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Flexibel. intelligent. Prozessorientiert.
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msu.energie wurde als flexible, kundenorientierte erP-standardsoftware 
einer neuen, prozess orientierten Produktgeneration für den zukunfts markt 
der energiewirtschaft entwickelt.
technologische basis ist Microsoft Dynamics, die erfolgreiche Unter-
nehmenslösung für den Mittelstand, die bereits mehr als 350.000 Kunden 
nutzen, um ihr Wachstum und ihren geschäftserfolg voranzutreiben.



msu solutions GmbH

»	Seit	2003	Branchenspezialist		

	 für	Energie-	und

	 Wasserwirtschaft	

»	Mehr	als	120	Kunden:		 	

	 Stadtwerke,	

	 Netzbetreiber,

	 Wasserversorger,		 	

	 Messstellenbetreiber,

	 Lieferanten,

	 BPO-Dienstleister,		 	

	 Rechenzentren

Microsoft Dynamics 

»	Über	25	Jahre	eines

	 der	erfolgreichsten

	 ERP-Systeme	im	Mittelstand

msu.energie ›| 3 |‹

msu solutions gmbH – ihr Partner für die energiewirtschaft 

Die msu solutions GmbH ist als IT-Systemhaus Ihr Partner für skalierbare, ganzheitliche Business-Lösungen in der Energie- und Wasserwirtschaft. 

Wir bieten kombinierte Leistungspakete mit Softwarelizenzen, Beratungen, Schulungen und Dienstleistungen aus einer Hand und sichern mit 

unserem Produkt msu.energie eine kundenorientierte und kostengünstige IT-Lösung für mittelständische Unternehmen jeder Marktrolle.

Die	msu	solutions	GmbH	zählt	mit	ihrem	Goldstatus	im	ERP-Bereich	zu	

einem	der	wichtigsten	Microsoft	Dynamics	NAV-Partner	in	Deutschland.

Das	in	Halle	(Saale),	Emsdetten	und	Erfurt	ansässige	Unternehmen	ist	im	

Bereich	der	Energie-	und	Wasserwirtschaft	aktiv	und	zählt	mehr	als	120	

Stadtwerke,	 Energie-	 und	 Wasserversorger,	 Netzbetreiber,	 RZ-/BPO-

Dienstleister	und	Zweckverbände	zu	seinem	Kundenkreis.

Kunden	 aus	 der	 Energie-	 und	 Wasserwirtschaft	 setzen	 die	 integrierte	

msu-Standard-Software	für	Enterprise	Resource	Planning	(ERP)	ein.

Die	 Software	 zeichnet	 sich	 durch	 eine	 einfache	 Bedienung	 nach	

bekannten	Microsoft-Standards	aus	und	lässt	sich	mit	vorhandenen	EDV-

Systemen	und	IT-Technologien	nahtlos	verzahnen.	

Softwarenutzungsvarianten

In-House-Lizenz  

Concurrent-User

Hosting-Lizenz  

On-Demand

Cloud-Service

Private-, Public-Cloud

Microsoft SQL Server 
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Finanzmanagement
- Finanzbuchhaltung

- bankmanagement

- Debitoren und Verkauf

- Kreditoren und einkauf

- Forderungsmanagement

- Anlagenbuchhaltung

- Kostenrechnung

SmartBilling
- Produktgenerator

- Vertragsmanagement

- Verbrauchsabrechnung

- Marktkommunikation

- eeg-einspeisung

- netzentgeltabrechnung

- Mehr- und Mindermengen

business Process Management
- standardisierte geschäftsprozesse 

- gestaltung individueller Prozesse

- interaktive dynamische Prozessvisualisierung

Kundenmanagement
- Kundensegmentierung

- Marketingkampagnen

- Kundenservice 

- Vertriebsmanagement

- internetportal

- Kundenkorrespondenz 
 

Connect
- Microsoft office

- energiedatenmanagement

- Dokumentenverwaltung

- Web-Portale

- geographische systeme

- Wetterdaten

- Mobile Datenerfassung 

PowerBI – Business Intelligence
- grafiken, Analysen und berichte

- Managementinformationen 

- Prognose und erfolgsmessung

Technischer Service
- Projektmanagement

- Anlagenverwaltung

- Auftragsmanagement

- Materialwirtschaft

- instandhaltungsmanagement 

- Messstellenmanagement

- smart Metering



msu.energie

»	Umfassende	Funktionalitäten		

	 vollständig	integriert

»	Transparente

	 und	effiziente	Prozesse

»	Aktuelle	Geschäftsdaten

	 in	Echtzeit

»	Langfristige	Sicherung

	 der	Effektivität

»	Einfach,	flexibel,	innovativ

»	Praxisbewährt

	 und	vielfach	im	Einsatz

»	Nach	CfMD	und	IDW	PS	880		

	 zertifiziert
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msu.energie – erP für den Mittelstand. Heute und in zukunft 

