
Pressemitteilung 

 

 

 

E-world 2018: Halle 7, Stand 7-222 
 

nevento entwickelt praxisnahe, digitale Dienstleist ungskonzepte 
mit Mehrwert 
 
Braunschweig/Essen, 06.02.2018 – Die nevento GmbH p räsentiert auf der 
diesjährigen E-world in Essen wie Stadtwerke und 
Energieversorgungsunternehmen innovative und praxis orientierte 
Dienstleistungsansätze aufbauen können, um die Wirt schaftlichkeit und 
Kundenbindung deutlich zu steigern und gleichzeitig  zusätzliche Erlöspfade zu 
erschließen, die helfen, wegbrechende Margen aus de r Energielieferung 
aufzufangen. Am Beispiel der Stadtwerke Cottbus ste llt das branchenfokussierte 
Beratungsunternehmen dar, wie diese Dienstleistungs ansätze kontinuierlich auf 
ein marktorientiertes Serviceangebot weiterentwicke lt und anhand eines neu 
aufgesetzten Netzanschlußprozesses digital für die Arbeitswelt 4.0 ausgerichtet 
werden. Nach dem Motto „Nur gemeinsam sind wir star k“ fördert nevento 
gemeinsam mit der Stadtwerke Cottbus GmbH „intellig ente und digitale 
Dienstleistungsansätze für das regionale Energiever sorgungsunternehmen und 
Stadtwerk“  in Form von Dialog-Veranstaltungen  dir ekt auf der Messe, die 
aufzeigen, wie die Herausforderungen der zunehmende n Digitalisierung 
einschließlich des Smart Meter Rollouts von Stadtwe rken in der Rolle des 
Dienstleisters gemeistert werden kann. 
 
Die fortschreitende Energiewende sowie die spürbare Digitalisierung stellen enorme 
Herausforderungen an die Veränderungsfähigkeit der Versorgungsunternehmen. Die 
bisherigen Versorgungsmärkte, in denen Strom, Gas und Wasser quasi als Commodity-
Produkt gehandelt wurden, wandeln sich zunehmend in Dienstleistungsmärkte, in denen 
verschiedenste Kunden unterschiedliche Leistungen nachfragen. In zunehmendem 
Maße werden Themen rund um die Digitalisierung der Arbeitswelt die Energieversorger 
prägen. Arbeit 4.0, Beschäftigung im digitalen Wandel, damit müssen sich die 
Stadtwerke auseinandersetzen, um die zukünftigen Aufgaben zu meistern. 
 
Daher hat nevento ihre maßgeschneiderten unterstützenden Dienstleistungsansätze 
weiterentwickelt und bereits erfolgreich in der Energiewirtschaft umgesetzt. Sie tragen 
unter Berücksichtigung aktueller Trends, wie Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft, Verfügbarkeit intelligenter Messtechnik und Regionalisierung dazu bei, die 
Standardisierung, Service-Qualität und  Wirtschaftlichkeit speziell von regionalen 
Stadtwerken zu steigern.  
 
Das erweiterte Konzept ermöglicht den Aufbau einer startbereiten digitalen 
Servicestruktur, um IT-nahe Dienstleistungen für kleine bis mittlere Stadtwerke und 
kommunale Unternehmen erbringen bzw. bündeln zu können. „Dadurch erschließen 
sich Versorgungsunternehmen zusätzliche Erlöspfade, die helfen, wegbrechende 
Margen aus der Energielieferung aufzufangen,“ sagt Christian Markgraf, 
Geschäftsführer von nevento. „Bei den Stadtwerken Cottbus wird dieses Konzept 
bereits erfolgreich umgesetzt und seit Inkraftreten des Messstellenebtriebsgesetz stetig 
gemeinsam mit den Verantwortlichen um ein marktorientiertes Serviceangebot für den 
intelligenten Messtellenbetrieb und die digitale Arbeitswelt kundenorientiert erweitert“. 
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Die individuell auf den Kunden zugeschnittene Vorgehensweise gliedert sich in drei 
modulare Schritte. Zunächst führt nevento eine Potenzialanalyse zum Aufbau einer 
Serviceeinheit durch, die eine Entscheidungsgrundlage für Geschäftsführung und 
Aufsichtsrat darstellt. Im Rahmen dieser Analyse beleuchtet nevento die Prozess- und 
Organisationsstruktur, den Personalstand sowie die bestehende IT-Infrastruktur des 
Versorgers. Im Anschluss folgt eine ausführliche Wettbewerbs- und Marktanalyse sowie 
Prüfung potenzieller Vertriebsstrukturen. Als Schlussfolgerung aus den ersten beiden 
Punkten erstellt nevento anschließend das Konzept für ein mögliches 
Dienstleistungsangebot für kleine bis mittelständige Versorgungsunternehmen und 
Marktpartner. 
 
Diese Angebote für kleine, regionale Stadtwerke beinhalten alle relevanten Bereiche – 
vom Hosten der IT-Infrastruktur über sämtliche IT-Serviceprozesse bis hin zu allen 
abrechnungsrelevanten Vorgängen und mit Inkrafttreten des 
Messstellenbetriensgesetzes (MsbG) auch Dienstleistung für die Abwicklung des 
Betriebes inteligenter Messsysteme.  
 
