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Unsere	Vision	der	Zukunft	hat	mit	der	Digitalisierung	
4.0	 gerade	 erst	 richtig	 begonnen.	 Zusammen	 mit	
den	 strategischen	 Partnern	 Microsoft	 und	 DATEV,	
mit	 Universitäten,	 Hochschulen	 und	 Forschungs-
insti	tuten,	wie	Fraunhofer,	arbeiten	wir	 intensiv	an	
hoch	 spannenden	 Themen	 wie	 E-Mobilität,	 dem	
Einsatz	 künstlicher	 Intelligenz,	 an	 Prozess	optimie-
rung,	BIG	DATA-	Analysen	mit	PowerBI	u.	v.	m.

In	der	Energie-	und	Wasserbranche	verzeichnen	wir	
einen	 wirklich	 nachhaltigen	 Wandel	 in	 der	 IT-Stra-
tegie.	 Die	 Digitalisierung	 wird	 als	 Chance	 gesehen	
und	 zunehmend	 auf	 flexible	 und	 intelligente	 IT-
Systeme	gesetzt,	um	deren	Innovationspotenzial	für	
die	 eigene	 strategische	 Unternehmens	entwick	lung	
zu	 nutzen.	 So	 haben	 sich	 in	 2018	 mit	 der	 GETEC	
Group	in	Magdeburg	und	Wiener	Wasser	gleich	zwei	
Big	Player	für	ein	hoch	innovatives	MSU-System	mit	
integrierten	 mobilen	 Apps	 und	 Web-Services	 ent-
schieden.	

Es	herrscht	Aufbruchsstimmung	 in	der	Branche,	die	
Zukunft	 zu	 gestalten	 liegt	 in	 unser	 aller	 Hand.	 	Wir	
danken	Ihnen	für	das	Vertrauen	und	wüschen	Ihnen	
viel	Spaß	beim	Lesen		der	msu|connect	.

Ihr	Bodo	Ruppach,
Geschäftsführender	Gesellschafter

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

diese	Ausgabe	der	msu|connect	ist	eine	beson-
dere	Ausgabe.	Die		msu	solutions	GmbH	blickt	zurück	
auf	 15	 Jahre	 erfolgreiche,	 inhabergeführte	 Unter-
nehmensentwicklung	auf	dem	Weinberg	Cam	pus	in	
Halle	 (Saale),	 Erfurt	 und	 Emsdetten.	 Getragen	 von	
einem	 großen	 Teamgeist	 und	 Enga	gement	 der	
Mitarbeiter,	die	in	dieser	Zeit	ein	großes	Innovations-
potenzial	 entfalteten,	 wurden	 die	 Heraus	forder-
ungen	 in	 der	 täglichen	 Arbeit	 mit	 mehr	 als	 180	
Unternehmen	 und	 Ver	bänden	 in	 der	 Energie-	 und	
Wasserwirtschaft	mit	hohem	Einsatz	gemeistert.	

Heute	 blickt	 Ihnen	 ein	 zweites	 Gesicht	 von	 dieser	
Seite	 unserer	 Kundenzeitschrift	 entgegen.	 Andreas	
Weber,	 bisher	 Bereichsleiter	 im	 Projektmanage-
ment,	 wurde	 Ende	 letzten	 Jahres	 zum	 zweiten	 Ge-
schäfts	führer	 bestellt.	 Andreas	 Bloß,	 Bereichsleiter	
Forschung	 und	 Entwicklung,	 vervollständigt	 das	
neue	 Führungsteam	als	Prokurist.	Gemeinsam	wird	
es	 Garant	 sein,	 die	 langjährige,	 vertrauensvolle	 Zu-
sammen	arbeit	mit	 Ihnen,	unseren	Kunden	und	An-
wendern,	 auch	 bei	 einem	 Generationswechsel,	 er-
folgreich	weiterzuführen.	Unsere	Firmen	philo	sophie	
ist	nicht	die	eines	„hochgelobten	Start-ups“,	sondern	
die	 eines	 familiengeführten	 Unter	nehmens	 mit	
nachhaltigen	Visionen	für	die	Zukunft,	denn	wir	sind	
innovativ,	agil	und	flexibel.

Die	Zukunft	sollte	man	nicht
voraussehen	wollen,	sondern	möglich	machen.

Antoine	de	Saint-Exupery
“
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Für	 den	 Betrieb	 und	 die	 Abrechnung	 von	 Elek-
troladestationen	steht	die	ECarCloud	für	alle	regi-
onalen	 Ladestationen-Betreiber,	 wie	 Stadtwerke,	
Wohnungsunternehmen,	Kommunen,	Industrie	und	
Handwerk	 etc.,	 bereit.	 Das	 cloudbasierte	 MSU-Sys-
tem	besteht	aus	drei	Modulen.	

modul: msu.smartBilling
Das	Modul	msu.smartBilling	wird	zusammen	mit	
einem	 BPO-Komplettservice	 für	 Kunden-	 und	 Ver-
tragsverwaltung,	 Tarifierung-	 und	 Preisverwal	tung,	
Abrechnung	und	Zahlungsverkehr	angeboten.		

Die	 Elektro-Ladestationen	 werden	 mit	 dem	 Modul	
msu.Chargemonitoring	 verwaltet.	 Der	 Lade-
stations-Betreiber	 überwacht	 die	 Zustände	 der	 La-
destationen:	 frei,	 reserviert,	 in	 Beladung,	 außer	
Betrieb.	 Die	 Kommunikation	 zwischen	 dem	 Back-
end-System	und	den	Ladestationen	findet	über	stan-
dardisierte	OCPP-Interfaces	statt.	Im	Dash	board	wer-
den	 Statistiken	 über	 Auslastung,	 Bela	dungen,	 Ver-
brauchsmenge	u.	v.	m.	angezeigt.	

modul: msu.Chargemonitoring
•	 Zugriffsverwaltung:
	 Zugriffsschlüssel	per	RFID,	eCarApp
•	 Zählerverwaltung:
	 SmartMetering	mit	Datenspeicher
•	 24/7	Zustands-Monitoring
	 mit	automatisierter	Status-Meldung
•	 Reservierung	und	Freischaltungen
•	 Dashboard	mit	Statistiken

Die	 Identifikation	 des	 Kunden	 an	 der	 Ladesäule	
erfolgt	 über	 eine	 spezielle	 msu.eCarapp,	 auf	 der	
auch	Statusinformationen	aller	Ladesäulen	des	regi-
onalen	 Anbieters	 abrufbar	 und	 Reservierungen	 für	
Ladezeiten	 möglich	 sind.	 Nach	 Freischaltung	 der	
Ladestation	 werden	 Zählerstände,	 Verbrauch	 und	
Ladezeit	sowohl	an	das	Backend-System	als	auch	an	
die	Kunden-eCarApp	übertragen.	

modul: msu.eCarapp 
•	 Anzeige	der	Ladestationen:	Karte,	Adresse
•	 Vertragskonto	beim	LS-Betreiber
•	 Anzeige	Verfügbarkeit	von	Ladesäulen:
	 frei,	besetzt,	reserviert,	Störung	
•	 Anzeige:	aktueller	Preis,	Sonderpreise,
	 zeitabhängige	Preise	
•	 Stromverbrauch	der	Beladung:
	 Zählerstand	Anfang/Ende,	Ladezeit
•	 Erfassung	Kilometerstand	des	eCars
•	 Elektronische	Rechnung	und	Zahlung

Elektromobilität –
the next big Business for future 
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What‘s nEW
ECarCloud für E-moBilität  -                                                 
ChargEmonitoring, smartBilling, ECarapp
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gEtEC group EntsChEidEt 
siCh für it-KompEtEnz
dEr msu solutions gmBh 

Die GETEC Group mit Stammsitz in Sachsen-Anhalts
Landeshauptstadt Magdeburg ist einer der größten
deutschen Energiedienstleister und Contracting-Spezialisten 
mit über 1.400 Mitarbeitern. Einer der Großen der Branche, 
der sich in den letzten Jahren auch durch Zukäufe von 
Unternehmen immer breiter aufgestellt hat. Auf ihrem 
Erfolgskurs setzt GETEC nun auf IT-Kompetenz aus Halle
an der Saale. 
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v.	l.	n.	r.:	Stefan	Hillemann	(Leiter	Kaufmännischer	Kundenservice),	Bodo	Ruppach,	Heiko	Laubheimer	(CFO	der	Getec	Group),	Klaus	Born	(Leiter	Finanzen	&	
Rechnungswesen)	zur	Vertragsunterzeichnung;	Foto:	MSU
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Effiziente ERP-Branchenlösung gesucht
Die	 Ausgangskonstellation	 bei	 GETEC	 skizziert	
Klaus	 Born,	 Leiter	 Finanzen	 und	 Rechnungswesen	
und	 verantwortlich	 für	 das	 ERP-Projekt:	 „Infolge	
der	 erfolgreichen	 Akquisitionen	 ist	 die	 IT-Land-
schaft	 innerhalb	 der	 Gruppe	 zunehmend	 hetero-
gener	 geworden.	 Deswegen	 haben	 wir	 nach	 einer	
standardisierten	 und	 effizienten	 ERP-Bran	chen-
lösung	für	die	gesamte	GETEC	Group	gesucht“.