msu.energie	gewährleistet	die	Steuerung	aller	Bereiche	der	Geschäfts-

tätigkeit	-	 je	nach	Bedarf	-	Finanz-	und	Rechnungswesen,	Kunden-	und	

Vertragsmanagement,	Zähler-	und	Gerätewesen,	Abrechnung	beliebiger	

Medien,	 Einkauf	 und	 Beschaffung,	 Verkauf,	 Materialwirtschaft,	 Tech	ni-

schen	Service	und	Projektmanagement,	Anlagenbuchhaltung	und	Kosten-

rechnung.

msu.energie	 nutzt	 die	 kaufmännische	 Funktionalität	 der	 innovativen	

Unternehmenslösung	Microsoft Dynamics NAV.	Diese	bietet	ein	breites		

ERP-Leistungsspektrum,	 eine	 hohe	 Flexibilität	 bei	 der	 Gestaltung	 und	

Optimierung	 von	Geschäftsprozessen	und	ermöglicht	eine	konsequente	

Kostensenkung	entlang	der	gesamten	Wertschöpfungskette.

Der vorrangig durch gesetzliche und regulatorische Rahmenbedingungen ausgelöste Wettbewerb, notwendige Ausrichtungen in neue Märkte und 

Marktrollen erfordern bei Energieversorgern zunehmend den Einsatz komplexer, kostenintensiver IT-Systeme, verbunden mit einem hohen perso-

nellen Ressourceneinsatz. msu.energie wurde mit der Vision konzipiert, eine kostengünstige aber zugleich flexible, intelligente und prozessorien-

tierte ERP-Standard-Software für Energieversorger, Netzbetreiber, Lieferanten und Messdienstleister bereitzustellen. So können neue und bewährte 

Geschäftsfelder effizient und erfolgreich im Energiemarkt der Zukunft entwickelt werden. 

.	

msu.energie & Microsoft Dynamics NAV

»	Microsoft	Design-	und	Funktionsführung

»	Rollenbasierte	Benutzeroberfläche	

»	Einfache	Bedienung	–	benutzerfreundlich

»	Alle	Informationen	auf	einen	Blick

»	Schnelle	Einarbeitung	–	selbsterklärend	

»	Freie	Gestaltung	von	Menüs,	Eingabemasken	und	Listen

»	Strukturierte	Aufgabenübersicht	für	jedes	Arbeitsgebiet

»	Hohe	Flexibilität	in	der	täglichen	Arbeit

»	Vollständig	integrierte	Microsoft	Office	Anbindung
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Mit msu.businessProcessManagement können 
standardisierte bereichsübergreifende ge schäfts-
prozesse entwickelt, optimiert und individuell aus-
gestaltet werden. Die interaktive dyna mische 
Prozessvisualisierung macht komplexe Prozess-
abläufe und bearbeitungsvorgänge für die Mitar-
beiter einfach und transparent. 



msu.BusinessProcess 

Management

»	Organisationsübergreifende		

	 Prozessbearbeitung	

»	Erhöhung

	 des	Automatisierungsgrades

»	Erhöhung	der	Effizienz

»	Verbesserung	der	Transparenz

	 von	Prozessen		

»	Verringerung

	 der	Prozessdurchlaufzeiten

»	Senkung	der	Prozesskosten

»	Ressourceneinsparung
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business Process Management –
Komplexe Prozesse einfach gestalten

Mit	 dem	 msu.BusinessProcessManagement	 werden	 bereichsübergrei-

fende	 Geschäftsvorgänge,	 wie	 Stammdatenverwaltung,	 Marktkommu	ni-

kation,	 Messstellenmanage	ment,	 Verbrauchsabrechnung	 sowie	 For-

derungsmanagement	 und	 Mahn	wesen	 ganzheitlich	 betrachtet	 und	 mit	

standardisierten	 oder	 individuell	 ausgestalteten	 Business	 Prozessen	

schlank,	 automatisiert	 und	 kosten	effizient	 bearbeitet.	 In	 der	 Netz-	 und	

Hausanschlussverwaltung	sind	beispielsweise	 technische	und	kaufmän-

nische	Abteilungen	über	Prozesse	effektiv	und	schnittstellenfrei	miteinan-

der	verbunden.	

