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„Der Kunde zuerst, innovativ sein und Geduld haben“ – 
pointierter als Jeff Bezos kann man kaum beschreiben, was 
eine lebendige Unternehmenskultur ausmacht. Natür-
lich, erfolgreiche Geschäftsbeziehungen manifestieren 
sich letztlich in Zahlen. Gepflegt aber werden sie nicht in 
Excel-Tabellen, sondern durch Menschen. Ihre Kreativität, 
Inspiration und Begeisterung sind es, die den Unterschied 
machen – mit ehrlichem Engagement und Interesse. Echte 
Innovationen entstehen in einem Arbeitsklima, das die Wün-
sche des Kunden in den Mittelpunkt stellt, gestalterische 
Freiräume bietet und den Blick für die Chancen von morgen 
weitet. 

Genau darum geht es, wenn wir unsere diesjährige  
SIV.Anwenderkonferenz unter das Motto „Ihre digitalen 
Ideen – Unser Antrieb“ gestellt haben. Als etablierter ERP-
Spezialist möchten wir nicht nur Ihr Kerngeschäft stärken, 
sondern Ihnen auch mit einem breiten Spektrum neuer 
Kombi-Produkte und Dienstleistungen attraktive Zukunfts-
felder – etwa im Non-Commodity-Sektor – erschließen. 
Dafür haben wir in den letzten Jahren große Investitionen 
in unsere eigene Leistungsfähigkeit, Supportqualität und 
Prozesseffizienz getätigt. Dank eines stärkeren Know-how-
Transfers – auch zu den anderen Unternehmen der Harris 
Group –, neuer Technologien und Verfahrensweisen sind 
wir stabil aufgestellt, um gemeinsam mit Ihnen die individu-
ell passende Lösung zu finden. Mehr denn je stehen heute 
nicht mehr Module, sondern Prozesse im Fokus. Mit neuen 
effektiven Werkzeugen unterstützen wir Sie dabei, an im-
mer differenzierteren Märkten Ihr eigenes Profil zu schärfen 
– sei es nun als regionaler Energiedienstleister, Wasserver-
sorger, Energiehändler, Netzbetreiber oder aufstrebendes 
Start-up.  

Flexibilität war dabei schon immer unsere Stärke. Die  
SIV.AG steht seit Jahren sowohl für branchenweite Stan-
dards als auch für maßgeschneiderte Individualentwick-
lungen. Unsere neuen Hybrid-Cloud-Szenarien ermöglichen 
die bequeme Integration in bereits bestehende komplexe 
IT-Landschaften. Auch gilt es, die ganz unterschiedlichen 

Entwicklungsgeschwindigkeiten einzelner Kundengruppen 
zu berücksichtigen. Beharrlichkeit, die Time-to-Market und 
Bereitstellung von Budgets, um Dinge auch einfach einmal 
ausprobieren zu können, sind mir dabei besonders wichtig.
Unsere neue SaaS-Plattform Intena, Smart MDM und  
kVASy® UBiS – um nur einige konkrete Beispiele zu 
nennen – wurden mit viel Leidenschaft und Herzblut 
entwickelt und stehen für eine neue Generation leistungs-
starker business enablers. Ich lade Sie herzlich ein, unsere 
new businesses kennenzulernen und aktiv an der von uns 
gelebten neuen Innovationskultur teilzuhaben. 

Die Versorgungswirtschaft ist geprägt durch tiefgreifende 
Veränderungen, die selbst langjährig etablierte und erfolg-
reiche Geschäftsmodelle auf den Prüfstand stellen. Wie bei 
jedem Neubeginn werden dadurch aber immer auch starke 
positive Energien freigesetzt. Trends frühzeitig zu erkennen, 
Innovationen im eigenen Unternehmen zu verankern und 
sich selbst dabei immer wieder neu zu erfinden – das ist 
Disruption im besten Sinne.

Unsere aktuellen SIV.NEWS stellen Ihnen nicht nur 
spannende Leuchtturmprojekte – etwa in den Bereichen 
Elektromobilität, Energieeffizienz und Grüne Energie – 
vor, sondern richten auch den Fokus auf Markttrends und 
Produktinnovationen unserer Partnerunternehmen. Lassen 
Sie sich inspirieren und diskutieren Sie mit uns Ihre Ideen 
für die digitale Zukunft. Ich freue mich auf einen lebhaften 
Dialog und spannende Impulse auf unserer 22. SIV.Anwen-
derkonferenz! 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Dr. Guido Moritz
Vorstandsvorsitzender der SIV.AG

Liebe Leserinnen  
und Leser!
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Herr Dr. Moritz, Sie sind seit Anfang 
März 2018 Vorstandsvorsitzender der SIV.
AG und damit für die strategische Aus-
richtung des Unternehmens verantwort-
lich. Welche konkreten Pläne haben Sie?

In erster Linie gilt es, das vorhandene 
Know-how im Unternehmen zu nutzen, um 
die bestehenden Kundenbeziehungen zu 
halten beziehungsweise auszubauen und 
um neue Kunden zu gewinnen. Die per-
sonelle Umstrukturierung findet dabei 
in einem sorgfältig geplanten Übergang 
statt, sodass wir uns nach der Integration 

in die kanadische Harris-Gruppe und den 
personellen Entscheidungen jetzt wieder 
vollkommen auf unser Geschäft, auf den 
Markt und vor allem auf unsere Kunden 
konzentrieren können. Dabei ist eines 
auch klar: Die SIV.AG wird sich auch in 
Zukunft auf ihr Kerngeschäft konzentrie-
ren, also auf ERP-Lösungen für Wasser- 
und Energieversorgungsunternehmen. 

Das ist das klassische Kerngeschäft. 
Aber viele Unternehmen beschäftigen 
sich mittlerweile intensiv mit neuen Ge-
schäftsfeldern.

Das ist richtig. Um das Kerngeschäft 
der Energieversorger herum gibt es viele 
interessante Themenfelder, die wir suk-
zessive bearbeiten und modular in unse-
re ERP-Lösungen integrieren wollen. Wir 
werden also die Energieversorger bei der 
Entwicklung neuer Geschäftsfelder aktiv 
unterstützen. Ich erwarte zwar hier kei-
nen radikalen Umschwung in der Ener-
giebranche. Aber es ist offensichtlich, 
dass sich die im Energiesektor tätigen 
Unternehmen mit neuen, zum Teil auch 
unkonventionellen Themen beschäfti-
gen müssen. Hier sehe ich für die SIV.

Ihre digitalen Ideen – Unser Antrieb
Seit März 2018 ist Dr. Guido Moritz Vorstandsvorsitzender der SIV.AG. Die Redaktion 
der ew sprach mit ihm über seine strategischen Ziele und die aktuelle Ausrichtung des 
Unternehmens. Vor allem Kundenorientierung und Flexibilität bei der partnerschaftli-
chen Entwicklung neuer Geschäftsfelder stehen ganz oben auf seiner Agenda.
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AG durchaus interessante Wachstums-
chancen. Aber auch im klassischen ERP-
Geschäft wollen wir Marktanteile durch 
Neukunden hinzugewinnen. 

In welchen Bereichen spüren Sie die 
Neuorientierung im Markt am stärksten?

 
Das bisherige System und auch die 

dafür eingesetzten IT-Lösungen waren 
auf das reine Commodity-Geschäft aus-
gerichtet und optimiert. Erste Verände-
rungen wurden durch die Regulierung 
angestoßen und dieser Prozess nimmt in 
einem zunehmend dezentralen und diver-
sifizierten Markt deutlich an Fahrt auf. Alle 
Marktteilnehmer bis hin zum Verteilungs-
netzbetreiber müssen sich neuen Aufga-
ben stellen. So sind Verteilnetzbetreiber 
schon lange keine Verteilnetznetzbetrei-
ber mehr, denn sie verteilen nicht mehr, 
sondern verbinden Kunden miteinander. 
Es entsteht also eher ein Netzwerk, das 
von den Netzbetreibern organisiert wer-
den muss. Auch ändert sich gerade das 
Messwesen grundlegend. Hier kommen 
neue Aufgaben hinzu, neue Chancen er-
geben sich durch ganz neue Dienstleis-
tungen. Die Frage ist also nicht unbe-
dingt, wohin die Reise genau geht. Das 
wäre eher der Blick in die Glaskugel. Die 
Unternehmen müssen sich vielmehr fra-
gen, ob sie mit ihren Systemen und Part-
nern richtig und vor allem auch flexibel 
genug aufgestellt sind, um den künftigen 
Anforderungen des Marktes und der Kun-
den gerecht werden zu können. Bloßer 
Aktionismus, wie er zum Teil zu beobach-
ten ist, ist also ebenso fehl am Platz wie 
reines Abwarten. Ziel muss es also sein, 
die Zukunft aktiv und überlegt mit zu ge-
stalten und nicht nur zu reagieren. Das 
wollen wir zusammen mit unseren Partne-
runternehmen angehen, und die aktuelle 
Auftragslage zeigt uns, dass wir damit auf 
dem richtigen Weg sind. 

Viele Unternehmen wollen sich nicht 
mehr nur an einen IT-Dienstleister binden 
und verlangen vor allem hohe Flexibilität 
auch hinsichtlich der Integration neuer 
Module. Wie gehen Sie damit um?

Flexibilität ist seit jeher unsere Stär-
ke, denn die Zeiten monolithischer ERP-
Systeme sind längst vorbei. Natürlich hat 
jedes Unternehmen sein gewachsenes 
System, mit dem es routiniert arbeitet und 
das nicht von heute auf morgen komplett 

umgestellt werden kann. Uns ist vor allem 
die Integration in neue, immer komple-
xere IT-Landschaften, die gar nicht zwin-
gend im ERP-System abgebildet werden 
müssen, wichtig. Dafür stellen wir Hybrid-
Cloud-Szenarien und andere neue Dienst-
leistungen bereit. Es bleibt jedoch immer 
dem Kunden überlassen, diese Services 
zu nutzen. Auch der Faktor Zeit wird immer 
wichtiger. Sowohl die einzelnen Kunden 
als auch der Markt an sich wandelt sich 
in unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
– auch dies müssen wir berücksichtigen. 
Die Time-to-Market und die Bereitstellung 
von Budgets, um Dinge auch einfach aus-
probieren zu können, stehen auf meiner 
Agenda ganz weit oben. 

Hat das auch Auswirkungen auf die 
Art und Weise der Zusammenarbeit mit 
den Kunden? Wie binden Sie Ihre Kunden 
in die Entwicklung neuer Lösungen ein?

Wir haben eine recht ausgeprägte 
Kundenbeziehung, die wir sowohl bei 
fachspezifischen als auch bei strategi-
schen Themen nutzen. Daher sehen uns 
in der Beziehung zum Kunden in erster 
Linie als Partner, weniger als Dienstleis-
ter. Im intensiven Dialog mit den einzelnen 
Kunden, aber auch in Form einer aktiv 
gelebten Community, die aus weit über 
20 Gremien besteht, befassen wir uns 
ständig mit Optimierungsmöglichkeiten. 
So werden unsere Lösungen kontinuier-
lich nachgeschärft und optimiert. Im Kern 
bleiben wir aber Softwareentwickler und 
der Markt ist unser Regulator. 

Spielen auch Kooperationen mit an-
deren IT-Dienstleistern eine Rolle? Gibt 

es hier ein Netzwerk oder sind gar Über-
nahmen geplant?

Als Integrator haben wir mit sehr vie-
len Unternehmen Berührungspunkte. Vie-
le Anwendungen in den unterschiedlichen 
Portfolios überlappen sich und können 
beiderseits genutzt werden. Allerdings 
gibt es bei den Anbietern leider große 
Unterschiede. Mit einigen Unternehmen 
arbeiten wir auf technologischer Ebene 
sehr eng zusammen, mit anderen weniger. 
Ein anorganisches Wachstum durch wei-
tere Übernahmen ist durchaus interessant 
und gehört – auch aufgrund der geän-
derten internen Struktur – zu meinen Auf-
gaben. Wir wollen dieses Thema jedoch 
nicht zwanghaft forcieren, sondern eher 
gezielt schauen, wer zu uns oder zu ei-
nem unserer Tochterunternehmen passt. 
Kurzfristiger Profit ist dabei weniger wich-
tig. Es geht uns als Investor eher um den 
langfristigen Erfolg durch Bündelung von 
Know-how und um den Mehrwert für un-
sere Kunden. (mh, erschienen in Heft 3-4 
/ 2018 der Fachzeitschrift ew)

Dr. Guido Moritz
Vorstandsvorsitzender 
der SIV.AG

» Wir haben eine recht 
ausgeprägte Kundenbezie-
hung, die wir sowohl bei 
fachspezifischen als auch 
bei strategischen Themen 
nutzen. Daher sehen wir 

uns in der Beziehung zum 
Kunden in erster Linie 
als Partner, weniger als 

Dienstleister. « 
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STADTWERKE

Stadtwerke 2030 – Gemeinsame Stu-
die von PwC und VKU

Durch diese Entwicklungen erwächst 
für die Kommunalversorger der Bedarf, 
noch stärker als bisher in Infrastruktur 
und Informationstechnologie, aber auch 
in neue Geschäftsmodelle sowie – ange-
sichts des demografischen Wandels emi-
nent wichtig – in Personal zu investieren. 
Diese Herausforderungen können nach 
Ansicht vieler kommunaler Energieversor-
ger am besten in neuen Kooperationen 
gemeistert werden, auch mit neuen Play-
ern aus anderen Branchen. Das sind die 
wichtigsten Ergebnisse einer neuen Stu-
die des Beratungsunternehmens PwC, 
die mit Unterstützung des Verbandes 
kommunaler Unternehmen (VKU) erstellt 
wurde. 

Die Auswertung der für die Studie 
„Stadtwerke 2030“ befragten Entschei-
dungsträger aus 300 VKU-Mitgliedsun-
ternehmen ergibt ein detailliertes Bild, 
wie die Branche das derzeitige Marktum-
feld sieht. Insgesamt geraten die klassi-
schen Wertschöpfungsstufen zunehmend 

unter Beschuss. Für die konventionelle 
Erzeugung existiert kaum ein Geschäfts-
modell. Die regenerative Erzeugung wird 
zwar positiver gesehen, der intensive 
Wettbewerb mit Finanzinvestoren und 
branchenfremden Marktteilnehmern führt 
jedoch zu rückläufigen Renditen.

Veränderungsdruck steigt 
Der Energiehandel ist ebenfalls 

geprägt von einer steigenden Wettbe-
werbsintensität, einer hohen Transparenz 
und einem hohen Automatisierungsgrad 
mit der Folge sinkender Handelsmar-
gen. Im Vertrieb werden zwar momentan 
noch stabile Renditen erwirtschaftet. Al-
lerdings: Digitalisierung und der spürbar 
steigende Wettbewerb erhöhen auch hier 
den Rationalisierungszwang. Im so wich-
tigen regulierten Netzbereich erwarten 
die Stadtwerke-Manager aufgrund weiter 
sinkender kalkulatorischer Eigenkapital-
zinsen, hohem Ausbaubedarf und mehr 
Regulierung gleichfalls geringere Ergeb-
nisbeiträge.

„Die Energieunternehmen spüren 
den Veränderungsdruck, egal ob aus der 

Energieerzeugung, dem Netzbereich oder 
dem Vertrieb. Es ist ein ambitionierter 
Weg, den die Branche gehen muss. Ich 
bin mir aber sicher, dass wir mit Digitali-
sierung und Kooperationsmodellen genau 
die richtigen Schlüssel schon in den Hän-
den halten“, sagte VKU-Hauptgeschäfts-
führerin Katherina Reiche der ZfK. „Bei 
der Erschließung neuer Geschäftsfelder 
und dem Aufbau von Kooperationen ist 
das Gemeindewirtschaftsrecht in all sei-
nen unterschiedlichen Länderausprägun-
gen allerdings eine echte Hürde. Daher 
muss es Verbesserungen geben“, fordert 
die VKU-Chefin.

Neue Geschäftsmodelle nur in Ansät-
zen erkennbar

Trotz Energiewende und Digitalisie-
rung ist der radikale Wandel in der Ener-
giebranche bislang ausgeblieben, neue 
Geschäftsmodelle sind nur in Ansätzen 
erkennbar, schreiben die Autoren der Stu-
die. Umso mehr müssen die strategischen 
Handlungsoptionen in den Blick genom-
men werden. Da der überwiegende Teil 
der Befragten (82 %) an der integrierten 

Das Geschäftsmodell der Stadtwerke steht durch zunehmende Regulierung, fortschrei-
tende Digitalisierung und steigenden Wettbewerb unter Druck. Neue Strategien sind 
gefragt. 

Die Zukunft beginnt jetzt
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Wertschöpfungskette, also der Bünde-
lung der Medien und der Geschäftsfelder 
Erzeugung, Netz und Vertrieb, festhalten 
will, kommen die noch nicht ausgeschöpf-
ten Potentiale in den Fokus. Die Hälfte 
der Befragten sieht denn auch Rationali-
sierungen als dringend notwendig an.

