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Chancen der System- und Prozessintegration im Netzbetrieb nutzen

Corona erhöht den 
Druck zur 

 Digitalisierung
Eine Pandemie verändert unsere Welt – auch die der Netzbetreiber in der Energiewirtschaft. 

Vor der Corona-Krise konnten viele Angelegenheiten auf dem „kurzen“ Dienstweg  
und dem informellen Austausch beim Mittagessen oder eventuell durch den Griff in den  
Aktenschrank geklärt werden. Doch in Zeiten der Pandemie, in denen Sicherheitsabstand  

angesagt ist und ein großer Teil der Belegschaft zu  
Hause arbeitet, ist das anders.

E
s zeigt sich, dass jene Unter-
nehmen einen deutlichen 
Vorteil haben, die das 
 Thema „virtuelle Zusam-
menarbeit“ schon rechtzeitig 
vorbereitet hatten und  

über entsprechende IT-Unterstützung  
in Form eines Betriebsmanagement-  
und (mobilen) Workforce-Management-
systems (BMS/WFM) verfügen. Diesen 
Unternehmen fiel es entsprechend leich-
ter, mit geringfügigen Anpassungen einen 
effizienten Netzbetrieb aufrechtzuerhalten 
und gleichzeitig das Ansteckungsrisiko 
der Mitarbeiter zu minimieren.

Virtuelle Zusammenarbeit setzt eine 
durchgehende Digitalisierung der betrof-

fenen Prozesse und eine performante 
 Online-Bereitstellung aller benötigten In-
formationen voraus. So kann beispiels-
weise für das Montagepersonal leicht ein 
„Start aus der Fläche“ organisiert werden, 
und eine dezentrale Abarbeitung der Auf-
gaben erfolgt unter Minimierung von per-
sönlichen Kontakten und „Zettelwirt-
schaft“.

Viele Energieversorger verfügen aber 
bisher über keine durchgängige IT-
 Lösung für den Netzbetrieb und arbeiten 
mit historisch gewachsenen Einzellösun-
gen, die von Sparte zu Sparte variieren, 
bis hin zu eigenentwickelten Excel-
 Anwendungen und dem „klassischen“ 
 Aktenordner.

Von getrennten 
 Informations-Silos zum ...

Vor allem bei kleineren und mittleren 
Netzbetreibern ist die IT-Landschaft 
durch zwei „Informations-Silos“ charakte-
risiert. Es existiert zum einen ein geogra-
fisches Informationssystem (GIS), in dem 
in unterschiedlicher Detaillierung neben 
Leitungsdaten auch viele weitere Betriebs-
mittel und Dokumente verwaltet werden, 
und zum anderen ein kaufmännisches 
System (ERP), in dem etwa Anlagenbuch-
haltung, Lager und Einkauf sowie Auf-
tragsabrechnung abgebildet sind (Bild 1).

Die zwischen diesen beiden Eckpfei-
lern fehlende digitale Brücke wird heute 

Aktuelle Situation. Bild: BET
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Art und Schrittfolge der Software-Einfüh-
rung festzulegen, zum Beispiel spartenbe-
zogen jeweils vollständig nacheinander 
oder spartenübergreifend jeweils für die 
Hauptprozesse parallel. Dies hängt auch 
von der zeitlichen Verfügbarkeit der be-
nötigten Mitarbeiter ab.

In der Regel wird eine spartenüber-
greifende Projektgruppe aus Mitarbeitern 
der technischen und kaufmännischen Be-
reiche sowie der IT etabliert. Die primäre 
Aufgabe der Projektgruppe besteht in der 
Identifikation von betroffenen Rollen 
(Monteur, Vorarbeiter, Disponent, Part-
ner, Netz-Kunde usw.) und der Erarbei-
tung von Use Cases, die typischerweise in 
einem iterativen Prozess und entspre-
chend gestalteten Workshops erfolgt.

Da die sorgfältige Auswahl und Ein-
führung derartiger BMS-/WFM-Lösungen 
erhebliche Zeit in Anspruch nimmt, ist  
es ratsam, sich diesem Thema frühzeitig 
zu widmen. Die Corona-Krise kann ein 
aktueller Anlass sein, um Effizienzen im 
Netzbetrieb zu heben und die Chancen 
der Digitalisierung zu nutzen. n
  www.bet-energie.de

oft von menschlicher Intelligenz mit anlo-
gen Hilfsmitteln gebaut. Hierzu zählen 
Zettel, Aktenordner, geplottete Abläufe 
und Excel-Sheets aber auch Einsatzbe-
sprechungen. Schon vor der Krise stellte 
diese Lücke eine „Effizienzbremse“ dar 
und musste mit erhöhtem Personalauf-
wand und verstärkter Kommunikation 
kompensiert werden. Dies setzte jedoch 
die Präsenz der MitarbeiterInnen voraus, 
die keinen Beschränkungen unterlag, wie 
wir sie jetzt erstmalig in großem Stil er-
fahren mussten.