Mit	 der	 interaktiven,	 dynamischen	 Prozessvisualisierung	 bekommt	 der	

Bearbeiter	 den	 gesamten	 Prozessablauf	 eines	 konkreten	 Geschäfts-

prozesses	 mit	 Haupt-	 und	 Unterprozessen,	 Verzweigungen	 und	 Ereig-

nissen	grafisch	als	Prozessablaufdiagramm	gezeigt.	Während	der	Bear-

beitung	eines	laufenden	Geschäftsvorganges	können	alle	Bear	beitungs-

schritte	 und	 Eingaben	 transparent	 nachvollzogen,	 geprüft	 und	 gegebe-

nenfalls	korrigiert	werden.	

Im msu.BusinessProcessManagement werden kaufmännische, technische und regulatorische Bearbeitungsschritte in gewünschter logischer und 

zeitlicher Reihenfolge miteinander verbunden, unabhängig davon, ob es sich um massentaugliche, automatisierte Standardprozesse oder individuelle 

Prozesse für neue Geschäftsfelder handelt.

Standardisierte Geschäftsprozesse

»	 Stammdatenänderung:	Kunden,	Verbrauchstellen,	Banken,	Geräte

»	 Geschäftsdatenanfrage,	Identifizierung	

»	 Lieferbeginn,	Lieferende,	Einzug,	Auszug,	Umzug,	Kündigung

»	 Vertragswechsel:	Lieferanten-,	Produkt-	und	Tarifwechsel	

»	 Ersatz-	und	Grundversorgung	

»	 Messwertübermittlung:	Zählerstände,	Lastgänge

»	 Gerätewechsel:	Einbau,	Ausbau,	Turnuswechsel,	Stichprobenverfahren

»	 Abrechnung,	Forderungen,	Zahlungsverkehr

»	 Bilanzierung	und	Lieferung,	Bestandslisten

»	 Netz-	und	Hausanschlussverwaltung	

»	 Sperrprozesse	
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Das Modul msu.Kundenmanagement hat die geschäftspartner und 
Kunden klar im Fokus. Für die langfristige bindung der bestands kunden 
und die erfolgreiche Akquise von neukunden steht eine leistungsfähige 
infrastruktur bereit, die online-, auf mobilen endgeräten oder als in-
House-Applikation genutzt werden kann. 



msu.Kundenmanagement

»	Detaillierte	Kundenanalyse

»	Festigung	der	Kundenbindung

»	Optimierung	der		 	

	 Marketingmaßnahmen

»	Erschließung

	 neuer	Vertriebskanäle	

»	Ausbau	der	Marktposition	

»	Verbesserung

	 der	Verkaufsergebnisse	
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Kundenmanagement – entscheidend für ihren geschäftserfolg

Das	Kundenportal	 ist	 eine	 internetbasierte	Web-Portal-Anwendung	und	

ermöglicht	einen	umfassenden	Online-Self-Service	für	Neu-	und	Bestands-

kunden.	Zu	jeder	Zeit	können	Sie	maßgeschneiderte	Produkt-	und	Tarif-

angebote	auswählen,	Zählerstände	übermitteln,	Verbrauchshistorien	und	

-abrechnungen	abrufen	sowie	Adress-,	Bankverbindungs-	und	Abschlags-

änderungen	vornehmen.	

Mit dem msu.Kundenmanagement konzentrieren Sie sich voll und ganz auf Ihre Verkaufsstärken und verbessern nachhaltig die Vertriebs-, Marketing- 

und Kundenservice-Prozesse. Alle relevanten Informationen zu Kunden und Interessenten werden zentral zusammengefasst. Umfangreiche 

Auswerte- und Analysefunktionen sichern jederzeit einen 360 Grad Blick auf Neu- und Bestandskunden, optimieren das Vertriebsmanagement und 

steuern intelligent die Aktivitäten- und Kampagnenplanung.

Vorteile

»	 Vertragsmanagement:	Beginn,	Ende,	Verlängerung	

»	 Produkt-	und	Tarifangebote

»	 Individuelle	Angebote	für	Sondervertragskunden

»	 Verkaufschancensteuerung

»	 Aktivitäten-	und	Aufgabensteuerung

»	 Kampagnenplanung	für	Neu-	und	Bestandskunden

»	 Kundenkorrespondenz:	Einzel-	oder	Serienbrief,	E-Mail

»	 Aktionen	zur	Kundenrückgewinnung	

»	 Beschwerdemanagement

»	 Ganzheitlicher	Kundenservice



Das Modul msu.smartbilling, die Verbrauchs-
ab rechnung einer völlig neuen Produkt genera-
tion, unterstützt die Umsetzung ihrer Vertriebs- 
und Vermarktungsphilosophie, gibt dem Vertrieb 
und Kundenservice einen maximalen Hand lungs-
spiel raum hinsichtlich der Vertrags gestaltung für 
neu kunden und die langfristige bindung von 
bestandskunden. 
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msu.SmartBilling

