 
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nen schon heute immer stärker an Be-
deutung. Dieser Entwicklung tragen wir 
in Forschung, Entwicklung und Produkt-
management Rechnung.

Welche Markttrends möchten Sie in 
diesem Zusammenhang besonders 
hervorheben?

Dr. Guido Moritz: Fakt ist, dass die 
Anforderungen des Endkunden immer 
mehr in den Mittelpunkt rücken. Smart 
Cities sind nicht nur die Lebensräume 
von morgen, sondern auch attraktive Zu-
kunftsmärkte für innovative Produkte und 
Dienstleistungen. Unsere Kunden sind 
hier schon heute zentral positioniert. Da-
ten sind das Fundament eines urbanen, 
umweltfreundlichen und sozialen Wachs-
tums. Wir unterstützen unsere Kunden – 
seien es nun Stadtwerke, Energiehändler, 
Netz- oder Messstellenbetreiber – dabei, 
ihre eigene Digitalisierungsroadmap zu 
entwickeln. Ein gutes Beispiel hierfür 
bilden unsere breitgefächerten Data Ser-
vices aus der Cloud, die auf der Grund-
lage von Milliarden Datensätzen und ei-
nem effektiven Meter Data Management 
konkrete Wertschöpfung und Mehrwerte 
heben.

 
Wie verändert die Digitalisierung die 
eigene Unternehmenskultur?

Dr. Guido Moritz: Die Branche ist in 
einem radikalen Umbruch mit gewaltigen 
tektonischen Verschiebungen. Allein über 
die Geschwindigkeit der Veränderungen 
kann man sich streiten. Wir müssen und 
werden uns ihr allerdings anpassen. 

Stabilität, Agilität und Kreativität sind 
Prämissen unserer Unternehmensent-
wicklung. Wir können uns dann erfolg-
reich als Treiber und Impulsgeber etablie-
ren, wenn wir die bereits angesprochene 
Innovationskultur auch leben. 

Als Lösungsanbieter und somit On-
Stop-Shop sind wir kontinuierlich auf 
dem Weg zu neuen Geschäftsfeldern. 
Innerhalb der Harris Gruppe erweitern 
wir auch europaweit unsere Marktpositi-
on. Hier werden wir sicher mutiger und 
schneller als zuvor die sich uns bietenden 
Wachstumschancen ergreifen, wobei an-
organisches Wachstum durch Akquisitio-
nen einen größeren Schwerpunkt als in 
der Vergangenheit einnehmen wird.

Sie wollen die Kernprozesse stabilisie-
ren und die Innovationskultur fördern. 
Wie wichtig ist Ihnen dabei der Dialog 

mit Kunden und Partnern?
Dr. Guido Moritz: Ein ehrliches und 

verlässliches Miteinander ist die Basis 
unseres Erfolges. Wir setzen daher natür-
lich auch weiterhin auf ein konstruktives, 
partnerschaftliches Verhältnis zu unseren 
Kunden und Partnern und möchten die 
Zusammenarbeit zukünftig noch stärken 
– mit einer größeren Fokussierung auf 
strategische Aspekte, einem intensive-
ren, regelmäßigen Austausch und opti-
mierten Servicestrukturen. 

Ein Punkt ist mir dabei noch wich-
tig: Wenn wir von Innovation sprechen, 
geht es gar nicht so sehr um Technolo-
gie, Anwendungen und IT-Systeme. Für 
uns steht die Lösung im Vordergrund. 
Indem wir das Geschäft unserer Kunden 

stärken, stärken wir auch unsere eigene 
Marktposition. Ich freue mich darauf, mit 
einem tollen, engagierten Team die an-
stehenden Aufgaben anzugehen. 

Vielen Dank für das Gespräch! (as)

Dr. Guido Moritz
Dr.-Ing. Guido Moritz (geb. 1983) 
ist seit 2013 in der SIV.AG tätig 
– zunächst im Bereich Geschäfts-
feldentwicklung, später in weiteren 
zentralen strategischen Positio-
nen – und übernahm 2015 die 
Geschäftsführung der auf die 
Themen IT Compliance und IT Se-
curity fokussierten certigo GmbH. 
Seit 2016 verantwortet er mit dem 
Bereich Energie- und Wasserwirt-
schaft das umsatzstarke Dienst-
leistungsgeschäft der SIV.AG. Hier 
konnte er in Ergänzung seiner um-
fassenden Technologiekompetenz 
weitreichendes Branchen-Know-
how für die Versorgungswirtschaft 
aufbauen.  u

Wir freuen uns auf lebhafte 
Fachdiskussionen auf der  

SIV.Anwenderkonferenz 2018!

ROSTOCK / ROGGENTIN
7. - 8. JUni 2018
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Geburt eines Stadtwerkes

Ziel der strategischen Neuaufstellung 
war es, den Bürgern und Gewerbetrei-
benden zukünftig alle Infrastrukturleis-
tungen aus einer Hand anzubieten – mit 
einem Höchstmaß an Effizienz und Ser-
vicequalität.

