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Business Process Outsourcing

Komplette Geschäftsbereiche
auslagern – klug oder riskant?

Quelle: Stadtwerke Kulmbach

Nach erfolgreichem Pilotjahr haben die Stadtwerke Kulmbach nahezu die gesamte kaufmännische Betriebsführung des Stromnetzbetriebs erneut an die iS Software vergeben. Der IT-Dienstleister hat als Grundlage des
Business Process Outsourcing alle Vorgänge in ausführlichen Prozessbeschreibungen und Ablaufplänen dokumentiert. Diese sind die Voraussetzung für die reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken, der
iS Software und weiteren Dienstleistern.

kurz + knapp
Diese Leistungen haben die Stadtwerke
Kulmbach derzeit extern vergeben:

▖ komplette Abrechnung einschließlich
Marktkommunikation

▖ Energiedatenmanagement und MaBiS
auf einem voll integrierten System

▖ Netznutzungsabrechnung gegenüber
▖
▖
▖
▖
▖
▖
▖
▖
▖

Lieferanten
Vertragsmanagement Lieferanten
Mehr-/Mindermengenabrechnung
Netzabschläge
Telefon-Hotline, vor allem auch gegenüber privaten Kunden
Rechnungsversand (Papierform) – Hotline
Abrechnung der Einspeiser – Hotline
Sperrwesen
Zählermanagement
Statistiken und Reporting

Im Oktober 2018 haben die Stadtwerke Kulmbach entschieden, die Prozessdienstleistung für die kaufmännische Betriebsführung der Stromnetz
Kulmbach GmbH & Co. KG erstmalig
der iS Software GmbH aus Regensburg
zu übertragen. Nach erfolgreicher Pilotphase haben die Stadtwerke Kulmbach diesen BPO-Vertrag jetzt verlängert. Stephan Pröschold, Werkleiter der
Stadtwerke Kulmbach bestätigt, dass
doch viel Vertrauen dazu gehöre, den
wichtigen Part der kaufmännischen Betriebsführung von einem Dienstleister bearbeiten zu lassen. Entsprechend
wurde ganz bewusst zunächst nur ein
Ein-Jahres-Vertrag geschlossen, um die
Möglichkeit zum Ausstieg zu haben,
falls die Qualität nicht stimme. Nach
zehnmonatiger Zusammenarbeit sei
man bei den Stadtwerken Kulmbach
sehr froh, dass sich das Vertrauen in die
Leistungsfähigkeit des Partners absolut

kurz + knapp
Die Stadtwerke Kulmbach sind seit dem
1. Januar 2017 mit 51 % an der Stromnetz
Kulmbach GmbH & Co. KG beteiligt. Die
anderen 49 % der Anteile liegen bei ihrem
Kooperationspartner, der Bayernwerk Netz
GmbH. Die technische Betriebsführung wurde
der Bayernwerk Netz GmbH übertragen,
die kaufmännische Betriebsführung übernahmen die Stadtwerke Kulmbach.
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Umfang der Prozessdienstleistung
Basis – Leistungen







Migration
Stammdaten
Abschläge
MaKo EDIFACT
Zählerstandserfassung
Verbrauchsabrechnung

Vertragsarten

Nebenbuch

 Standard Lastprofil
 RLM (Lastgang)
 Einspeiser






Bezahlarten

Rechnungen
Zahlungen
Mahnwesen
offene Posten

 Überweisung
 Lastschrift

iS Software – Billing Suite

Bild 1. Übersicht BPO-Leistungen von iS Software

bestätigt habe und die versprochenen
Service-Levels voll und ganz eingehalten wurden. Somit stand der Vertragsverlängerung nun nichts entgegen.
Zudem blicke man auf eine sehr professionell organisierte Übergabe der
Prozesse und eine reibungslose und
jederzeit angenehme Zusammenarbeit
zurück.
Wie kam es zu dieser Lösung und letztlich der Entscheidung, einen wichtigen Teil der kaufmännischen Betriebsführung für die Stromnetz Kulmbach
einem Dienstleister zu übertragen?
Die Konzession für das Stromnetz in
Kulmbach wurde neu ausgeschrieben.
Alles war offen, jeder konnte sich bewerben. Erfreulicherweise erhielt die
Stromnetz Kulmbach den Zuschlag für
das Stromnetz. Dazu kooperieren die
Stadtwerke, bisher schon für Gas, Wasser und Abwasser vor Ort zuständig,
mit der Bayernwerk Netz GmbH. Henry Schramm, Oberbürgermeister und
Werkausschussvorsitzender, bestätigt:
»Der Entschluss, sich am Stromnetz
unserer Stadt zu beteiligen, war eine
entscheidende Weichenstellung für die
Stadtwerke Kulmbach für die nächsten
Jahre. Der Bereich Energieversorgung
wird immer wichtiger – auch für uns
auf kommunaler Ebene. Deshalb war
klar, dass wir mit den Stadtwerken hier
partizipieren wollen.«

entsprechen. Schnell war klar, dass man
diese Aufgabe im gewünschten hohen
Servicelevel nicht allein erfüllen konnte.
So entschied sich das Unternehmen, ein
Business Process Outsourcing (BPO) in
Anspruch zu nehmen.
Ein erster Schritt war die Einführung
des gesamten ERP-Systems der iS Software – WinEV startete Ende 2015, der
Netzbetrieb Anfang 2016. In dieser Zeit
wurden auch erste kaufmännische Prozesse extern vergeben. Aufgrund der Erfahrung mit der Software WinEV und
mit dem Stromnetzbetrieb wollten sich
die Stadtwerke Kulmbach nun im Jahr
2018 bei ihren Business-Prozessen nochmals neu orientieren. Der Einsatz der
WinEV-Software hatte sich bewährt und
der Hersteller iS Software als zuverlässiger Partner präsentiert. Da lag es nahe,
bei diesem auch die gewünschten BPOLeistungen anzufragen.
Nach einigen Informationsgesprächen
präsentierte iS Software sein modernes, extrem flexibles und absolut individuell gestaltbares BPO-Dienstleistungspaket (Bild 1) einschließlich der
wirtschaftlichen Eckdaten und traf die
Vorstellungen der Stadtwerke Kulmbach auf den Punkt. Schnell war man
sich über die Tiefe der Leistungen und
die finanziellen Eckdaten einig – die
Umsetzung konnte starten.