»	Prozessgesteuerte	Abrechnung

»	Flexibilität	bei	neuen		 	

	 Geschäftsprozessen	

»	Erhöhung

	 des	Automatisierungsgrades

»	Schnelle	Einarbeitung

	 neuer	Mitarbeiter

»	Nachhaltige	Kostensenkung	

»	Umfassender	Kundenservice	
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smartbilling – Verbrauchsabrechnung der neuesten generation

Die	unterschiedlichen	Vertragstypen	für	Haushalts-	und	Gewerbe	kun		den,	

Groß-	und	Sondervertragskunden,	Marktteilnehmer	etc.	basieren	auf	einem	

innovativen,	klar	strukturierten	Produktgenerator	mit	leis	tungs	fähiger,	varia-

bler	Tarif-	und	Preisstruktur.

	

Massentaugliche	Programmfunktionen	sichern	die	automatisierte	Bear-

beitung	von	Vertragslaufzeiten	und	Kündigungsfristen,	von	Tarif-	und	Preis-

anpassungen	zu	Stichtagen,	 von	Clearingläufen	und	Mahnschreiben.	

Erlöse	und	Forderungen	werden	jederzeit	spartenscharf	verbucht.

Für	die	Verbrauchsabrechnung	werden	Messwerte	und	Geräte	beliebi	ger	

Art,	wie	Zählerstände,	Verbrauchswerte,	Parameter,	virtuelle	und	physische	

Zähler-	und	Geräteeigenschaften,	intelligente	Messsysteme	(SmartMeter),	

Nachrichten	mit	Messwerten	und	Lastprofilen	u.	v.	m.	herangezogen.

Mit msu.SmartBilling können Geschäftsprozesse der Verbrauchsabrechnung wie Stammdatenbearbeitung, Marktkommunikation und Forderungs-

management aller Sparten und Marktrollen – Strom, Gas, Wärme, Wasser, Abwasser, Messdienstleistungen, Netzentgelte bereichs übergreifend 

und durchgängig prozessorientiert bearbeitet werden.

Wesentliche Funktionen

»	 Vertragsverwaltung	für	Tarif-	und	Großkunden

»	 Produktgenerator	mit	variabler	Tarif-	und	Preisstruktur

»	 Mehrsparten-Verbrauchsabrechnung

»	 Verbrauchsabrechnung	Sondervertragskunden

»	 Netzentgeltabrechnung		

»	 Stichtags-,	rollierende	und	Monatsabrechnung	

»	 Abrechnung	Messstellenbetrieb	und	Messdienstleistung

»	 Mehr-	und	Mindermengenabrechnung

»	 Simulationsabrechnung

»	 Bilanzielle	Abgrenzung

»	 Liefer-	und	Bilanzierungshistorien,	Bestandslisten

»	 INVOIC-Verarbeitung	mit	Rechnungsprüfung
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elDA –
Marktkommunikation
automatisiert

ELDA	ist	ein	integriertes	Modul	zum	elektronischen	Datenaustausch	aller	

EDIFACT-Nachrichtentypen	u.	a.	UTILMD,	MSCONS,	 INVOIC,	REMADV,	

CONTRL,	 APERAK,	 ORDERS	 zwischen	 Marktteilnehmern	 beliebiger	

Marktrollen.	Typische	Geschäftsprozesse	nach	GPKE,	GeLi	Gas,	WiM	und	

MaBiS	 werden	 als	 genormte	 Standard	prozesse	 im	 Business	 Process	

Management	 bereitgestellt	 und	 können	 individuell	 an	 die	 Aufbau-	 und	

Ablauforganisation	des	Unter	nehmens	angepasst	werden.	

Die Prozessbearbeitung in der Marktkommunikation erfolgt hochgradig 

automatisiert. Der Bearbeiter wird mit der interaktiven Prozess visuali sie-

rung sicher und transparent durch komplexe Geschäfts prozesse geführt. 

Eingang MSCONS (Vertragswechsel)

Prozessstart

Subprozess Messstelle identifi zieren

Zustimmung Ablehnung

Messstelle identifi ziert

Alle MSCONS vor dem Datum der 
aktuellen MSCONS verarbeitet?