Eine weitere Option ist die Konzent-
ration der Wertschöpfung auf die Kern-
kompetenz in weniger wettbewerbsin-
tensiven Bereichen. So sehen 49 % der 
für die Studie befragten Führungskräfte 
in der Fokussierung auf den reinen Inf-
rastrukturdienstleister rund um die Netze 
eine sinnvolle strategische Alternative. 48 
% der Teilnehmer sehen dagegen ihre 
strategische Zukunft als (digitaler) Ser-
viceprovider und wollen den Anteil von 
Dienstleistungen an der Wertschöpfung 
deutlich erhöhen.

Stadtwerke könnten vermehrt Aufga-
ben der Kommunen übernehmen

„Eine mögliche Lösung der Frage nach 
der strategischen Ausrichtung sehen wir in 
der Aufgabe des Denkens in Wertschöp-
fungsstufen und Sparten und vielmehr in 
der Weiterentwicklung von Kompetenzen 
hin zu Lösungen, die Verbindungen zwi-
schen den energiewirtschaftlichen Teil-
märkten bewirken“, sagte Sven-Joachim 
Otto, Partner bei PwC, der ZfK.

Ein Weg zu neuen Geschäftsfeldern 
könnte über die Kommunen führen. So 
können sich knapp 45 % der Stadtwerke-
Manager vorstellen, künftig vermehrt Auf-
gaben der Kommunen zu übernehmen. 
Eine weitere strategische Option liege da-
rin, mit gegebenenfalls branchenfremden 
Partnern neue Möglichkeiten der Wert-
schöpfung in Bereichen wie Elektromo-
bilität oder Smart Energy zu erschließen.

Für Kooperationen regulatorische Hür-
den überwinden

Das Thema Kooperationen ist bei 
Stadtwerken nicht neu – und die Hür-
den und Probleme sind es auch nicht. 
So erweisen sich zunehmend das Ge-
meinderecht sowie die unterschiedlichen 
Ausprägungen in den einzelnen Ländern 
als Hürde. „Daneben bestehen weitere 
regulatorische Hürden, die Kooperationen 
behindern. So scheitern Kooperationen 
im Netzbereich regelmäßig am Regulie-
rungsrahmen, da dieser Effizienzsteige-
rungen nicht langfristig vergütet oder bei 
der Auslagerung von Netzpersonal auf-
grund der Nicht-Anerkennung von dauer-

haft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 
Nachteile bietet“, analysiert Henry Otto, 
Partner bei PwC. Es gibt aber auch „emo-
tionale“ Gründe. Angeführt werden die 
teilweise negativen Kooperationserfah-
rungen aus der Vergangenheit bzw. eine 
grundsätzliche Sorge vor Abhängigkeiten 
(76 %). Auch die Furcht vor eingeschränk-
ter unternehmerischer Entscheidungsfrei-
heit (56 %) spielt eine Rolle.

Rückgang der Margen im Privatkun-
denvertrieb

Mit Blick auf die Optionen bei den 
einzelnen Wertschöpfungsstufen wird die 
konventionelle Erzeugung als dasjenige 
Geschäftsfeld gesehen, das am ehesten 
von einem Rückzug betroffen wäre. Da 
eine Schließung oder Veräußerung kaum 
möglich ist, erwarten und erhoffen mehr 
als 75 % der Befragten eine staatlich re-
gulierte Lösung für die Netz- und Kraft-
werksreserve. Bei den Ausschreibungen 
im Bereich der erneuerbaren Energien 
sind die klassischen Energieversorger zwar 
jüngst vielfach ins Hintertreffen geraten. 
Doch bleibt für rund 51 % der Befrag-
ten dieses Geschäftsfeld trotz sinkender 
Renditen weiterhin attraktiv. Investitionen 
könnten „aufgrund der niedrigen Finan-
zierungskosten in Folge der anhaltenden 
Niedrigzinsphase trotz niedriger Margen 
attraktiv sein“, heißt es in der Studie.

Im Privatkundenvertrieb erwarten fast 
drei Viertel der Befragten einen Rückgang 
der Margen. Auch wenn 60 % Risiken im 
Vertrieb sehen, gehen doch nur 16 % da-
von aus, den Vertrieb künftig aufgeben zu 
müssen. Die Kundenbeziehung wird zu-
nehmend über digitale Schnittstellen ge-
managt. Hier befürchten immerhin 40 % 
eine sinkende Loyalität der Konsumenten 
zu ihren Lokalversorgern. Als bedeuten-
der Erfolgsfaktor im Vertrieb wird die Op-
tion gesehen, durch Cross Selling neuer 
digitaler Lösungen sinkende Margen im 
Commodity-Vertrieb zu kompensieren.

Bei der Netzinfrastruktur identifizie-
ren fast alle Führungskräfte (92 %) auf-
grund des politischen Willens, Verbrau-
cherpreise nicht ansteigen zu lassen, den 
Regulierungsdruck und dadurch sinkende 
Netzrenditen als zentrales Risiko. Darüber 
hinaus führten die Sektorenkopplung, 
die zunehmende Dezentralität sowie der 
Anschluss neuer Erzeuger und Nutzer zu 
immer komplexeren Netzen. (kh)

w www.zfk.de

Einwurf

 

»Die Energie- und Versor-
gungswirtschaft steht wie 
viele andere Branchen vor 
massiven Veränderungen 
und Herausforderungen: 

Digitale Ideen, Big Data, die 
Forschung rund um das 5G 

Energy Hub und überra-
schende Kooperationen for-
dern die Bereitschaft nach 
zügiger Fortentwicklung. Sie 
bieten aber gleichzeitig auch 
großartige Betätigungsfelder 

und Umsatzpotentiale für 
die Zukunft. Eines ist sicher: 

Stillstand ist gefährlich, 
denn das Tempo nimmt zu. 
Unternehmen müssen ab-
solute Kundenfokussierung 
leben und werden erst als 
ganzheitlicher Problemlö-

ser und innovativer Partner 
zukunftsfähig. « 

 
Stephan Jung,  

Business Speaker und Trendexperte, 
hält am 7. Juni 2018  

in Rostock die Keynote auf der  
22. SIV.Anwenderkonferenz.

awk.siv.de
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Energizer – Stadtwerke Award 2018

Innovationsoffensive für Künstliche Intelligenz gefordert

Am 23. April 2018 wurde auf der Hanno-
ver Messe der VDE Tec Report 2018 Digi-
talisierung und Cyber Security vorgestellt. 
In einem waren sich die durch den VDE 
Verband der Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik e.V. befragten 1.350 

Mitgliedsunternehmen und Hochschulen 
einig: Deutschland braucht eine 360°-In-
novationsoffensive für Künstliche Intelli-
genz (KI), um den digitalen Wandel von 
Wirtschaft und Gesellschaft erfolgreich vo-
rantreiben zu können und damit den Wirt-
schaftsstandort zukunftsfähig zu machen. 

„Künstliche Intelligenz ist eine Schlüs-
seltechnologie der Digitalisierung, deren 
Entwicklung wir auf allen Ebenen voran-
treiben müssen“, so der Vorstandsvorsit-
zende des Technologieverbandes: „Unser 
Ziel muss es sein, in der KI-Entwicklung 
mit den Innovationsführern außerhalb Eu-

Eine lebendige Innovationskultur ist das 
Fundament erfolgreicher Unternehmens-
entwicklung. Spannende Beispiele mit 
Vorbildcharakter bot auch in diesem Jahr 
wieder die Verleihung des Stadtwerke 
Awards. Die Ausschreibung stand unter 
dem Motto „Transformation im Unterneh-
men“, und so präsentierten ca. 20 Ener-
gieversorger aus dem gesamten Bundes-
gebiet ihre Projekte für ein nachhaltiges 
Change Management. Am 10. April 2018 
wurden in Berlin auf der Jahrestagung 
Stadtwerke 2018 die Preisträger ausge-
zeichnet. 

Gewinner ist die Technische Werke 
Ludwigshafen AG (TWL), die nach Silber 
im Jahre 2017 für „Exzellenz im Kern-
geschäft“ nunmehr die Spitzenposition 
sichern konnte. Dabei überzeugten die 

Jury vor allem innovative Ansätze wie der 
„Freischwimmer“, die konsequente Stra-
tegiearbeit, die Innovationskraft aus dem 
eigenen Unternehmen heraus sowie die 
Aufnahme von Impulsen von außen. Als 
Zentrum für Existenzgründer und Start-
ups bietet der „Freischwimmer“ Raum für 
zukunftsweisende Geschäftsideen und 
ermöglicht so einen schnellen Marktein-
tritt. www.twl.de 

Auf Platz 2 beeindruckten die Leipzi-
ger Stadtwerke mit einem Transformati-
onsprozess, der sich insbesondere durch 
die drei Bausteine Strategie, Organisation 
und Kultur auszeichnet. Mit „fit Kultur“ soll 
ein Wandel der Kultur erreicht werden, 
der die kooperative, kundenorientierte 
Organisation mit Leben erfüllt und damit 
– orientiert an Markterfordernissen und 
Kundenbedürfnissen – der übergreifen-

den Unternehmenskultur gerecht wird. 
Um Mitarbeiter für ein offenes, engagier-
tes Miteinander zu motivieren, wurden 
verschiedene Formate wie ein Kreativ-
raum und eine digitale Werkstatt entwi-
ckelt. www.l.de

Den 3. Platz belegt die Würzburger 
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 
WVV. Sie setzte einen Transformations-
prozess in Gang mit dem Ziel einer klaren 
Positionierung, der Entwicklung innova-
tiver Produkte und der Schaffung einer 
aktiven Start-up-Kultur. Schon jetzt konn-
ten beeindruckende Ergebnisse erzielt 
werden. WüFi, WVV active, individuelle 
elektromobile Lösungskonzepte und das 
Geschäftsfeld Großspeichervermarktung 
sind einige Produkte, die dabei entwickelt 
wurden. www.wvv.de

Mit dem Sonderpreis ausgezeichnet 
wurde die Stadtwerke Mall der heimkraft 
GmbH mit ihrem virtuellen Kaufhaus für 
kommunale Versorger. Durch die virtuel-
le Mall werden verschiedene Angebote 
für kommunale Unternehmen gebündelt. 
Stadtwerke können dort Produkte und 
Dienstleistungen für ihre Kunden erwer-
ben oder auch selbst anbieten. Ziel ist da-
bei, Stadtwerke bestmöglich unterstützen 
und stärken zu können. www.stadtwerke-
mall.de

 
10. EUROFORUM Stadtwerke Award 
2019 vormerken!

Nach dem Award ist vor dem Award! 
Das Thema für den Stadtwerke Award 
2019 steht schon fest: „Stadtwerke in der 
Lebens- und Arbeitswelt von morgen“. Die 
Jury erwartet Ihre Bewerbung! (as, cro) 

w www.euroforum.de/stadtwerke
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Starkes Netzwerk an der Ostsee

ropas auf Augenhöhe zu kommen. Unse-
re große Chance liegt in der Verbindung 
von KI und unserem Know-how in der 
industriellen Produktion, Automatisierung 
und dem Maschinenbau. Der Schlüssel 
zum Erfolg: KI in die Anwendung hinein 
zu bringen und Geschäftsmodelle in die  
industrielle Nutzungsphase zu implemen-
tieren.“ Gerade hier liege die große Chan-
ce für den innovativen und dynamischen 

deutschen Mittelstand.
60 % der Befragten empfehlen, Start-

ups mit KI-Schwerpunkt zu fördern. Da-
für bieten sich z. B. Plattformen wie die 
Digital-Hub-Initiative der Bundesregie-
rung oder der High-Tech-Gründerfonds 
an. Angesichts der zahlreichen neuen di-
gitalen Fokusthemen wie Data Analytics, 
Virtual Reality, Künstlicher Intelligenz oder 
Blockchain und deren vielfältiger Einsatz-

möglichkeiten sei es wichtig, die digitale 
Transformation strategisch anzugehen 
sowie organisatorisch und personell im 
Unternehmen zu verankern. Als noch vor-
handene Hemmnisse nennen die Unter-
nehmen den Datenschutz, mangelndes 
Know-how beim Thema Cyber Security, 
Defizite in der IKT-Infrastruktur sowie feh-
lende Geschäftsmodelle.

Spitzenreiter der digitalen Transforma-
tion ist Asien: 40 % der Umfrageteilneh-
mer sehen den Kontinent als Vorreiter und 
47 % als gut aufgestellt. Damit löst Asien 
in der aktuellen Studie Nordamerika als 
wichtigsten Vorreiter der Digitalisierung ab. 

Um bundesweit die Digitalisierung 
zu beschleunigen, fordern die befragten 
VDE-Mitglieder ein Maßnahmenpaket 
der Bundesregierung mit den Eckpunk-
ten Förderung der Mikroelektronik (70 % 
Zustimmung), schneller Ausbau der 5G-
Netze im Mobilfunk (55 %), Förderung der 
Universitäten (73 %) und Start-ups (60 %) 
im Bereich KI und Robotik sowie eine di-
gitale Bildungs- und Weiterbildungsoffen-
sive für Schulen und Hochschulen (73 %). 
(mu, as)

w www.vde.com

Im vergangenen Jahr – im Februar 2017 – 
gründeten zehn namhafte Unternehmen 
in der Region Rostock das Energieeffi-
zienz-Netzwerk „Ostseeküste“. Zu den 
Initiatoren gehören neben der Stadt-
werke Rostock AG – einem langjähri-
gen Kunden der SIV.AG – die Ostsee 
Zeitung GmbH & Co. KG, IKEA Deutsch-
land GmbH & Co. KG - Niederlassung 
Rostock, die Stadtentsorgung Rostock 
GmbH, die Grand Resort Heiligendamm 
GmbH & Co. KG, die Rostocker Fracht- 
und Fischereihafen GmbH, die Caterpil-
lar Motoren Rostock GmbH, die Cargill 
Deutschland GmbH, EURAWASSER 
Nord GmbH, die Handwerkskammer 
Ostmecklenburg-Vorpommern sowie die 
Cortronik GmbH.

Anspruch dieses ersten branchenof-
fenen Netzwerkes seiner Art in Mecklen-
burg-Vorpommern ist es, die Energieeffi-

zienz in Industrie, Handwerk, Handel und 
Gewerbe in der Hansestadt und Region 
weiter zu steigern. Das Einsparziel des 
Netzwerks beträgt 1,7 Gigawattstunden 
bzw. 682 Tonnen CO2-Emissionseinspa-
rung. Das entspricht dem Strombedarf 
von ca. 600 Haushalten in der Hanse-
stadt Rostock.

Durch regelmäßige Netzwerktreffen 
und persönliche Zusammenarbeit – z. B. 
in internen Energieaudits oder individuel-
len Potenzial-Analysen – unterstützt die 
Stadtwerke Rostock AG die teilnehmen-
den Unternehmen dabei, den Verbrauch 
von Energie in den Firmen zu optimieren 
und effektiver zu gestalten. Neben dem 
Nachweis für die umgesetzten Energie-
effizienzmaßnahmen soll damit ein leben-
diger energiefachlicher und branchen-
übergreifender Erfahrungsaustausch 
angeregt werden, der in der wirksamen 
Nutzung von Synergien mündet. (ts, as)

Abb.: Wie sollte Künstliche Intelligenz in Deutschland gefördert werden?  
(Quelle: VDE Mitgliederbefragung 2018)
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Aktuelles

Hochschulausbildung anpassen 73 %

KI-Start-ups fördern 60 %

Nutzung in Branchen fördern, z. B. Maschinenbau, Automobil 54 %

Forschungsprogramme für KI aufsetzen 54 %

Abbau rechtlicher Hürden 30 %

Abwanderung von KI-Experten ins Ausland verhindern 25 %



SIV.NEWS: 2025 sollen 50 % der in 
Wolfsburg zugelassenen Fahrzeuge einen 
Elektro- oder Hybridantrieb haben – ein 
durchaus ambitioniertes Ziel. Welche 
konkrete Motivation verbindet Ihr Unter-
nehmen mit der Förderung der Elektro-
mobilität?

Jürgen Hüller: Bereits 2010 hat-
ten wir erfolgreich erste Ladesäulen 
aufgebaut, waren uns jedoch immer 

dessen bewusst, dass diese im großen 
Maßstab erst mit dem Brückenschlag 
zum Abrechnungssystem wirklich nutz-
bringend und profitabel werden kön-
nen. Der Markteintritt von innogy mit 
europaweit über 5.000 Ladepunkten 
und einem tragfähigen Partnernetz-
werk hat dabei völlig neue Perspektiven 
eröffnet. Endlich können wir unseren 
Kunden echte Mehrwerte bieten – 
mit sauberer grüner Energie, flexiblen 

Nutzungsmöglichkeiten und einer Rech-
nung aus einer Hand. 