Darauf	 folgte	 2018	 eine	 Ausschreibung	 und	 an-
schließend	 ein	 vier	 Monate	 währender,	 gestufter	
IT-Auswahlprozess.	 Im	 Zuge	 einer	 umfassenden	
Marktanalyse	 wurden	 15	 potenzielle	 Anbieter	
iden	tifiziert,	 von	 denen	 acht	 zur	 Vorlage	 eines	
Angebots	aufgefordert	wurden.	„Vier	Anbieter	ha-
ben	 ihre	 IT-Lösungen	 detailliert	 vorgestellt,	 mit	
den	 beiden	 leistungsfähigsten	 Technologie	an-
bietern	 sind	 wir	 schließlich	 in	 konkrete	 Verhand-
lungen	 eingetreten“,	 beschreibt	 Klaus	 Born	 den	
intensiven	 und	 sehr	 detaillierten	 Auswahlprozess,	
in	 dem	 sich	 die	 GETEC	 Group	 dann	 für	 MSU	 aus	
Halle	 entschieden	 hat.	 Der	 Vertrag	 wurde	 im	
Dezember	2018	unterzeichnet.

Innovative IT-Lösung gab den Ausschlag
Mit	msu.energie	fiel	die	Wahl	auf	eine	neue,	hoch-
moderne	branchenspezifische	IT-Lösung,	die	durch	
die	 weltweit	 verbreitete	 Microsoft	 Dynamics	
Plattform	auch	Fremdwährungen	verwalten	und	in	
verschiedene	Sprach-	und	Landesversionen	einge-
setzt	werden	kann.	Das	war	angesichts	der	europa-
weiten	 Aktivitäten	 der	 GETEC	 Group	 eine	 zwin-
gende	Voraussetzung	im	IT-Auswahlprozess.			

„Den	entscheidenden	Ausschlag	bei	dieser	 für	uns	
außerordentlich	richtungsweisenden	Entscheidung	
und	den	Zuschlag	für	MSU	hat	aber	gegeben,	dass	
wir	nun	über	die	gesamte	GETEC	Group	einheitliche	
ERP-Lösung	 haben,	 die	 sich	 über	 Module	 auch	 für	
jedwede	 zukünftige	 Anforderung	 erweitern	 lässt.	
Mit	Einsatz	des	MSU-Systems	werden	wir	 jetzt	ein	
Template	 und	 ein	 vereinheitlichtes	 Prozessmodell	
schaffen,	 in	 welches	 dann	 auch	 etwaige	 neue	

Akquisitionen	eingebunden	werden.	Das	Nebenein-
ander	 einer	 Vielzahl	 unterschiedlicher	 IT-Appli-
kationen	wird	somit	beendet“,	unterstreicht	Klaus	
Born.

Der	Zeitplan	zur	Einführung	des	Systems	ist	ambiti-
oniert.	Denn	die	Umstellung	der	bisherigen	hetero-
genen	 IT-Landschaft	 auf	 msu.energie	 ist	 in	 der	
GETEC	 Group	 eines	 der	 unternehmensweit	 wich-
tigsten	Projekte	im	Jahr	2019.	„Der	allergrößte	Teil	
soll	bis	Ende	dieses	Jahres	implementiert	sein“,	so	
Klaus	Born.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Die	 Entscheidung	 der	 GETEC	 zur	 Zusammenarbeit	
belegt	 einmal	 mehr	 die	 in	 den	 letzten	 Jahren	 ge-
wachsene	 Leistungsfähigkeit	 und	 Technologie-
kompetenz	 der	 MSU.	 Sie	 spiegelt	 aber	 auch	 den	
nachhaltigen	 Trend,	 zunehmend	 mehr	 auf	 flexi-
ble	und	intelligente	IT-Systeme	zu	setzen,	um	de-
ren	 Innovationspotenzial	 	 für	 die	 eigene	 strate-
gische	 Unternehmensentwicklung	 zu	 nutzen,	 wi-
der,	 reflektiert	 Bodo	 Ruppach	 als	 Geschäftsführer	
von	MSU	den	Vertrags	abschluss.

Klaus	Born	hebt	noch	einmal	hervor,	dass	für	GETEC	
das	 in	 jeder	 Phase	 zu	 spürende	 besondere	 Enga-
gement	 des	 MSU-Teams	 zur	 Entscheidung	 beige-
tragen	hat	und	der	sichtbare	Wille,	dieses	ambitio-
nierte	 Projekt	 zum	 Erfolg	 zu	 führen.	 Dazu	 zählt	
auch,	 dass	 nicht	 jeder	 Bleistiftstrich	 gleich	 in	 eine	
Anforderung	 und	 Euro-Betrag	 umgemünzt,	 son-
dern	 aufs	 ,Gesamt		paket’	 geschaut	 wird	 und	 man	
das	 Selbstvertrauen	 ausstrahlt,	 es	 zu	 den	 verein-
barten	Kosten	hinzubekommen.		

Und	letztendlich	seien	auch	die	kurzen	Wege	zwi-
schen	 Magdeburg	 und	 Halle	 von	 Vorteil,	 denn:	
„Selbstverständlich	 werden	 wir	 eine	 Vielzahl	 von	
Themen	auch	per	Webkonferenz	miteinander	erör-
tern	 können,	 aber	 das	 persönliche	 Gespräch	 von	
Angesicht	zu	Angesicht	 ist	eben	noch	besser,“	be-
tont	Klaus	Born.

60 Gesellschaften und Beteiligungen der GETEC Group 
arbeiten zukünftig mit Microsoft Dynamics und
der zertifizierten Branchen-Lösung msu.energie

Mit	Einsatz	des	MSU-Systems	
werden	wir	jetzt	ein	Template	

und	ein	vereinheitlichtes	Prozessmodell	schaffen,	
in	welches	dann	auch	etwaige	neue	Akquisitionen	
eingebunden	werden.	“
Klaus	Born,	Leiter	Finanzen	und	Rechnungswesen	
GETEC	Group

“
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Herr Bloß, wie verändert die Digitalisierung 4.0
die Energiewirtschaft?
Zuerst	 einmal	 ist	 Digitalisierung	 ja	 kein	 Thema	 der	
Energiebranche	 allein,	 es	 betrifft	 ja	 nahezu	 alle	
Branchen.	Für	die	Energieversorger	hat	sie	nur	mehr	
Bedeutung,	weil	gleichzeitig	auch	die	Energiewende	
bewältigt	 werden	 muss:	 weg	 von	 konventionellen	
Technologien,	hin	zu	Erneuerbaren	Energien.	

Die	 Situation	 ist	 vergleichbar	 mit	 der	 Automobil-
wirtschaft,	 weg	 vom	 alten	 bewährten	 Verbren-
nungs	motor	–	hin	zum	Elektromotor	und	gleichzei-
tig	 auch	 noch	 Digitalisierung,	 das	 sind	 Veränder-
ungsprozesse,	dafür	hatten	frühere	Generationen	30	
Jahre	Zeit.	Wir	reden	hier	und	heute	von	3-5	Jahren	

Zeit	für	die	„Digitale	Transformation“,	ändern	sie	mal	
eine	ganze	Branche	in	dieser	Zeit.	

Aber	 das	 Beispiel	 zeigt	 auch,	 dass	 das	 Thema	 hier	
zwei	Schlüsselbranchen	betrifft,	die	bei	der	Digitali-
sierung	auch	noch	intensiv	miteinander	zusammen-
arbeiten	müssen.	Es	wird	spannend	zu	beobachten,	
wer	 damit	 besser	 klarkommt,	 die	 Energie-	 oder	 die	
Automobilwirtschaft.					
			
Das heißt jetzt was, die Digitalisierung
ändert alles grundlegend?
Ja,	 genau	 das.	 EVU	 und	 Stadtwerke	 müssen	 eine	
übergreifende	IT-Strategie	entwickeln,	die	die	alten	
Firmen-	 und	 IT-Strukturen	 erneuert,	 aber	 auch	 die	

Die Digitalisierung 4.0 des Energiemarktes ist in vollem Gange. Wer diese Entwicklung nicht 
aktiv mitgeht, vergibt wertvolle Chancen und wird bereits auf kurze Dauer nicht wettbe-
werbsfähig bleiben. Im Gespräch  Andreas Bloß, Bereichsleiter Entwicklung bei MSU.

Microsoft Dynamics 365  
Business Central 
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digitalisiErung 4.0: 
notWEndigKEit und ChanCE

Quelle:	Microsoft
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strategische	 Ausrichtung	 des	 Unternehmens	 in	 die	
Energiewende	 integriert.	 Damit	 stehen	 IT-Abtei-
lungen	vor	einer	enormen	Herausforderung	hinsicht-
lich	 der	 Digitalisierung.	 Dazu	 kommen	 rechtliche	
Vorgaben	und	die	schnelle	technologische	Entwick-
lung,	 die	 bei	 Entscheidungen	 genau	 berücksichtigt	
werden	 müssen,	 um	 die	 wirtschaftlichen	 Chancen	
des	 Unternehmens	 nachhaltig	 zu	 verbessern.	 Die	
Gemengelage	 ist	 komplex	 und	 nicht	 abgestimmte	
Einzelmaßnahmen	sind	wenig	erfolgversprechend.	

Was sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren?
In	einem	sich	stetig	wandelnden	Energiemarkt	sind	
Flexibilität	von	IT-Produkten	und	kundenorientierte	
Services	 entscheidende	 Erfolgsfaktoren.	 Die	 Unter-
nehmen	stehen	vor	der	Aufgabe,	die	 IT-Sys	teme	zu	
erneuern,	 zu	 flexibilisieren	 und	 zu	 sichern.	 Gleich-
zeitig	 müssen	 aber	 auch	 die	 gesamten	 Pro	zesse	 im	
Unternehmen	 verändert,	 modernisiert	 und	 ebenso	
die	Entwicklung	des	Energiemarktes	bei	der	Planung	
der	Systemlandschaft	berücksichtigt	werden.	