Mut zur Veränderung – Neue Freiräu-
me bieten neue Chancen

Stefan Eisenmann, Vorstand des 
Kommunalunternehmens Stadtwerke 
Pfaffenhofen a. d. Ilm, beschreibt, welche 
Chancen und Risiken im Vorfeld abgewo-
gen werden mussten: „Entstehen durch 
den Querverbund wirklich Mehrwerte 
für die Bürger? Reicht unsere Erfahrung 
zur Erschließung neuer Geschäftsfelder? 
Können wir in den Energiesektor über-
haupt ohne eigenes Know-how einstei-

gen? Werden wir den neuen gesetzlichen 
und buchhalterischen Spielregeln ge-
wachsen sein? Welche Partnerschaften 
erweisen sich als sinnvoll? Kann regiona-
le Nähe tatsächlich die Skaleneffekte der 
Großen ausgleichen? Und wie können 
unsere Mitarbeiter die Veränderungen 
aktiv mitbegleiten? Das waren nur einige 
der anstehenden Herausforderungen.“

Oberbayern gelten ja gemeinhin als 
anpackend und tatkräftig. So war es kein 
Zufall, dass die Gründung der Stadtwer-
ke von einer besonderen Aufbruchsstim-
mung getragen war. Der damalige Opti-
mismus war durchaus berechtigt: „Wir 
haben ein positives Image und können 
jetzt selbst den Kurs bestimmen – sei es 
nun bei Investitionen in die Infrastruktur, 
der Zurückgewinnung der Netzkonzessi-
onen oder der Gestaltung der Energie-

wende. Das macht uns noch effizienter 
und kundenfreundlicher. Die neuen Frei-
räume eröffnen uns früher ungekannte 
Wachstumschancen. Ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor dafür liegt im Verwaltungs-
rat und dem ersten Bürgermeister, Herrn 
Herker – sie fordern uns, stehen aber 
auch voll hinter unseren Projekten.“  

Nicht im Alleingang – Auf starke Part-
ner kommt es an

Die Stadtwerke Pfaffenhofen können 
sich dabei auf starke Partner verlassen. 
Seit der Gründung steht die SIV Utility 
Services GmbH dem Unternehmen mit 
großem Engagement zur Seite und über-
nimmt auf Basis des ERP-Software-
standards kVASy® der SIV.AG deren Pro-
zessdienstleistungen in den Bereichen 
Abrechnung, Energiedatenmanagement 

Der 1. Januar 2013 war eine wichtige Zäsur für das oberbayerische Pfaffenhofen. 
Seit diesem Tag sind die Stadtwerke Pfaffenhofen ein Tochterunternehmen der Stadt 
Pfaffenhofen a. d. Ilm und satzungsgemäß damit zu 100 % in öffentlicher Hand. Eine 
erfolgreiche Neugründung, die auch bundesweit große Beachtung fand und über viele 
Monate intensiv vorbereitet wurde. Und definitiv eine spannende Herausforderung für 
echte Gestalter und Macher.

Die Stadtwerke Pfaffenhofen: Eine besondere Erfolgsgeschichte

16 



und Marktkommunikation. „Eine sehr 
verlässliche, belastbare Zusammenarbeit, 
die uns den Rücken freihält für unser 
Kerngeschäft und strategischen Weit-
blick. Gerade im Bereich der Prozessau-
tomatisierung und bei der weiteren Har-
monisierung unserer Abläufe sehen wir 
auch zukünftig ein spannendes Potential 
für unsere Partnerschaft“, so Stefan Ei-
senmann.

„Für uns sind die Stadtwerke Pfaffen-
hofen ein tolles Beispiel dafür, wie aus Ei-
geninitiative Großes entstehen kann“, so 
Claudia Schröder, Business Development 
der SIV Utility Services GmbH: „Es macht 
Spaß, die Entwicklung eines so agilen 
Unternehmens begleiten und unterstüt-
zen zu können.“    

Zum 1. Januar 2017 haben die 
Stadtwerke über Tochtergesellschaften 
sowohl 51 Prozent des örtlichen Gas- als 
auch des Stromnetzes übernommen – 
mit der Option, die Anteile später anzu-
heben. Damit sind auch diese kritischen 
Infrastrukturen in kommunaler Hand 
– ein ganz entscheidender Meilenstein 
auf dem Weg zum Full-Service-Energie-
dienstleister. Auch vertrieblich ergeben 
sich neue Herausforderungen. Mit ihrem 
exklusiven Angebot Bavariastrom – ei-
nem ausschließlich in Bayern produzier-
ten Ökostrom aus Wasser-, Wind- und 
Sonnenkraft –  setzen die Stadtwerke 
erfolgreich auf Nachhaltigkeit und regi-
onale Nähe.

Do samma dahoam! – Regionaler 
Energiedienstleister mit breitgefächer-
tem Leistungsangebot

Die Stadtwerke Pfaffenhofen wollen 
ein servicestarker ganzheitlicher Dienst-
leister für ihre Kunden sein. Das Spek-
trum ist dabei so breitgefächert wie der 
Alltag der Bürger und Gewerbetreiben-
den. Die derzeit über 120 Mitarbeiter 
kümmern sich u. a. um die Bereiche Trink-
wasserversorgung, Wasserentsorgung, 
Straßenreinigung, Objektbetreuung und 
-reinigung, Friedhofs- und Grünanlagen-
pflege, Fuhrpark- und Netzmanagement. 
Neue Geschäftsfelder wie Bäderbetrieb 
oder Elektromobilität versprechen zu-
sätzliches Wachstum. Sechs Kollegen 
sind im Kundencenter tätig und betreu-
en mit großem Engagement über 6.000 
Hausanschlüsse – über 25.000 Bürger 
– in ihren täglichen Belangen. Und das 
alles unter dem Slogan „Wasser. Energie. 
Stadtservice - Do samma dahoam!“.

Ein starkes Rückgrat – Ohne enga-
gierte Mitarbeiter geht es nicht

„Dann gründen wir doch selbst ein 
Stadtwerk!“ hieß 2013 aber auch, die 

Unternehmenskultur weiter zu entwi-
ckeln. „Ein sehr sensibler Prozess, denn 
jede Veränderung ist zunächst mit Un-
sicherheit verbunden“, so Stefan Eisen-
mann: „Es war und ist uns ein großes 
Anliegen die Mitarbeiter frühzeitig ins 
Boot zu bekommen und sie für die neu 
entstandenen Freiräume zu begeistern.“ 
Dies ist auch die Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Wechsel von einem hierar-
chisch geführten „Alpha-Unternehmen“ 
hin zu einem teamorientierten Miteinan-
der und eigener Ergebnisverantwortung. 
Eine Unternehmung bei der alle Beteilig-
ten an einem Strang ziehen. „Do samma 
dahoam!“ heißt auch, sich zugehörig zu 
fühlen – das gilt für Kunden, Partner und 
Mitarbeiter gleichermaßen. (as, erschie-
nen in Heft 10 / 2017 der Fachzeitschrift 
BWK)

Die oberbayerische Stadt Pfaffen-
hofen an der Ilm setzt innovative Ener-
gieprojekte um und wurde im Novem-
ber 2017 als Energie-Kommune des 
Monats ausgezeichnet. 