Ergänzend dazu bietet das Dienstleistungsportfolio des Stadtwerks quartalsweise 
Informationsveranstaltungen in Workshopform für Geschäftsführung und leitende 
Mitarbeiter an, in denen aktuelle Änderungen erläutert werden wie beispielsweise die 
Auswirkungen der Digitalisierung auf die Organisation und Geschäftsprozesse im 
Energieversorgunternehmen.. 
 
„nevento hat 2015 ein individuell auf uns zugeschnittenes Konzept zum Aufbau einer 
Serviceeinheit entwickelt. Es umfasst das Hosten von Applikationen sowie sämtliche 
prozessuale Schlüsselrollen angefangen beim Messwesen über Abrechnungen und 
Energiedatenmanagement bis hin zum Forderungsmanagement“, erklärt Wolfgang Will, 
Leiter Shared Service der Stadtwerke Cottbus. „Der daraus resultierende Mehr-Service 
unseres Stadtwerks stößt in der Region auf großes Interesse. Daher bauen wir für 
unsere lokalen Partner das Angebot stufenweise aus und entwickeln es anhand der 
Marktanforderungen sukzessive weiter. So haben wir seit Inkrafttreten des MsbG ein auf 
unsere Kunden abgestimmtes und wirtschaftlich lukratives Serviceangebot mit 
Dienstleistungen rund um das intelligente Messsystem gemeinsam mit den Beratern der 
nevento ausgearbeitet und dem aktuell Trend folgend den Netzanschlußprozess 
serviceorientiert digital neuaufgesetzt. Dies ist ein neuer Baustein der Stadtwerke 
Cottbus für regionale Stadtwerke-Kunden“ 
 
In Beratungsprojekten, von denen auch die Stadtwerke Cottbus profitiert haben, hat 
nevento die Potenzialanalyse bereits zur Entscheidungsfindung erfolgreich angewendet. 
Diesen Evaluierungsansatz verfolgt das Beratungshaus auch bei der digitalen 
Ausrichtung der Geschäftsprozesse und der IT-Infrastruktur für morgen.  
 
Besuchen Sie nevento auf der E-world 2018, Halle 7, Stand 7-222 und erfahren Sie 
weitere Details zu unserem umfangreichen Beratungsportfolio und diskutieren Sie vor 
Ort ausführlich das Dienstleistungskonzept mit den Verantworlichen der Stadtwerke 
Cottbus. 
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Über nevento   

Die nevento GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen der Energie- und 
Wasserwirtschaft, das mit neuer Perspektive gemeinsam mit Unternehmen die drei für den 
Veränderungsprozess entscheidenden Domänen Organisation & Prozesse, IT und Mensch 
betrachtet und qualifizierte Beratung in der Entwicklung von energienahen Dienstleistungen und 
im Outsourcing von Prozessen und IT-Infrastrukturen leistet. Zu den Kunden gehören 
kommunale, regionale und private Energieversorger und Dienstleister sowie Energiekonzerne, 
Unternehmenskooperationen und Startup-Unternehmen. 
 
Mit Fachkompetenz, umfangreicher Erfahrung in der Umsetzung neuer Prozesse und IT-Projekte 
sowie einem besonderen Blickwinkel auf die Menschen bringt nevento frischen Wind in die 
Versorgungsunternehmen. In aktuellen Themen, wie Entwicklung neuer Dienstleistungsfelder, 
Outsourcing oder in der zukünftigen Ausrichtung des Messstellenbetriebs schafft nevento, 
Wettbewerbsvorteile. 
 
www.nevento-group.de 

 

Über Stadtwerke Cottbus 
Die Stadtwerke Cottbus GmbH verbinden die Kompetenz eines regionalen Energieversorgers mit 
der Effizienz eines Dienstleisters und eines daraus entstanden Dienstleistungsspektrums. So 
erhalten Kunden ein komplettes Dienstleistungsangebot – von der Übernahme von Teilprozessen 
der kompletten Wertschöpfungskette eines Energieversorgungsunternehmens, über das Hosting 
der IT-Systeme in hochverfügbaren, redundanten Rechenzentren bis hin zu einem zielführenden 
Schulungs- und Consultingangebot. 
 
www.energieservice-cottbus.de 
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Dienstleistungen.jpg:  nevento hat bereits maßgeschneiderte Dienstleistungsansätze für die 
Stadtwerke Cottbus entwickelt und erfolgreich umgesetzt und seit 2016 stetig mit den 
Verantwortlichen marktorientiert auf zukünftige Serviceangebote entwickelt Sie tragen dazu bei, 
die Standardisierung, Service-Qualität und  Wirtschaftlichkeit von Stadtwerken unter 
Berücksichtigungung aktueller Trends wie die Digitaliiserung zu steigern.  
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Will.jpg:  Wolfgang Will, Leiter Shared Service der Stadtwerke Cottbus. 
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Markgraf.jpg:  Christian Markgraf, Geschäftsführer der nevento GmbH. 
 
 

 
Logo.jpg:  Das Logo der nevento GmbH. 
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