SIV.NEWS: Ein übergeordnetes Ziel 
der Elektromobilitätsstrategie bis 2025 
ist es, Wolfsburg bundesweit zu einer Mo-
dell- und Referenzstadt für E-Mobility zu 
entwickeln. Wie lässt sich dafür die nötige 
Akzeptanz erzeugen?

Jürgen Hüller: Bei der Weiterent-
wicklung der Elektromobilität kommt der 
Ladeinfrastruktur eine zentrale Rolle zu. 
Das Laden muss komfortabel, leicht zu-
gänglich und ebenso leicht abzurechnen 
sein. Dafür haben wir ein E-Roaming-
Angebot entwickelt, das es unseren Kun-
den erlaubt, europaweit zum selben Preis 
mobil zu sein. Zur Registrierung reicht 
eine Contract-ID, die Abrechnung erfolgt 
sicher und bequem über das eigene Kun-
denkonto bei der LSW. Hierbei kommt die 
SIV.AG ins Spiel, die die Datensätze der 
innogy in die Rechnung integriert.

Wer sein E-Mobil zu Hause aufladen 
möchte, kann zu einem fairen Preis die 
LSW WALLBOX erwerben und diese auch 
durch seinen Elektriker anschließen las-
sen.  So findet die neue Technik schnell 
Einzug in den privaten Alltag. Unsere 
Kunden können dabei entscheiden, ob 
sie die Ladestation ausschließlich privat 
nutzen oder sie auch der Öffentlichkeit 
zur Verfügung stellen möchten. 

Glücklicherweise wandeln sich euro-
paweit auch die technischen Rahmenbe-
dingungen zum Positiven, seit nur noch 
ein Steckertyp – der IEC Typ 2 – als 
Standard vorgeschrieben ist. Und ech-
te Begeisterung und Akzeptanz entsteht 

Wenn die LSW Energie GmbH & Co. KG mit dem Slogan „Wir sind die Energie“ wirbt, meint 
sie das durchaus wörtlich. Längst hat sich der regionale Energiedienstleister als starke Mar-
ke etabliert, die ihre Kunden nicht nur verlässlich mit Erdgas, Strom, Fernwärme und Wasser 
versorgt, sondern ihnen auch spannende Zukunftsfelder erschließt. So sind die Wolfsburger 
erfolgreich als E-Mobility Provider durchgestartet – mit einer Vielzahl individueller Strom-
Ladesysteme für Elektrofahrzeuge und ihrem innovativen Produkt LSW AUTOSTROM, das 
den Kunden den komfortablen Zugang zu einem europaweiten Ladesäulennetz ermög-
licht. „Ein echter Wettbewerbsvorteil und enormer Kompetenzgewinn für uns“, wie der Ge-
schäftsführer Jürgen Hüller betont. Die SIV.NEWS sprachen mit dem langjährigen Kunden 
der SIV.AG über die Vision einer Smart City und den Mut zu Innovationen.

Erfolgreich Fahrt aufgenommen
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dann häufig mit dem ersten Probefahren 
und angesichts des unschlagbar hohen 
Wirkungsgrades.

SIV.NEWS: Leise, sauber und intelli-
gent – mit LSW AUTOSTROM bieten Sie 
Ihren Kunden ein komfortables Abrech-
nungssystem – und das europaweit. Wie 
können wir uns das praktisch vorstellen 
und welche Potentiale sind damit verbun-
den? 

Jürgen Hüller: Um den Herausforde-
rungen an eine leistungsstarke Energie- 
und Ladestruktur gerecht zu werden, 
wandelt sich die bestehende Netzinfra-
struktur von einem zentralen zu einem zu-
künftig zellularen Energiesystem, bei dem 
den Verteilnetzen eine zentrale Bedeu-
tung zukommt. Es wird – wie eben schon 
beschrieben – immer mehr Ladepunkte 
sowohl im privaten als auch im öffentli-
chen Bereich – etwa in Einkaufszentren, 
an der Autobahn oder auf städtischen 
Parkplätzen – geben. Es ist also gerade-
zu von strategischer Bedeutung, das Ver-
teilnetz schnellstmöglich bedarfsgerecht 
auszubauen, Ladeverhalten verlässlich 
zu prognostizieren, ein leistungsstarkes 
Last- und Speichermanagement zu etab-
lieren sowie das Niederspannungsverteil-
netz flächendeckend zu monitoren. Bei 
der Standortprüfung, Einrichtung, War-
tung und Pflege kommt bei uns der LSW 
Netz eine zentrale Rolle zu.

Für unsere Kunden soll bei LSW AU-
TOSTROM alles möglichst einfach sein. 
Wenn sie den Vertrag mit uns geschlos-
sen haben, müssen sie sich keine Gedan-
ken mehr machen, ob ihnen auf Reisen 
auch die Freischaltung der nächsten La-
desäule gelingt. Ein weiterer Vorteil: Eu-
ropaweit sind die Tankkosten gleich. Die 
dazugehörige App eCharge gibt es kos-
tenlos für IOS und Android. Über sie kann 
der Kunde die nächstgelegene Ladesäule 
finden und deren QR-Code einscannen. 
Alles Weitere läuft automatisch – bis hin 
zur Registrierung der Tankmenge. Selbst-
verständlich können unsere Kunden zur 
Freischaltung auch anrufen, falls die App 

gerade nicht zur Verfügung steht. 
Wer keinen LSW-Vertrag hat, kann 

ebenfalls mit einem Anruf mobil bleiben 
und komfortabel per Kreditkarte oder 
PayPal zahlen.    

SIV.NEWS: In welchen Projekten ver-
proben Sie derzeit die spannenden Mög-
lichkeiten, die die Elektromobilität Ihren 
Kunden bietet? 

Mittlerweile haben wir bereits einige 
Projekte umgesetzt. Jedes Projekt hat 
dabei seine eigenen Spezifika. Auf der 
Drömlingshöhe können die Anwohner seit 
August 2017 von zwei hochmodernen und 
öffentlich zugänglichen Ladesäulen profi-
tieren. In Detmerode wurde im September 
2017 ein weiteres innovatives E-Mobili-
täts- und Quartierskonzept gemeinsam mit 
der Neuland Wohnungsgesellschaft mbH 
realisiert. E-Mobility ist nicht zuletzt auch 
ein unternehmensübergreifendes Thema 
mit starkem sozialen Bezug.    

SIV.NEWS: Der systematische Ausbau 
der Elektromobilität ist nur ein Baustein 
der übergreifenden Smart-City-Initiative 
#WolfsburgDigital. Worum genau geht es 
in diesem Modellprojekt?

Jürgen Hüller: Mit #WolfsburgDigital 
soll unsere Metropolregion zu einer Mo-
dellstadt der Digitalisierung entwickelt 
werden. Schon heute wollen wir die intel-
ligent vernetzte Welt von morgen für un-
sere Bürger erlebbar machen. Die plan-
volle Entwicklung Wolfsburgs zu einem 
Vorreiter der Elektromobilität ist dabei nur 
ein Aspekt.

Wenn wir von Urban Energy sprechen, 
meinen wir damit alle Lebensbereiche. 
Ziel der 2016 ins Leben gerufenen Initia-
tive ist es, die Chancen der Digitalisierung 
nachhaltig zu nutzen und die Attraktivität 
Wolfsburgs als Zukunftsstandort weiter 
zu erhöhen. Hierzu gehören der flächen-
deckende Glasfasernetzausbau, digitale 
Bildungsangebote und eine grüne, ener-
gieeffiziente Stadtplanung ebenso wie die 
Vereinfachung der Verwaltungsprozesse 
oder die Schaffung neuer Hightech-
Geschäftsfelder und -Arbeitsplätze. Als 
regional fest verwurzeltes Unternehmen 
übernehmen wir hier gern als Projektpart-
ner Verantwortung.

SIV.NEWS: Die LSW nimmt schon 
heute eine Vorreiterrolle als E-Mobility 

Provider ein und ist mit seinen Leucht-
turmprojekten auch Vorbild für andere 
Stadtwerke. Geht die Rechnung, in Zu-
kunftstechnologien zu investieren, auf lan-
ge Sicht auf?

Jürgen Hüller: Sie wird. Als Energie-
dienstleister befinden wir uns in einem 
harten Wettbewerb. Umso wichtiger ist 
es, ein unverwechselbares eigenes Profil 
aufzubauen. Image, Servicequalität und 
Kundennähe entscheiden immer mehr 
darüber, wer sich auch zukünftig am 
Markt durchsetzt. Durch die frühzeitige 
Investition in innovative und tragfähige 
Geschäftsmodelle können wir wichtige 
Zukunftsfelder für uns besetzen. Mit dem 
wachsenden Ausbau der Netzinfrastruk-
tur und einer immer größeren Akzeptanz 
in der Bevölkerung erschließt sich ein 
stetig steigendes Umsatzpotential. Mutig 
neue technologische Möglichkeiten zu 
nutzen ist also ein echter Wettbewerbs-
vorteil und enormer Kompetenzgewinn 
für uns, der nicht zuletzt auch unseren 
Kunden zugutekommt.  

SIV.NEWS: Vielen Dank für das Ge-
spräch! (as)

» Mutig neue technolo-
gische Möglichkeiten zu 

nutzen ist ein echter Wett-
bewerbsvorteil. «

E-Mobility

Jürgen Hüller, 
Geschäftsführer der LSW 

Energie GmbH & Co. KG  

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

Dr. Ulrich Czubayko
>>
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Smarte Lösungen für einen  
grünen Energievertrieb

SIV.AG und Greenpeace Energy eG en-
gagieren sich partnerschaftlich für den 
Ausbau der erneuerbaren Energien 

Die Höhe der EEG-Umlage spal-
tet jedes Jahr die öffentliche Meinung. 
Zu hoch seien die Kosten für den Aus-
bau der erneuerbaren Energien, zu we-
nig Wettbewerb könne sich angesichts 
staatlicher Förderung entwickeln. Dabei 
beweist eine Ende 2017 veröffentlichte 
Studie des Forums Ökologisch-Soziale 
Marktwirtschaft genau das Gegenteil: Die 
EEG-Umlage erscheint nur deshalb so 
hoch, weil die viel höheren versteckten 
Kosten der konventionellen Energien – 
etwa für Ewigkeitsgarantien, Umwelt- und 
Gesundheitsschäden – nicht transparent 
ausgewiesen werden. 

Fakt ist: Den erneuerbaren Energien 
gehört die Zukunft – nicht nur aus Grün-
den des Klimaschutzes, sondern auch un-
ter gesamtwirtschaftlichen Aspekten.

Ein streitbarer Vorreiter grüner Ener-
gien ist Greenpeace Deutschland. 1999 
riefen die engagierten Umweltaktivisten 
die Greenpeace Energy eG ins Leben, 
die seitdem als unabhängige Energiege-

nossenschaft bundesweit ca. 135.000 
Kunden mit sauberem Strom und dem 
ökologisch hochwertigen Gasprodukt 
proWindgas versorgt. Eigentümer des in 
Hamburg ansässigen Ökoenergieanbie-
ters sind seine ca. 24.000 Genossen-
schaftsmitglieder. 

Der kämpferische Slogan „Entschlos-
sen. Energisch. Echt. 0 % Kohle. 0 % 
Atomkraft. 100 % Überzeugung.“ steht 
für die gelebten Werte der Greenpeace 
Energy eG – aktive Bürgerbeteiligung 
und ökologisches Engagement. Ziel der 
Genossenschaft ist es, möglichst viele 
Menschen für eine saubere Energiezu-
kunft zu begeistern – mit erstklassigem 
Service, fairen Geschäftsbedingungen 
und einfachen Wechselmöglichkeiten.

Echte Teamarbeit für den gemein-
schaftlichen Erfolg

Seit 2016 begleitet die SIV.AG den 
Energieversorger, um die gesetzten Stan-
dards weiter auszubauen. Im November 
2017 ging die Greenpeace Energy eG 
nach einer anspruchsvollen Echtdaten-
migration produktiv. Das Projektteam 
der SIV.AG unter Leitung von Martin Voß 

konnte dabei den geplanten Go-Live-Ter-
min punktgenau halten.

Für Sönke Tangermann, Vorstand der 
Energiegenossenschaft, ist die gemein-
same Produktivsetzung ein großer part-
nerschaftlicher Erfolg – sowohl für die  
SIV.AG als auch für die Greenpeace Ener-
gy eG: „Dass wir gemeinschaftlich auch 
große Herausforderungen gemeistert ha-
ben, ist echter Teamarbeit zu verdanken. 
Alle Beteiligten haben sich sehr konstruk-
tiv und pragmatisch für die bestmögliche 
Umsetzung engagiert.“

Optimale Prozessunterstützung im 
Tagesgeschäft durch die gemeinsame 
Einbindung der Branchenlösung EVI

Beispielhaft für diesen besonderen 
Teamgeist steht die gemeinsame Einbin-
dung der CRM-Branchenlösung EVI der 
CURSOR Software AG. Die praxisbewähr-
te Software ist bereits bei über 70 Unter-
nehmen der Energiewirtschaft im Einsatz 
und bietet eine optimale Prozessunter-
stützung im Tagesgeschäft – vom An-
gebots- und Vertragsmanagement über 
Kundenservice und Beschwerdemanage-
ment bis hin zur rechtskonformen Abbil-
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dung aller gesetzlichen Anforderungen.
Über standardisierte Web Servi-

ces kann auch kVASy® mit dem exter-
nen CRM-System EVI verknüpft werden. 
Die Anbindung war erforderlich, da das 
Kundencenter der Greenpeace Energy 
eG bereits positive Erfahrungen mit EVI 
gesammelt hatte: „Es ist exakt an den 
komplexen Anforderungen des Energie-
vertriebs ausgerichtet und funktioniert 
einfach. EVI ist unsere Plattform für ein 
automatisiertes, strukturiertes und fle-
xibles Kundenbeziehungsmanagement. 
Im Zuge des Projektes wurde kVASy® 
entsprechend fit gemacht, so dass beide 
Systeme harmonisch miteinander verbun-
den sind“, so Sönke Tangermann.

kVASy® Power Sales als Drehscheibe 
der Kundenkommunikation

Eine zentrale Rolle in der neuen 
IT-Landschaft kommt dabei kVASy®  
Power Sales zu. Der bundesweit im Ein-
satz befindliche Branchenstandard für 
den Energievertrieb fungiert als gene-
rische Schnittstelle zum Abrechnungs-
system und zur flexiblen Abbildung ver-
schiedener Vertriebsprodukte über ein 
standardisiertes Interface. Die Kommuni-
kation zwischen kVASy® und EVI erfolgt 
unter Einbindung der Workflow Engine 
und modernster Webhooks. 

Mit Webhooks wird ein nicht-standar-
disiertes Verfahren zur Kommunikation 
von Servern bezeichnet, das im Rahmen 
des verteilten Rechnens oder der nach-
richtenorientierten Middleware Anwen-
dung findet. Webhooks werden z. B. für 
Event Notifications, die Weiterleitung von 
Daten oder die Einbindung von Plugins 
auch von Facebook, Google Code, PayPal 
oder WordPress eingesetzt.

Toni Plepp, Teilprojektleiter CRM auf 
Seiten der SIV.AG, lobt ebenfalls das 
konstruktive Miteinander aller Beteilig-
ten: „Es war eine sehr enge, zielführende 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Beson-
ders möchte ich dafür unserem Kunden 
Greenpeace Energy und dem Team der 
SIV.AG um Benjamin Szyszka danken.“

Die Chancen der Digitalisierung nutzen 
Die Digitalisierung hat einen erhebli-

chen Impact auf alle Kanäle des Kunden-
services, des Marketings und des Ver-
triebs. „Für einen Energieversorger wie 
die Greenpeace Energy eG eröffnet ein 
digitales Kundenbeziehungsmanagement 
die Chance, die internen Prozessstruktu-

ren immer weiter zu optimieren und un-
seren Kunden eine noch höhere Service-
qualität und individualisierte, ökologisch 
hochwertige Angebote zu bieten“, betont 
Sönke Tangermann.   