Die Agentur für Erneuerbare Ener-
gien (AEE) hat die Stadt Pfaffenhofen 
an der Ilm als Energie-Kommune des 
Monats ausgezeichnet. Die Begrün-
dung: Gemeinsam mit anderen loka-
len Akteuren gehe die oberbayerische 
Stadt, mit ihren etwa 26.000 Einwoh-
nern, neue Wege. Nicht nur im Strom- 
und Wärmesektor sei das Engagement 
vorbildlich. Die Gründung einer Bürger-
energiegenossenschaft und der kom-
munalen Stadtwerke sowie die Erstel-
lung des Klimaschutzkonzeptes im Jahr 
2013 seien wichtige Meilensteine für 
eine vollständige Umstellung auf er-
neuerbare Energien vor Ort. Darüber 
hinaus gehört seit 2016 die Mehrheit 
des Strom- und Gasnetzes in Pfaffen-
hofen den Stadtwerken.

Etwa 900 Erzeuger produzieren 
laut AEE in Pfaffenhofen Ökostrom. 

Die Kommune gehe mit gutem Beispiel 
voran. Der Strom für alle kommunalen 
Verbrauchsstellen stammt bereits zu 
100 Prozent aus regenerativen Quellen. 
Derzeit werde ein genossenschaftlicher 
Bürgerwindpark mit drei Anlagen reali-
siert. Seit Oktober 2017 erproben die 
Pfaffenhofener den Einsatz von Power-
to-Gas-Anlagen, um überschüssigen 
Strom aus erneuerbaren Energien zu 
speichern. Bei der Wärmeversorgung 
liege der Erneuerbare-Energien-Anteil 
bei 35 Prozent. Nils Boenigk, stellver-
tretender Geschäftsführer der Agentur 
für Erneuerbare Energien, resümiert: 
„Pfaffenhofen ist ein Paradebeispiel da-
für, wie Kommunen gemeinsam mit an-
deren Akteuren vor Ort innovative Pro-
jekte umsetzen.“ (Quelle: http://www.
stadt-und-werk.de/meldung_27775_
Vorbildliches+Engagement.html)

www.pfaffenhofen.de
www.unendlich-viel-energie.de

Vorbildliches Engagement

»Die neuen Freiräume  
eröffnen uns früher  

ungekannte Wachstums-
chancen. « 

Stefan Eisenmann 
Vorstand des Kommunalunternehmens 

Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm

Leiterin Business Development  
SIV Utility Services GmbH
Telefon +49 381 2524-5000
claudia.schroeder@siv.de
www.utility-service.de

Claudia Schröder
>>
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Keine Frage: Diese einseitige Betrach-
tung ist für die Erneuerbare-Energien-
Branche ärgerlich. Schließlich ist doch 
spätestens seit dem 2016 durch die 
Bundesrepublik Deutschland ratifizier-
ten Klimaabkommen von Paris klar, 
dass unsere Wirtschaft dekarbonisiert, 
mithin vollständig auf eine Versorgung 
aus erneuerbaren Energien umgestellt 
werden muss, um mit dazu beizutragen, 
die schlimmsten Folgen des Klimawan-
dels zu vermeiden. Das kostet natürlich 
Geld. Die jährliche Veröffentlichung der 
umgeschlagenen Kosten für den Aus-
bau der erneuerbaren Energien schafft 
Transparenz. Jeder Stromkunde erfährt 
auf seiner Stromrechnung, was ihn die 
Energiewende tatsächlich kostet. 

Die Aufregung über diese angeblich 

unverhältnismäßig hohen Kosten könnte 
man vermeiden, indem man nicht nur im 
Bereich der erneuerbaren, sondern auch 
im Bereich der konventionellen Energi-
en – also Kohle und Atom –  dieselbe 
Transparenz schaffen würde. Denn so 
wie es jetzt ist, entsteht der Eindruck, 
dass erneuerbare Energien nicht wett-
bewerbsfähig wären, während konven-
tionelle Energien scheinbar ohne jede 
Förderung auskommen. Damit stellt sich 
die Frage, ob im Strompreis für konven-
tionelle Energieträger tatsächlich alle 
Kosten enthalten sind. Und falls dies 
nicht so sein sollte: Wie teuer wäre  eine 
Kilowattstunde Strom aus Atomener-
gie, Stein- oder Braunkohle, wenn dem 
Verbraucher nicht nur ein Ausschnitt, 
sondern sämtliche Kosten, die durch 
sie verursacht werden, direkt über den 

Strompreis berechnet würden? 

Weit höhere Kosten konventioneller 
Energien

Genau dies hat das Forum Ökolo-
gisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) im 
Auftrag von Greenpeace Energy in der 
Studie „Was Strom wirklich kostet“ unter-
sucht.  Hierfür herangezogen wurden z. 
B. nahezu alle staatlichen Förderungen, 
die bereits seit 1970 gewährt wurden, 
also etwa direkte Finanzhilfen, Steuer-
vergünstigungen und indirekte Subven-
tionen wie etwa die Begünstigung der 
Rückstellungen für den Rückbau von 
Atomkraftwerken. Allein die Steinkohle 
hat mit 337 Milliarden Euro von diesen 
Förderungen profitiert, während die er-
neuerbaren Energien rund 146 Milliar-
den Euro erhalten haben (Abb. 1). 

