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go › smart utility!

Der MVP-Ansatz für den 
Energiemarkt 

Hohe Dynamik der digitalen Transforma- 
tion überfordert viele Netzbetreiber, denn 
die internen Organisationsstrukturen 
können mit der geforderten Geschwindig-
keit häufig nicht Schritt halten.

Es fehlt schlichtweg an Zeit, sich auf-
wendigen Digitalisierungsstrategien, 
zusätzlich zum Tagesgeschäft, dauerhaft 
zu widmen.

Weil Mitarbeitern positive Change- 
Erfahrungen fehlen, fehlt zugleich in der 
gesamten Organisation die Zugkraft für 
ein großes Transformationsprojekt.

Unternehmensintern sind zu wenige 
Mitarbeiter mit entsprechendem 
Know-how und freien Kapazitäten 
verfügbar.

Weil großangelegte Digitalisierungsoffensiven für Netzbetreiber kaum eine Chance haben, wurde  
„go › smart utility“ von uns entwickelt. Dieser Ansatz nutzt ein überaus wirkungsvolles Prinzip der Start- 
up-Szene: MVP (MINIMUM VIABLE PRODUCT). Unternehmen starten, ohne Zeitverlust, mit kleinen, 
 effizienten Lösungen. Diese Lösungen stiften sofort einen hohen Nutzen, setzen immense Lerneffekte  
frei und machen Organisationen leistungsfähig und beweglich für die Herausforderungen von morgen.

Neue Geschäftsfelder und Wachstumspotenziale warten darauf, erschlossen zu werden.  
„go › smart utility“ ist der Schlüssel für Netzbetreiber, diese Schätze endlich zu heben!

WAS BEDEUTET MVP?

Einfach und schnell Wachstumspotenziale der 
digitalen Transformation sicher, Perfomance 
signifikant steigern, entscheidende Effizienz-
potenziale heben, Freiräume für neue Ge-
schäftsmodelle schaffen und Zukunftsfähig-
keit sichern!

Diese immensen strategischen Vorteile der 
Digitalisierung sollten sich Netzbetreiber nicht 
länger entgehen lassen! Allerdings zeigt die 
aktuelle Utility 4.0-Studie, dass zwischen digitaler 
Theorie und erfolgreichem Transfer in die digitale 
Praxis viele Netzbetreiber vor großen Herausfor-
derungen stehen.
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Digitalisierung für EVU neu denken. Clevere Netzbetreiber setzen auf die  
Erfolgsformel der Start-ups.

In die Zukunft mit neuen Maßstäben: Wir bringen die digitale Transformation für Netzbetreiber auf die Überholspur.  
Mit „go › smart utility“ und dem MVP-Prinzip generieren sie automatisch Quick-Wins für relevante, digitale Zukunftsthemen und 
gewinnen damit enorme Schubkraft für die nächste Stufe der Digitalisierung. 

Verbesserungen können sich unmittelbar intern und extern entfalten und wiederum neue Potenziale freisetzen.

Digitale Quick-Wins für Netzbetreiber – kleine Veränderungen mit Langzeitwirkung
 
Die Initiative „go › smart utility“ realisiert schnell und zielgerichtet internen und externen Mehrwert für Netzbetreiber.  
Von dieser Strategie der maßgeschneiderten, planvollen Schritte profitieren alle:

 Erste Veränderungen lassen sich rasch umsetzen.

 Mitarbeiter werden durch schlankere Prozesse unmittelbar entlastet.

 Die digitale Transformation nimmt automatisch an Fahrt auf und wächst organisch  
 über die gesamte Wertschöpfungskette.

BPO (Business  
Process Outsourcing)

Profitieren Sie von profundem 
Prozess-Know-how für alle 
Marktrollen. So schaffen Sie 
mehr Ressourcen für Ihr  
Kerngeschäft.

Billing für SLP- und RLM- 
Kunden

EEG-und Einspeiser- 
Management

Forderungsmanagement

Paymentservices

Field-Services-Sperr- 
management und Inkasso

Customer Care Services

Solutions

Etablieren Sie sich durch ein 
modulares Lösungsportfolio und 
automatisierte Lösungen 
erfolgreich als innovativer 
Dienstleister.

Customer Online Service

Hausanschlussportal

Digitale Bauakte

Digitale Dienstleistungs-
abwicklung

Starke Leistungen auf drei smarten Säulen

Mit der Initiative „go › smart utility“ haben Netzbetreiber sofort 
uneingeschränkt Zugriff auf umfassende, individuelle und flexible 
Lösungen, die speziell auf den Energiemarkt zugeschnitten sind.

Consulting

Profitieren Sie von der Expertise 
und partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit mit erfahrenen 
EVU-Consultants auf Projekt- und 
Prozessebene.

Prozessanalyse – 
Process Mining

Robotic Process  
Automation
 
Prozessberatung /  
Beratung Geschäfts- 
prozesse und Culture 
Change

Consulting &  
Development



prego services GmbH
Neugrabenweg 4 · 66123 Saarbrücken
Franz-Zang-Straße 2 · 67059 Ludwigshafen
0681 95943-1265
vertrieb@prego-services.de 
www.prego-services.de
info@prego-services.de

Kontakt

Wir helfen Ihnen  
gerne weiter.

Haben Sie Fragen zu unserem 
„go › smart utlity?“ 
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Aller Anfang ist einfach, denn wir haben für Netzbetreiber 
noch ein besonderes Angebot

Buchen Sie jetzt Ihren persönlichen 
Smart-Utility-Workshop!

go SMART 
UTILITY

Dieser Workshop ist das Fundament der Initiative „go › smart utility“. Aufgrund der langjährigen EVU-Expertise wurde dieser 
Workshop speziell für Netzbetreiber konzipiert. Hier können Sie unseren Experten Ihre dringendsten Fragen stellen, Sie 
identifizieren gemeinsam mit unseren Profis das Optimierungspotenzial Ihrer Geschäftsprozesse, erkennen profitable Betäti-
gungsfelder und systematische Quick-Wins.  
 
Dieser pragmatische Ansatz stiftet schnell Mehrwert und entwickelt intern eine Veränderungsdynamik. Denn neben unserem 
fachlichen Know-how wissen wir, wie man vorhandene Strukturen und vor allem Mitarbeiter erfolgreich in die Prozesse 
einbezieht. Nur in dieser Kombination aus Fachkompetenz und Soft Skills ist ein Kulturwandel in das digitale Zeitalter möglich.

„go › smart utility“ 
Starten Sie noch heute effizient, pragmatisch und leistungsstark in die digitale Zukunft und buchen Sie Ihren persönlichen 
Smart-Utility-Workshop.

Die Initiative „go › smart utility“ unterstützt Netzbetreiber wirklich von Anfang an. Dazu gehört selbstverständlich auch

 ein maßgeschneidertes, mehrstufiges Verfahren,

 mit konkreten Zielvorgaben und KPIs für die erfolgversprechendsten Projektschritte,

 gemeinsam entwickelt von Ihnen und erfahrenen EVU-Consultants.

go › smart utlity!