Mit seinen zahlreichen Vorteilen voll-
automatisierter Kunden-, Marketing- und 
Vertriebsprozesse ist kVASy® Power Sa-
les dabei ein wahres Powerpaket für 
den Energievertrieb. Dr. Guido Moritz, 
Vorstandsvorsitzender der SIV.AG, unter-
streicht: „kVASy® Power Sales ist in den 
letzten Jahren zu einem echten Standard 

der Zukunft gereift. Für unsere Kunden 
ist das mittlerweile sehr umfangreiche 
Lösungspaket ein hervorragender Grund-
stein, ihre Geschäftsfelder von morgen 
aufzubauen.“ (as, erschienen in Heft 5 / 
2018 der Fachzeitschrift ew)

Windgas in wenigen Jahren  
preiswerter als Erdgas

Neue Studie der Greenpeace Energy 
zu Kosten von erneuerbarem Wasser-
stoff

Erneuerbarer Wasserstoff kann 
schon in den 2030er-Jahren günstiger 
zur Verfügung stehen als fossiles Erdgas. 
Das belegt eine neue Kurzstudie des 
Berliner Analyseinstituts Energy Brain-
pool im Auftrag von Greenpeace Energy. 
Während die Preise für Erdgas bis 2040 
kontinuierlich steigen – von derzeit rund 
zwei Cent auf dann 4,2 Cent pro Kilo-
wattstunde (kWh) –, sinken die Produk-
tionskosten für auf Basis von Grünstrom 
erzeugtem Wasserstoff – oder Windgas 
– im gleichen Zeitraum von aktuell rund 
18 auf dann 3,2 bis 2,1 ct/kWh, errech-
neten die Spezialisten.

„Windgas wird genau zu dem Zeit-
punkt kostengünstiger als die fossile Al-
ternative, wenn es unverzichtbar wird, um 
volle Versorgungssicherheit in einem er-
neuerbaren Stromsystem zu gewährleis-
ten“, sagt Greenpeace Energy-Vorstand 
Sönke Tangermann. 

„Damit das gelingt, muss die Bun-
desregierung in dieser Legislaturperio-
de die nötigen Rahmenbedingungen für 
den Ausbau der Windgas-Technologie 
schaffen.“ Dazu zählen für Greenpeace 
Energy zum Beispiel klare Ziele für die 
Senkung der CO2-Emissionen und den 
Ausbau von Erneuerbaren Energien in al-
len Wirtschaftsbereichen, um die nötigen 
Investitionen in Windgas anzureizen.

„Elektrolysegase erneuerbaren Ur-
sprungs werden wettbewerbsfähig. 

Erdgas zu nutzen hingegen wird immer 
teurer. Heutige Investitionen in die Elekt-
rolyse-Technologie zahlen sich langfristig 
aus“, sagt Energy-Brainpool-Studienau-
tor Fabian Huneke. 

„Im Energiesystem von morgen wird 
es weltweit günstiger sein, Elektrolyse-
gase aus Wind- und Solarstromüber-
schüssen zu produzieren als für fossiles 
Erdgas und verbundene CO2-Emissionen 
zu bezahlen“. Laut Studie werden die 
erwarteten Kostensenkungen möglich 
durch eine industrielle Serienfertigung 
von Elektrolyseuren, eine stetig steigen-
de Effizienz der Technologie und immer 
häufiger auftretende Stromüberschüsse.

Der Bedarf an erneuerbarem Was-
serstoff ist in allen Wirtschaftssektoren 
sehr hoch: Im Stromsektor gewährleistet 
Windgas, das in großen Mengen im Gas-
netz eingespeichert werden kann, die 
Versorgungssicherheit. 

Nur mit Windgas als Speichertech-
nologie lassen sich Dunkelflauten – das 
heißt Phasen mit wenig Wind und Sonne – 
von bis zu zwei Wochen zu vertretba-
ren Kosten überbrücken. Zugleich ist es 
nötig, um die CO2-Emissionen etwa im 
Flug- oder Schiffsverkehr, in der Stahl-
produktion oder der Chemieindustrie 
zu senken. In diesen Bereichen hat die 
Energiewende bislang praktisch nicht 
stattgefunden. Grüner Wasserstoff kann 
dort jeweils fossile Rohstoffe ersetzen – 
als Grundlage erneuerbarer Treibstoffe 
oder für wichtige Chemieprodukte wie 
Dünger und diverse Kunststoffe. (cr)

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

Milan Frieberg
>>

>>
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New Businesses – Innovationen für 
neue Geschäftsmodelle

SIV.NEWS: Wenn man die Entwicklung 
der new businesses über die letzten Mo-
nate verfolgt, spürt man bei den Entwick-
lungsteams sehr schnell eine echte Auf-
bruchstimmung mit großer Kreativität und 
Begeisterung für die neuen Lösungen. 
Welche Highlights würden Sie hier beson-
ders hervorheben?  

Sebastian Weiße: An erster Stelle 
sehe ich natürlich unser Smart MDM, das 
perspektivisch nur ein über unsere neue 
SaaS-Plattform Intena abrufbarer Cloud 
Service sein wird. Die Marke Intena steht 
dabei für Intelligente Energie-Applikati-
onen und verweist damit bereits auf die 
neuen digitalen Möglichkeiten einer sich 
parallel zu kVASy® etablierenden Produkt-
linie. Selbstverständlich ist kVASy® auch 
weiterhin Kern unserer Unternehmenstä-
tigkeit. Hier gibt es ein jahrzehntelang 
erarbeitetes Standing am Markt und ge-
wachsene Kundenbeziehungen, die nie-
mand leichtfertig verspielt. Rund um den 
Nukleus kVASy® entsteht aber schrittwei-
se eine bunte Produktvielfalt, die sich ei-
nerseits harmonisch in das Portfolio der 
gesamten Harris Group einfügt, anderer-
seits aber auch von kVASy® unabhängige 
SaaS-Dienste darstellt. Hierzu gehören 
neben Smart MDM z. B. ein effektives 
Output Management aus der Cloud oder 
das Marktpartnernetzwerk. Dies sind al-
les Angebote an den Markt – unabhängig 
vom eingesetzten ERP-System.

SIV.NEWS: Wobei auch hier der Com-
munity-Gedanke ganz weit oben steht.

Sebastian Weiße: Ja, die Marktkom-
munikation ist über die Jahre mit neuen 
formellen Anforderungen, unterschiedli-

chen Formaten und Übertragungswegen 
immer komplexer geworden. Dabei sind 
jedoch einige Teilbereiche nicht vollstän-
dig standardisiert. Wir setzen hier einen 
die offizielle Marktkommunikation ergän-
zenden Standard. Dafür engagiert sich 
unsere gesamte SIV.AG-Gruppe in engem 
Austausch mit unseren Kunden, Partnern 
und Branchenverbänden.

SIV.NEWS: Ein Teil der Produktinno-
vationen entsteht weiterhin ganz klassisch 
im kVASy® - Umfeld. Mit welchen new 
businesses stärken Sie das Kerngeschäft 
Ihrer Kunden?

Sebastian Weiße: Natürlich sind wir 
mit unseren Kunden in der Pflicht, die 
Vielzahl legislativer Vorgaben geset-
zeskonform umzusetzen. Exemplarisch 
möchte ich hier nur die Beschlüsse der 
Bundesnetzagentur zur Digitalisierung 

der Energiewende nennen. Hier bereiten 
wir auch weiterhin erfolgreich den Weg 
für einen reibungslosen flächendecken-
den Smart-Meter-Rollout bis hin zum 
MsbG-Zielmodell für die Marktkommuni-
kation. Gegenwärtig diskutieren wir auch 
ergänzende Angebote zur Display-Soft-
ware TRuDI für iMSys – etwa über unser 
kVASy® Webportal.

Es gäbe noch zahlreiche weitere Bei-
spiele: kVASy® Power Sales hat in den 
letzten Jahren erfolgreich Fahrt aufge-
nommen und wird auch Mehrwerte im 
RLM-Umfeld bieten. Zugleich haben wir 
für unsere Kunden ein Mieterstromkon-
zept entwickelt, das attraktive Möglichkei-
ten zur dezentralen Versorgung mit grüner 
Energie eröffnet. 

Besonders hervorheben möchte ich 
abschließend noch kVASy® UBiS. Egal, 
ob unsere Kunden zukünftig noch stär-
ker in Elektromobilität, Smart-Home-
Technologien, neue IKT-Dienstleistungen 
oder andere innovative Geschäftsmodelle 
investieren: Unser universelles Billing-
System kann im Non-Commodity-Bereich 
alle Services flexibel in einer gemeinsa-
men Rechnung erfassen. Damit stärken 
wir unsere Kunden über ihr klassisches 
Kerngeschäft hinaus.

SIV.NEWS: Vielen Dank für das Ge-
spräch! (as) 

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

Sebastian Weiße
>>

„Ihre digitalen Ideen – Unser Antrieb“ – unter diesem Motto präsentiert sich die SIV.AG 
nicht nur auf der 22. SIV.Anwenderkonferenz. Es ist auch Anspruch einer breiten Innova-
tionsinitiative, mit der sich das Unternehmen den Marktanforderungen der Zukunft stellt. 
Entstanden ist dabei schon heute eine Vielzahl an new businesses, mit denen sowohl auf 
neue gesetzliche Vorgaben als auch auf aktuelle Trends der Versorgungsbranche reagiert 
wird. Die SIV.NEWS befragten Sebastian Weiße, Lösungsarchitekt der SIV.AG, zu einigen 
Produktinnovationen.
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Wissen Sie schon, wie Sie mit Ihren digi-
talen Messdaten umgehen und wofür Sie 
diese verwenden? Entwickeln Sie mit uns 
schon heute Ihre Geschäftsmodelle von 
morgen! Unser Meter Data Management 
Smart MDM mit innovativen Data Services 
aus der Cloud eröffnet Ihnen eine Vielzahl 
neuer Digitalisierungsmöglichkeiten. Wir 
unterstützen Sie mit intelligenten Lösun-
gen für die Smart City der Zukunft, denn 
eines steht fest: Wer die Daten hat, hat 
auch die Kunden!

Mit unserem Smart MDM haben Sie 
einen leichten Einstieg in die Welt der di-
gitalen Messdaten. Fertige Data Services 
stehen Ihnen online mit einem Mouseclick 
sofort zur Verfügung. Nutzen Sie Ihre Da-
ten smart und begeistern Sie Ihre Kun-
den. 

Neugierig geworden? Nehmen Sie an 
einem unserer Webinare teil oder melden 
Sie sich noch heute für einen Test-Ac-
count an. Erfahren Sie mehr unter:

Digitalisierungsbarometer der Energie-
wirtschaft von BDEW, A.T. Kearney und 
IMP³rove Academy 

Die deutsche Energiewirtschaft geht 
den digitalen Wandel an und testet Wege, 
um sich zukunftsfest aufzustellen. Laut 
einer heute veröffentlichten Erhebung 
verfügt jedes dritte der untersuchten Un-
ternehmen über eine Digitalisierungsstra-
tegie und macht mit digitalen Produkten 
Umsatz. Weitere 53 Prozent planen oder 
erarbeiten derzeit eine Digitalisierungs-
strategie. In den Bereichen Datenanalyse 
und deren Nutzung für Kundenservices 
bleibt jedoch großes Potential bisher un-
genutzt. An dem gemeinsam entwickel-
ten Digitalcheck von BDEW, A.T. Kearney 

und IMP³rove haben über 60 Energiever-
sorgungsunternehmen aller Wertschöp-
fungsstufen und Größenklassen teilge-
nommen.

"Wir sehen, dass der Erfolg des di-
gitalen Wandels weder von der Mitarbei-
terzahl noch vom Umsatz abhängt. Auch 
kleinere Unternehmen beweisen, dass 
sie die Möglichkeiten der Digitalisierung 
gekonnt für sich nutzen. Das ist wichtig, 
denn der Digitalisierungsdruck durch 
Kunden und Marktteilnehmer wird wei-
ter zunehmen", sagte Stefan Kapferer, 
Vorsitzender der BDEW-Hauptgeschäfts-
führung. Die besten Werte haben die be-
fragten Energieversorger bei IT-Sicherheit 
und Marktkommunikation vorzuweisen. 

Der größte Handlungsbedarf liegt aktuell 
bei Big Data Analytics, Kundenzentrie-
rung und Prozessautomatisierung.

„Die Energieversorger rechnen mit 
einem deutlichen Wachstum bei digitalen 
Produkten: Am stärksten beim Messstel-
lenbetrieb, bei virtuellen Kraftwerken und 
Apps für Energiedienstleistungen“, kom-
mentiert Martin Ruppert, Geschäftsführer 
der IMP³rove Academy. (mw)

Smart MDM – Geschäftsmodelle für Versorgungsunter-
nehmen von der SaaS-Plattform Intena der SIV.AG

Digitalisierung ist keine Frage der Unternehmensgröße 

UNABHÄNGIG 
Sie behalten die 
Datenhoheit, un-
abhängig davon, 
für welchen GWA-
Anbieter Sie sich 
entscheiden.

SKALIERBAR 
Egal, wieviel Daten, 
egal wann: Unsere 
Plattform wächst mit 
Ihnen.

PERFORMANT 
Sie denken, Echtzeit-
prognosen und Mas-
sendaten passen 
nicht zusammen? 
Irrtum!

INTELLIGENT 
Auf KI-Basis erstel-
len wir automatisiert 
Prognosen und ge-
ben Ihnen entspre-
chende Handlungs-
empfehlungen.

PAY PER USE 
Keine Lizenzkosten 
und hohen Investi-
tionen. Sie bezahlen 
nur das, was Sie 
nutzen. Einfach und 
transparent.

MIT MEHR-WERT 
Eine Auswertung der 
Gesamtmarktdaten 
ermöglicht Ergeb-
nisse in höchster 
Qualität. Sicher und 
gesetzeskonform.

w www.smart-mdm.de

Die Publikation, die neben den aggregier-
ten Ergebnissen auch Fallbeispiele von 
Unternehmen enthält, ist hier abrufbar:

w www.bdew.de/energie/digitalisierung/
digitalevu/
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Wissen, was unsere 
Kunden bewegt

Seit 2016 treibt René Kersten, Lösungs-
architekt der SIV.AG, die Themen der 
Wasser- und Abwasserwirtschaft in der 
SIV.AG voran. Dass ihm die Branche am 
Herzen liegt, spürt man sofort. Ein le-
bendiger Dialog in den Arbeitskreisen, 
beim BDEW, im Smart-Water-Projekt der 
Hochschule Ruhr West in Mülheim an der 
Ruhr und als Mitglied der Brandenburgi-
schen Wasserakademie ist ihm wichtig. Er 
beherrscht die seltene Kunst, zuhören zu 
können, und schätzt die Fachkompetenz 
und Innovationskraft der Kunden. Die  
SIV.NEWS sprachen mit René Kersten 
über Marktentwicklung und -potentiale. 

SIV.NEWS: Sie begleiten die Wasser- 
und Abwasserwirtschaft bereits seit eini-
gen Jahren. Warum hat die Branche für 
Sie etwas Besonderes? 

René Kersten: Die Rahmenbedingung- 

en der Wasser- und Abwasserwirtschaft 
sind einzigartig, was besondere Heraus-
forderungen, aber auch Chancen mit sich 
bringt. Wir haben es mit einer sehr sen-
siblen Infrastruktur zu tun, die eine dau-
erhaft hohe Investitionsquote erfordert, 
damit unsere in Deutschland sehr hohen 
Standards der Trinkwasserqualität auch 
weiterhin gewährleistet werden können. 
Zugleich bedingt das Vorhandensein re-
gionaler, kommunal selbstverwalteter Mo-
nopole eine relativ kleinteilige Organisati-
on der Unternehmen. Und natürlich sind 
die Ansprüche der Endkunden gestiegen, 
etwa in Hinsicht auf die Preis- und Ge-
bührenbildung, eine mögliche Belastung 
des Trinkwassers oder die Abwasserauf-
bereitung.

All das hat Auswirkungen auf die stra-
tegische Positionierung unserer Kunden. 
Sie müssen sich entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette der Digitalisierung 
aufstellen. Hierzu gehören die Automa-

tisierung administrativer Tätigkeiten im 
Verwaltungsbereich und die Ausstattung 
des Außendienstes mit mobilen Geräten 
ebenso wie Predictive Maintenance oder 
die Nutzung und Analyse smarter Kunden- 
und Anlagendaten. Hier bieten digitale 
Technologien erhebliche Einsparpoten-
tiale. Die Zukunft hat dabei schon längst 
begonnen. So wird Virtual / Augmented 
Reality heute schon bei der Wartung, 
Sanierung und im Neubau wassertechni-
scher Infrastrukturen eingesetzt.  

In all diesen Bereichen stehen wir un-
seren Kunden mit einem starken Netzwerk 
engagierter Partner zur Seite. Wissen zu 
wollen, was unsere Anwender bewegt und 
wie wir gemeinsam dafür nachhaltige Lö-
sungen entwickeln können, ist für mich 
ein ganz besonderer Antrieb.

SIV.NEWS: Zur Entwicklung einer nutz-
bringenden und bedarfsgerechten Pro-
duktroadmap arbeiten Sie sehr eng mit den 
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Kunden der SIV.AG zusammen. Zugleich 
sind Sie auch persönlich sehr gut in der 
Branche vernetzt und nehmen durch Ihre 
Lobbykontakte viele wertvolle Marktimpul-
se auf. Welche Ihrer Netzwerke würden Sie 
hier exemplarisch als Sparringspartner und 
Meinungsbildner nennen?