Daneben berücksichtigen die Studi-
enautoren auch solche Kosten, die weiter 
anfallen werden, wenn die verursachen-
den Kraftwerke längst nicht mehr im 
Betrieb sind. So etwa im Falle der Stein-
kohle die so genannten „Ewigkeitskos-
ten“ für die Grubenwasserhaltung in den 
Bergbaugebieten oder die Kosten für die 
Endlagerung des Atommülls, bei dessen 
Lagerzeit von einer Million Jahre auszu-
gehen ist. Ebenfalls zusätzlich zu beach-
ten sind die Kosten für Klima- und Ge-
sundheitsschäden, die durch Stein- und 
Braunkohlekraftwerke verursacht und 
letztlich auf die Allgemeinheit abgewälzt 
werden. Hier wurde auf Zahlen des Um-
weltbundesamtes zurückgegriffen. Allein 
dieser Aspekt verursacht bei der Braun-
kohle zusätzliche Kosten von 11,6 Cent/
kWh und bei der Steinkohle 9,6 Cent/
kWh. Im Bereich der Atomenergie ist der 
Schadenserwartungswert für katastro-
phale Reaktorunfälle zu berücksichtigen, 
der sich je nach herangezogener Quelle 
im Bereich von 11,6 bis 34 Cent/kWh 
bewegt.

Jedes Jahr im Oktober veröffentlichen die Netzbetreiber die Höhe der EEG-Umlage für 
das kommende Jahr. Und ebenso regelmäßig erleben wir im Umfeld dieser Veröffentli-
chung die Aufregung über die vermeintlich aberwitzig hohen Kosten für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien, welcher ja durch die EEG-Umlage, die mit jeder verbrauchten 
Kilowattstunde erhoben wird, finanziert wird. Für das Jahr 2017 fiel die Umlage mit 
6,88 Cent/Kilowattstunde so hoch aus wie nie zuvor.

Was Strom wirklich kostet

146 Mrd.

237 Mrd.

437 Mrd.
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Die Darstellung macht deutlich, dass 
die konventionellen Energien weit höhe-
re Kosten verursachen, als es die Strom-
rechnung suggeriert. Denn diese weist für 
die Stromerzeugung Kosten von derzeit 
lediglich 3 bis 4 Cent/kWh aus. Würde 
man nun die beschriebenen staatlichen 
Finanzhilfen und externe Kosten den Ver-
brauchern in Rechnung stellen, so ergäbe 
sich hieraus das Pendant zur oben be-
schriebenen EEG-Umlage –  nämlich eine 
„konventionelle-Energien-Umlage“. Sie 
würde im Schnitt bis zu 10,8 Cent pro Ki-
lowattstunde betragen – in der Spitze so-
gar bis zu 11,5 Cent. Die Aufschläge für 
Kohle und Atom würden damit erheblich 
höher ausfallen als etwa die EEG-Umlage 
für 2017 mit 6,88 Cent/kWh (Abb. 2).

Erst dieser direkte Vergleich der voll-
ständigen Energieträger-Kosten macht 
deutlich, was auf der Stromrechnung 
nicht zu sehen ist: Strom aus konventio-

nellen Energien ist sehr viel teurer als die 
meisten Verbraucher glauben. Denn die 
zusätzlichen Kosten werden über Steuern 
oder über andere, durch die Gesellschaft 

zu tragende Schadenskosten beglichen 
und sind deutlich höher als die Kosten für 
die Energiewende.

Ein weiterer Aspekt, der abermals 
zu Lasten der konventionellen Energien 
geht, darf bei dieser Betrachtung nicht 
vergessen werden: Die EEG-Umlage be-
rechnet sich im Wesentlichen aus der 
Differenz zwischen dem Marktpreis für 
börsengehandelten Graustrom und dem 
Preis für Strom aus Anlagen, die nach 
dem EEG gefördert werden. Je günstiger 
der Strom aus erneuerbaren Energien 
wird oder je höher der Preis für Graustrom 
ist, umso kleiner wird die Differenz. Und 
das hat zur Folge, dass die EEG-Umlage 
sinkt. In den vergangenen Jahren sind die 
Gestehungskosten für die in Zukunft do-
minierenden erneuerbaren Erzeugungs-
formen Fotovoltaik und Windenergie 
dramatisch gesunken: allein im Bereich 
der Windenergie von über 9 Cent/kWh 
auf rund 4 Cent/kWh. Bedenkt man zu-
sätzlich, dass die aktuellen Kosten für 
Strom aus erneuerbaren Energien noch 

sehr stark von alten und damit teuren 
Anlagen beeinflusst werden, die in den 
kommenden Jahren vom Netz gehen, 
so ist unausweichlich, dass der Strom 
aus erneuerbaren Energien deutlich 
günstiger werden wird. Allein dies führt 
bereits zu einer Verringerung der EEG-

Umlage. Überdies müsste der Marktpreis 
für Strom steigen, damit die hauptsäch-
lich alten und bereits abgeschriebenen 
konventionellen Kraftwerke durch neue 
ersetzt werden können. Niemand würde 
sich angesichts aktueller Marktpreise von 
3 bis 4 Cent/kWh für den Bau neuer kon-
ventioneller Kraftwerke entscheiden. Die 
konventionelle Stromerzeugung wäre also 
nur zukunftsfähig, wenn die Marktpreise 
steigen. Steigende Marktpreise allerdings 
würden  abermals eine geringere EEG-
Umlage bewirken – während übrigens die 
konventionelle-Energien-Umlage nicht 
sinken würde.