Wenig Zeit bis zur Übernahme

Übersichtliche Visualisierung

Zugegebenermaßen hat sich die externe Vergabe diverser Dienstleistungen in Kulmbach ein bisschen aus der
Not ergeben. Die Stadtwerke hatten
für den neuen Bereich Stromnetz weder geschultes noch ausreichend Personal, um dieser neuen Anforderung zu

In einem grundlegenden Organisationsgespräch hat das BPO-Team die
Prozesse durchgesprochen und dokumentiert. Unter Leitung des zuständigen Stadtwerke-Mitarbeiters Maximilian Hofmann wurden alle Eckdaten,
Spezifika der Stadtwerkekunden und

Zählerdienstleister
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Bild 2. Prozess-Beispiel Monteuraufträge (in komprimierter Darstellung)

auch die Besonderheiten in bestimmten Kulmbach-Themen sowie die Verteilung der Aufgaben – also wer, wann,
was machen sollte – detailliert visualisiert. iS Software hat in ausführlichen Prozessbeschreibungen und Ablaufplänen alle Fakten hinterlegt. Diese
sind Grundlage der Zusammenarbeit
und beschreiben die Bearbeitung der
Prozesse. Ein einfaches Beispiel ist der
Zählerwechsel und entsprechend der
Monteurauftrag (Bild 2).
»Dennoch hatte diese Übernahme auch
einige Herausforderungen für uns parat«, gibt Elena Scholl, Teamleiterin im
BPO-Geschäftsbereich der iS Software
zu bedenken. »Einige nicht ganz einfache Neuerungen kamen da zusammen«, betont sie, obwohl sie als Tochter
der iS-Software-Gründerin die Energiebranche bestens kennt. »In Kulmbach
sind diverse große Sondervertragskunden am Start und das BPO-Team musste
sich aufwendig in deren Historien und
Daten einarbeiten.« Viel Zeit verstrich
aber nicht. Im August 2018 fand das
erste Gespräch statt und bereits Ende
September 2018 war der Auftrag unter
Dach und Fach.
Insgesamt 27 000 Einwohner werden
durch die Stadtwerke und die Stromnetz
Kulmbach betreut. Beide Unternehmen
haben sich für all diese Kunden eine
extrem hohe Serviceorientierung auf
die Fahnen geschrieben – trotz hohem
Arbeitsaufwand, den dies bedeutet. Themen wie die Jahresablesung oder aber
Zählerstände zu Spezialterminen zu erfassen, werden auch weiterhin von den

Stadtwerken abgewickelt. So auch die
Finanzbuchhaltung, die Schnittstelle zur Technik, Umzüge und Lieferantenwechsel. Hier ist es unumgänglich,
äußerst gute Ortskenntnisse aufweisen zu können, sowie ein Hintergrundwissen zu individuellen Versorgungsszenarien und den jeweiligen Kunden
dahinter zu pflegen.
Alle Prozesse wurden visualisiert. Nur
so weiß jeder eingebundene Mitarbeiter, wo die Themen abgegrenzt und wie
die Abläufe gewünscht sind – beides Vo
raussetzungen, um sie entsprechend anwenden zu können. Ein Beispiel ist das
unangenehme Thema Sperrwesen, das
auf jeden Fall eine zu 100 % klare und
feinjustierte Vorgehensweise erfordert.

Perfekte Schnittstelle – einfache
Übergabe
Nach der Beauftragung wurden Termine koordiniert, mit dem Vordienstleister abgestimmt und eine umfassende Datenbereinigung durchgeführt.
Nachdem die Kunden- und Abrechnungsdaten bereits in WinEV erfasst
und im Rechenzentrum der iS Software
gehostet waren, konnten die Partner
problemlos auf diese Daten zugreifen.
Plattform, Software und BPO aus einer
Hand, ein großer Vorteil. Die Erkenntnisse aus der täglichen Arbeit fließen
zurück in die Softwareentwicklung,
Themen werden schnell gelöst und
auch weiterentwickelt.

Zum Netz der Stromnetz Kulmbach zählen rund 17 000 Abnahmestellen und
rund 700 Einspeiser. Die Vorbereitungen für die Übergabe der Geschäftsprozesse begannen im November 2018
und ab Januar 2019 wurden bereits alle
vereinbarten Aufgaben von iS Software
übernommen.
Die Stadtwerke Kulmbach sind ein
Eigenbetrieb der Stadt Kulmbach und
versorgen ihre Kunden nicht nur zu
100 % mit Ökostrom, sondern auch mit
Gas und Wasser. Darüber hinaus gehören die Abwasserentsorgung, der Betrieb
zweier Bäder und einer Kunsteisbahn
sowie weitere kommunale Services zu
ihrem Aufgabengebiet.
Maximilian Hofmann,
Leiter operativer Netzbetrieb,
Stadtwerke Kulmbach,
Kulmbach

Christof Hiebsch,
Vertriebsleiter Süd,
iS Software GmbH, Regensburg

>> hofmann.maximilian@

stadtwerke-kulmbach.de
christof.hiebsch@is-software.com

>> www.stadtwerke-kulmbach.de
www.is-software.com
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