René Kersten: Für die SIV.Anwender-
konferenz haben wir in diesem Jahr sehr 
engagierte Mitstreiter als Referenten ge-
winnen können. Ich freue mich auf den 
Impulsvortrag von Siegfried Gendries, 
Kommunikationsberatung Wasser, zu 
Marktthemen und -trends. Sein Informa-
tionsportal „LebensraumWasser – Der 
Wasser-Blog“ (www.lebensraumwasser.
com) mit Nachrichten aus aller Welt inspi-
riert mich immer wieder von Neuem. 

André Beck vertritt die Brandenburgi-
sche Wasserakademie (www.wasseraka-
demie.de), deren Mitglied wir seit 2016 
sind. Der Verein fördert mit einer Vielzahl 
von Aktivitäten das bürgerschaftliche En-
gagement in der Aus- und Weiterbildung, 
repräsentiert die Branche auf großen 
Events und versteht sich als kommunika-
tive Plattform für den wasserwirtschaftli-
chen Wissenstransfer sowie zur Etablie-

rung eines zukunftsfähigen Leitbildes der 
Siedlungswasserwirtschaft. Hierbei geht 
es um so zentrale Fragen wie die kommu-
nale Daseinsvorsorge, einen nachhaltigen 
Naturschutz und ein effektives Gewäs-
sermanagement. Last but not least sei 

als Referent Tobias Hein, Projektleiter der 
envi-systems GmbH, genannt, der das in-
novative Tool QualiGWM® vorstellt. 

Unsere Netzwerke sind das Fun-
dament erfolgreicher Arbeit. Seit vie-
len Jahren können wir auf das profunde 
Know-how von RA Dr. Jörg Rehberg, 
Fachgebietsleiter Wasser- und Abwas-
serwirtschaft beim BDEW, zählen, den wir  
u. a. auch als streitbaren und engagierten 
Gastautor der SIV.NEWS schätzen. Er ar-
beitet eng mit Prof. Dr. Mark Oelmann von 
der MOcons GmbH & Co. KG zusammen, 
dessen mit der Rheinisch-Westfälischen 

Wasserwerksgesellschaft mbH entwickel-
tes Systempreismodell für die Trinkwas-
serwirtschaft Maßstäbe setzt. 

Als Lösungsarchitekt sehe ich mich 
hier ganz bewusst als Brückenbauer und 
Schnittstelle zu unseren Anwendern.

SIV.NEWS: Wie kann die SIV.AG die 
Potentiale ihrer Kunden stärken?

René Kersten: Indem wir gemeinsam 
systematisch erarbeiten, wo Unterneh-
mensprozesse noch kosteneffizienter 
gestaltet werden können und die Ser-
vicequalität nachhaltig gesteigert werden 
kann. Das ist DIE zentrale Management-
aufgabe der nächsten Jahre und eine Rie-
senherausforderung für alle Beteiligten. 
Internationale Beispiele zeigen, dass es 
sich dabei immer auch lohnt, mutig eigene 
Wege zu beschreiten und sich manchmal 
auch neu zu erfinden und auszuprobieren. 
Die Wasserbranche hat dafür alle Voraus-
setzungen – Kreativität, innovative Tech-
nologien und tolle Mitarbeiter, die begeis-
tert hinter ihren Unternehmen stehen.

SIV.NEWS: Vielen Dank für das Ge-
spräch! (as)

Ohne Zweifel bewegt sich die Was-
serversorgung in Deutschland auf einem 
sehr hohen Niveau. Sowohl in puncto Effi-
zienz als auch beim Thema Qualität liegen 
wir grundsätzlich im weltweiten Vergleich 
sehr weit vorn. Und dennoch beschäftigt 
die zunehmende Belastung des Grund-
wassers die Gesellschaft in letzter Zeit 
sehr. 

Haben Sie die Grundwasserstände in 
Ihrer Region, die Brunnen und deren Al-
terungsprozesse genau im Blick? Sind sie 
jederzeit aussagekräftig über die Qualität 
des von Ihnen geförderten und aufberei-
teten Wassers? Wie schnell können Sie 
auf Grenzwertverletzungen, z. B. im Be-
reich der Nitrate, reagieren? Empfinden 
Sie den Datenaustausch zwischen Ihrem 
Unternehmen, den Laboren und Behör-
den als zu aufwändig? 

Gemeinsam mit der envi-systems 
GmbH stellen wir Ihnen ein System zur 
Verfügung, das viele dieser Fragen be-
antwortet und Sie in die Lage versetzt, 
den Prozess der Wasserversorgung mit 
den entsprechenden Kostenfaktoren 
proaktiv zu unterstützen, um im Sinne 
der Daseinsvorsorge nachhaltig qualitativ 
hochwertige Versorgung mit Trinkwasser 
sicherstellen zu können. 

Unsere Lösung 
  > (Nur) ein System zur Bewirtschaf-

tung Ihrer Brunnen (automatisierte 
Überwachung von Brunnenalte-
rungsprozessen), zum Monitoring des 
Grundwassers, zur Verwaltung und 
Darstellung von Beprobungen und 
Analyseergebnissen inklusive elektro-
nischem Datenaustausch und Daten-

management Ihrer Zählerinfrastruktur, 
z. B. zur Ermittlung von Leckagen und 
Fehlmengen 

  > Elektronische Trinkwasserüberwa-
chung für Ihr Versorgungsgebiet und 
das jederzeit 

  > Daten für die Früherkennung, die die 
Kosten im Versorgungsprozess mini-
mieren (Predictive Maintenance) 

»Unsere Kunden müssen 
sich entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette der 

Digitalisierung aufstellen. « 

Grundwassermonitoring und Daten-
management in Kooperation mit der 
envi-systems GmbH
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Moderne Qualitätsüberwachung 
Wasserversorgungsunternehmen sind 
nach der TrinkwV für die Qualität des 
Trinkwassers verantwortlich. Dafür sind 
an den verschiedenen Entnahmestellen 
im Netz (Brunnen, Hochbehältern, Über-
gabeschächten etc.) Beprobungen nach 
bestimmten Vorschriften (RUV, TrinkwV 
etc.) durchzuführen. Die vom Labor ana-
lysierten Parameter müssen durchgängig 
dokumentiert und fachgerecht ausgewer-
tet werden. Außerdem sind den behörd-
lichen Kontroll- und Steuerungsinstanzen 
die geforderten Unterlagen regelmäßig zu 
übermitteln. Mit QualiGWM stellt die envi-
systems GmbH leistungsstarke Werkzeu-
ge zur Verfügung, um die Erfassung, Ver-
waltung, Auswertung und Überwachung 
aller qualitativen Parameter zu jedem 
Zeitpunkt vollständig zu unterstützen. 

Durchgängige Datenverwaltung
Angefangen beim Probenehmer und 
dem beauftragten Labor über die ver-
schiedenen qualitativen Parameter (über 
1.250 sind bereits vordefiniert) und die 
zugehörigen Grenzwerte und Nachweis-
grenzen bis hin zu selbstkonfigurierbaren 
Parametergruppen, Entnahmetiefen und 
Beprobungszyklen kann eine vollständige 
Datenverwaltung gewährleistet werden.
 
Vollständige Datenerfassung 
Es werden alle Stammdateninformationen 
von Messstellen, Brunnen, Quellen, Qua-
litätsmessstellen (Behältern, Filteranlagen 
etc.) erfasst.

Parameter-Diagramme
Alle in der Datenbank vorliegenden Pa-
rameter können fachgerecht in Form von 

Diagrammen erstellt werden. 

Dynamische Listengenerierung
Über individuell einstellbare Assistenten 
können die gewünschten Listen aktuell 
zusammengestellt und aus der Voransicht 
direkt gedruckt oder im PDF-Format ge-
speichert werden. (th)

QualiGWM – Wasserqualität immer im Blick 
Software für optimierte Grundwasserbewirtschaftung 
und Wasserversorgung

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

René Kersten

  > Sie sind jederzeit souverän aus-
kunftsfähig gegenüber Behörden und 
Presse. 

  > Verlagerung verschiedener manueller 
Prozesse in nur ein System und damit 
weniger administrativer Aufwand 

  > Verringerung manueller Schnittstellen 

und Minimierung des Fehlerpotentials 

  > Alles aus einer Hand: Experten der 
envi-systems GmbH und der SIV.AG 
arbeiten gemeinsam im Projekt. Damit 
ist sichergestellt, dass spezifische 
Gegebenheiten Ihres ERP-Systems 
(z. B. Verwaltung technischer Anla-
gen, kaufmännischer Umgang mit 

Fehlmengen und/oder Leckagen) im 
Projekt berücksichtigt werden. 

  > Sie profitieren von der Erfahrung und 
dem Know-how Ihrer Projektpartner. 
(rk, as) 
 
 
 

w www.gw-manager.com 
w www.envi-systems.de

Mobil Arbeitsplatz Internet
Erfassung Eingabe Prüfung und Auswertung Datenabgleich Online-Zugriff

DFÜ

Quelle: www.gw-manager.com
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Aktuelles

Stadtwerke  
Esslingen, Stadt-
werke Backnang 
und Stadtwerke 
Bad Wildbad  
entscheiden sich 
für die SIV.AG 

SIV.AG ist  
Mitglied der 
Blockchain- 
Initiative Energie 
der EDNA

Effiziente und stabile Abbildung aller 
energie- und betriebswirtschaftlichen 
Prozesse 

Nach einem anderthalbjährigen, sehr 
intensiven Auswahlprozess haben sich die 
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & 
Co. KG, die Stadtwerke Backnang GmbH 
und die Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & 
Co. KG für eine Zusammenarbeit mit der 
SIV.AG entschieden. 

Die drei regionalen Energiedienst-
leister hatten in einer europaweiten Aus-
schreibung nach einem neuen, modernen 

IT-System gesucht, das den Herausfor-
derungen der Zukunft gerecht wird. Die 
Bündelausschreibung war notwendig ge-
worden, weil das bisher im Einsatz befind-
liche ERP-System hinsichtlich Flexibilität, 
Performance, Automatisierung und Sup-
portqualität zunehmend an seine Grenzen 
geraten war.

Zukünftig werden die drei Versor-
gungsunternehmen in der Stuttgarter Re-
gion ihre Leistungen mit kVASy® anbieten 
und abrechnen. Langfristige Verträge bie-
ten den Partnern Sicherheit und umfassen 
ein breites Lösungsspektrum – von der 
Verbrauchsabrechnung über die Finanz-
buchhaltung bis hin zu den Bereichen 
Technical Assets und EDM. 

„Wir freuen uns, dass die gesamte  
SIV.AG-Gruppe Leistungen für die drei 

Unternehmen erbringen wird – eine He-
rausforderung und spannende Chance, 
aus Interessenten langjährig zufriedene 
Kunden zu machen“, betont Milan Frie-
berg, Bereichsleiter Business Develop-
ment der SIV.AG.

So beziehen die drei Stadtwerke ne-
ben der Software kVASy® auch Dienst-
leistungen des Rechenzentrums der  
SIV.AG. Für bestimmte Kernprozesse wer-
den BPO-Leistungen durch die SIV Utility 
Services GmbH erbracht.

„Dass wir uns mit Inhalten, funktiona-
lem Umfang und nachweislicher Innovati-
onsstärke in einem intensiven Wettbewerb 
durchsetzen konnten, ist das Ergebnis en-
gagierter Teamarbeit. Dafür auch an die-
ser Stelle noch einmal meinen herzlichen 
Dank“, so Milan Frieberg. (as)

Kaum ein Technologiethema wird derzeit 
so kontrovers diskutiert wie die Blockchain. 
Mit inzwischen 36 Mitgliedsunternehmen 
stellt die Blockchain-Initiative Energie des 
EDNA-Bundesverbandes Energiemarkt & 
Kommunikation e. V. den heute größten 
deutschen Interessenverband mit diesem 
Schwerpunkt dar. Ziel der Interessenvertre-
tung ist es, den Bereich Energiewirtschaft 
über breite öffentliche Information noch 
stärker in den Fokus der deutschen Politik 
zu rücken. Dafür wurden drei große Arbeits-
gruppen – „Markt“, „Technologie“ sowie 
„Recht und Regulierung“ – ins Leben geru-

fen. Vertreten durch Sebastian Weiße, Lö-
sungsarchitekt der SIV.AG, engagiert sich 
auch die SIV.AG in dieser Initiative. 

Trotz allen Hypes: Die Blockchain-
Technologie bietet nicht per se für jeden 
möglichen Anwendungsfall Vorteile gegen-
über bestehenden Technologien. Aus die-
ser Motivation heraus hat das Team "Markt" 
einen Entscheidungsbaum veröffentlicht, 
mit dessen Hilfe untersucht werden kann, 
ob der Einsatz der Blockchain für einen 
bestimmten Anwendungsfall sinnvoll ist 
oder nicht. Er entstand auf Basis der Er-
fahrung, die mit dieser neuen Technologie 
bei Projekten in aller Welt gemacht wurde. 
Anhand fest definierter Kriterien kann auf 
dieser Grundlage entschieden werden, ob 
die Technologie der Blockchain für den 
jeweiligen Anwendungsfall geeignet ist. In 
die Betrachtung fließen Kriterien wie Da-
tengleichheit, verteilter Zugriff auf diese 
Daten, Automatisierbarkeit des Vertrauens, 
Verzicht auf zentrale Instanzen oder dezen-
trale Validierung von Informationen ein. (as)

w www.blockchain-initiative.de

Vertragsunterzeichnung im März 2018
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Mit Serviceexzellenz punkten

Die Energiebranche – noch vor einigen 
Jahren der Inbegriff für Kontinuität und 
Stabilität – ist in Bewegung geraten. Mit 
immer größerem Tempo dreht sich eine 
Spirale aus Kosten-, Zeit- und Innovati-
onsdruck. Komplexere Rahmenbedingun-
gen, neue Marktrollen und Disruptoren, 
ein unerbittlicher Verdrängungswettbe-
werb sowie notwendige nachhaltige In-
vestitionen in die Infrastruktur bewirken 
geradezu tektonische Veränderungen, 
die sukzessive die gesamte Aufbau- und 
Ablauforganisation der Energieversorger 
erfassen. Besonders spürbar werden die-
se Verwerfungen am Markt der Prozess-
dienstleister, die der Energiewirtschaft 
den Rücken stärken und sich gegen eine 
harte Konkurrenz vor allem über die Krite-
rien Preis und Serviceexzellenz definieren 
müssen. 

Die Unruhe am Markt spiegelt sich 
in einem fast nicht aufzulösenden Span-
nungsverhältnis: Eine hohe Änderungsdy-

namik in den Anforderungen bei gleich-
zeitigem Qualitäts- und Kostendruck 
sind die Herausforderungen, denen sich 
unsere Branche täglich zu stellen hat. 
Nicht immer lässt sich dabei das Portfolio 
einzelner Abrechnungs-, Zähler- und IT-
Dienstleister objektiv beurteilen. Mit der 
Transparenzinitiative „IT-Lösungen: Meter 
to Cash“ hat der BEMD 2017 Maßstäbe 
für einen verlässlichen Anbietervergleich 
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette gesetzt. Dass der SIV.AG-Gruppe 
dabei eine hohe Lösungs- und Prozess-
kompetenz bescheinigt wurde, macht uns 
natürlich sehr stolz. 

Doch ich möchte auf einen anderen 
Aspekt eingehen, der in der Studie zwar 
nicht explizit erwähnt wurde, diese aber 
wie ein roter Faden durchzieht: Best in 
class zu sein heißt vor allem mit Qualität 
zu punkten und als Know-how-Träger ein 
verlässlicher Partner zu sein. 

Auf die Skills kommt es an. 
Eines steht dabei fest: Alle Prozess-

dienstleister brauchen besonders enga-
gierte und motivierte Mitarbeiter. Sie sind 
unsere größten Assets, sie prägen unsere 
Wahrnehmung am Markt, sie schlagen die 
Brücke zu unseren Kunden und Partnern. 
Unsere Begeisterung und unser Know-
how entscheiden darüber, wie sehr wir un-
sere Kunden entlasten, stärken und lang-
fristig an uns binden können. Das ist eine 
große Chance in einem hart umkämpften 
Wettbewerb.

Prozessdienstleister werden immer 
mehr zu business enablers für ihre Kun-
den. So unterstützt die SIV Utility Services 
GmbH Start-ups im Bereich des Energie-
vertriebs dabei, erfolgreich ihr Geschäft 
aufzubauen, indem das finanzielle Risiko 
in der Anschubphase mitgetragen wird 
und diese von der geballten Branchen-
kompetenz der SIV Utility Services GmbH 
profitieren können. Wichtig ist uns dabei 
ein zügiges, nachhaltiges Wachstum, so 
dass sich der Business Case schnell für 
alle Beteiligten rechnet und erfolgreich 
wird. Business enabling kann sich aber 
auch darin manifestieren, dass wir für und 
mit unseren Kunden Rückgewinnungs-
kampagnen oder kompetente Markt-, 
Produkt- und Prozessberatungen durch-
führen.