Es gibt noch unverarbeitete MSCONS mit älterem Datum!
Erneut prüfen? = ja; Trotzdem weiter? = nein

trotzdem weiter

Prozessende ohne Identifi kation

Vorgangsblatt buchen (Abrechnungsposten)

Folgeprozess MSCONS starten

Anfangszählerstand zum Folgetag buchen?

Folgeprozess starten

Zustimmung Ablehnung

keinen Anfangszählerstand zum Folgetag buchen

ZustimmungAblehnung

Zustimmung Ablehnung

Vorgangsblatt füllen (Abrechnungsposten)

Anfangszählerstand zum Folgetag buchen

noch nicht alle MSCONS vor dem Datum der aktuellen MSCONS verarbeitet
alle MSCONS vor dem Datum der 

aktuellen MSCONS verarbeitet

erneut prüfen

Prozessende



msu.EEG-Einspeisung

»	Verwaltung	von	EEG-/

	 KWK-Einspeise-Anlagen	

»	Berechnung	EEG-Vergütung		

»	Monatliche	Datenmeldung		

	 und	Prognosen

»	Direktvermarktung

	 mit	Tranchenverwaltung

»	Abrechnung

	 aller	Einspeisemedien

	 und	Abrechnungsformen
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eeg-einspeisung – energieerzeugung im Wandel  

Der Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung erhöht sich permanent. Die gesetzlichen Anforderungen zur Dokumentation und 

Abrechnung von EEG-Anlagen sowie die Meldepflichten nach dem Herkunftsnachweisregister des Bundesumweltamtes wachsen in gleichem 

Maße. Der Netzbetreiber ist durch die Anschluss- und Abnahmeverpflichtung zur Aufnahme des Stroms, zur monatlichen Datenmeldung, Prognose 

und Abrechnung der Einspeisevergütung verpflichtet. 

Mit	 dem	 Modul	 EEG-Ein	speisung	

können	 alle	 EEG-/KWK-Anlagen-

typen	 verwaltet	 und	 die	 gesetzlich	

geregelten	Vergü	tungen	abgerech-

net	werden.

Auch	 hier	 erfolgt	 eine	 prozess-

unterstützte	Steuerung	aller	Abläu-

fe,	beginnend	von	der	Stammdaten-

pflege	bis	zur	Marktkommunikation.
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im Finanz- und rechnungswesen fließen die 
kauf männischen ergebnisse aller Unternehmens-
bereiche zusammen.
Mit den Modulen bank management, Finanzbuch-
haltung, Anlagenbuchhaltung und Kosten rech-
nung werden die geschäftstätigkeiten aus einem 
ganz heitlichen blickwinkel betrachtet.



msu.Finanzmanagement

»	Verwaltung

	 mehrerer	Mandanten	

»	Konzern-Konsolidierung

»	Automatisierte			 	

	 Buchungsprozesse	

»	Einfache	Kontenabstimmung	

»	Cashflow-Management

»	Effiziente	Buchführung
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Finanzmanagement – entscheidungen fundiert treffen

Mit	 der	 integrierten	 Kostenrechnung	 steht	 ein	 effektives	 Modul	 für	 die	

innerbetriebliche	Leistungsverrechnung,	für	Plan-Ist-Analysen,	BAB-Aus-

wertungen,	mehrstufige	Deckungsbeitragsrechnungen,	Preis-	und	Tarif-

kalkulation	bereit.

Unternehmenszahlen	werden	nach	Kosten	und	Erlösen	aus	dem	opera-

tiven	Geschäft	oder	 in	Planungsszenarien	nach	beliebigen	Kriterien,	wie	

Marktrollen,	Kostenstellen,	Kostenarten,	Sparten,	Produkten	und	Tarifen	

analysiert	und	ausgewertet.

Mit	der	Anlagenbuchhaltung	werden	Anlagen	und	Geschäftsinvestitionen,	

wie	Gebäude	und	Grundstücke,	technische	Anlagen,	Maschinen,	Versor-

gungsnetze	und	Leitungen,	Hausanschlüsse,	Messeinrichtungen	und	Fir-

menausstattungen	über	den	gesamten	Lebenszyklus	verwaltet.

Im msu.Finanzmanagement stehen Ihnen umfangreiche und bewährte kaufmännische Standard-Funktionalitäten von Microsoft Dynamics NAV zur 

Verfügung. Der bereichsübergreifende Einsatz einzelner Module steigert nachhaltig die Transparenz der Finanzsituation Ihres Unternehmens und 

gibt jederzeit eine tagaktuelle Übersicht über die Vermögens-, Finanz- sowie Ertragslage.

