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Prozessautomatisierung

Ertrag steigern mit Muster-
erkennung und Robotic
Process Automation
Der wirtschaftliche Erfolg eines Energieversorgungsunternehmens (EVU) 
in den Kerngeschäftsfeldern hängt wesentlich vom Automatisierungsgrad 
der internen Prozesse ab. Dies muss auch die Identi� zierung und Korrektur 
unplausibler Daten umfassen. Eine automatisierte Mustererkennung und der 
Einsatz von Robotic Process Automation helfen dabei, die Transparenz und 
Datenqualität zu verbessern. 
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Strom und Gas sind für viele Haus-
haltskunden noch immer ein Randthe-
ma1. Aber auch wenn viele Privatkun-
den noch nicht aktiv ihren Lieferanten 
wechseln, so ist bereits der Status quo 
für viele Energieversorger aufgrund der 
historisch gewachsenen Prozesse mit 
entsprechender Kostenstruktur prekär 
genug. Diese Kosten werden immer we-
niger durch die Margen aus marktübli-
chen Strom- oder Gasbelieferungsver-
trägen gedeckt  – teilweise ergibt sich 
sogar eine Unterdeckung. Die mittel- bis 
langfristige Strategie erfordert daher 
einen hohen Automatisierungsgrad in 
den auf Standardprodukte bezogenen 
Prozessabläufen.

Das Ziel einer höheren Automatisierung 
der Geschäftsprozesse steht nicht erst 
seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Di-
gitalisierung der Energiewende im Jahr 
2016 auf der Agenda von Netzbetreibern 
und Energielieferanten. Grundsätzlich 
sind die Kommunikationsprozesse in 
der Energieversorgung für die regulier-
ten Sparten Strom und Gas zwischen 
den Marktpartnern Netzbetreiber, Bi-
lanzkreiskoordinator beziehungsweise 
Marktgebietsverantwortlicher und Lie-
ferant bereits durch einen hohen Grad 
an Standardisierung geprägt. Dies er-
möglicht eine hohe Automatisierung 
der Prozesse.

Automatisierungsgrad: Interne 
Prozesse versus Marktkommunikation

Im Gegensatz zu den Prozessen der 
Marktkommunikation (Bild 1) sind die 
internen Prozesse bei den EVU sehr 
individuell ausgeprägt. Die IT-Infra-
struktur besteht in der Regel aus einem 
EDM- und Billing-System sowie einer 
Vielzahl von Satellitensystemen zur 
Unterstützung der Prozesslandschaft 
des jeweiligen EVU.

Die individuellen Prozesse sind jedoch 
nicht »intelligent« genug, um den An-
teil von rund 20 %2 unplausibler Daten, 
die im Rahmen der standardisierten Ge-
schäftsprozesse ausgetauscht werden, 
automatisiert zu korrigieren. Die Bereit-
schaft der Verantwortlichen und Fach-
abteilungen, für ihre Prozesse einen hö-

1 Bundesnetzagentur, Monitoringbericht 2018, 
Kapitel 1.6.1: 11,8 % Lieferantenwechselquo-
te bezogen auf Haushaltskunden im Jahr 
2017 für die Sparte Strom.

2 Die Erfahrung aus inzwischen mehr als 
siebenjähriger Beratungspraxis zeigt, dass die 
manuellen Arbeiten vor allem durch 15 bis 
20 % der Anlagen aufgrund unplausibler 
Stamm- und Bewegungsdaten begründet sind.

heren Automatisierungsgrad herbeizu-
führen, spiegelt sich in dem bereits seit 
einiger Zeit andauernden Dialog der Be-
teiligten über die gesteckten Ziele wider:

 ▖ schnellerer Prozessdurchlauf
 ▖ geringere Fehleranfälligkeit
 ▖ höhere Datenqualität
 ▖ geringerer Personaleinsatz
 ▖ Einhaltung gesetzlicher Fristen  
(vorwiegend aus der 
Markt kommunikation)

In der Praxis wird bei extern veranlass-
ten Prozessänderungen – zum Beispiel 
durch den Gesetzgeber  – zunächst die 
Möglichkeit eines manuellen Work-
arounds geprüft, um Systemanpas-
sungen zu vermeiden. Dieser Lösungs-
ansatz ist nachvollziehbar, sofern die 
entstehenden Prozesskosten die Wirt-
schaftlichkeitsziele nicht aushebeln. Für 
einen manuellen Workaround findet al-
lerdings häufig nur eine Fokussierung 
auf das anzustrebende Prozessergebnis 
statt.

So wird zum Beispiel für einen Abrech-
nungsverantwortlichen die Frage nach 
der Möglichkeit zur Abrechnung aller 
Verträge im Rahmen des neuen Pro-
zesses entscheidend sein, während ein 
Energiedatenmanager sicherstellen 
möchte, dass die Bilanzierung auch nach 
einer Anpassung möglich ist.

Dieses fachspezifische Silodenken ist in 
der Folge dafür verantwortlich, dass be-
reichsübergreifende Aspekte einer Pro-
zessänderung nicht hinreichend berück-
sichtigt werden. Dies gilt vor allem dann, 
wenn es sich um eine Änderung handelt, 
die durch manuelle Eingriffe der Sachbe-
arbeiter geprägt ist.