Ein weiterer Aspekt gewinnt in unserer 
Branche ebenfalls an Bedeutung: Anwen-
der nutzen mehr und mehr die Möglich-
keit, die Kompetenzpools zu nutzen, um 
zeitweise – z. B. zur Überbrückung von 
Urlaubs-, Kranken- oder Elternzeiten – 
bzw. sogar dauerhaft einzelne Prozesse 
aus dem Haus zu geben. Hier können wir 
mit flexiblen Angeboten und attraktiven 
Preisen punkten. Das Stichwort hierzu lau-
tet „Personalbeistellung“. Unser Anspruch 
ist es dabei, in Zeit, Menge und Qualität 
die passenden Ressourcen für unsere An-
wender bereitzustellen. Ein Angebot, das 
zunehmend Fahrt aufnimmt und gern an-
genommen wird.   

Bereichsübergreifendes Denken, Of-
fenheit und transparente Strukturen sind 
weitere Erfolgsfaktoren. Wenn – wie bei 
uns die Harris Group – ein großer Kon-
zern dahintersteht, kann das durch die 
breiteren Möglichkeiten zum Know-how-
Transfer nur positive Energie freisetzen. 
So profitieren unsere Kunden z. B. von 
den Vorteilen des Nearshorings an unsere 
bulgarische Tochtergesellschaft, die durch 
ihre Großprojekte mit E.ON und EVN die 
Energiebranche von der Pike auf kennt 
und uns effektiv in ausgewählten Kunden-
serviceprozessen entlasten kann. 

Wo immer wir in einem dynamischen 
Marktumfeld mit Preis und Serviceexzel-
lenz punkten müssen – stets kommt es 
auf die Skills unserer Mitarbeiter an. Und 
vielleicht macht ja gerade das die be-
sondere Motivation unserer Branche aus 
– dass es um den gemeinsamen Erfolg 
geht. (as, mf, erschienen in Ausgabe 7-8 
/ 2018 der Fachzeitschrift ew)

w www.utility-service.de

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

Claudia Schröder
>>

Marco Fiedler,  
Geschäftsführer  

der SIV Utility  
Services GmbH  
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Auf die Skills kommt es an. Gerade 
Prozessdienstleister benötigen ein hohes 
Maß an Fachkompetenz und Begeiste-
rung, um gemeinsam mit ihren Kunden 
die optimale Lösung zu finden. Ein moti-
viertes, engagiertes Team ist daher auch 
immer der Schlüssel für eine vertrauens-
volle Kundenbeziehung.  

Seit November 2017 steht Marco 
Fiedler als Geschäftsführer an der Spitze 
der 2008 gegründeten SIV Utility Servi-
ces GmbH. Eines seiner Ziele ist dabei, 
innerhalb der SIV.AG noch stärkere Syner-
gien zwischen den BPO- und IT-Services 
zu schaffen und damit die Prozessquali-
tät immer weiter zu erhöhen. Mitarbeiter 
mit übergreifendem Fach-Know-how sind 
besonders gefragt, um in einem dynami-

schen, stetig komplexer werdenden Mark-
tumfeld mit Serviceexzellenz zu punkten.

Seit 2016 verstärkt Matthias Bolows-
ki das Team der SIV Utility Services GmbH 
und ist Ansprechpartner für alle Kunden-
anliegen rund um die Marktkommuni-
kation und das Customer Relationship 

Management. Dazu gehören Schulungen 
und Workshops – auch für die eigenen 
Mitarbeiter – ebenso wie die interne Pro-
zessoptimierung und die Umsetzung von 
Neukundenprojekten. 

Der Volkswirtschaftler kam 2010 zur 
SIV.AG und war zunächst als Consultant 
bundesweit in zahlreichen anspruchsvol-
len Kundenprojekten tätig. Mit der Ge-
burt seines zweiten Kindes traf der Ros-
tocker ganz bewusst die Entscheidung, 
sich mehr seiner Familie zu widmen. Die  
SIV Utility Services GmbH – eine 100%-
ige Tochtergesellschaft der SIV.AG – gibt 
ihm mit flexiblen Arbeitszeiten und einem 
familienfreundlichen Arbeitsklima den nö-
tigen persönlichen Freiraum für eine aus-
gewogene Work-Life-Balance.

An seinem Aufgabenspektrum gefällt 
ihm vor allem die Abwechslung: „Kein Tag 
ist wie der andere. Es gibt immer wieder 
neue Herausforderungen und Chancen, 
Lösungsideen zu entwickeln und es im 
Miteinander mit unseren Kunden und 
Partnern besser machen zu wollen. Das 
bringt großen Spaß und fordert einen 
stets von Neuem.“ (as)

Anspruchsvolle, engagierte Kunden 
sind die besten Sparringspartner, um 
kontinuierlich das eigene Leistungs-
spektrum zu erweitern. Im Oktober 2013 
nahm das Customer Care Center der 
SIV Utility Services GmbH unter Leitung 
von Iris Turlach die Arbeit auf. Als neues 
Geschäftsfeld startete die „Telefonische 
Endkundenbetreuung“ für die Energie- 
und Versorgungswirtschaft vom ersten 
Tag an erfolgreich durch. 

Zum Aufgabenspektrum gehören 
die telefonische Annahme und 1st- und 
2nd-Level-Gesprächen im Auftrag der 
Mandanten, die fallabschließende Bear-
beitung auf dem kundeneigenen System 
– z. B. bei Tarifwechseln, Abschlags- und 
Adressänderungen oder der Eingabe 
von Zählerständen – sowie telefonisches 
Nachinkasso und Zufriedenheitsumfra-
gen, denn Kunden bleiben nur so lange 
begeisterte Mitstreiter, wie sie sich rund-
um gut betreut fühlen. 

Christian Klose, Bereichsleiter Kun-
denservice der LSW Netz GmbH & Co. 
KG, weiß die vertrauensvolle Koopera-
tion mit der SIV Utility Services GmbH 
sehr zu schätzen. Beide Unternehmen 
arbeiten seit Juli 2014 zusammen. Die 
Vorbereitungen dazu begannen bereits 
ein halbes Jahr früher im Januar 2014, 
wobei sicher die enge, schon gut zwei 
Jahrzehnte währende Partnerschaft 
der SIV.AG mit der LSW die Entschei-
dung beförderte. Der Slogan der LSW 
„Wir sind die Energie“ kann dabei auch 

für das Customer Care Center wörtlich 
verstanden werden. Neben den LSW-
Hausmarken (www.lsw.de) wird zusätzlich 
auch der Energievertrieb für Bergmann 
– Elektrizität & Gas aus Braunschweig 
(www.einfach-bergmann.de, seit Dezem-
ber 2014), PaderEnergy für Paderborn 
und Umgebung (www.paderenergy.de, 
seit April 2015) sowie die Energiewerke 
Isernhagen GmbH (www.ewi-isernhagen.
de, seit April 2018) übernommen.   

„Wir bearbeiten alle anfallenden Kun-
denanliegen, wie es in den Verfahrens-
anweisungen abgestimmt ist. Jährlich 
kommen so 60.000 bis 70.000 Calls zu-
stande – Tendenz steigend“, erläutert Iris 
Turlach: „Eine von Anfang an sehr gute, 
konstruktive Partnerschaft mit den Mitar-
beitern der LSW.“

Auch Christian Klose betont das 
Streben nach dem gemeinsamen Erfolg: 
„Als Bereichsleiter Kundenservice arbei-
te ich nun schon seit zwei Jahren mit den 
Kollegen der SIV Utility Services GmbH 
zusammen. Was für mich dabei beson-
ders zählt, ist das sehr faire, verlässli-
che Miteinander. Eine Partnerschaft auf 
Augenhöhe, die Freude und Vertrauen 
schafft.“ (as)

Für den gemein-
samen Erfolg…
… auf Mitar-
beiterseite

… und auf 
Kundenseite

» Es gibt immer wieder 
neue Herausforderungen 

und Chancen, Lösungside-
en zu entwickeln und es im 

Miteinander mit unseren 
Kunden und Partnern bes-
ser machen zu wollen. «

Matthias Bolowski

» Eine Partnerschaft auf 
Augenhöhe, die Freude 
und Vertrauen schafft. «

Christian Klose
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Zahlreiche Energieversorger setzen für 
das Kassieren und Buchen von baren und 
bargeldlosen Zahlungen auf die multi-
funktionalen Hard- und Softwarelösun-
gen des Magstadter Traditionsunterneh-
mens HESS. Die Vorteile: HESS bietet 
Komplettlösungen, die modular aufge-
baut sind und so passgenau auf die Be-
dürfnisse der Energieversorger und deren 
Kundinnen und Kunden zugeschnitten 
werden können. Abgerundet wird das 
Portfolio der Magstadter durch die pra-
xisbewährte Schnittstelle der Zahlungslö-
sungen zum Abrechnungssystem kVASy® 

der SIV.AG. 
HESS ist deutscher Marktführer im 

Bereich Zahlungssysteme mit jahrzehn-
telanger Erfahrung. Das Unternehmen 
entwickelt und produziert am Unterneh-
mensstandort in Magstadt bei Stuttgart 
und bietet gleichzeitig umfassende Ser-
viceleistungen an.

Zu den zufriedenen Kunden gehö-
ren unter vielen anderen die Stadtwerke 
Schwerin GmbH sowie die Energiever-
sorgung Rudolstadt GmbH, die die Kas-
senautomaten HESS MultiPay bereits 
seit Jahren erfolgreich im Einsatz haben. 
Kundinnen und Kunden begleichen ihre 
Rechnungen bar oder bargeldlos per 
Selbstbedienung. Die Identifizierung am 
Kassenautomaten kann über die Direkt-
eingabe am Touch-Screen oder einen 
Barcode-Scanner erfolgen. Auch Gutha-
ben für Prepaymentzähler können schnell 
und bequem aufgeladen werden. Dabei 
ist die Bedienung der Automaten, die 
auf verschiedene Sprachen einstellbar 
sind, besonders intuitiv. Die Kundinnen 
und Kunden profitieren vor allem von der 
Flexibilität, die ihnen mit der Nutzung der 
Kassenautomaten auch außerhalb der 
Öffnungszeiten der Servicecenter gebo-
ten wird. Für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bedeutet der Einsatz der HESS 
MultiPay mehr Zeit für einen umfassen-
den Kundenservice und die Entlastung 
von Routineaufgaben. Manuelle Kassen-
vorgänge können komplett entfallen. Mit 
Zusatzfunktionen wie Shopverkauf, Geld-
wechsel oder Zahlungen an Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, z. B. für Reise-
kosten, sind die HESS-Kassenautomaten 
erweiterbar.     

Über die Webservice-Schnittstelle 
zu kVASy® können die Kundendaten so-
fort vom jeweiligen Kundenkonto abge-
rufen und das Kundenkonto nach jeder 
Zahlung anschließend sofort aktualisiert 

werden. Energieversorger profitieren von 
den hohen Bankenqualitätsstandards der 
Produkte. Die Abrechnung des Kassenau-
tomaten erfolgt einfach und bequem per 
Knopfdruck. 

Auf der diesjährigen SIV.Anwender-
konferenz am Freitag, 8. Juni 2018, in 
Roggentin können Sie an unserem Stand 
eine individuelle und ausführliche Bera-
tung durch die HESS-Experten erhalten. 
Besuchen Sie dort auch unseren Vortrag 
und informieren Sie sich über die Vorteile 
der HESS-Zahlungslösungen. (dsm)

Energieversorger setzen auf  
HESS – Traditionsunternehmen bietet  
Zahlungslösungen 

Bereichsleiter Deutschland 
HESS Cash Systems  
GmbH & Co. KG  
Telefon +49 7159 4009-0  
info@hess.de

Dirk Schulte-Mäter
>>

HESS bietet Energieversorgern Komplett-
lösungen zum Kassieren und Buchen von 
baren und bargeldlosen Zahlungen.  

 
w www.hess.de

Über Hess

HESS Cash Systems GmbH & Co. 
KG (mit Hauptsitz in Magstadt) ist 
Tochterunternehmen der Gauselmann 
Gruppe. Seit über 130 Jahren entwi-
ckelt, produziert und vertreibt das 
Unternehmen geldverarbeitende Sys-
temlösungen in den Bereichen Cash 
Handling und Zahlungssysteme für 
Banken, Handelsunternehmen und 
öffentliche Einrichtungen. HESS steht 
in der Branche für Qualität, Effizienz 
und Präzision.
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Die Wirtschaftlichkeit von Versorgungs- 
und Entsorgungsunternehmen wird zu-
nehmend von den Kosten für Bau und 
Unterhalt von Netzen, Anschlüssen, An-
lagen und Gebäuden bestimmt. Immer 
neue Vorgaben der Bundesnetzagentur, 
veränderte Marktgegebenheiten und die 
Herausforderungen des Massengeschäf-
tes bei Hausanschlüssen erwarten Lö-
sungen wie California.pro.

Unsere Erfahrung – Ihr wirtschaftli-
cher Nutzen!

Seit Mitte der 90er Jahre erweitert 
G&W den klassischen AVA-Ansatz um 
Prozesslösungen zur Umsetzung der 
besonderen kaufmännisch-planerischen 

Anforderungen in Bauabteilungen von 
Energie- und Wasserversorgern über alle 
Phasen ihrer Projekte: Von der Grund-
lagenermittlung und den Aufgaben der 
Kostenplanung, über die Kalkulation, 
Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 
bis hin zur Dokumentation. Behalten Sie 
Ihre Baukosten im Griff. Vertrauen ist gut, 
Controlling ist besser!
Breites Anwenderspektrum

In der Energie- und Wasserwirtschaft 
ist California.pro heute die Referenzlö-
sung für wirtschaftliches Baumanage-
ment. Zu den Nutzern gehören Ein- und 

Mehrspartenunternehmen, Gemeinde-
werke, Stadtwerke, Gemeinschaftsstadt-
werke sowie lokal und bundesweit aufge-
stellte Energieversorgungsunternehmen. 

California.pro unterstützt die Stan-
dardprozesse rund um Bauen und 
Unterhalten 

California.pro optimiert insbesondere 
auch das Massengeschäft von Netzbe-
treibern, bei denen die große Zahl der 
kleineren Maßnahmen generell über Rah-
menverträge und das Gutschriftverfahren 
abgewickelt wird. Über Statistiken wird 

dabei transparent, welche Leistungen mit 
welchem Unternehmen in welchem Zeit-
raum und in welcher Menge mit welchen 
Kosten abgerechnet wurden.

Bindeglied zwischen GIS und ERP
California.pro schließt die Lücke zwi-

schen dem GIS-System für Netz- und Be-
triebsinformationen mit geografischem 
Bezug und dem ERP-System für die 
kaufmännischen Aufgaben. So wird Cali-
fornia.pro zu einem wichtigen Bindeglied 
zwischen Technik und Betriebswirtschaft.

California.pro wächst mit Ihren  
Aufgaben

Durch den modularen Aufbau sowie 
das flexible Lizenzmodell von California.
pro erhalten Sie für jeden Bedarf, jede 
Größe, jedes Budget die passende Lö-
sung. Und das Beste: California wächst 
mit Ihren Anforderungen. (cs)

California.pro – Die führende  
IT-Lösung für das Baumanagement in  
der Energie- und Wasserwirtschaft

Pressesprecherin 
G&W Software AG  
Telefon +49 89 51506-715  
st@gw-software.de
www.gw-software.de

Dr. Cornelia Stender
>>
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Der Vertriebskanal der Vergleichsportale 
spielt für viele EVU eine große Rolle. 
Wer auf eine Platzierung von Akquise-
Tarifen im oberen Ranking setzt, sollte 
zur Wahrung der eigenen Marge seine 
Spielräume so zielgenau und optimal 
wie möglich nutzen. Mit dem Cockpit 
der GET AG überprüfen Produktmana-
ger die Wirtschaftlichkeit ihrer Tarife, 
simulieren diese für reichweitenstarke 
Portale wie „Preisvergleich.de“ und 
erschließen sich Kundengruppen über 
weitere Vertriebswege.

So verschieden die Bedürfnisse von 
Energiekunden oder der Wettbewerb um 
diese ausgeprägt sind, so unterschied-
lich empfehlen sich einzelne Kommu-
nikations- und Akquise-Kanäle für den 
Vertrieb. Egal, ob der Direktvertrieb über 
den eigenen Tarifrechner auf der Home-
page, das Kundencenter vor Ort, Affiliate-

Lösungen im Internet oder das Dialog-
Marketing mit Partnern am Point of Sale 
fokussiert wird, für die Gestaltung und 
Lancierung passender Produkte ist die 
Verfügbarkeit relevanter Marktdaten von 
enormer Bedeutung.