Wesentliche Bestandteile

»	 Finanzbuchhaltung	mit	Budgetverwaltung

»	 E-Bilanz,	GuV-Rechnung	

»	 Kosten-Erlös-Analysen	nach	Sparten,	Gebieten,	Produkten,	Tarifen

»	 Buchhalterisches	Unbundling

»	 Kostenstellen-,	Kostenarten-	und	Kostenträger-Rechnung

»	 Bankmanagement	und	SEPA-Zahlungsverkehr

»	 Privates	und	öffentlich-rechtliches	Mahnwesen	

»	 Debitorenbuchhaltung	und	Verkauf

»	 Kreditorenbuchhaltung	und	Einkauf

»	 Anlagenbuchhaltung	

»	 Jahresübergreifende	Wirtschaftsplanung,	BAB

»	 Cashflow-Management

»	 Kostenrechnung	und	Controlling
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msu.technischerservice besteht aus einem leistungsstarken, techni schen 
softwarepaket mit integriertem Projektmanagement für die Ab wick lung 
von geschäftsprozessen insbesondere im netzbetrieb. Verwaltet werden 
alle Arten technischer Anlagen und objekte, Messstellen und netz-
berei che, auch intelligente zukunfts technologien wie smart Meter und 
smartgrid.



msu.TechnischerService

»	Prozessorientierte		 	

	 Auftragsabwicklung

»	Vollintegrierte	Verbindung	mit		

	 dem	kaufmännischen	Bereich

»	Automatisierter		 	

	 Rechnungseingangsprozess

»	Einsatz	auf	mobilen	Endgeräten

»	Effektives	Controlling

	 technischer	Maßnahmen
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technischer service und Projektmanagement 

Das Modul msu.TechnischerService gewährleistet die Steuerung und Durchführung von Investitionen, Instandhaltungs- und Servicemaßnahmen für 

technische Anlagen und Objekte.  Zum Leistungsspektrum gehören Auftragsbearbeitung, Instandhaltungs- und Prüfungsmanagement, Messstellen-, 

Zähler- und Gerätemanagement, Netz- und Hausanschluss verwaltung, technische Anlagenverwaltung, Arbeitszeiterfassung, Lager- und Material-

wirtschaft, Einkaufs- und Beschaffungs management. 

Im	 integrierten	 Modul	 Projektmanagement	 erfolgt	 die	 Definition	 von	

Arbeitspaketen	 und	 Geschäftsprozessen	 zur	 Durchführung	 von	 einma-

ligen	 und	 zyklischen	 Investitions-,	 Instandhaltungs-	 und	 Wartungs	maß-

nahmen.	Die	einzelnen	 technischen	Maßnahmen	werden	statusbezogen	

als	 „Planung,	Angebot,	Auftrag,	 in	Durchführung,	Abgeschlossen,	Abge-

rechnet/Aktiviert“	verwaltet.	

Für	technische	Aufträge	werden	die	benötigten	Ressourcen,	wie	Personal-

einsatz,	Geräte	und	Maschinen	geplant,	Materialentnahmen	und	Beschaffung	

organisiert,	Fremdleistungen	beauftragt	sowie	die	Durch	führung	der	Maß-

nahmen	mit	zeitnaher	Fristen-	und	Budgetkontrolle	effektiv	protokolliert.	

Weiterberechnungen	 von	 Arbeitsaufträgen	 gegenüber	 Kunden	 können	

automatisiert	erstellt	werden.	Die	Leistungen	werden	als	pauschale	oder	

aufwandsbezogene	Leistungen	mit	und	ohne	Gemeinkosten-	und	Gewinn-

zuschlägen	abgerechnet.

Funktionalitäten

»	 Beschaffungsmanagement	-	umweltgerechter	Einkauf

»	 Bestellungen,	Wareneingang,	Eingangsrechnung

»	 Auftragsvorbereitung:	Angebote,	Budgetierung	

»	 Projektmanagement:	Planung,	Durchführung,	Rückmeldung	

»	 Standardisierung	von	Auftragspaketen	und	Prozessen

»	 Instandhaltungsmanagement	

»	 Prüfungsmanagement

»	 Lager-	und	Materialwirtschaft

»	 Verwalten	von	Verträgen	für	Fremdleistungen

»	 Buchung	von	Ressourcenverbrauch	und	Fremdleistungen

»	 Technisches	Anlagenmanagement

»	 Weiterberechnung	für	Kundenmaßnahmen:	Hausanschlüsse
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Das Messstellenmanagement ist das zentrale 
Drehkreuz für technische gerätedaten. es liefert 
Messwerte und Daten zur Abrechnung und 
bilanzierung sowie zum Messstellenbetrieb und 
zur Messdienstleistung.