Deshalb	entwickeln	wir	bei	MSU	effiziente,	modulare	
und	 sichere	 Lösungen,	 um	 unseren	 Kunden	 am	
Markt	klare	Wettbewerbsvorteile	zu	verschaffen.	

Sind IT-Plattform-Strategien
ein Weg für EVUs in die Digitalisierung?
Ja	 unbedingt,	 Plattformen	 sind	 wahrscheinlich	 der	
einzige	 Weg	 in	 die	 Zukunft	 und	 für	 eine	 durchgän-
gige	 Digitalisierung	 unbedingt	 erforderlich.	 Daten	
müssen	 einfach	 übergreifend	 genutzt	 werden	 kön-
nen,	IT-Systeme	müssen	zusammenwachsen.	

Ein	 gutes	 Beispiel	 ist	 unsere	 Microsoft-Plattform	
Dynamics,	 die	 mehr	 als	 6	 Mio.	 Anwender	 weltweit	
nutzen.	 Zwei	 Produkte,	 die	 kaufmännische	 Lösung	
für	das	Finanzwesen	Dynamics	NAV	und	die	Lösung	
für	das	Kunden-Management	Dynamics	CRM	haben	
sich	 beide	 im	 Markt	 etabliert,	 haben	 aber	 redun-
dante	Daten	und	Prozesse.	Unternehmen,	die	bisher	
beide	 Dynamics-Systeme	 eingesetzt	 haben,	 hatten	
also	wenig	Synergie.							

Jetzt	hat	Microsoft	die	Plattform	unter	Dynamics	365	
Business	Central	vereint	und	schlagartig	können	alle	
integrierten	Branchenprodukte	wie	msu.energie	die	
Vorteile	 beider	 ehemals	 getrennten	 Produkte	 nut-
zen.	 Die	 kaufmännische	 Plattform	 kann	 jetzt	 im	
vollen	 Umfang	 die	 Social	 Media-Anbindungen	 des	

CRM	 nutzen,	 das	 CRM-System	 kann	 jetzt	 auch	 auf	
Billing	und	Marktkommunikation	zugreifen,	das	war	
vor	kurzem	noch	undenkbar	und	ist	ein	Riesenvorteil	
für	die	Anwender.	

Was macht die IT-Plattformidee für Cloud-Business
so attraktiv?
Mit	einer	 IT-Plattform	kann	eine	signifikant	schnel-
lere	Verfügbarkeit	von	neuen	Cloud-Services	für	die	
verschiedenen	 Applikationen	 gesichert	 werden,	
auch	 für	 unterschiedliche	 Anbieter	 oder	 verschie-
dene	Anwendungsgebiete.		

Der	Vorteil	 ist,	dass	Updates	einzelner	Module	auch	
unabhängig	 voneinander	 und	 ohne	 großen	 Koor-
dina	tionsaufwand	 bereitgestellt	 werden	 können.	
IT-Anwendungen	werden	sozusagen	parallel	im	lau-
fenden	Betrieb	geordnet,	erweitert	und	aktualisiert.	
Diese	 „DevOps-Methodik“	 hat	 zum	 Beispiel	 für	 die	
vielen	 gesetzlichen	 Anforderungen	 in	 der	 Energie-
wirtschaft	eine	große	Bedeutung.	

Ein	 weiterer	 Vorteil	 sind	 integrierte	 mobile	 An-
wendungen,	 WebServices	 oder	 Big	 Data-Analysen	
mit	 PowerBI,	 hier	 können	 alle	 vorhandenen	 Da	ten	
im	 24/7-Betrieb	 für	 alle	 Fachapplikationen	 ein-
heitlich	 in	 einer	 Cloud-Anwendung	 wie	 unserer	
EnergieCloud365	 genutzt	 werden.	 Diese	 Services	
sind	schnell,	unkompliziert	und	immer	verfügbar.	

Und	 das	 alles	 noch	 im	 hochsicheren,	 mit	 neuester	
Technologie	 ausgestatteten	 Rechenzentrum	 der	
DATEV.	 Und	 wenn	 man	 es	 genau	 betrachtet,	 ist	
Digitalisierung	machbar,	für	jedes	Unternehmen	der	
Energiebranche.	

Herr Bloß, wir danken für das Gespräch.  

Andreas	Bloß,	Prokurist,	Bereichsleiter	Forschung	
und	Entwicklung,	msu	solutions	GmbH

„...	Die	Digitalisierung	ist	neben	der	Energie-
wende	die	zentrale	Herausforderung	für	die	
deutsche	Energiewirtschaft.	Eine	Mehrheit	der	
EVU	ist	dabei,	eine	Digitalisierungsstrategie	
zu	erarbeiten.	Digitalisierung	als	Säule	in	der	
Unternehmensstrategie	zu	verankern	und	so	
eine	bessere	Verzahnung	der	Digitalisierung	mit	
sonstigen	Themen	erreichen	zu	können,	wird	als	
wichtige	Aufgabe	gesehen.

Das	Verfügbarmachen	und	die	Nutzbarkeit	
von	Datenquellen	entlang	der	energiewirt-
schaftlichen	Wertschöpfungskette	werden	als	
Erfolgsfaktoren	gesehen	...“

Aus	dem	Digitalisierungsbarometer	des	BDEW
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„Angesichts	 der	 Entwicklungsdynamik	 der	 Ener-
giebranche	standen	wir	vor	der	Frage,	wie	wir	uns	
mit	Blick	auf	die	Zukunft	auch	softwaremäßig	auf-
stellen“,	 legt	 Geschäftsführer	 Ralph	 Grillitsch	 dar.	
„Als	 regionales	 Stadtwerk	 haben	 wir	 ja	 begrenzte	
Ressourcen.	 Es	 war	 uns	 zunehmend	 ein	 Dorn	 im	
Auge,	dass	wir	mit	der	Software	unseres	bisherigen	
Anbieters	 die	 von	 uns	 benötigten	 Dinge	 teilweise	
gar	 nicht	 oder	 nur	 mit	 erheblichem	 zusätzlichen	
Aufwand	 abbilden	 konnten.	 Wir	 haben	 uns	 daher	

entschieden,	einen	ganz	neuen	Weg	zu	gehen	und	
im	 Jahr	 2018	 auf	 msu.energie	 umgestellt“,	 erläu-
tert	Geschäftsführer	Ralph	Grillitsch.

„Bei	 unseren	 Überlegungen	 war	 entscheidend,	
dass	wir	ein	integriertes	IT-System	aus	einer	Hand	
mit	sämtlichen	von	uns	gegenwärtig	und	gegebe-
nenfalls	zukünftig	benötigten	Modulen	erhalten	–	
und	 eben	 kein	 aus	 verschiedenen	 Komponent	en	
zusammengepuzzeltes	 Stückwerk“,	 hebt	 der	

Foto	v.	l.	n.	r.	:	Martin	Kurtz,	Kersten	Hahn
und	Geschäftsführer	Ralph	Grillitsch;
Fotos:	Andreas	Löffler
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Angesichts	der	Entwicklungs-
dynamik	standen	wir	nur	noch	

stärker	vor	der	Frage,	wie	wir	uns	mit	Blick
auf	die	Zukunft	auch	softwaremäßig	aufstellen.“
Ralph	Grillitsch,	Geschäftsführer

Die Stadtwerke Stadtroda sind das, was man ein typisches 
Stadtwerk nennt: ein regionaler Versorger der Strom- und 
Gaskunden in der Stadt und im Umland betreut.  Im thü-
ringischen Stadtroda beheimatet, wird im „Windschatten“ 
der Universitätsstadt Jena auch stark vom wirtschaftlichen 
Aufschwung der Region profitiert.

Kaufmännische	Leiter	Kersten	Hahn	hervor.	

„Von	Vorteil	 ist	zudem,	dass	es	sich	bei	msu.ener-
gie	 um	 eine	 moderne	 IT-Entwicklung	 handelt,	 in	
der	alle	neuen	Markterfordernisse	bereits	abgebil-
det	 sind	 und	 nicht	 immer	 wieder	 eine	 veraltete	
Software-Welt	 mühselig	 –	 und	 kostenintensiv!	 –	
angepasst	werden	muss“,	ergänzt	Martin	Kurtz	von	
der	Abteilung	Shared	Services.	

Beispielsweise	 könne	 man	 nun	 die	 turnusmä-
ßigen	Preis-Anpassungsschreiben	direkt	aus	dem	
MSU-System	 generieren.	 „Und	 gerade	 mit	 dem	
ebenfalls	in	der	MSU-Plattform	integrierten	B2C-
Kunden-Webportal	 und	 der	 mobilen	 Zähler-Ab-
lese-App	 sind	 wir	 am	 Puls	 der	 Zeit.	 Wir	 schalten	
damit	auch	jene	Fehlerquelle	aus,	die	aus	der	bis-
lang	praktizierten	manuellen	Eingabe	der	Zähler-
stände	 von	 den	 Ablesekarten	 ins	 System	 her-
rührte.“	Martin	Kurtz	ist	voller	Lob	über	die	inno-
vative	IT-Plattform.	