Die Ergebnisse von „Was Strom wirk-
lich kostet“ zeigen, dass die EEG-Umlage 
vielen Menschen nur deshalb hoch er-
scheint, weil ihnen die viel höheren ver-
steckten Kosten der konventionellen 
Energien nicht transparent ausgewiesen 
werden. Eine umfängliche Betrachtung 
zeigt, dass den erneuerbaren Energien 
nicht nur aus Gründen des Klimaschut-
zes, sondern auch aus wirtschaftlichen 
Erwägungen bereits heute die Zukunft 
gehört. (st)

Der Autor Sönke Tangermann ist 
einer der beiden Vorstände des 1999 
von Greenpeace Deutschland ins Leben 
gerufenen und seitdem als unabhängi-
ge Energiegenossenschaft agierenden 
Ökoenergieanbieters Greenpeace Ener-
gy eG. Die in Hamburg ansässige Ge-
nossenschaft versorgt bundesweit rund 
135.000 Kunden mit sauberem Strom 
und dem ökologisch hochwertigen 
Gasprodukt proWindgas. Eigentümer 
von Greenpeace Energy sind die rund 
24.000 Genossenschaftsmitglieder.

Gastbeitrag unseres Kunden
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Abb. 1: Staatliche Förderungen für die unter-
schiedlichen Energieträger 1970 bis 2016 p
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Abb. 2: Strompreise mit und ohne konventio-
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Die Architekten

Ein zukunftsstarkes Leistungsportfolio 
basiert auf vielen Faktoren: Neben Krea-
tivität und Inspiration bedarf es vor allem 
auch eines strukturierten, systematischen 
Vorgehens und eines freien, unverstellten 
Blicks auf sich eröffnende Marktchancen. 
Das gelingt nur mit einer starken Eigen-
motivation und tiefer Branchenkenntnis. 
Als erfahrene Lösungsarchitekten enga-
gieren sich Dr. Ulrich Czubayko, Sebastian 
Weiße und René Kersten seit vielen Jah-
ren für die strategische, technologische 
und funktionale Weiterentwicklung des 
Produktspektrums der SIV.AG-Gruppe. 
Wenn man mit den dreien ins Gespräch 
kommt, geht es sehr schnell und ganz 
konkret um die Herausforderungen der 
nächsten drei bis fünf Jahre.

„Als Lösungsarchitekt muss man 
zuhören können, methodisch arbeiten 
und keine Angst vor Verantwortung ha-
ben“, so René Kersten. Seit 2008 in der  
SIV.AG, setzt er vor allem auf den engen 
Dialog mit der Wasser- und Abwasserwirt-
schaft: „Wir tauschen uns tagtäglich eng 
mit Kunden, Partnern und Branchenver-
bänden aus, unterstützen in umfangrei-
chen Benchmark-Projekten, sind Mitglied 
in verschiedenen Projektgruppen des 
BDEW und verstehen uns als verlässliche 
Netzwerker und Brückenbauer.“ 

Mit seinem tiefreichenden energie-
wirtschaftlichen Know-how sieht Sebasti-
an Weiße (seit 2002 im Unternehmen) vor 
allem drei Rahmenbedingungen: „Unsere 
Anforderungen ergeben sich durch den 

Gesetzgeber, konkrete Wünsche unse-
rer Kunden sowie allgemeine Markt- und 
Technologietrends. Wir sind regelmäßig 
auf den großen Branchenveranstaltun-
gen, nehmen Präsentationstermine wahr 
und haben durch unsere tägliche Projekt-
arbeit ein verlässliches Gespür dafür, was 
zukünftigen Erfolg ausmacht.“ 

Mit freiem Blick die Chancen von mor-
gen nutzen

Dr. Ulrich Czubayko, der seit 2000 die 
strategische Unternehmensentwicklung 
entscheidend mitprägt, betont, wie wich-
tig dabei eine breite Sicht auf die Her-
ausforderungen des Marktes ist: „Walter 
Gropius hat einmal gesagt, dass Archi-
tektur dort anfängt, wo die Ingenieurs-
kunst aufhört.  Das trifft auch auf unse-

re Arbeit zu. Bei der Modellierung neuer 
Lösungen machen wir uns daher stets so 
weit wie möglich von allen gedanklichen 
Beschränkungen frei. Für den konkreten 
Kundennutzen spielt es nun einmal kei-
ne Rolle, ob wir etwas in oder außerhalb 
von kVASy®, mit oder ohne Partner entwi-
ckeln. Bei der Erarbeitung ganzheitlicher 
Fachkonzepte – von technologischen 
Aspekten bis hin zur Kosten- / Nutzen-
Optimierung und Vermarktungsoptionen 
– nutzen wir daher ganz bewusst diese 
gestalterischen Freiräume. Nur so können 
wir auch tatsächlich offen für die Anforde-
rungen der Zukunft sein.“

Neben der Konzeption liegt ein wei-
terer Fokus auf der Unterstützung von 
Vertriebsterminen – sei es nun bei der 
strategischen Ausrichtung, inhaltlichen 
Vorbereitung oder fachlichen Beratung 
in Vertragsverhandlungen. Das erfordert 
nicht nur eine ausgeprägte Dienstleis-
tungsmentalität, sondern auch Präsentati-
onssicherheit und Kommunikationsstärke.

Im engen Dialog mit Kunden, Partnern 
und Verbänden 

Was alle drei motiviert, ist der persön-
liche Kontakt zu Kunden und Meinungs-
bildern der Branche. Die dabei im Mittel-
punkt stehenden Zukunftsthemen sind 
vielfältig: die konkrete Nutzung der Chan-
cen der Digitalisierung und der im Zuge 
des Smart-Meter-Rollouts entstehenden 
Datenschätze, der Aufbau eines starken 
Marktpartnernetzwerks, die Umsetzung 
der EU-DSGVO, die Entwicklung service-
orientierter Dienstleistungen, einer um-
fassenden Non-Commodity-Abrechnung 
oder eines auf die Anforderungen der 
Wasser- und Abwasserwirtschaft ausge-
richteten ERP-Systems.