Produkte entwickeln und testen
Mit dem Cockpit der GET AG haben 

Anwender den Strom- und Gasmarkt per-
manent auf dem Radar und identifizieren 
attraktive Vertriebsgebiete. Analyse-Sze-
narien erlauben dabei, eigene Tarife auf 
Basis der von der GET AG erfassten und 
aufbereiteten Marktdaten für den Ge-
samtmarkt abzubilden. Wahlweise kann 
auch deren Position im aktuellen Ranking 
auf Portalen wie Preisvergleich.de simu-
liert werden. 

Je nach Vertriebsstrategie bietet das 
Cockpit passende Pricing-Szenarien: Das 
einfache Ausrollen von Preislisten nur auf 
Grundlage von Energiepreisen wird unter 

Berücksichtigung der lokal spezifischen 
und nicht beeinflussbaren Kostenpara-
meter ebenso unterstützt wie das Anle-
gen einer differenzierten Tarifstruktur mit 
individuellen Kostenprofilen. So lassen 
sich sowohl Margen und Boni zielgenau 
einkalkulieren als auch wettbewerbsfä-
hige Angebote positionieren. Die revisi-
onssichere Übergabe fertiger Preislisten 
an Drittsysteme – beispielsweise kVASy® 
oder Vergleichsportale – oder für die Ab-
bildung im Tarifrechner auf der eigenen 
Homepage wird durch einen Freigabe-
prozess gewährleistet. Die Bedienung 
verschiedener Vertriebskanäle aus dem 
Cockpit heraus wird immer komfortabler.

Angebote zielgenau platzieren
In dem von wenigen großen Portalen 

dominierten Online-Vertriebskanal bie-
tet die Plattform Preisvergleich.de breite 
Möglichkeiten, sich die Kundengruppe 
der preissensiblen, Internet-affinen Ver-
braucher zu erschließen. Sie wollen mehr 
über die Produktkalkulation und Positi-
onierung auf Online-Portalen erfahren? 
Dann empfehlen wir Ihnen den Workshop 
mit unserem Experten Carsten Ederer 
auf der kommenden SIV.Anwenderkonfe-
renz. Oder kommen Sie mit uns auf der 
Fachtagung „GET 2018“ in Leipzig ins 
Gespräch. (mm)

Für weitere Fragen zur Platzierung 
von Tarifen auf Preisvergleich.de wenden 
Sie sich gern an:

Key Account Manager Portale
GET AG
Telefon +49 341 39373-650
robert.bratzke@get-ag.com
www.get-ag.com

Robert Bratzke
>>

Cockpit: Chancen für Energievertrieb 
auf Portalen optimieren

Preissimulation eines Ökostromtarifs mit  
Rankingdarstellung auf Preisvergleich.de  
Datenquelle: Cockpit der GET AG
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Partner

Im Rahmen der Digitalisierung ist es für 
den Unternehmenserfolg entscheidend, 
Optimierungspotentiale über die eigenen 
Branchengrenzen hinaus zu betrachten 
und sich funktional mit angrenzenden 
Industrien zu vernetzen. Auf diese Bran-
chen-Schnittstellen legt die Aareal Bank 
zusammen mit ihrer IT-Tochter Aareon 
ein besonderes Augenmerk. Neben dem 
bereits etablierten, in kVASy® integrier-
ten Zahlungsverkehrsverfahren BK01® 
und dem bewährten Aareon Rechnungs-

service stehen weiterführende Spezial-
anwendungen zur Verfügung, wie eine 
IT-Lösung für die Aufwände des Woh-
nungswechsels. Die Systemintegration 
aller Produkte unterstützt die phi Consul-
ting GmbH, eine Tochtergesellschaft von 
Aareon. 

Aareon Wechselmanagement: Ver-
netzung senkt Aufwände – und alle 
profitieren

Rund zwei Millionen Wohnungswech-
sel in Deutschland pro Jahr generieren 
eine Fülle von Tätigkeiten für die Woh-
nungsunternehmen, wie Zählerstände do-
kumentieren, Abrechnungen schreiben, 
Daten erfassen und an Wärmedienstleis-
ter und Versorger weitergeben. Hinter je-
dem dieser Prozessschritte verbirgt sich 
Arbeit – meist sogar doppelte. Im Falle, 
dass der alte und der neue Mieter nicht 
am selben Tag umziehen, müssen Woh-
nungsunternehmen die Verträge für die 

Dauer des Leerstands übernehmen. 
„Problematisch dabei war bisher ins-

besondere die manuelle Bearbeitung“, er-
klärt Anke Morlath, Bereichsleiterin EVU 
Competence Center bei Aareon: „Manche 
Wohnungsunternehmen senden ihre Da-
ten zwar digital an einen Ver- bzw. Entsor-
ger oder den Wärmemessdienst, wo sie 
dann aber häufig manuell weiterverarbei-
tet werden. Dadurch verzögern sich die 
Prozesse. Ein Versorger hat allerdings ge-
wisse Fristen einzuhalten, sonst bekommt 
er Probleme. Kurz gesagt: Die Anzahl zu 

klärender Fälle ist extrem hoch – Kulanz-
fälle nehmen zu.“

Aareon Wechselmanagement vernetzt 
alle Prozessbeteiligten und stellt jedem 
fristgerecht die Daten im jeweils richti-
gen Format zur Verfügung. Das senkt den 
Aufwand und damit auch die Kosten. Der 
transparente Prozess verursacht kaum 
noch Fehler und reduziert dadurch den 
Klärungsbedarf.

Die Lösung: zentrale Steuerung und 
Automatisierung

Der digitale Ansatz von Aareon 
Wechselmanagement automatisiert und 
beschleunigt den Gesamtprozess. Der 
Mitarbeiter des Wohnungsunternehmens 
nimmt einen Eintrag in seinem ERP-
System vor und die folgenden Schritte 
löst das Portal von allein aus: Die nötigen 
Informationen für Abrechnung und Ver-
tragsübernahme werden fristgerecht und 
im richtigen Format weitergeleitet. Der 

Eingang der Informationen wird im Sys-
tem dokumentiert. Die Daten stehen über 
Schnittstellen dem energiewirtschaftli-
chen System zur Verfügung und können 
dort weiterverarbeitet werden. Regelmä-
ßig werden außerdem Stammdaten zu 
Wohnung, Mieter und Zähler zwischen 
Wohnungsunternehmen und Wärme-
messdienst synchronisiert.

Weniger Aufwand, Fehler und Kosten
Die Prozessoptimierung bedeutet 

für die Akteure eine Win-win-Situation: 
Nicht nur nimmt durch die Automatisie-
rung für sie alle der reguläre Workload ab. 
Vielmehr sinkt mit der Zahl zu klärender 
Fälle auch der Aufwand für Recherchen 
und Rückfragen. Aareon Wechselma-
nagement kann ergänzend mit weiteren 
Lösungen aus dem Konzern eingesetzt 
werden. So können Funktionalitäten 
des BK01®-Verfahrens genutzt werden 
und die Zahlungsverkehrsfunktionali-
täten, die auf einer virtuellen BK01®-
Kontonummer basieren, kommen zum 
Tragen  –  insbesondere BK01® immo-
connect für den automatisierten Daten-
austausch mit Wohnungsunternehmen. 
Durch BK01® immoconnect wird das 
Energieunternehmen schnell und einfach 
in die Lage versetzt, die Abrechnungs-
summen für ein Wohnungsunterneh-
men in Einzellastschriften je virtueller 
BK01®-Kontonummer aufzuspalten. Das 
Wohnungsunternehmen kann dann die 
resultierenden Kontoinformationen zäh-
lergenau zuordnen. Aareon Wechselma-
nagement setzt auf diese Funktionalitäten 
für Abrechnungen im Leerstandsprozess 
auf. Mit Blick auf die Abrechnung bietet 
Aareon weitere Optimierungspotentiale: 
So lassen sich mit Aareon Rechnungsser-
vice elektronische Rechnungen auch im 
ZUGFeRD-Format aufbereiten, übermit-
teln und verarbeiten. (ut)

Energiewirtschaft – digital gedacht

Solution Managerin
Aareon Deutschland GmbH
Telefon +49 6131 301-507
caroline.kronebach@aareon.com
www.aareon.de

Caroline Kronebach
>>

Abb.: Die Lösung Aareon Wechselmanage-
ment optimiert die Prozesse zwischen Woh-
nungsunternehmen, Energieversorgern und 
Wärmemessdiensten.
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Neue Globalsuche auf der Startseite der  
SIV.AG|AKADEMIE

Die Internetseite der SIV.AG|AKADEMIE 
(akademie.siv.de) hat sich bei Ihnen, un-
seren Kunden, gut etabliert. Sie können 
dort Termine zu Seminaren und Webi-
naren buchen, Videos in der Mediathek 
anschauen oder sich den ausführlichen 
Katalog zu unserem Kursangebot zusen-
den lassen. 

Trotzdem möchten wir uns nicht auf 
diesem Stand ausruhen und die Seite auf 
Basis Ihrer Wünsche und Anregungen 
stetig um Nützliches erweitern. Das ha-
ben wir auch wieder getan. Diese neuen 
Funktionen und Verbesserungen stehen 
Ihnen ab Juni 2018 zur Verfügung: 

Buchungen leicht gemacht – Schu-
lungsorganisatoren aufgepasst! 

Bevor Sie Schulungen besuchen, 
bucht oft die Personalabteilung oder ein 
Vorgesetzter den Termin. Diese Schu-
lungsorganisatoren dürfen sich freuen 
– auf der Website der SIV.AG|AKADEMIE 
haben Sie jetzt die Möglichkeit, für sich 
und andere Buchungen, Umbuchungen 
und Stornierungen vorzunehmen. Durch 
das Dashboard und die automatisierten 

Status-Mails behalten Sie alle Buchun-
gen im Blick. 

 
Finden statt suchen – global und in 
der Mediathek

Wir haben intelligente Suchfunkti-
onen auf die Seite gebracht. Die soge-
nannte full-text search ermöglicht Ihnen 
die direkte Suche nach Schlagworten. 
Wenn Sie Ihre Suche auf der Startseite 
der SIV.AG|AKADEMIE ausführen, wird 
die gesamte Internetseite gescannt. Als 
Ergebnis erhalten Sie Termine, Serien 
und Tutorials. Wenn Sie direkt auf Ein-
zelseiten suchen, bekommen Sie Ergeb-
nisse der Einzelseite angezeigt, d. h. die 
Terminsuche findet nur Termine, die Vi-
deosuche nur Videos. 

Durch den Einbau der neuen Such-
funktion ist die Mediathek schlanker ge-
worden. Sie haben jetzt einen besseren 
Gesamtüberblick und finden sehr schnell 
und einfach alle Inhalte zu Ihrem Suchbe-
griff. Probieren Sie es aus! 

 
Motivation und Ausblick

Auf der diesjährigen SIV.Anwender-
konferenz stellen wir Ihnen die neuen 
Funktionen vor, und Sie können sie selbst 
ausprobieren. Im persönlichen Gespräch 
verraten wir Ihnen gern weitere Ideen. Wir 
freuen uns auf Ihr Feedback und Ihre An-
regungen. (np)   

Neues aus der  
SIV.AG|AKADEMIE 

Leiter Akademie und Marketing
SIV.AG
Telefon +49 381 2524-3331
norman.pagel@siv.de
akademie.siv.de

Norman Pagel
>>
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Die SIV.AG präsentiert sich am 6. Juni 
2018 in Rostock auf der NConf, der ers-
ten und einzigen Entwicklerkonferenz in 
Mecklenburg-Vorpommern. Dafür enga-
giert sich das eng mit Universität Rostock 

verbundene Unternehmen nicht nur als 
offizieller Sponsor. Der Vorstandsvorsit-
zende Dr. Guido Moritz wird zudem auch 
die einführende Keynote auf der Konfe-
renz halten. 

Unter dem Motto „Learn Something 
New“ können sich Entwickler und Füh-
rungskräfte vernetzen und sich von den 
neuesten Technologietrends inspirieren 
lassen. Workshops und Kurzvorträge zu 
disruptiven Themen wie Blockchain, Ma-
chine Learning oder Künstliche Intelli-
genz vermitteln einen Eindruck, wie sich 
die weltweite IT-Landschaft in Zukunft 
verändern wird. Egal, ob Startup, mittel-
ständisches Unternehmen, Konzern oder 
kreativer Querdenker – die NConf bietet 
die ideale Plattform, gemeinsam neue 

Ideen zu entwickeln. Dazu gehört auch 
der weltweit erste Blockchain-Workshop, 
in dem die Teilnehmer ihre eigenen Coins 
entwickeln und anschließend ihr Initial 
Coin Offering durchführen können. 

Gemeinsam mit der NConf findet 
2018 erstmals der MVpreneur Day – das 
Event für Unternehmertum im Norden – 
statt. Synergien und spannende übergrei-
fende Impulse sind also vorprogrammiert. 

Schirmherr der Veranstaltung ist 
Christian Pegel, Minister für Energie, Inf-
rastruktur und Digitalisierung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern. (as) 

Weltweit erster 
Blockchain-Work-
shop: SIV.AG auf 
der Entwickler-
konferenz NConf 
2018

Abb. 1: Wir freuen uns über diese tolle 
Wertschätzung!

Abb. 2: Preisverleihung am 26. April 2018  
in Rostock

Im Rahmen einer Festveranstaltung sind 
am 26. April 2018 in der Rostocker Ni-
kolaikirche 69 TOP Ausbildungsbetrie-
be im Bezirk der IHK zu Rostock für ihr 
überdurchschnittliches Engagement in 
der Berufsausbildung ausgezeichnet wor-
den. Zum dritten Mal in Folge konnte die  
SIV.AG den begehrten Preis entgegen-
nehmen. 

Die Unternehmen zeigen mit der Qua-
litätsmarke „TOP Ausbildungsbetrieb“, 
dass die exzellente Ausbildung junger 
Menschen für sie ein wesentlicher Teil der 
eigenen Fachkräftesicherung und damit 
auch ein Arbeitgebermarkenzeichen ist. 

Claus Ruhe Madsen, Präsident der IHK zu 
Rostock und Vorsitzender der Jury, betont 
die Wichtigkeit einer frühzeitigen, enga-
gierten Karriereförderung: „Nur eine star-
ke berufliche Bildung sichert den qualifi-
zierten Fachkräftenachwuchs, den unsere 
Unternehmen heute und in Zukunft drin-
gend benötigen. Es ist auch hilfreich, die 
Fachkräftesuche einmal durch die Brille 
der Jugendlichen zu betrachten. Die be-
rufliche Bildung muss daher so organi-
siert sein, dass sie die Anforderungen der 
Unternehmen erfüllt und zugleich attrak-
tiv für leistungsfähige junge Menschen 
ist. Selbstverständlich müssen wir alle 
gemeinsam an einem Strang ziehen, um 

hiesige Fachkräfte – vom Azubi bis zum 
Gründer und Nachfolger – aufzubauen. 
Dazu gehören Schulen, Unternehmen, 
die Wirtschaftskammern und viele mehr. 
Da gibt es viele Engagierte. Die Auszeich-
nung als TOP Ausbildungsbetrieb kann 
ein Wegweiser für Jugendliche sein, die 
eine gute Ausbildung suchen." (as)

Zum dritten Mal 
in Folge: SIV.AG ist 
TOP Ausbildungs-
betrieb 

Human Resources Manager
SIV.AG
Telefon +49 381 2524-3426
ronny.sasse@siv.de
www.siv.de

Ronny Sasse
>>
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Leben ist Veränderung – beruflich wie 
privat, jeden Tag, jede Stunde. Innovation 
für Innovation, immer ein kleines Stück 
weiter, aber auf keinen Fall sich selbst 
und die eigene Existenzgrundlage zerstö-
ren. Von der Schellackplatte zum Vinyl zur 
CD. Vom Schmalfilm zu Video, DVD und 
Blu-ray. Und dann kamen auf einmal spo-
tify, Netflix und – natürlich immer wieder 
– Amazon. Die neuen Streamingdienste 
und Online-Plattformen überschritten ex-

akt den Tipping Point, an dem sich nicht 
mehr nur evolutionäre Veränderungen, 
sondern geradezu tektonische Umbrüche 
vollziehen. Genau das ist Disruption, wir 
alle sind gegenwärtig Teil dieser Revo-
lution und das Schwierige ist, dass Dis-
ruption leider niemals aus den eigenen 
Strukturen heraus von innen kommen 
kann – vor allem dann, wenn schnelles 
Handeln gefragt ist. 