„Die	 Vertragsabbildung	 ist	 jetzt	 automatisiert;	 die	
Daten	laufen	ohne	Medienbruch	ins	Abrechnungs-
system	 ein“,	 betont	 Kersten	 Hahn.	 „Last	 but	 not	
least	 besitzt	 die	 von	 MSU	 genutzte	 Microsoft	
Dynamics	 NAV-Plattform	 eine	 große	 Markt	durch-
dringung	 und	 wird	 von	 Microsoft	 in	 großem	 Stil	
weiterentwickelt	–	insbesondere	auch	mit	Blick	auf	
weitere	mobile	Arbeiten	und	Cloud-Systeme.“

Geschäftsführer	Ralph	Grillitsch	hebt	die	„partner-
schaftliche	Zusammenarbeit	auf	Augenhöhe	–	von	
Mittelstand	zu	Mittelstand“	hervor	und	richtet	den	
Blick	 längst	 in	 die	 Zukunft:	 „Ohne	 alle	 Ideen	 nach	
außen	tragen	zu	wollen,	haben	wir	gemeinsam	mit	
MSU	 noch	 jede	 Menge	 vor:	 Vor	 dem	 Hintergrund	
stark	 unter	 Druck	 stehender	 Margen	 im	 reinen	
Vertriebsgeschäft	 wollen	 wir	 beispielsweise	 ins	
Contracting-Business	 und	 zusammen	 mit	 dem	

“MSU-Kooperationspartner	 varys	 aus	 Jena	 ins	
Metering-Geschäft	 einsteigen“,	 skizziert	 der	
Stadtwerke-Chef	 und	 weist	 auf	 eine	 Besonderheit	
der	 eigenen	 Konstellation	 hin:	 „Wir	 besorgen	 als	
Dienstleister	 für	 die	 Stadtrodaer	 Wohnungsbau-
gesellschaft	 die	 Geschäftsführung,	 besitzen	 also	
deren	 Kundenstamm	 als	 Startvorteil.	 Diesen	
Mietern,	 die	 wir	 ohne	 aufwendige	 Akquise	 direkt	
adressieren	 können,	 wollen	 wir	 künftig	 maßge-
schneiderte	,Wohlfühl’-Komplettpakete	mit	Strom,	
Fernwärme	 und	 E-Mobilitäts-Tarif	 bieten,	 ein	
Technologiefeld,	 auf	 dem	 MSU	 ja	 seit	 längerem	
aktiv	und	erfolgreich	unterwegs	ist.“	

Die	Unabhängige	Versorgerstudie	360°	bescheinigt	Stadt	wer	ke	Stadt	ro	da	GmbH	besonderen	Service	als	
Energieversorger	in	Stadtroda	und	ganz	Deutschland.	Das	Unternehmen	hat	erneut	die	Prämierung	„Ausge-
zeichnet“	von	der	Versorgerstudie	2019	verliehen	bekommen.	Das	Siegel	der	STUDIE360	kennzeichnet	trans-
parente	und	faire	Energieversorger.	Mit	einem	Ergebnis	von	85,7%	setzt	der	Energieversorger	aus	Stadtroda	
bereits	im	zweiten	Jahr	vorbildliche	Maßstäbe	in	der	Energiewirtschaft	und	bietet	faire	und	transparente	
Vertragskomponenten.	Die	Stadtwerke	Stadtroda	GmbH	wird	den	Nutzern	des	Verbraucherportals
www.studie360.de	nun	empfohlen	und	darf	sich	als	fairer	und	transparenter	Energieversorger	ausweisen.
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Mit	 Microsoft	 Dynamics	 365	 Business	 Central	 steht	
jetzt	eine	 	 IT-Plattform	zur	Verfügung,	die	eine	360	
Grad-Sicht	erstmals	nach	„Innen	 ins	Unternehmen“	
und	nach	„Außen	in	die	Welt“und	damit	auf	die	ge-
samte	Wertschöpfungskette	ermöglicht.	

Die	Hauptaufgabe	von	Microsoft	Dynamics	NAV	war	
und	 ist,	 die	 kaufmännischen	 Aufgaben	 des	 Unter-
nehmens	 ganzheitlich	 zu	 lösen,	 wie	 Finanz-	 und	
Rechnungswesen,	Debitoren-,	Kreditoren-	und	Anla-
gen	buchhaltung,	 also	 ein	 klassisches	 ERP-Produkt	
mit	sehr	großem	Funktionsumfang.	

Microsoft	 Dynamics	 CRM	 wird	 eingesetzt	 für	 Kon-
takte	 und	 Interessenten,	 für	 Vertriebsaktivitäten,	
Werbe-	 und	 Verkaufskampagnen,	 aber	 zunehmend	
auch	 für	 Debitorenaufgaben,	 wie	 Vertrags-,	 Tarif-	
und	 Preisverwaltung	 von	 Bestandskunden,	 Be-
schwer		demanagement	 und	 vieles	 mehr.	 Mit	 dem	

CRM-Produkt	 wurden	 im	 Laufe	 der	 Jahre	 immer	
mehr	 Omnichannel	 aufgebaut,	 vielfältige	 Kanäle	
wie	 Web-Portale	 angebunden	 und	 social	 media	
Marketing	entwickelt.				

Die	 »365	 Business	 Central«	 vereint	 diese	 beiden	
erfolgreichen	Microsoft	Produkte	zu	einer	hoch	in-
novativen	 neuen	 IT-Plattform.	 Dank	 einer	 offenen	
Sys	temarchitektur	 und	 einem	 rollenbasierten	
Modell	 werden	 Produkte	 von	 Branchenpartnern	
wie	msu.energie	in	das	Portfolio	der	Plattform	uni-
versell	 und	 flexibel	 eingebunden	 und	 das	 System	
für	die	jeweilige	Branche	funktional	erweitert.	

Durch	 die	 An	bindung	 von	 Office365,	 Power	 BI,	
PowerApps,	 mobileApps	 und	 KI-Services	 steht	 in	
Zukunft	 eine	 enorme	 Funktionsbreite	 bereit,	 die	
künftig	 für	 jede	 Aufgabe	 zur	 Digitalisierung	 4.0	
genutzt	werden	kann.			
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Microsoft Dynamics 365 Business Central, die moderne 
cloudbasierte ERP-Plattform von Microsoft wurde Ende 2018 
weltweit eingeführt. Ein Schritt in eine neue Dimension der 
Digitalisierung 4.0, der die erfolgreichen Microsoft Produkte 
Dynamics NAV, Dynamics CRM und Power BI jetzt in einer 
IT-Plattform vereint. Mit der integrierten Branchenlösung 
msu.energie können jetzt alle Prozesse und Betriebsabläufe 
für Finanzen, Kundenmanagement, Billing und technischen 
Service durchgängig digital gestaltet und optimiert werden.

miCrosoft dynamiCs 365 
BusinEss CEntral – diE
Erp- und Cloud-plattform 
für msu.EnErgiE 
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Der Aufwand für den Plattform-Systembetrieb
sinkt deutlich
Das	 neue	 Deployment-Modell	 von	 Microsoft	
Dynamics	 365	 Business	 Central	 verabschiedet	 sich	
vom	 bisherigen	 Paradigma	 der	 dezentralen	 Bereit-
stellung	von	ERP-Systeminstanzen.	Das	neue	Modell	
beinhaltet	 eine	 Business	 	 Plattform,	 welche	 alle	
ERP-,	 CRM-	 und	 PowerBI-Module	 zentral	 bereit-
stellt	 und	 zusätzlich	 ermöglicht,	 diese	 Funk	tio-
nalitäten	mit	zertifizierten	Branchen-Applika	tionen,	
wie	msu.energie	zu	erweitern.	

Die	 Business	 Central	 Plattform	 stellt	 dazu	 virtuelle	
Ressourcen	 in	 der	 Microsoft	 Azure-Cloud	 bereit.	 In	
diesem	 Konzept	 des	 sogenannten	 Serverless	
Computing	 können	 die	 Ressourcen	 dann	 in	 eigener	
Umgebung	 (On-Premises),	 in	 der	 Private-	 oder	
Public-Cloud	 (Software	 as	 a	 Services)	 oder	 in	 ver-
schiedenen	Hybrid-Varianten	genutzt	und	betrieben	
werden.	 Microsoft	 Dynamics	 365	 Business	 Central	
bietet	so	in	allen	Varianten	die	Voraussetzung,	dass	
sich	 Betreuungsaufwand,	 Betrieb	 und	 Wartung	 ge-
genüber	 anderen	 ERP-Systemen	 wie	 SAP	 deutlich	
reduzieren	lassen.		

Updates im Hintergrund halten das System
stets aktuell
Beim	Updaten	der	Software	auf	neue	Versionen	hat	
die	 geänderte	 Architektur	 einen	 besonderen	

VS Code 

Vorteil:	 Die	 Business	 Central	 Plattform	 kann	 im	
Hintergrund	 ständig	 aktuell	 gehalten	 werden.	 Die	
Updates	 finden	 quasi	 „über	 Nacht“	 statt.	 Dieses	
Verfahren	ist	weltweit	einzigartig	für	betriebswirt-
schaftliche	Software.	

Weiterer	 Nutzen	 sind	 die	 Kostenreduzierung	 und	
permanente	 Bereit	stellung	 eines	 technologisch	
stets	 aktuellen	 Sys	tems	 in	 der	 dynamischen	 Zeit	
der	 Digitalisierung.	 Bisher	 mussten	 Administrato-
ren	 die	 Updates	 aufwändig	 auf	 Testsystemen	 vor-
bereiten.	Betriebs	unter	bre	chung	beim	Update	und	
hohe	Kosten	waren	dadurch	unvermeidbar.	