Grafik:	meteringservice,	umgesetzt	durch	Häusler	&	Bolay,	auf	Grundlage	von	Fotos	von	Fotolia:	Anton	Postnikov,	Viktoriya	Sukhanova



msu.Messstellenmanagement 

»	Unterstützt	zukunftsfähige		

	 Messsysteme	

»	Messdatenverarbeitung

	 und	-aufbereitung

»	Big	Data-tauglich

»	Messgeräte	für	Strom,

	 Gas,	Wasser,	Wärme

»	Verbindung	mit	EDM-

	 und	ZFA-Systemen	
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Messstellenmanagement – intelligente Messsysteme kommen

Messstellen	 sind	 optimal	 geeignet	 für	 die	 Verwaltung	 von	 intelligenten	

Mess	systemen,	wie	SmartMeter	mit	beliebig	vielen	Laufwerken	und	einer	

integrierten	 programmgestützten	 Tarifierung	 von	 Zählwertreihen.	 Eine	

enge	Verzahnung	mit	der	Abrechnung	macht	so	komplexe	Tarifmodelle	

einfach	in	der	Handhabung.	Die	Verwendung	von	SmartMeter	und	ande-

ren	Mess	geräten	 in	Zweirichtungsmessung	ergibt	u.	a.	die	Basis	für	die	

Abrechnung	von	Einspeisemengen.

Mit	dem	Messstellenmanagement	können	anfallende	Messdaten	effizient	

verarbeitet	 werden.	 Die	 Qualität	 der	 Daten	 erlaubt	 eine	 reibungslose	

Weiterverarbeitung	in	automatisierten	Geschäftsprozessen	wie	der	Rech-

nungsstellung.

Das msu.Messstellenmanagement liefert Werte für die Abrechnung von Verträgen und Rahmenverträgen in Form von Zähler- und Verbrauchswerten, 

Lastprofilen, Flächen, Gerätegrößen und vieles mehr. Parent- und Child-Strukturen mit virtuellen Messstellen sind dabei genauso möglich wie 

Untermessungen in mehreren Kaskaden mit automatisierter Berechnung von Summen und Differenzmengen. Alle Vorgänge an und um Messstellen 

sind prozessgesteuert.

Funktionalitäten

»	 Virtuelle	und	reale	Messstellen

»	 Kaskadierbare	Untermessungen

»	 Abbildung	von	Tranchen	bei	Einspeisungen

»	 Auswertung	von	Lastgängen

»	 Tarifierung	von	Zählwertreihen	

»	 SmartMetering-Messwerte

»	 Eine	Messstelle	für	Lieferung	und	Bezug

»	 Ableseverfahren:	PDA,	ZFA,	MDE,	Zählerkarten,	Portal,	Funkauslesung

»	 Messwertübermittlung:	SLP-Zählerstände,	RLM-Lastgänge

»	 Geräte-Einbau,	-Ausbau,	Turnuswechsel,	Stichprobenverfahren

»	 Zentrale	Datenhaltung
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msu.connect ist darauf ausgelegt, Datenpakete 
in standardisierten Formaten – xMl, eDiFACt, 
AsCii, excel – an definierte zielsysteme zu sen-
den oder aus verschiedenen Quellsystemen zu 
empfangen, zu validieren und zu verarbeiten. 
Dadurch wird eine bidirektionale Kommunikation 
mit weiteren it-systemen sowie die bearbeitung 
von geschäftsprozessen innerhalb und außer-
halb von msu.energie gewährleistet.



msu.connect

»	Verbindung	beliebiger	Produkte		

	 mit	msu.energie

»	Standardisierte	Konfiguration

»	Individualentwicklung

	 für	spezielle	Systeme

»	Unabhängigkeit

	 von	Drittsystemen

»	Unterstützung

	 aller	Nachrichten-Typen	

»	Zyklische	Wartung

	 und	Aktualisierung

Connect-schnittstellen – neue Mobilität von Daten

Bei	 importierten	Daten	erfolgt	die	Ermittlung	des	Datenformats	und	der	

eingesetzten	 Schnittstellenversion	 z.	 B.	 EDIFACT-Formatversion	 nach	

GPKE	und	GeLi	Gas,	die	Datenauswertung	und	Bereitstellung	zur	Weiter-

verarbeitung	in	msu.energie.	