„Das hat viel mit Denkstrukturen zu 
tun. Wir sind alle deswegen erfolgreich, 
weil wir bestimmte Denk- und Hand-
lungsweisen automatisiert haben. Das ist 
wie Tennisspielen. Wenn Sie versuchen, 
den Ball durch Nachdenken zu erreichen, 
werden Sie ihn nie treffen, denn Sie kön-

nen nicht so schnell denken, wie der Ball 
fliegt“, so Christoph Keese, Geschäfts-
führender Gesellschafter der Axel Sprin-
ger hy GmbH. Sein Vortrag am letzten 
Tag der 22. EUROFORUM-Jahrestagung 
Stadtwerke 2018, die vom 9. bis 11. Ap-
ril 2018 im Hotel Titanic Chaussee Berlin 
stattfand, war ebenso lehrreich wie inspi-
rierend. Auch die Energiebranche muss 
heute ihre Position neu bestimmen, ihr 
Profil schärfen und zukunftssichere Ge-
schäftsmodelle entwickeln, bevor bran-

chenfremde Disruptoren wertvolle Markt-
anteile übernehmen – sei es nun bei der 
Ablesung oder Abrechnung, mit attrakti-
ven Non-Commodity-Angeboten oder im 
Smart-Home- und Smart-City-Bereich. 
Angesichts des riesigen Umsatzpotentials 
ist das nur eine Frage der Zeit. 

Die eigenen Stärken systematisch 
entwickeln

Umso wichtiger wird es also, die eige-
nen Stärken systematisch zu entwickeln. 
Die Stadtwerke haben dafür einzigarti-
ge Assets – ihre Kundennähe, persönli-
che Bindungen, regionale Wurzeln, eine 
gleichbleibend hohe Servicequalität und 
ein positives Image als verlässliche, en-

gagierte Partner. In Kombination mit dem 
über Jahre vervollkommneten Datenbe-
stand ist das ein wahrer Schatz, den es 
zu nutzen gilt. Das heißt auch, eine le-
bendige Unternehmenskultur mit starken 
Werten zu fördern. Identifikation entsteht 
nicht als Hashtag auf Knopfdruck, sie 
wächst als Frame of Reference über Jahre 
und entscheidet über Motivation, Begeis-
terung und nachhaltige Kundenbindung. 
Es war insofern kein Zufall, dass der 
Stadtwerke Award 2018 unter dem Motto 

„Transformation im Unternehmen“ stand 
(wir berichten ausführlich auf S. 10, Anm. 
d. Red.). „Die Aufgabe des Vorstands ist 
es nicht mehr, Antworten zu geben, son-
dern die Suche nach ihnen zu organisie-
ren“, so Christoph Keese.   

Die Stadtwerke-Tagung ist seit über 
zwei Jahrzehnten eine feste Größe. Auch 
2018 gab die wieder einmal sehr hoch-
karätig besetzte Konferenz den mehr als 
300 anwesenden Entscheidungsträgern 
und Multiplikatoren zahlreiche neue Im-
pulse, Bewährtes zu bewahren und den 
Blick für radikal Neues zu öffnen. Das 
macht seit vielen Jahren den besonderen 
Reiz der Veranstaltung aus – als zwang-
loses „Klassentreffen“ der Branche, mit 

Innovation und Disruption – 
Die 22. EUROFORUM-Jahrestagung 
Stadtwerke 2018 

Abb. 1: Dr. Guido Moritz, Vorstandsvorsitzen-
der der SIV.AG (links), bei der Podiumsdis-
kussion am 11. April 2018
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angeregten Diskussionen und vielen 
Chancen zum Netzwerken. Die angerisse-
nen Themen waren dabei so umfassend 
wie die anstehenden Herausforderungen 
selbst. Es ging um Kooperations- und 
Investitionsmöglichkeiten, den Struktur- 
und Kulturwandel, Sektorenkopplung, 
Elektromobilität, Mieterstrom, Digitalisie-
rung und ein erfolgreiches Kundenbezie-
hungsmanagement. 

Immer wieder stand die Frage im Mit-
telpunkt, wie die Stadtwerke ihre Markt-
rolle festigen und ggf. ausbauen können. 
Sehr ehrlich und selbstreflektiert referier-
te Günter Haag, Werkleiter der Stadtwer-
ke Eberbach, zu den Herausforderungen, 
denen sich kleinere Mehrspartenstadt-
werke zu stellen haben. Sein Fazit steht 
exemplarisch für die gesamte Branche: 
„Ohne neue Ansätze wie Kooperations-
fähigkeit und Innovationsmanagement 
wird es nicht gelingen, einen Beitrag für 
den ‚smarten’ Zukunftsmarkt zu leisten.“ 
Dafür bedarf es kompetenter, engagier-
ter Mitarbeiter sowie einer schnellen und 
konsequenten Umsetzungskompetenz. 
Fehlt sie, ist das beste Konzept erfolg-
los. Günter Haag ist überzeugt: „Auch 
kleinere Standwerke können bei richti-
gen Entscheidungen und Mut zum Risiko 
eine nachhaltige Zukunftssicherung mit 
Wachstum erreichen.“

Eine offene Unternehmenskultur und 
digitale Kompetenzen fördern

Besonders interessant waren wie im-
mer die Berichte aus der Praxis und die 
Podiumsdiskussionen, bei denen am 11. 
April 2018 auch die SIV.AG vertreten war. 
Dr. Guido Moritz, Vorstandsvorsitzender 
der SIV.AG, beschrieb, wie eine moderne 
IT-Strategie in Zeiten digitalen Wandels 
aussehen kann. Prozessoptimierung und 
Prozessexzellenz sind die Schlüsselfak-
toren in einem kontinuierlichen eigenen 
Verbesserungsprozess, der nicht zuletzt 
auch die Kreativität junger, engagierter 
Mitarbeiter und Start-ups bewusst einbin-
det und fördert. 

Für Andreas Feicht, Vorstandsvorsit-
zender der WSW-Unternehmensgruppe 
Wuppertal, ist die Digitalisierung eine 
„technologiegestützte Haltung“, die neue 
Kundenangebote schafft und Kosten 
senken kann, aber auch funktionierender 
agiler Strukturen bedarf. „Die Daseinsvor-
sorge als Kernaufgabe der Stadtwerke 
muss im digitalen Zeitalter neu definiert 
werden. Stadtwerke erweitern ihre Markt-

rolle“, so Andreas Feicht. Neue Lösungen 
für einen digitalen Kundenservice, der 
Ausbau des regionalen Grünstrommark-
tes und der Breitbandinfrastruktur oder 
neue Verkehrskonzepte sind hier nur ei-
nige Beispiele.

Kundendaten verantwortungsvoll 
nutzen 

Offen für Kooperationen zu sein war 
auch eine der Kernaussagen des Vortrags 
von Johannes Kempmann, Geschäftsfüh-
rer der Städtischen Werke Magdeburg 
GmbH & Co. KG und Präsident des Bun-
desverbandes der Energie- und Wasser-
wirtschaft e. V., der den Innogy-Deal als 
ein Beispiel dafür versteht, wie flexibel 
die Branche auf die Veränderungen des 
Marktes reagiere: „Daran müssten sich 
auch die Stadtwerke orientieren.“ 

Johannes Kempmann betonte, dass 
es auch weiterhin kein Stadtwerkesterben 
geben werde – weder 1.0 noch 2.0 – 
und verwies in diesem Zusammenhang 
auf die aktuelle Digitalisierungsstudie sei-
nes Verbandes (wir stellen sie auf S. 17 
vor, Anm. der Red.). Nicht auf die Unter-
nehmensgröße, sondern auf den Unter-
nehmensgeist komme es an. 

"Stadtwerke wird es weiterhin geben, 
denn sie sind die Träger der Energiewen-
de. Aber wir müssen es richtig machen“, 
so Johannes Kempmann. Auch weiterhin 
seien Vertrieb, Handel und Netzbereich 
das Rückgrat kommunaler Energieversor-
ger. Sie müssten aber auch neue Märkte 
erschließen, etwa im Dienstleistungsge-

schäft oder bei der Digitalisierung. "Nie-
mand weiß so viel über Kundendaten wie 
wir, das ist ein Schatz, hüten Sie ihn", so 
sein leidenschaftliches Plädoyer. (as)

Merken Sie sich schon heute den Termin 
der Stadtwerke 2019 vor: Vom 6. bis 8. 
Mai 2019 trifft sich die Branche wieder 
in Berlin. 

Impressionen von der Veranstaltung

w www.euroforum.de/stadtwerke/
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Der erste Zwischenstopp führt uns auf 
die Vulkaninsel Island, die mehr als eine 
atemberaubend schöne Natur und leiden-
schaftliche Fußballfans zu bieten hat. Das 
Land ist seit vielen Jahren auch bei der 
Digitalisierung Weltspitze. Auf Einladung 
des Auswärtigen Amtes präsentierten im 
Mai 2018 hochkarätige Vertreter Islands 
im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Di-
plomatie für Nachhaltigkeit“ ihr Energie-
konzept für Europa. 

Island ist ein Vorreiter für Hightech-
Lösungen zur mehrfachen Nutzung er-
neuerbarer Energien und bringt mitt-
lerweile sein einzigartiges technisches 
Know-how auch in internationalen Groß-
projekten ein. Das Land liegt bei der Pro-
Kopf-Erzeugung geothermischer Energie 

an der Weltspitze und kann aufgrund sei-
ner idealen topographischen Lage 85 % 
der Primärenergie aus erneuerbaren 
Quellen gewinnen. 65 % stammen dabei 
aus Erdwärme, 20 % aus Wasserkraftwer-
ken. Das ist ein starkes Asset, weil im Un-
terschied zu vielen europäischen Staaten 
der uneingeschränkte Zugang zu Energie 
kein kostbarer Luxus, sondern tägliche 
Selbstverständlichkeit ist – etwa mit im 
Winter mit frischem Heißwasser bzw. Hei-
zungsabwasser beheizten Bürgersteigen, 
der fast schon gedankenlosen Nutzung 
riesiger Gewächshäuser zur Deckung des 
landesweiten Bedarfs an Obst, Gemüse 
und Schnittblumen, Hunderten teilweise 
kostenfreier Schwimm- und Freiluftbä-
dern oder der von Naturschützern heftig 
kritisierten Ansiedlung gigantischer Alu-

miniumwerke. 

Technologisch Weltspitze
Energie ist also ausreichend da und 

sie steht auch der Digitalwirtschaft nahe-
zu grenzenlos zur Verfügung. Das Land 
nimmt daher nicht zufällig in allen großen 
Rankings Spitzenplätze ein – bei der In-
ternet- und WLAN-Nutzung, beim bar-
geldlosen Bezahlen oder in der Nutzung 
sozialer Netzwerke und Smart-Home-
Technologien. 

Island ist technologisch Weltspitze 
und ein international immer stärker an At-
traktivität gewinnender Standort für Cloud 
Computing. Die gerade im Gebiet rund 
um Reykjavik aus dem Boden sprießen-
den Data Center profitieren nicht nur von 
kostengünstigem Strom aus zu 100 % 

Role Model Island – Warum sich der 
Blick über den Atlantik lohnt 

In loser Reihenfolge möchten wir in den SIV.NEWS weltweit führende Leuchtturmpro-
jekte vorstellen, die nicht zuletzt auch die deutsche Versorgungsbranche inspirieren 
und sowohl für innovative, smarte Technologien als auch für die Nutzung grüner Ener-
gien stehen. 
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TEMPO – Das Motto des BDEW Kongresses ist Programm 

Ein Branchenevent der Superlative: Am 
13. und 14. Juni 2018 findet in der  
STATION Berlin wieder der BDEW Kon-
gress statt. Das größte Netzwerktreffen 
der Energie- und Wasserwirtschaft bie-
tet auf fünf Bühnen Inspiration pur und 
spiegelt die Dynamik der Veranstaltung 
bereits im Motto wider: TEMPO.

Immer mehr kommt es darauf an, 
Tempo aufzunehmen, neue Geschäftsmo-

delle zu wagen und andere Wege auszu-
probieren. Der Kongress präsentiert dafür 
Best Practices aus der Branche und neue 
Ansätze aus dem Start-up-Bereich. 

Das Themenspektrum ist breit gefä-
chert und reicht von den Schwerpunkten 
Digitalisierung, Plattformen für die Ener-
giewirtschaft und Mobilität über Speicher 
und Batterien bis hin zu Netzausbau, Inf-
rastruktur und Sektorkopplung. Dabei im-
mer im Fokus: Lösungen für die aktuellen 

Handlungsfelder.
Neben der bereits etablierten KMU-

Netzwerkplattform für kleine und mittle-
re Versorger gibt es 2018 erstmals ein 
Start-up-Matchmaking, um mit jungen, 
kreativen Köpfen ins Gespräch zu kom-
men. (as)

natürlichen Quellen und einfachen 
(schlichtweg klimabedingten) Kühlungs-
methoden, sondern auch von massiver 
staatlicher Förderung und höchsten Si-
cherheitsstandards. 

Island gewährt ein Grundrecht auf 
unbeobachtete Kommunikation, das nur 
in seltenen Fällen auf hoheitliche Anord-
nung aufgehoben werden kann. Während 
durch Cyberspionage weltweit jährlich ein 
Schaden von 290 Mrd. EUR entsteht, hat 
Island frühzeitig staatliche Leitplanken 
eingezogen. Alle Datenleitungen – sowohl 
innerhalb des Landes als auch zwischen 
dem europäischen und nordamerikani-
schen Festland – gehören dem isländi-
schen Staat und sind damit dem Zugriff 
ausländischer Organisationen entzogen. 

Politisch war es immer oberste Prä-
misse, die für eine uneingeschränkte 
Meinungs- und Pressefreiheit liberalsten 
Gesetze mit dem strengsten Informati-
onsschutz zu verbinden. Das macht Island 
neben anderen Wettbewerbsvorteilen zu 
einem der begehrtesten IT-Standorte, zu-
mal das Stromnetz neben Norwegen und 
Schweden zu den sichersten in Europa 
gehört. So ist es fast nur folgerichtig, dass 
sich die Vulkaninsel eher unbeachtet zu 
einem der Hotspots für Kryptowährungen 

und die dafür zugrundeliegende Block-
chain-Technologie entwickelt hat. Auch 
dieser Fortschritt wird angesichts der erst 
kürzlich überstandenen Finanzkrise und 
wachsender internationaler Wirtschafts-
kriminalität nicht von allen Isländern als 
Segen betrachtet. 

Der Kryptoboom führt dazu, dass Bit-
coin Mining 2018 nach einer Prognose 
des großen Energiekonzerns HK Orka 
mehr Elektrizität verbrauchen dürfte als 
alle isländischen Haushalte zusammen 
(aktuell leben etwa 350.000 Menschen 
auf der Insel, die 2017 2,3 Millionen Tou-
risten besuchten). Ein Luxusproblem, weil 
Islands drei Stromversorger jährlich das 
Zwölffache dessen generieren, was die 
Bitcoin-Branche und alle Privathaushalte 
zusammen verbrauchen.   

Innovative Leuchtturmprojekte
Weltspitze ist Island auch im Bereich 

der Biotechnologien. Wie in nahezu allen 
nordischen Wirtschaften stehen vor allem 
die Ressourcen der Meere im Mittelpunkt – 
Fischerei, Aquakultur und Algen. Im Früh-
jahr 2019 wird dafür eine übergreifende, 
mit den anderen nordischen Staaten har-
monisierte Bioökonomiestrategie publi-
ziert, innovative Start-ups profitieren von 

einer systematischen Förderung mit Risi-
kokapital.  

Zunehmend exportiert Island das über 
lange Jahre im Geothermiesektor aufge-
baute Fachwissen. Isländische Energie-
spezialisten sind weltweit gern gesehene 
Know-how-Träger. Beispielhaft dafür steht 
ein gemeinsam mit einem Schweizer Un-
ternehmen initiiertes Pilotprojekt am Geo-
thermiekraftwerk Hellisheidi, das erstmals 
Direct Air Capture mit Mineralisierung 
kombiniert und quasi CO

2 aus der Luft 
„versteinert“ und damit nachträglich Treib-
hausgas aus der Luft entfernt. Ein Vorbild 
auch für viele andere Regionen mit ähnli-
chen Gesteinsformationen. (as)

Mehr TEMPO für die neue Energiewelt:

w www.bdew-kongress.de
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Der Gewinner unseres letzten Gewinnspiels (AUSGABE 1|2018) ist:  
Jutta Mitchell, Stadtwerke Heidelberg GmbH. 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 31. August 2018 (Auslosung unter 
Ausschluss 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

Wie heißt die neue SaaS-Plattform der SIV.AG?
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Katrin Funk
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Entwickeln Sie mit uns schon heute Ihre Geschäftsmo-
delle von morgen! Unser Meter Data Management mit 
innovativen Data Services aus der Cloud eröffnet Ihnen 
eine Vielzahl neuer Digitalisierungsmöglichkeiten.
 
Wir unterstützen Sie mit intelligenten Lösungen für die 
Smart City der Zukunft, denn eines steht fest: Wer die 
Daten hat, hat auch die Kunden! 

www.smart-mdm.de

SMART METER DATA: 
GESCHÄFTSMODELLE 
FÜR VERSORGUNGS-

UNTERNEHMEN