Für	 msu.energie	 wird	 das	 Konzept	 der	 Services	 um	
die	Bereitstellungsform	im	Serverless	Computing	für	
die	EnergieCloud365	optimal	unterstützt.	Mit	spezi-
ellen		Services	erfolgt		die	Bereitstellung	der	Updates	
und	 Dienstleistungen	 zu	 festen	 Zeitpunkten,	 z.	 B.	
zum	01.04.,	01.10.	für	alle	Kunden	zum	Stichtag	von	
gesetzlich	vorgeschrieben	Updates.	Durch	intensive,	
hoch	 automatisierte	 Tests	 wird	 zudem	 sicher-
gestellt,	 dass	 alle	 in	 einem	 Service	 gebündelten	
Elemente	reibungslos	funktionieren	und	fortlaufend	
aktualisiert	werden.	

Hauptvorteile
Microsoft Dynamics 365 Business Central
•	 Business	Central	Plattform	mit	ERP,
	 CRM	und	PowerBI
•	 Installation,	Betrieb	und	Update-Wartung
	 in	der	Cloud
•	 20	-	40	%	niedrigere	Kosten	für		 	
	 Inbetriebnahme	und	Wartung
•	 Software-Entwicklungsplattform
	 für	neue	Module	und	Apps
•	 Integration	und	Optimierung
	 von	Geschäftsprozessen
•	 Daten-Nutzung	für	MobileApps
	 und	WebServices
•	 Geringer	Investitionsbedarf
	 bei	Nutzung	als	EnergieCloud365

Quelle:	Microsoft
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Stand der Umsetzung der DSGVO 
Der	 Mai	 2018	 war	 geprägt	 von	 hektischem	
Aktionismus.	 Viele	 Unternehmen	 haben	 in	 letzter	
Minute	versucht,	die	Anforderungen	der	DSGVO	um-
zusetzen.	Laut	einer	BITKOM-Studie	von	Ende	2018	
nannten	 63	 %	 der	 Unternehmen	 den	 Umset	zungs-
aufwand	 und	 65	 %	 die	 Rechtsunsicherheiten	 als	
größte	 Umsetzungshürden.	 Nach	 Analyse	 der	 Fa.	
cobra	 aus	 Konstanz	 vom	 15.01.19	 schafften	 bisher	
nur	55	%	der	Unternehmen	bei	den	IT-Sys	temen	das	
Pflichtprogramm	 der	 DSGVO.	 Es	 ist	 damit	 zu	 rech-
nen,	 dass	 die	 Aufsichtsbehörden	 2019	 keinen	
Welpenschutz	bei	den	bereits	gestarteten	systema-
tischen	Kontrollen	mehr	gelten	lassen.	

Die Herausforderungen und Aufgaben in 2019
Die	 Umsetzung	 der	 DSGVO	 stellt	 Unternehmen	
und	 öffentliche	 Stellen	 vor	 zwei	 wesentliche	
Herausforderungen:	
•	 Die	gesetzeskonforme	Erstellung
	 des	Datenschutzmanagementsystems
	 und	des	Verzeichnisses	der		 	 	
	 Verarbeitungstätigkeiten	nach	Art.	30	und	
•	 Die	Umsetzung	der	DSGVO	auf
	 den	Stand	der	Technik,	speziell
	 in	den	IT-Systemen,	insbesondere	für
	 die	Löschung	personenbezogener	Daten

Mit	 Robin	 Data	 PRIVACY	 steht	 zusätzlich	 zu	 dem	
msu.DSGVO-Toolset	 eine	 intelligente	 Software-
lösung	 zur	 Verfügung,	 mit	 der	 weitere	 Aufgaben	
der	 DSGVO,	 wie	 die	 Erstellung	 branchenspezi-
fischer	 Verfahrensverzeichnisse	 und	 die	 Daten-
schutzfolgeabschätzungen,	 erstellt	 werden	 kön-
nen.	 Die	 Robin	 Data	 GmbH	 stellt	 auch	 externe	
Datenschutzbeauftragte	 und	 Datenschutzberater	
bereit.	

Fazit
Jedes	Unternehmen	sollte	jetzt	für	2019	die	näch-
ste	Stufe	in	der	Umsetzung	der	DSGVO	planen	und	
erreichen,	 um	 Bußgelder	 zu	 vermeiden.	 Bis	 heute	
wurden	 in	 Deutschland	 bereits	 erste	 Bußgelder	
teilweise	in	Millionenhöhe	vollstreckt.	

DSGVO 2019 - nächste Stufe planen
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Prof.	Dr.	Andre	Döring	ist	Co-Gründer
und	Geschäftsführer	von	Robin	Data.
Er	berät		Unternehmen	sowie	Behörden,	hält
Keynotes	und	Fachvorträge	über	den	Datenschutz.

Weitere	Informationen	unter:
www.robin-data.io

Die Robin Data GmbH, ein Start-up aus Merseburg berät als MSU-Kooperations-
partner Energie- und Wasserversorger bei der Umsetzung der DSGVO in der Praxis.
Zu Herausforderungen und Aufgaben in 2019 informiert Geschäftsführer
Prof. Dr. Andre Döring.

Die	 Module	 msu.DSGVO	 Basic	 &	 Pro	 enthalten	
alle	 Funktionalitäten	 zum	 DSGVO-konformen	
Umgang	mit	personenbezogenen	Daten.	Unter-
stützt	 werden	 Auskunftsersuchen,	 Korrektur	
und	Löschung	von	Daten	Einzelner	Betroffener,	
aber	 auch	 das	 Umsetzen	 der	 gesetzlichen	
Aufbewahrungs-	 und	 Löschfristen	 für	 Gesamt-
datenbestände	im	ERP-System.
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Nach	 der	 Ermächtigung	 des	 E-Gouvernement-
Gesetzes	vom	Mai	2017	müssen	Behörden	und	öf-
fentliche	Unternehmen,	zu	denen	auch	Stadtwerke	
zählen,	 bereits	 ab	 November	 2018	 	 elektronische	
Rechnungen	akzeptieren	und	verarbeiten	können.	
Bis	zum	27.11.2019	mit	Inkrafttreten	des	Artikel	2	
des	E-Rechnungs-Gesetzes	müssen	sie	auch	gene-
rell	 in	 der	 Lage	 sein,	 Ausgangs-Rechnungen,	 wie	
Ver	brauchs	abrechnungen	 und	 Gebührenbescheide	
für	 gewerbliche	 Kunden	 elektronisch	 in	 vorge-
schrieben	Formaten,	wie	 	dem	X-Rechnungs-	oder	
ZUGFeRD-Format		bereitzustellen.	

Die	Erweiterungsmodule	sind	bei	MSU	bereits	 seit	
dem	Herbst	2018	verfügbar.	Eine	Reihe	von	Kunden	
haben	das	Fachverfahren	bereits	in	Betrieb	genom-
men.	 Durch	 das	 Inkrafttreten	 des	 E-Rechnungs-
gesetzes	 müssen	 nunmehr	 aber	 alle	 ERP-Systeme	
obligatorisch	 an	 die	 neuen	 Regelungen	 angepasst	
werden.	 Spätestens	 bis	 November	 2019	 sollen	 die	

Maß	nahmen	 zur	 Umsetzung	 der	 gesetzlichen	
Vorgaben	 abgeschlossen	 sein.	 Auch	 für	 Ver-	 und	
Entsorger,	die	 in	den	 letzten	Jahren	bereits	dazu	
übergegangen	 sind,	 ihren	 Kunden	 Rechnungen	
elektronisch	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen,	 z.	 B.	 als	
An	hang	 einer	 E-Mail	 oder	 in	 Form	 eines	 Down-
loads	 auf	 dem	 Kunden	portal,	 reicht	 diese	 Form	
der	elektronischen	Bereit	stellung	zukünftig	nicht	
mehr	aus.	

Behörden akzeptieren nur noch signierte
und verschlüsselte E-Rechnungen 
Mit	 Inkrafttreten	 des	 E-Rechnungsgesetzes	 müs-
sen	 elektronische	 Rechnungen	 einem	 struktu-
rierten,	 elektronisch	 bearbeitbaren	 Format	 wie	
ZUGFeRD	 entsprechen.	 ZUGFeRD,	 als	 „Zentraler	
User	 Guide	 des	 Forums	 elektronische	 Rechnung	
Deutschland“,	ist	ein	von	der	Bundesregierung	und	
der	Wirtschaft	gemeinsam	entwickeltes	Standard-
format	 für	 elektronische	 Rechnungen.	 Die	 neuen	

Richtlinie 2014/55/EU tritt in Kraft
Diese	sieht	ein	einheitliches	

Rechnungsformat
für	öffentliche	Verwaltungen	vor.

Das E-Rechnungs-Gesetz
Der	Deutsche	Bundestag	beschließt	den	Gesetzentwurf	über	elek-

tronische	Rechnungs	stellung	im	öffentlichen	Auftragswesen.

Veröffentlichung Bundesgesetzblatt
Der	Gesetzentwurf	zur	elektronischen	Rechnung	wird	im	Bundestag

verabschiedet	und	ist	somit	rechtsgültig.

Das E-Rechnungs-Gesetz
tritt in Kraft
Öffentliche	Auftraggeber	sind	
verpflichtet,	elektronische	
Rechnungen	anzunehmen
und	zu	verarbeiten.
Dies	gilt	zunächst	für	oberste
Bundes	behörden,	alle	anderen	
Bundes	behörden	folgen	ein	
Jahr	später.