„An dieser Stelle möchte ich all unse-
re Mitstreiter, Kunden und Partner einla-
den, mit uns auch weiterhin so engagiert 
und streitbar an gemeinsamen Lösungen 
zu arbeiten. Vom gegenseitigen konstruk-
tiven Austausch und der Schaffung ein-
heitlicher Standards können wir alle nur 
profitieren“, so Sebastian Weiße. (as)

» Business is not just 
doing deals; business is 

having great products, do-
ing great engineering, and 
providing tremendous ser-
vice to customers. Finally, 
business is a cobweb of 
human relationships. «

Ross Perot

Sebastian Weiße, Dr. Ulrich Czubayko und 
René Kersten, Lösungsarchitekten der SIV.AG

>>

Lösungsarchitekt Wasser- und  
Abwasserwirtschaft 
SIV.AG
Telefon +49 381 2524-3261
rene.kersten@siv.de

René Kersten
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Die Wärmeversorgung Radeberg GmbH setzt  
zukünftig für die Abrechnungsprozesse im  
Fernwärmebereich auf kVASy®

Der Kunde
„Fernwärme – der Umwelt zuliebe“ – 

die WVR Wärmeversorgung GmbH Rade-
berg (WVR) setzt für die Wärmeerzeugung 
auf moderne Technik und regenerative 
Energien. Versorgt werden rund 2.500 
Wohneinheiten sowie mehrere kommuna-
le und soziale Einrichtungen in der Gro-
ßen Kreisstadt Radeberg. 

Der Auftrag
Für die Abbildung der Abrechnungs-

prozesse suchte die WVR im letzten Jahr 
nach einem sowohl modernen und als 
auch auf dem Markt etablierten ERP-Sys-
tem inklusive der Betreuung durch einen 
kompetenten Partner in näherer Umge-
bung. Die Dresden-IT GmbH (DD-IT) mit 
ausgewiesenem kVASy® Competence 
Center wurde im Rechercheergebnis an-
gefragt. Die vorgestellte Softwarelösung 
kVASy® entsprach den Vorstellungen des 
Wärmeversorgers. Nach einer 6-monati-
gen Vorbereitungs- und Einführungszeit 
sollten im Februar 2017 die ersten Ab-
rechnungen der Fernwärmekunden in 
kVASy® erfolgen. 

Der Projektverlauf
Nachdem der Auftrag unterschrie-

ben und die Vorabstimmungen geleistet 
waren, startete das Projekt am 21. Juli 
2016. Es folgten Absprachen, Konzeptio-
nen, Integrationen, Tests und Abnahmen. 
Sowohl die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen der DD-IT auf Dienstleisterseite als 
auch die Kolleginnen und Kollegen der 
WVR auf Kundenseite bewiesen dabei ein 
hohes Maß an Engagement. 

Natürlich ergeben sich in so einem 
komplexen Projekt verschiedene Baustel-
len, die es abzuarbeiten gilt. Daher einig-
te man sich im Vorfeld auf die folgenden 
Meilensteine: 

  > 1. Produktivsetzung Verbrauchsab-
rechnung – 02/2017

  > 2. Produktivsetzung Auftragswesen  
 – 07/2017

  > 3. Produktivsetzung Jahresschluss-
rechnungen – 10/2017

  > 4. Produktivsetzung Anlagenbuchhal-
tung  – 04/2018

In einem ersten Schritt mussten die 
technischen Voraussetzungen geschaffen 
werden, das heißt Server und Plattenspei-
cherkapazitäten wurden benötigt sowie 
die Systemsoftware und die Anwendung 
kVASy® selbst. Während diese Rahmen-
bedingungen erfüllt wurden, analysierte 
die DD-IT gemeinsam mit der WVR die 
Geschäftsprozesse des Fernwärmean-
bieters und erarbeitete die daraus resul-
tierende Konzeption. Mit der Einführung 
der neuen Software nutzte die WVR die 
Chance, ihre Geschäftsprozesse zur Ab-
rechnung kritisch zu prüfen und an neue 
Erfordernisse anzupassen. 

In einem nächsten Schritt wurden die 
Konzepte umgesetzt und das Customizing 
des produktiven kVASy® - Systems folg-
te. Dabei wurden die Leistungsbereiche 
Billing, Finance und Technical Assets für 
die Nutzung wie gewünscht eingerichtet. 
Die revisionssichere Ablage der Belege 

im EASY-Archivsystem mit dem Modul 
kVASy® - DMS wurde entsprechend den 
Anforderungen der WVR umgesetzt.

Eine weitere Etappe beinhaltete die 
Datenübernahme aus dem Vorgänger-
system – ein wichtiger Schritt, der nicht 
unterschätzt werden sollte. Schlussend-
lich erfolgte dann die Umsetzung der in-
dividuellen Druckausgaben und natürlich 
eine anschließende Kundenbriefaktion 
zur Verteilung der neuen Kundennum-
mern. 

Insgesamt werden in kVASy® nun ca. 
200 Abrechnungseinheiten bei der WVR 
bearbeitet. Das Projekt wurde bezüglich 
des Meilensteines „Verbrauchsabrech-
nung“ wie geplant Ende Februar dieses 
Jahres erfolgreich beendet. Auch die 
nächsten Meilensteine konnten im Laufe 
des Jahres planmäßig abgearbeitet wer-
den. 

Die Herausforderungen
Bei jedem IT-Projekt gibt es indivi-

duelle Herausforderungen und Beson-
derheiten, so auch bei diesem Projekt. 