Wie kann nun der Übergang von der 
heutigen in eine zukünftige und zukunfts-
fähige IT-Unterstützung gelingen? In vier 
Schritten können GIS und ERP verbun-
den und ein voll digital unterstützter 
Netzbetrieb eingeführt werden:
• Aufbau einer Betriebsmitteldatenbank 

mit bidirektionalen Schnittstellen  
zum ERP (technisch-kaufmännische 
Prozesse) und zum GIS (Betriebs- 
mittel-/ Dokumentenverwaltung).

• Implementierung eines Betriebsmana-
gementsystems (BMS) in Form einer 
durchgängigen IT-Lösung zur Unter-
stützung operativer Netzbetriebspro-
zesse beispielsweise der Instandhaltung.

• Einführung Workforce-Management 
(WFM) zum Multiprojektmanagement 
und einer die Unternehmensgrenzen 
überschreitenden Ressourcen-Einsatz-
planung.

• Bereitstellung gesicherter, performanter 
Kommunikationswege und eine aus -
gehend von den Mitarbeiter-, Kunden- 
und Partner-Bedürfnissen gedachte 
 einheitliche, web-basierte Bedienerfüh-
rung beziehungsweise Oberfläche, die 
auf allen mobilen Endgeräten und im 
Office verfügbar ist.

... Zusammenspiel der 
 modularen Anwendungen

Das Zusammenspiel der modularen 
Fachanwendungen wird über einen 
Workflow, der die Komplexität absorbiert, 
geregelt (Bild 2).

Die IT wird so zum unsichtbaren 
 allgegenwärtigen Begleiter der Arbeit. 
 Eine immer gleichartige, intuitive Bedie-
nung im Büro, auf der Baustelle und  
im (Home-)Office auf Laptop, Tablet, 
Mobile-Phone oder VR-Brille vernetzt 
den Anwender mit den Kollegen an ver-
schiedensten Orten und ermöglicht es 
ihm, sich auf seine primären Aufgaben zu 
konzentrieren.
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Neben der merklichen Effizienzsteige-
rung trägt das BMS/WFM auch zur 
 Standardisierung der Prozesse und geord-
neter Dokumentation bei, sodass Wissen 
und die Erfahrung bei Mitarbeiterwech-
seln nicht verloren gehen. Und außer der 
Digitalisierung der betrieblichen Prozesse 
können zusätzliche, derzeit eher mit 
 Excel-Werkzeugen bearbeitete Aufgaben, 
etwa die regulatorische Optimierung, die 
strukturierte Daten-Migration und stan-
dardisierte Prozessimplementierung bei 
Netzübernahmen oder das Ressourcen-
Management für den Smart-Meter-Roll-
out unterstützt werden.

Am Markt gibt es eine Reihe von Soft-
ware-Produkten mit teilweise unterschiedli-
chen Schwerpunkten, die insgesamt aber al-
le benötigten Funktionalitäten für den 
digitalen Netzbetrieb bereitstellen. Neben 
Systemen mit überwiegend tech nischen 
Funktionalitäten stellen andere Systeme zu-
sätzlich umfangreiche kaufmännische und 
regulatorische Funktionen bereit. Welche 
Variante geeignet ist, liegt an der im Vorfeld 
vorzunehmenden Abgrenzung zwischen 
kaufmännischen und technischen Prozes-
sen. Die Abgrenzung zum GIS ist in der Re-
gel unproblematisch, sofern klar ist, welche 
Betriebsmitteldaten führend im GIS und 
welche führend im BMS gepflegt werden 
sollen und daher zu synchronisieren sind.

Alle Beteiligten in allen  
Phasen des Projekts  
mitnehmen

Die beschriebene Digitalisierung des 
Netzbetriebs kann nur dann erfolgreich 
sein, wenn alle betroffenen Mitarbeiter -
Innen in allen Projektphasen „mitgenom-
men“ werden. Dies beginnt bei der Anfor-
derungsdefinition für Funktionalitäten 
sowie die Bedienung und geht über Schu-
lungen bis hin zur Einrichtung und opera-
tiven Nutzung. Ebenso wichtig ist es, die 

Voll digital unterstützter Netzbetrieb. Bild: BET
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