E-Rechnungs-Pflicht für Lieferanten
Alle	Lieferanten	des	Bundes	sind	verpflichtet,

Rechnungen	im	elektronischen	Format	„X-Rechnung“	zu	senden.

auf diE E-rEChnung
VorBErEitEt

elektronischen	 Rechnungsformate,	 sie	 bestehen		
technisch	 aus	 einer	 Kombination	 eines	 PDF/A3	
Bild-	 und	 XML-Datensatzes,	 müssen	 zukünftig	 zu-
sätzlich	 elektronisch	 signiert	 und	 verschlüsselt	
werden.	Hierbei	können	einfache,	fortgeschritte-
ne	 oder	 qualifizierte	 elektronische	 Signaturen	
zum	Einsatz	kommen,	die	zwischen	den	betei	lig-
ten	 Unternehmen	 vorab	 abgestimmt	 werden	
müssen.	

Mit	 dem	 Schnittstellen-Modul	 msu.zugferd	
erfüllen	 Stadtwerke	 und	 Energieversorger	 alle	
Anforderungen	 der	 E-Rechnung.	 Das	 Modul	
muss	 für	 die	 Einführung	 konfiguriert	 werden	
und	wird	regelmäßig	auf	die	neuesten	Formate	
aktualisiert.		
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31.01.2019: Das Webportal des Marktstamm-
datenregisters geht online (oder doch nicht?)
Mit	 dem	 „Marktstammdatenregister“	 soll	 eine	 um-
fassende	 und	 grundsätzlich	 öffentlich	 zugängliche	
energiewirtschaftliche	 Datenbank	 aufgebaut	 wer-
den,	 in	 der	 nicht	 nur	 alle	 Marktakteure	 der	 regu-
lierten	 Medien	 (Strom	 und	 Gas)	 sondern	 auch	
Erzeugungs-	 und	 teilweise	 Verbrauchseinheiten	
erfasst	 werden.	 Gesetzliche	 Basis	 hierfür	 sind	 die	
§§	 111e	 und	 111f	 EnWG	 sowie	 flankierend	 die	
Marktstammdatenregisterverordnung,	sie	wurde	im	
November	2018	im	Rahmen	einer	Novellierung	neu	
gefasst.	So	mussten	insbesondere	die	Fristen	für	die	
Bestandsanlagenregistrierung	 verlängert	 werden,	
da	 es	 zuletzt	 immer	 wieder	 zu	 Verzögerungen	 bei	
der	Inbetriebnahme	des	Marktstammdatenregisters	
gekommen	war.

Die	 Bundesnetzagentur	 hat	 angekündigt,	 das	
Webportal	 zur	 Nutzung	 des	 Registers	 wird	 ab	 dem	
31.01.2019	nutzbar	sein	wird.	Ab	dem	Zeitpunkt	der	

Inbetriebnahme	 läuft	 dann	 die	 Frist	 für	 die	
Registrierung	 der	 Bestandsanlagen	 (24	 Monate).	
Netzbetreiber	konnten	sich	bereits	registrieren.

Auf	 die	 Branche	 kommt	 mit	 dem	 Marktstamm-
datenregister	 einiges	 zu.	 Die	 Bundesnetzagentur	
rechnet	mit	der	Registrierung	von	ca.	2	Mio.	Erzeu-
gungseinheiten	 (im	 Großteil	 Kleinanlagen)	 inner-
halb	von	2	Jahren.	Da	jede	Registrierung	immer	auch	
eine	 sog.	 Netzbetreiberprüfung	 auslöst,	 müssen	
auch	 die	 Netzbetreiber	 mit	 zusätzlichem	 Aufwand	
rechnen.

31.01.2019: BSI veröffentlicht Marktanalyse (?)
Neben	 dem	 Start	 des	 Webportals	 für	 das	 Markt-
stammdatenregister	 soll	 auch	 ein	 weiteres	 großes	
„Digitalisierungsprojekt“	 für	 die	 Energiewirtschaft	
am	 31.01.2019	 Fahrt	 aufnehmen.	 Für	 diesen	 Tag	
hat	 das	 Bundesamt	 für	 die	 Sicherheit	 in	 der	 Infor-
mationstechnologie	(BSI)	angekündigt,	eine	Markt-
analyse	 zur	 Frage	 der	 Marktverfügbarkeit	 zertifi-

Wenn eines in der Energiewirtschaft sicher ist, dann dass 
jederzeit mit neuen Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien 
und regulierungsbehördlichen Vorgaben aus Deutschland 
und Europa zu rechnen ist. Dieses „normative Rad“ wird
sich auch in 2019 – mit unverminderter Geschwindigkeit 
– weiter bewegen. Der nachfolgende Beitrag gibt einen 
Ausblick auf  „Highlights“ in 2019. 

rE
Ch
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ausBliCK auf das Jahr 2019: 
Was Kommt auf
diE EnErgiEVErsorgEr zu?

Ein	Fachbeitrag	von	Dr.	Michael	Weise,	Rechts-
anwalt	und	Partner	bei	Becker	Büttner	Held	
PartGmbB,	Stuttgart;	Fotos:	BBH
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zierter	 intelligenter	 Messsysteme	 zu	 veröffentli-
chen.	Sollte	auf	Basis	dieser	Marktanalyse	die	so-
genannte	 „Marktverfügbarkeit“	 i.	 S.	 v.	 §	 30	 MsbG	
festgestellt	 werden,	 markiert	 dies	 den	 Startzeit-
punkt	 für	 die	 Einbau-	 und	 Rolloutpflichten	 intelli-
genter	Messsysteme.

Auch	 dieses	 Digitalisierungsprojekt	 lief	 bisher	 zäh	
an;	insbesondere	die	Zertifizierungsverfahren	für	die	
Smart	 Meter	 Gateways	 haben	 längere	 Zeit	 in	 An-
spruch	 genommen,	 als	 ursprünglich	 angenommen.	
Sollte	der	Rollout	intelligenter	Messsysteme	tatsäch-
lich	Anfang	2019	starten,	wird	dies	sicher	eines	der	
„Top-Themen“.

27.04.2019: Neue TAR des VDE werden scharfgestellt
In	 2019	 werden	 Stromnetzbetreiber	 und	 Anlagen-
betreiber	 mit	 einem	 neuen	 technischen	 Regelwerk	
konfrontiert.	Am	27.04.2019	werden	die	neuen	tech-
nischen	 Anschlussregeln	 (TAR)	 des	 VDE	 scharfge-
stellt,	die	für	alle	Spannungsebenen	neue	technische	
Standards	 für	 den	 Netzanschluss	 von	 Erzeugungs-	
und	 Verbrauchsanlagen	 festlegen.	 Hintergrund	 für	
dieses	 neue	 Regelwerk	 sind	 die	 sogenannten	
Netzkodizes	 aus	 Europa,	 die	 die	 technischen	 Stan-
dards	 für	 Netzanschlüsse	 (von	 Einspeisern	 und	
Verbrauchern)	harmonisieren	sollen.	Für	alle	Strom-
netzbetreiber	in	Deutschland	bedeutet	dies,	dass	die	
jeweiligen	 TAB	 auf	 dem	 Prüfstand	 stehen,	 die	 den	
TAR	 des	 VDE	 nicht	 widersprechen	 dürfen.	 Für	
Anlagenprojekte	 in	 der	 Planungsphase	 gilt	 zu	 prü-
fen,	 ob	 und	 in	 welchem	 Umfang	 Bestandsschutz-
regeln	 greifen.	 Im	 Grundsatz	 gelten	 dann	 für	
Neuanschlüsse	 ab	 dem	 27.04.2019	 die	 neuen	 tech-
nischen	Standards.

01.12.2019: Marktkommunikation 2020
Am	 20.12.2018	 hat	 die	 Bundesnetzagentur	 unter	
dem	Aktenzeichen	BK6-18-032	eine	Festlegung	zur	
Anpassung	der	elektronischen	Marktkommunikation	
verabschiedet	(„MaKo	2020“).	Diese	Festlegung	soll	
den	 Rollout	 intelligenter	 Messtechnik	 prozessual	
flankieren.	Gegenstand	der	Festlegung	sind	zum	Teil	
umfassende	 Änderungen	 in	 GPKE,	 WiM,	 MPES	 und	
MaBiS,	 die	 ab	 dem	 01.12.2019	 von	 allen	 Markt-
akteuren	 verpflichtend	 umzusetzen	 sind.	 Die	
Prozesse	werden	Gateways	der	Generation	„G1“	be-
dienen,	die	weder	eine	Messwertaufbereitung	noch	
eine	 sternförmige	 Messdatenkommunikation	 be-
herrschen.	 Die	 konzeptionelle	 Idee	 ist	 es	 daher,	 die	

Messwertaufbereitung	 und	 den	 Messwerte	versand	
aus	dem	Backend	des	Messstellenbetreibers	zu	orga-
nisieren.	 Perspektivisch	 ggf.	 schon	 in	 2022	 soll	 es	
dann	Gateways	der	Generation	„G2“	geben,	die	dann	
mit	 neuen	 prozessualen	 Vorgaben	 unterstützt	 wer-
den	 sollen.	 Alle	 Marktakteure,	 vor	 allem	 die	
Netzbetreiber	müssen	sich	also	zeitnah	mit	den	neu-
en	prozessualen	Vorgaben	vertraut	machen.

