
BPO

Einspeisen 
outsourcen?
Wir machen's einfach!

Mit dem ganzheitlichen 
und modularen 
Einspeisemanagement für 
Netzbetreiber

Wie sehen Ihre Antworten auf diese Fragen aus? 

Fakt ist: Auf die zunehmende dezentrale Einspeisung müssen Sie sich als 
Netzbetreiber vorbereiten und jetzt richtig aufstellen. Wie das gelingt? Mit 
den richtigen, intelligenten Lösungen – und dem richtigen erfahrenen Part-
ner, der die Energiebranche und Herausforderungen bestens kennt.

Einspeisen ganzheitlich gedacht und gemacht: wir machen es möglich!

Jetzt. Einspeisen outsourcen. 

Mit unserem ganzheitlichen Einspeisemanagement
Die Besonderheit beim ganzheitlichen Einspeisemanagement 
von uns ist, dass Sie den gesamten Prozess – von der Koordi-
nation zur technischen Inbetriebnahme der Anlage bis hin 
zum 1-Level-Kundensupport – mit uns als Dienstleister aus 
 einer Hand abdecken können. Denn unser ganzheitliches Ein-
speisemanagement bedient die gesamte Bandbreite der 

 Anforderungen an Netzbetreiber – als Gesamtpaket oder mit 
einzelnen Lösungsmodulen. Auf Ihren Wunsch arbeiten wir 
auch direkt auf Ihren Systemen. Mit uns haben Sie genau die 
Lösungen oder das geeignete Lösungssystem an der Hand, 
um Ihren prozessualen und operativen Alltag effi  zient zu ge-
stalten.  

Die Energiewende schreitet voran und stellt Unter-
nehmen der Energiewirtschaft vor immer neue Her-
ausforderungen. Es gilt, die Weichen rechtzeitig zu 
stellen. Die Klimaschutzziele und die damit verbun-
dene Dekarbonisierung der Energiewirtschaft wird 
auch in den kommenden Jahren zu einem starken 
Anstieg dezentraler, regenerativen Energien führen.

Das Management dieser dezentralen Einspeisung ob-
liegt den Verteilnetzbetreibern und stellt diese zu-
nehmend vor technische, wirtschaftliche und prozes-

suale Herausforderungen. Eine positive Dynamik, die 
jedoch souverän bewältigt werden will – zu einem 
Zeitpunkt, an dem Fachkräfte am Markt schwer zu 
fi nden sind.

Hinzu kommt, dass die Anlagen der ersten Stunde 
aus der  Förderung auslaufen. Das schaff t weiteren 
Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen. Der 
Abbau, die Neuerrichtung oder das Repowering 
der alten Anlage wirkt sich auch auf den Betrieb 
des Verteilnetzes aus. 
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Wir helfen Ihnen 
gerne weiter.

Haben Sie Fragen 
zum Outsourcing für 
Einspeisemanagement?

Mit dem ganzheitlichen und modularen Einspeisemanagement für Netzbetreiber

Einspeisen outsourcen? Wir machen's einfach!

St
an

d
: 0

1/
20

20
 v

2

Nutzen Sie die Chance, um sich mit unserem ganzheitlichem Einspeisemanagement für die zukünftigen 
Anforderungen kosteneffi  zient und fl exibel aufzustellen.
Vertrauen Sie auf uns – Ihrem Partner mit langjähriger Erfahrung im Einspeisemanagement und dem klaren, 
 professionellen und kundenorientierten Branchenfokus auf die Dynamik der Energiewirtschaft.

Unsere Lösungsmodule. Für Ihr effi  zientes Einspeisemanagement. 

Als Netzbetreiber wirtschaftlich und effi  zient zu agieren. Nachfrage optimal bedienen – und das jederzeit. Nichts weniger als 
das sind die Anforderungen an Ihr Alltagsgeschäft. Daher sind unsere Lösungen passgenau und optimal auf Ihre Anforderungs-
szenarien zugeschnitten. Wir bieten Ihnen:  

Mit uns sind Sie optimal vorbereitet:

Ganzheitliches Einspeisemanagement  – 
von uns für Sie gemacht!  
Wir bieten Ihnen als Netzbetreiber genau die 
Lösungen – als Gesamtpaket oder modular –, 
damit Sie den zukünftigen Herausforderungen 
gelassen entgegenblicken, Anforderungen 
souverän meistern und Ihre Kunden optimal 
bedienen können. 

Weil Sie mit uns 
•   Ihre komplette Prozesskette an einen Dienstleister mit einem hohen 

Skill-Niveau outsourcen können  
•   Qualitätsmanagement anhand kundeneigener SLAs sicherstellen 
•   Die zu erwartende zusätzliche Masse an Neuanlagen sowie die ver-

mehrten und sich ändernden Kundenanfragen bewältigen können 
•   Dem Fachkräftemangel durch Outsourcing Ihrer Prozesse entgegen-

wirken können

Bearbeitung von Netzanfragen & 
technische Inbetriebnahmen: 

Prüfung der Unterlagen von Netz-
anfragen, Koordination von Zähler-
setzungsterminen sowie tele-
fonischer Kundensupport für 
Anlagen betreiber, Installateure  
und Zählermonteure.  
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Begleitung zum 
Vertragsbeginn:

Kaufmännischer, zeitgerechter Auf-
bau von Neuanlagen entlang der 
Prozesskette des Auftraggebers ge-
mäß aktueller Gesetzgebung. Proak-
tive, persönliche Begleitung bis zur 
Erstellung des Abschlagsplans mit 
engem Austausch zu jedem Prozess-
fortschritt – für eine nachhaltig gu-
te, produktive Zusammenarbeit mit 
guten Ergebnissen von Anfang an.  

2
1-Level-Support & Paperwork im 
laufenden Vertragsverhältnis: 

Dieses Modul stellt Ihnen qualifi zier-
te, kundenfreundliche Mitarbeiter für 
den telefonischen Kundenservice – in- 
und outbound – zur Verfügung. In-
haltlich abgedeckt werden: Zählwert-
management, Beantwortung von Fra-
gen zu Rechnungen, Abschlagsplänen 
und Kontenklärung aller Art, Ge-
schäftspartnerwechsel, Rückfragen 
zu Vertragsverhältnissen und Neu-
anlagen  sowie Stammdatenpfl ege.  
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