Manuelle Eingriffe oder Erfassungen 
durch Sachbearbeiter  – sowohl intern 

als auch bei externen Marktpartnern – 
werden jedoch oft nicht auf ihr Fehler-
potenzial für die darauf aufbauenden 
Prozesse geprüft. Dies birgt das Risiko 
von Datenfehlern, die über die stark ver-
knüpften Prozessketten in die gesamte 
Prozesslandschaft gelangen. Dort kön-
nen sie bei isolierter Betrachtung nicht 
mehr als Fehler identifiziert werden. 
Vor allem diese fehlende Transparenz 
birgt damit ein großes Potenzial an Feh-
lern, die bislang nur durch aufwendi-
ge, nachgelagerte Projekte im Rahmen 
einer Qualitätsoffensive identifiziert 
wurden.

Der wirtschaftliche Erfolg eines EVU in 
den Kerngeschäftsfeldern (Energiever-
sorgung) hängt insofern wesentlich vom 
Automatisierungsgrad der internen Pro-
zesse ab. Dies impliziert auch die auto-
matisierte Identifizierung (Transparenz) 
und Korrektur unplausibler Daten.

Automatisierungsgrad steigern, 
Wettbewerbsfähigkeit sichern

Eine im Prozess operativ implemen-
tierte, ganzheitliche Datenanalyse, der 
Marktkommunikations- und systemin-
terne Daten sowie Jahresabschlussinfor-
mationen zugrunde liegen, ist der erste 
Schritt zur Verbesserung der Transpa-
renz und Datenqualität. Auf Grundlage 
dieser gesteigerten Transparenz können 
mit automatisierter Mustererkennung 
Unplausibilitäten identifiziert und mit 
automatisierter Fallbearbeitung durch 
den Einsatz von Robotic Process Auto-
mation (RPA) voll- oder teilautomatisiert 
abgestellt werden.

In Bild 2 wird ein solcher Monitoring-An-
satz mit anschließender voll- oder teil-
automatisierter Fehlerbehebung unter 
Einsatz von RPA illustriert. Die systemati-

Bild 1. Standardisierte Marktkommunikation mittels Edifact-Nachricht

Edifact-Nachricht 

Netzbetreiber

fehlerfreie Information unplausible/fehlerhafte Information

Lieferant

Unplausibilitäten bleiben im Rahmen der standardisierten
Marktkommunikation unsichtbar

  



3Spezial II | 2019

sche Aufarbeitung von Fehlern lässt sich 
in zwei Kategorien aufteilen.

Fehlerkategorie A
Die Fehlerursache konnte mit hinrei-
chender Sicherheit identifiziert werden 
(Beispiel: Der Zählerstand wurde dem 
falschen Zählwerk zugeordnet).

 ▖ Bearbeitung der Klärfälle mit einem 
RPA-Workflow.

Fehlerkategorie B
Die Fehlerauswirkung ist identifiziert, 
eine eindeutige Klärung der Ursache je-
doch nicht möglich.

 ▖ Schritt 1: 
Checklistenbasierte Bearbeitung 
mit Unterstützung durch RPA in 
Form einer automatischen Aufberei-
tung der für den Klärfall relevanten 
Informationen

 ▖ Schritt 2: 
Manuelle Fehlerabstellung in Einzel-
fällen beziehungsweise Start eines 
RPA-Workflows.

RPA kann dabei genau die Funktions-
bereiche abdecken, für die ein Eingriff 
beziehungsweise eine Anpassung der 
eigenen Softwaresysteme nicht möglich 
oder sehr kostenintensiv wäre. Die Tech-

nologie unterstützt Prozesse, die auf 
unterschiedlichen Systemen laufen  – 
zum Beispiel Windows sowie Web- oder 
Host-Systeme. Dies geschieht ohne die 
sonst obligatorische Herausforderung, 
Schnittstellen zwischen Systemen und 
Anwendungen herstellen zu müssen. 
Die benötigte Datenanalysesoftware 
lässt sich zu diesem Zweck cloudbasiert 
im Rechenzentrum hosten.

Im Full-Service kann ein geeigneter 
Dienstleister neben dem Hosting auch 
die Aufbereitung der Fehlerbilder nach 
vorher festgelegten Kategorien vorneh-
men und entweder Vorschläge zur Feh-
lerbehebung machen oder auf Wunsch 
die identifizierten Fehler für das EVU be-
heben. Erste im Markt etablierte Dienst-
leister bieten bereits preislich exakt plan-
bare Angebote. So werden zum Beispiel 
erfolgsabhängige Vergütungen ebenso 
wie Fixpreise je Marktlokation angebo-
ten. In diesem Zusammenhang gibt es 
auch die Möglichkeit, nur ausgewähl-
te Fehlercluster durch den Dienstleister 
bearbeiten zu lassen, der hier Speziali-
sierungsvorteile bietet. Demnach kann 
die Klärfallbearbeitung durch speziell 
geschulte Sachbearbeiter und Experten 
mit Unterstützung von RPA-Lösungen 

effizient und direkt in den Systemen des 
EVU vorgenommen werden.
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Bild 2. Systemlandschaft mit operativ eingebetteter Datenanalyse und RPA-Lösung zur Klärfallbearbeitung
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