Fazit
Für	die	Energiewirtschaft	gilt	auch	in	2019:	Es	bleibt	
alles	 anders.	 Es	 gilt,	 sich	 mit	 den	 neuen	 Vorgaben	
frühzeitig	 vertraut	 zu	 machen	 und	 die	 praktischen	
und	wirtschaftlichen	Folgen	für	das	Unternehmen	zu	
bewerten.	 Ein	 Mittel,	 die	 immer	 komplexer	 wer-
denden	 Aufgaben	 in	 den	 Griff	 zu	 bekommen,	 ist	
die	Zusammenarbeit	mit	anderen	Betroffenen	–	in-
soweit	 ist	 zu	 erwarten,	 dass	 der	 Trend	 zu	 Koopera-
tionen	 (sei	 es	 institutionalisiert	 oder	 in	 Form	 loser	
Interessengemeinschaften)	weiter	anhalten	wird.	

Ob	Marktstammdatenregister,	neue	technische	Anschlussregeln	(TAR),	elektronische	Marktkommunikation	
(MaKo	2020)	oder	Smart-Meter-Rollout:	Die	Übersicht	vermittelt	einen	Einblick	in	die	Anforderungen,	die	
vom	Gesetzgeber	an	die	Energieversorgungsunternehmen	gestellt	und	im	Beitrag	vom	Autor	angerissen	
werden.	Abb.:	bbh
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Das	 MsbG	 etabliert	 Smart-Meter-Gateways	 als	
Plattform	für	eine	künftige	Datenübermittlung.	Es	
ermöglicht,	dass	ab	2021	die	Wohnungswirtschaft	
einen	 Messstellenbetreiber	 (MSB)	 für	 die	 Medien	
Strom,	Gas,	Fern-	und	Heizwärme	für	alle	Mieter	im	
Bestand	wählen	kann.	Die	Mieter	haben	in	diesem	
Fall	 kein	 Widerspruchsrecht.	 Für	 Stadtwerke	 und	
Wohnungswirtschaft	 erhält	 das	 Messwesen	 somit	
eine	neue	Bedeutung.	Es	bietet	Potenziale	 für	ge-
meinsame	Geschäftsfelder	der	meist	kommunalen	
Unternehmen.

Ein	 wichtiger	 Teil,	 die	 Heizkostenverteilrechnung	
-auch	 Submetering	 genannt-,	 erfolgt	 heute	 als	
Bestandteil	 der	 jährlichen	 Betriebskosten	ab	rech-
nung	 überwiegend	 durch	 bundesweit	 agierende	
Dienstleister.	Diese	ermitteln	in	der	Regel	mit	ver-
mieteter	 Messtechnik	 die	 für	 die	 Aufteilung	 der	
Wärmeenergie	 erforderlichen	 Verbrauchswerte	
und	erstellen	Abrechnungen,	die	 in	die	 jeweiligen	
ERP-Systeme	 der	 Wohnungswirtschaft	 einfließen.	
Dieser	 Markt	 der	 Wärmemessdienste	 ist	 derzeit	
ein	 Oligopolmarkt,	 bei	 dem	 etwa	 80	 Prozent	 der	
ca.	 20	 Mio.	 für	 das	 Submetering	 relevanten	

Wohnungen	 im	 Bundesgebiet	 durch	 nur	 vier	
große	Unter	nehmen	abgedeckt	werden.	

Das	 MsbG	 vereinfacht	 künftig	 die	 Bündelung	 des	
Messstellenbetriebs	 für	 verschiedene	 Medien	 er-
heblich.	 Dies	 stellt	 ein	 potenziell	 attraktives	
Geschäftsmodell	 für	 Stadtwerke	 und	 Wohnungs-
wirtschaft	dar,	was	den	Wettbewerb	intensivieren	
und	 die	 bisherigen	 Monopolisten	 der	 Wärme-
messdienste	 gefährden	 könnte.	 Die	 Tendenzen	 in	
den	 kommunalen	 Unternehmen	 sind	 klar	 erkenn-
bar,	 sich	 stärker	 mit	 diesen	 energiewirtschaft-
lichen	 Themen	 gemeinsam	 damit	 auseinander	 zu	
setzen,	 zumal	 regionale	 Stadtwerke	 und	 Woh-
nungs	unternehmen	oft	gleiche	Eigentümer	haben.	
Hier	 sind	 schon	 viele	 Ko	operationen	 bei	 Mieter-
strom	projekten	entstanden.	

Zukünftig	 können	 Stadtwerke	 als	 Mess-	 und	 Ab-
rechnungsdienstleister	für	Submetering	der	Unter-
nehmen	 der	 Wohnungswirtschaft	 auf	 Microsoft	
Dynamics	 NAV	 basierte	 IT-Lösungen	 von	 VARYS	
und	 MSU	 zugreifen,	 die	 sowohl	 die	 gesamte	
Bandbreite	 der	 Wohnungswirtschaft	 als	 auch	 der	
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suBmEtEring als ChanCE 
für EnErgiEVErsorgEr  
Mit Inkrafttreten des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) analysieren Stadtwerke im 
gesamten Bundesgebiet, wie sie sich im Kontext dieses Gesetzes zukünftig im jeweiligen 
Markt positionieren. Für viele steht die grundsätzliche Frage, wie sie den Rollout von mME 
und iMSYS wirtschaftlich sinnvoll umsetzen können. Hierbei erweist sich eine gemeinsame 
strategische Zusammenarbeit von varys und MSU als Vorteil, auch für weitere Themen wie 
Mieterstrom und E-Mobilität. 

MSU und varys, IT-Tochter der Stadtwerke Jena,
beschließen Technologiepartnerschaft 

Marco	Frommann,	Geschäftsführer	
varys.	Gesellschaft	für	Software
und	Abrechnung	mbH,	Foto:	Robert	Raithel

Weitere	Informationen	unter:
www.varys.de
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Energiewirtschaft	 abdecken.	 Dazu	 bieten	 die	 Ko-
operationspartner	 Beratungen	 zu	 Chancen	 und	
Risiken	 eines	 Markteintritts,	 Aufzeigen	 von	 Rah-
menbedingungen,	 Unterstützung	 bei	 der	 Erstel-
lung	 verschiedener	 Business-Cases	 und	 individu-
eller	Businesspläne	sowie	natürlich	Unterstützung	
bei	der	Projektrealisierung.	

Interessant	 für	 Wohnungsunternehmen	 oder	
Stadtwerke,	 die	 die	 notwendigen	 Ressourcen	 für	

den	 Aufbau	 eines	 eigenen	 Submetering-	 oder	
Mieterstrom-Bereiches	 nicht	 aufbringen	 können	
oder	 wollen,	 entsprechende	 Leistungen	 aber	 den-
noch	unter	eigenem	Namen	anbieten	möchten:	Die	
Kooperationspartner	 VARYS	 und	 MSU	 bieten	 alle	
Leistungen	 auch	 als	 White-Label-Lösung	 oder	
BPO-Dienstleitungen	 an.	 Diese	 Angebote	 können	
ausgewählte	 Teilleistungen	 oder	 aber	 den	 kom-
pletten	Prozess	umfassen.	

Die	varys,	Gesellschaft	für	Software
und	Abrechnung	mbH	ist	ein	in	Jena	ansässiger
IT-	und	Abrechnungsdienstleister	und
Tochter	gesellschaft	der	Stadtwerke	Energie	Jena-
Pößneck	GmbH.
Die	varys	ist	Gold	Cerfied	Partner	von	Microsoft.				
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Frühzeitig über neue Anforderungen beraten
Über	 neue	 Anforderungen	 der	 Energiebranche	
kann	so	frühzeitig	mit	verschiedenen	Fachexperten	
beraten	werden,	die	alle	ihren	eigenen	Blickwinkel	
haben,	und	so	Themen	durchaus	auch	mal	kontro-
vers	diskutiert	werden.	

„Für	uns	als	Softwarehersteller	ist	es	enorm	wichtig,	
durch	 die	 intensive	 Zusammenarbeit	 mit	 unseren	
Kunden,	 unsere	 Branchenlösungen	 auch	 weiterhin	
agil	und	zeitnah	voranzutreiben,	und	das	Know-how	
und	 so	 die	 kreativen	 Ideen	 unserer	 Kun	den	 umfas-
send	für	die	Entwicklung	der	Produkte	zu	nutzen,“	so	
Andreas	 Bloß,	 Bereichsleiter	 Forschung	 und	
Entwicklung.

„Zum	Schluss	ringen	alle	um	die	beste	Lösung	und	
wenn	wir	uns	nicht	einig	werden,	stimmen	wir	ab.	
Damit	 können	 wir	 sicherstellen,	 dass	 Neu	ent-
wicklungen	und	Optimierungen	von	Modulen	nicht	
am	 Bedarf	 unserer	 Kunden	 vorbeientwickelt	 wer-
den.	Auch	im	Hinblick	auf	die	Standardisierung	der	
Software	 ist	 dies	 ein	 wichtiger	 Aspekt,	 schließlich	

soll	 unser	 Produkt	 die	 Anforderungen	 möglichst	
vieler	 Unternehmen	 optimal	 abbilden“,	 betont	
Matthias	Kramer,	Verantwortlicher	bei	MSU	für	den	
Fachbeirat	msu.finanzen.