Von links nach rechts: Sylvia Gunkel, Teamleiterin kVASy® Dresden-IT GmbH, Johanna Ginzel, 
Anwendungsberaterin kVASy® Dresden-IT GmbH, Anna Schreiber, Sachbearbeiterin Wärme-
versorgung GmbH Radeberg, Matthias Mehnert, Geschäftsführer Wärmeversorgung GmbH 
Radeberg

21SIV.NEWS  1/2018

Partner



Eine dieser Aufgaben bestand darin, eine 
Lösung zu schaffen, die den Rechnungs-
druck vergangener Zählerstände darstellt. 
Auch die Abbildung der Tarifstruktur für 
Fernwärme ist aufgrund der feinglied-
rigeren Abrechnungsbestandteile eine 
Herausforderung. Dabei gilt es für jede 
Verbrauchsstelle einen vertraglich ver-
einbarten Zonungspreis als Einzeltarif im 
System entsprechend abzubilden. Der 
sogenannte Zonungspreis regelt in der 
Wärmeabrechnung die Anpassung des 
Preises ab einem vertraglich festgelegten 
Verbrauch und muss somit für jede Ver-
brauchstelle individuell hinterlegt werden. 

Die Nebeneffekte
Ein weiteres Merkmal solcher Projekte 

spiegelt sich darin wider, dass sozusagen 
nebenbei Wissen auf Seiten des Kunden, 
aber auch auf Seiten des Dienstleisters 
aufgebaut wird, das für spätere Projekte 
und Prozesse genutzt und weiter vertieft 
werden kann. In diesem Fall konnten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Pro-
zesswissen neu aufbauen und somit für 
die Geschäftsprozesse der Abrechnung 
und die tägliche Arbeit Mehrwerte gewin-
nen. Aber auch die DD-IT hat viel dazuge-

lernt und kann nun mit neu gewonnenem 
Fachwissen im Bereich Fernwärme wei-
terhin die Kolleginnen und Kollegen bei 
der WVR unterstützen. 

Das Ergebnis
Am 28. Februar 2017 erfolgte die 

Produktivsetzung des kVASy® - Moduls 
Verbrauchsabrechnung bei der WVR. 
Heute sind – neben der Verbrauchsab-
rechnung – die Module Debitorenbuch-
haltung, Zählermanagement, Hauptbuch, 
Kreditoren und Auftragsmanagement im 
Einsatz. Im Frühjahr 2018 wird die An-
lagenbuchhaltung als letzter Meilenstein 
des Gesamtprojektes ebenfalls in kVASy® 
genutzt.  

Matthias Mehnert, Geschäftsführer 
der WVR, äußerte sich folgendermaßen 
zum Ergebnis des Projektes: „Natürlich 
war ich mir von vornherein bewusst, dass 
eine komplette Systemumstellung der 
Buchhaltung und Abrechnung aufwen-
dig ist. Gerade in einem 7-Personen-
Unternehmen, in dem sich effektiv drei 
Personen inklusive mir neben dem Tages-
geschäft mit der kVASy® - Einführung be-
schäftigten, wurde es streckenweise zu ei-
ner enormen Belastungsprobe. Denn das 

Projekt hat gezeigt, dass allein die Anzahl 
an Abrechnungseinheiten für eine Auf-
wandsabschätzung nicht ausreichend ist. 
Wir haben zwar ‚nur‘ 200 Abrechnungs-
einheiten, jedoch entsprechen unsere 
Anforderungen in vielen Punkten denen 
eines ‚großen‘ Energieversorgers. Daher 
bin ich sehr froh, dass wir mit der DD-
IT einen kompetenten Partner gefunden 
haben, der mit seiner Programmkenntnis 
und Erfahrung einen wesentlichen Anteil 
an der erfolgreichen Systemeinführung 
hat. Besonders nachdem der Großteil 
der Umstellung erfolgreich abgeschlos-
sen wurde, hat sich die Entscheidung für  
kVASy® mit DD-IT als richtig erwiesen. 
Denn neben den offensichtlichen Vortei-
len, die uns dieses ERP-System bringt, 
haben wir die Möglichkeit genutzt, unsere 
internen Prozesse kritisch zu hinterfragen, 
und konnten somit auch an einigen Stel-
len unsere Abläufe optimieren.“ (ast)

Die SIV.AG-Gruppe hat sich im November 
2017 erfolgreich auf dem 2. Jahreskon-
gress des Bundesverbandes der Energie-
marktdienstleister e. V. (BEMD) in Dort-
mund präsentiert. Thema der Veranstaltung 
war „Meter 2 Cash – Die Zukunft der Bil-
lingsysteme“. Die über 120 Teilnehmer 
– ein Großteil Vorstände, Geschäftsführer 
und andere Entscheider – diskutierten un-
ter dem Motto „Tektonik“ anhand konkreter 
Praxisbeispiele u. a. Chancen und Risiken 
der Digitalisierung sowie Anforderungen 
an innovative Billingsysteme der Zukunft.

Außerdem präsentierte die BEMD-
Arbeitsgruppe (AG) „IT-Lösungen Meter 
to Cash“ erste Ergebnisse ihrer Arbeit und 
eine Studie zu 14 Anbietern, über deren 
positives Resultat für die SIV.AG wir aus-
führlicher in unserem Interview mit Marco 
Fiedler auf S. 12 f. berichten. Den Ab-
schluss des Kongresstages gab die finale 

Diskussionsrunde der IT-Lösungsanbieter, 
bei der sich auch die SIV.AG engagiert ein-
brachte.