Bei	exportierten	Daten	erfolgt	die	Auslieferung	an	den	Datenempfänger	

und	bei	technischer	Möglichkeit	die	Datenpaket	verfolgung	bis	zur	Vali	dierung	

im	Zielsystem	z.	B.	 in	der	Marktkommunikation	durch	die	Bestätigungs-

meldungen	CONTRL	und	APERAK.

Jedes Modul von msu.connect besteht aus umfangreichen Metadaten- und Prüfungstools mit integrierter Businesslogik. Dies ermöglicht eine struk-

turierte Verar beitung von Datenpaketen zwischen verschiedenen IT-Systemen. Damit können Prozesse des Imports und Exports von beliebigen 

Daten, in der Einzelverarbeitung oder im Massenstapel, automatisiert oder manuell gesteuert werden. 

Connect-Schnittstellen

»	 EDM-Systeme	Netz	und	Vertrieb:	KISTERS,	Robotron

»	 Dokumentenmanagement:	CC	DMS,	ELO,	EASY,	3i

»	 E-Bilanz:	DATEV	

»	 CRM-Systeme:	Microsoft		

»	 GIS-Systeme:	ESRI,	Smallworld

»	 Anbindung	von	WEB-Portalen:	msu.Portal,	individuell

»	 Netzentgeltdatenbanken:	e‘Net-DB,	GET	AG	

»	 Import	von	Wetterdaten

»	 Im-	und	Export	von	Zählerdaten:	co.met,	Wiencke,	Thüga	Metering

»	 PDA-Geräte:	Gerätewechsel,	Einbau,	Ausbau

»	 Smart	Meter	Gateway:	Thüga	Metering

»	 Analyse-	und	Berichtswerkzeuge:	Targit,	HKS-kosy	
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Das Modul business intelligence liefert umfassende Analysen über alle 
wichtigen kaufmännischen und technischen informationen in echtzeit. Je 
nach bedarf können tabellarische Auswertungen oder ge schäfts grafiken als 
interaktive sQl-Druckreports, in Microsoft excel, online mit office 365 
oder als schnitt stellen ausgabe in xMl-struktur erzeugt werden. Alle 
Analyse-Daten werden in gewünschter Detailtiefe, in mehrstufiger Aggre-
gation mit aktiver Verbindung direkt bis zu den Quelldaten bereitgestellt.



Power BI –

Business Intelligence

»	Umfassende	Echtzeit-	 	

	 Managementinformationen

»	Optimale	Unterstützung

	 von	Planungsprozessen

»	Performante		 	 	

	 Datenbereitstellung	

»	Einfache	und	flexible		 	

	 Berichtsgestaltung	

»	Auswertung	als

	 Tabelle,	Grafik,	Report

»	Weiterverarbeitung	der	Daten

	 in	beliebiger	Form
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Powerbi – business intelligence einer neuen Dimension

Die	Business-Intelligence-Tools	unterstützen	umfassend	die	Zusammen-

führung	von	kaufmännischen	und	technischen	Informationen,	sowie	struk-

turierten	und	unstrukturierten	Daten	(Bilder,	Dokumente),	so	dass	nahezu	

jegliche	Form	von	Datenanalyse	für	unterschiedlichste	Anforderungen	auf	

Abteilungs-	oder	Managementebene	ermöglicht	wird.	

Das Modul PowerBI ermöglicht skalierbare Datenauswertung und Managementberichte in völlig neuer Qualität und Quantität. Je nach Anforderung 

können Informationen aus dem Kundenmanagement, SmartBilling, Finanzmanagement oder dem Technischen Service analysiert werden. Der 

Anwender kann mit Unterstützung von Meta-Daten auf alle relevanten Quelldaten, wie Gruppierungsmerkmale, Geräte, Tarife und Produkte sowie 

Erlöse, Kosten, Mengen und Verbäuche schnell und präzise zugreifen. 

Auswahl von Business Intelligence Analysen

»	 Finanzdaten	nach	Kostenstellen,	Kostenträgern	und	Kostenarten

»	 Verbrauchsmengen	und	-erlöse	nach	Kundensegmentierung,

	 Gebieten,	Tarifen,	Produkten,	Zählertypen

»	 Kundenstruktur	und	Kundenentwicklung	

»	 Vertrags-	und	Kampagnenauswertung	

»	 Forderungsstruktur	und	Zahlungsverhalten

»	 Kosten-	und	Erlöse	für	technische	Maßnahmen

»	 Marktkommunikationsdaten

»	 Asset-Management	mit	Abschreibung,	Laufzeit

»	 Ressourceneinsatz	von	Personal	und	Technik

»	 Materialverbräuche	und	Beschaffungsstrukturen

»	 Preisentwicklung	und	Lieferantenvergleiche
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