Grundsätzlich	 können	 alle	 MSU-Anwender	 in	 den	
Fachbeiräten	 mitarbeiten,	 dienen	 diese	 doch	 im	
hohen	Maße	auch	dem	Informationsaustausch	un-
tereinander.	 „Vielfach	 führt	 schon	 Diskussion	 im	
Fachbeirat	 dazu,	 dass	 sich	 offene	 Fragen	 um	 eine	
MSU-Lösung,	die	bei	anderen	Unternehmen	bereits	
umgesetzt	wurden,	quasi	von	selbst	erledigen“,	so	
die	 Einschätzung	 von	 Guido	 Guthörl	 aus	 dem	
Gaswerk	Illingen.	Er	hat	unter	anderen	selbst	dazu	
beigetragen,	 dass	 MSU	 die	 Entwicklungen	 von	
MobileApps	 für	 die	 Zählerablesung	 priorisiert	 hat,	
„ein	 Produkt,	 dass	 mittlerweile	 viele	 Kunden	 sehr	
erfolgreich	einsetzen.“

austausCh mit anWEndErn 
Bringt allE Voran

Bereits zum 6. Mal treffen sich in diesem Frühjahr 
Fachverantwortliche der drei MSU Fachbeiräte
msu.finanzen, msu.energie und msu.wasser zu den 
nächsten Beiratssitzungen, deren klare Zielstellung 
es ist, frühzeitig die MSU-Anwender in die langfristige 
Softwareentwicklung einzubeziehen.
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Die MSU-Fachbeiräte tagen in der Regel zweimal jährlich. Dabei haben die Sitzungen 
typischen Workshop-Charakter. Im Rahmen eines intensiven Dialogs wird offen über aktu-
elle Themen diskutiert, die sowohl von MSU als auch den Anwendern selbst jederzeit initiiert 
werden, damit sich aktuelle und strategische Kundenanforderungen auch adäquat in den 
Themen der Produktentwicklung widerspiegeln.

Matthias	Kramer,	MSU-Produktmanagement	
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„Wir	 haben	 ganz	 viele	 HFC-Fans	 in	 der	 Firma;	 und	
auch	 ich	 selbst	 gehe	 gern	 ins	 Stadion“,	 lässt	 msu-
Geschäftsführer	 Bodo	 Ruppach	 mit	 Blick	 auf	 die	
Hintergründe	des	Engagements	zuallererst	das	Herz	
sprechen.	 Jens	 Möbus,	 der	 bei	 MSU	 in	 der	 Ent-
wicklungs-	 und	 Programmierabteilung	 arbeitet,	 ist	
sogar	ein	besonders	leidenschaftlicher	Anhänger	der	
Rot-Weißen:	 „Ich	 habe	 eine	 Dauerkarte	 für	 den	
ERDGAS	Sportpark	und	besuche	viele	Auswärts	spiele	
meines	 Lieblingsvereins.	 Mehrere	 Jahre	 habe	 ich	
auch	beim	Fanradio	mitgearbeitet.“	

Über	diese	ganz	persönlichen	Leidenschaften	hinaus	
sieht	msu-Chef	Ruppach	jede	Menge	Parallelen	zwi-
schen	dem	Fußballverein	und	seinem	Unternehmen:	
„Beide	 engagieren	 wir	 uns	 regional	 und	 überneh-
men	auch	Verantwortung	für	das	Gemeinwesen;	und	
beide	 haben	 wir	 durch	 kontinuierliche	 Arbeit	 und	
stetige	Weiterentwicklung	in	den	letzten	Jahren	ei-
nen	erfolgreichen	Weg	beschritten.“	

Bekanntheitsgrad bundesweit ausdehnen
Einen	Weg,	der	hier	wie	da	noch	längst	nicht	zu	Ende	
gegangen	 ist:	 Die	 Kicker	 „schnuppern“	 am	 Aufstieg	
zur	 2.	 Bundesliga,	 belegen	 nach	 der	 ersten	 Saison-
hälfte	 den	 zur	 Relegation	 berechtigenden	 dritten	
Tabellenrang.	 Und	 MSU	 will	 seinen	 bundesweiten	
Bekanntheitsgrad	 (und	 damit	 Wirkungskreis)	 stetig	
noch	weiter	ausdehnen.	Das	Unternehmen	tritt	da-
her	 bei	 den	 Heimspielen	 des	 HFC	 als	 Sponsor	 einer	
der	 sogenannten	 XXL-Banden	 in	 Erscheinung,	 wel-
che	 bei	 den	 Übertragungen	 im	 MDR-Fernsehen	 so-
wie	 den	 Spielzusammenfassungen	 in	 der	 ARD-
Sportschau	besonders	prominent	und	häufig	im	Bild	
auftauchen.	„Die	XXL-Bande	ist	einer	unserer	besten	
Werbeplätze“,	bestätigt	auch	Sebastian	Rose,	Leiter	
Geschäftsstelle	und	Marketing	beim	HFC.	

msu dirEKt
hiEr stimmt diE ChEmiE!
sEit BEginn dEr saison 2018/19 untErstützt diE msu solutions gmBh diE drittliga-fussBallEr 
dEs hallEsChEn fC als sponsor
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Bereits seit vielen Jahren engagiert sich das hallesche Softwarehaus als Förderer sozialer, kultureller und sportlicher Projekte in der Region. Mit Beginn der Saison 2018/19 
ist die msu solutions GmbH nun auch als Unterstützer beim Fußball-Drittligisten Hallescher FC, aus DDR-Oberligazeiten noch als HFC Chemie bekannt, eingestiegen. 

Wir	freuen	uns	über	MSU	als	neuen	
Sponsor	und	Mitstreiter	in	unserem	

aktuell	55	Mitglieder	umfassenden,	exklusiven	
Unternehmensclub.	Eine	innovative	Firma	aus
dem	Mittelstand,	verankert	in	Halle	–	besser	kann
es	gar	nicht	passen“.
Sebastian	Rose,
Leiter	Geschäftsstelle	und	Marketing	HFC

“

Foto:	Stefan	Röhrig
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Um	 unsere	 Leistungsfähigkeit	 auf	 einem	 hohen	
Niveau	zu	halten,	bedarf	es	auch	ständigen	profes-
sionellen	Inputs	durch	Kooperation	und	Austausch.

Deshalb	 haben	 wir	 uns	 entschlossen,	 Mitglied	 im	
Bundesverband	der	Energie-	und	Wasserwirtschaft
(BDEW)	zu	werden.	Damit	sind	wir	als	MSU	jetzt	in
einer	 Gemeinschaft	 von	 mehr	 als	 1800	 Unter-
nehmen	der	Energie-	und	Wasserwirtschaft,	die	für	
90	 %	 des	 Strom-	 und	 Erdgasabsatzes	 in	 Deutsch-
land	stehen.

Durch	 diese	 Mitgliedschaft	 profitieren	 wir	 von	 ei-
ner	 fundierten	 energiepolitischen	 Interessen-

vertretung,	 erhalten	 Unterstützung	 im	 Tages	ge-
schäft	 zu	 fachlichen	 und	 rechtlichen	 Frage	stel-
lungen	 und	 sind	 am	 Puls	 innovativer	 Branchen-
trends.

Anregungen	für	neue	Geschäftsmodelle,	Zugang	zu	
Anwendungshilfen,	 Leitfäden,	 Studien,	 Gutachten	
sowie	 Marktanalysen	 sind	 Teil	 des	 umfassenden	
energiewirtschaftlichen	 Know-hows	 des	 Verban-
des,	 auf	 das	 wir	 für	 uns	 und	 damit	 zum	 Nutzen	
unserer	Kunden	und	Partner	zurückgreifen	können.

Die aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung gehen auch an MSU als Softwarehaus 
und IT-Dienstleister nicht vorüber. Denn für uns als Unternehmen ist ein Grundanliegen der 
Zusammenarbeit mit den Partnerunternehmen, nicht nur Leistungen, sondern Lösungen
anzubieten. Erst Lösungen sind Leistungen, die Mehrwert auch für unsere Kunden schaffen.
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msu JEtzt mitgliEd im BdEW

Digitalisierung	löst	durch
die	allumfassende	Vernetzung	

nicht	nur	Wertschöpfungsgrenzen	auf,	sondern	
zunehmend	auch	die	Branchengrenzen.	
Die	etablierte	Stromwirtschaft	sieht	dabei	neue	
Akteure	und	Start-ups	nicht	als	Konkurrenz,
eher	als	Kooperationspartner,	die	ihr	spezielles	
Wissen	einbringen.“
Stefan	Kapferer,
Vorsitzender	der	Haupt	geschäftsführung
und	Mitglied	des	Präsidiums	BDEW	

“
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5.-7. Februar 

Internationale	Fachmesse
für	die	Energie-	und	Wasserwirtschaft 
E-World EnErgy & WatEr
Halle	3	-	Stand	557
Essen

11.-12. März 

Zukunft	vor	Ort	gestalten	–	
smart,	digital	und	kommunal
VKu VErBandstagung 2019
Berlin

21. März

msu-faChBEirat EnErgiE
Halle (Saale)

4. April

Trends	und	Entwicklungen
für	Energiemarktdienstleistungen
BEmd JahrEsKongrEss 2019
Magdeburg

22.-24. Mai

Anwendertreffen	für	Energiemarkt
und	Leittechnik	
KistErs - praxisforum EnErgiE 2019
Bad Neuenahr

5.-6. Juni

Größtes	Branchentreffen
der	deutschen	Energie-	und	Wasserwirtschaft
BdEW KongrEss 2019
Berlin

2.-3. Juli

EUROFORUM-Konferenz
EnErgiE und WohnEn
Köln

18.-19. September

Anwendertreffen
für	die	Wasser-	und	Energiewirtschaft
msu faChtagung 2019
Magdeburg

26.-27. September

datEV anWEndErtrEffEn puBliC sECtor
Leipzig

tE
rm

in
E

VEranstaltungs  -
KalEndEr 2019
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