Der BEMD vertritt die Interessen der 
Energiemarktdienstleister gegenüber 
Gremien, Verbänden und dem Gesetzge-
ber zu laufenden Entscheidungsverfahren 
und stellt eine entsprechende Informa-
tionsplattform zur Verfügung. Ob es um 
Qualitätsstandards, Prozessabläufe oder 
gesetzlich verordnete Pflichten geht, der 
BEMD engagiert sich für einen Markt, in 
dem Energiemarktdienstleister und Ener-
gieversorgungsunternehmen gemeinsam 
Erfolge erzielen können. Das Spektrum 
der Mitgliedsunternehmen, zu denen die 
SIV Utility Services GmbH gehört, reicht 
von Abrechnungs- und Zählergesellschaf-
ten, Beratern, Call Centern, Forderungs-
managern und IT-Dienstleistern bis hin zu 
Messstellenbetreibern und Messdienst-
leistern. (sl) 

Fachgruppenleiterin kVASy®/EASY
Dresden-IT GmbH
Telefon +49 351 857-1500
info@dresden-it.de
www.dresden-it.de

Diana Schreier
>>

Mit Weitblick – Die SIV.AG-Gruppe 
auf dem 2. BEMD Jahreskongress

Auch in diesem Jahr unterstützt die  
SIV.AG-Gruppe gemeinnützige Vereine 
aus der Region. 4.000 EUR gehen in 
guter Tradition an den Hanse-Tour-Son-
nenschein e.V., der sich seit Jahren für 
ein ambulantes Projekt der Universitäts-
Kinder- und Jugendklinik Rostock en-
gagiert. Wenn auch Sie spenden wollen: 

  > IBAN: DE68 1307 0024 0206 
6611 00 

  > BIC (SWIFT): DEUTDEDBROS

Zugleich fand nach Redaktions-
schluss auch 2017 wieder die erfolgrei-
che Spenden-Tombola der Mitarbeiter 
der SIV.AG statt. Allen Bewerbern herz-
lichen Dank für ihr bewundernswertes 
soziales Engagement und weiterhin 
beste Erfolge!  (as, sl) 

Über 8.000 EUR 
für guten Zweck
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Datenperlen –  
Innovative Data  
Services aus  
der Cloud
Seite 4

Starke Impulse geben
Dr. Guido Moritz, ab 1. März 
2018 neuer Vorstandsvorsitzen-
der der SIV.AG, setzt auf Know-
how-Transfer und lebendige 
Innovationskultur. 14

Geburt eines Stadtwerkes
Praxisbericht: Die Stadtwerke 
Pfaffenhofen haben sich mit  
engagierten Partnern erfolgreich  
als regionaler Energiedienst- 
leister etabliert. 16

Was Strom wirklich kostet
Gastbeitrag: Sönke Tanger-
mann, Vorstand der Green-
peace Energy eG, analysiert 
die hohen versteckten Kosten 
konventioneller Energien. 18

06.02.2018 - 08.02.2018

E-world energy & water 2018 
Essen 
www.e-world-essen.com

07.06.2018 - 08.06.2018

22. SIV.Anwenderkonferenz  
Rostock und Roggentin
www.siv.de

Der Gewinner unseres letzten Gewinnspiels (AUSGABE 3|2017) ist:  
Ralf Biebelriether, Fernwasserversorgung Franken. Herzlichen Glückwunsch!

Gewinnen Sie unseren Überraschungspreis und beantworten Sie dazu folgende Frage:

Gewinnspiel der SIV.AG

Schreiben Sie die richtige Antwort auf den 
Coupon (s. Beileger) und faxen Sie die-
sen bitte an +49 381 2524-4099 oder 
schicken Sie uns die Antwort per E-Mail 
(sivnews@siv.de). Einsendeschluss ist 
der 30. April 2018 (Auslosung unter Aus-
schluss des Rechtsweges). Viel Glück!

VErAnStAltungEn
2018

MEhr InforMAtIonEn untEr:
akademie.siv.de/events

Die SIV.AG|AKADEMIE bietet ein breites, speziell auf die Bedürfnisse 
der Energie- und Wasserwirtschaft zugeschnittenes Angebot an  
Seminaren, Workshops und Webinaren.

SIV.Ag|AKADEMIE

Wann tritt die Eu-Datenschutz-grundverordnung (Eu-DSgVo) in 

allen Eu-Mitgliedsstaaten in Kraft?

Aktuelles
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Bei der Umsetzung des MsbG geht es ums Ganze – Ihre Hoheit über die eigenen 
Daten. Engagiert unterstützen wir Sie bei dieser unternehmensweiten Management-
aufgabe. Sei es nun mit unserer praxiserprobten Komplettlösung, die von Anfang 
an investitionssicherheit bietet und den Zertifizierungsaufwand der gMSB reduziert, 
mit maßgeschneiderten Individuallösungen, die bedarfsgerecht Schritt für Schritt 
nachjustiert werden können, oder mit der problemlosen Anbindung unseres ERP-
Systems kVASy® an andere SMGWA-Systeme. Und weil die eigentliche Wertschöp-
fung zukünftig immer mehr auf der intelligenten Nutzung der stetig wachsenden 
Datenschätze liegt, setzen wir für Sie auf ein smartes Meter Data Management. So 
können Sie auch weiterhin mit Ihren stärksten Assets – Ihrer hohen Servicequalität 
und engen Kundenbindung – punkten.  Software, Beratung und Dienstleistung aus 
einer Hand – Wir sind Ihr ganzheitlicher Lösungspartner für das Marktdesign der 
Zukunft. Besuchen Sie uns an unserem Messestand 3-350 auf der E-world.

www.siv.de

MsbG  
HOHEIT üBER  
DIE EIGENEN 

DATEN

6 . - 8 . 2 . 2 0 1 8
E S S E N / G E R M A N Y
w w w. e - w o r l d - e s s e n . c o m

Halle 3 / Stand 3-350

MELDEN SIE SICH AN  
ZUR E-WORLD 2018! 
www.siv.de/eworld

MELDEN SIE SICH AN  
ZUR E-WORLD 2018! 
www.siv.de/eworld


