
Wilken GmbH | Versorgungswirtschaft
Hörvelsinger Weg 29-31 | 89081 Ulm, Germany | Phone +49 731 9650 0 | w@wilken.de | www.wilken.de

Die Herausforderung Digitalisierung 
pragmatisch angehen

Auch die Albwerk-Gruppe mit Sitz im schwäbi-
schen Geislingen ist auf allen Feldern der gesam-
ten Versorgungskette aktiv. Das beginnt bei der 
Erzeugung aus den verschiedenen regenerativen 
Energien, geht über die Beteiligung an mehreren 
Netzbetreibern und reicht bis hin zur Elektroins-
tallation sowie dem Elektroeinzelhandel. Diese 
vielfältigen Aktivitäten summieren sich: So liegt 
die Anzahl der Beteiligungsgesellschaften bei 23, 
die zu verwaltenden Zählpunkte bei rund 280.000. 
Die dafür nötige digitale Infrastruktur hat es eben-
falls in sich: Vertrieb und Abrechnung laufen über 
13 Einzelmandanten der Branchenlösung ENER:GY 
von Wilken, und insgesamt 60 Mandanten nutzen 
die unterschiedlichen Module des Wilken ERP-Sys-
tems CS/2. 

„Wenn man sich dem Thema Digitalisierung nä-
hert, stellt sich zunächst einmal die Frage, was das 
eigentlich ist. Denn abseits vom ganzen Hype geht 
es darum, Geschäftsprozesse mit Hilfe digitaler 
Werkzeuge zu automatisieren und gleichzeitig die 
Prozessqualität zu verbessern. Das ist im Prinzip 
nichts Neues, denn das machen wir jetzt seit 30 
Jahren. Natürlich auf deutlich niedrigerem Niveau, 
als das künftig möglich sein wird“, stellt Jürgen 
Fritz, Leiter IT & Organisation bei der Alb-Elektrizi-
tätswerk Geislingen-Steige eG, fest. 

Seine Empfehlung ist deswegen, das Thema  
digitale Transformation pragmatisch anzugehen.

  1.Schritt: Die Aufnahme der  
    bestehenden Prozesse. 

Dabei ist es gar nicht nötig, eine flächendeckende 
Prozessanalyse aufzustellen. Das wäre in einer Un-
ternehmensgruppe, die so breit wie das Albwerk 
aufgestellt ist, auch viel zu aufwendig. Gefragt ist 
eher die Konzentration auf das Wesentliche. „Wir 
wollen ja nicht digitalisieren um des Digitalisierens 
Willen, es muss hinten auch etwas herauskom-
men. Deswegen müssen zunächst die Prozesse 
identifiziert werden, bei denen eine Digitalisierung 
tatsächlich sinnvoll ist“, so Fritz weiter. Dies muss 
für ihn vor allem vor dem Hintergrund der Res-
sourcenknappheit gesehen werden. 

Die größten Potenziale bieten hier die Massenpro-
zesse im Vertrieb, wo sich der Faktor Zeit pro Vor-
gang entsprechend schnell summiert. 
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»Unsere Mitarbeiter haben ja kaum noch Zeit,  
sich um unsere Kernthemen wie Kundenansprache,  

Kundenbindung oder gar kreativen Vertrieb zu kümmern.  
Digitalisierung ist deswegen für uns zunächst ein Mittel,  

unseren Mitarbeitern wieder mehr Freiräume für die  
wirklich wichtigen Themen zu geben, weil wir durch die  

automatisierte Abwicklung Zeit einsparen können.«
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Einsparungspotenziale finden sich aber auch bei 
kleineren Themen, wie beispielsweise der Abwick-
lung der Baukostenzuschüsse. Im klassischen ERP 
kommen diese so gar nicht vor und wurden des-
wegen beim Albwerk bislang via Excel dokumen-
tiert und manuell verbucht. Damit war nicht nur 
eine gewisse Fehleranfälligkeit sowie ein großer 
Aufwand verbunden, auch die Auskunftsbereit-
schaft etwa über die Verteilung der Zuschüsse auf 
die politischen Gemeinden, war kaum gegeben. 
Jedes Jahr musste eine neue Tabelle erstellt wer-
den, über den Abschreibungszeitraum entstehen 
so insgesamt 20 große Blätter. Den Sachbearbei-
ter kostete dies mindestens zwei Arbeitstage im 
Jahr, die Bearbeitung von Auskunftsanfragen nicht 
eingerechnet. Gemeinsam mit dem Softwarelie-
feranten Wilken ging das Team deswegen daran, 
diesen Prozess zu digitalisieren. Künftig werden 
die Baukostenzuschüsse durchgängig über die 
verschiedenen Module des ERP-Systems von Wil-
ken automatisch verarbeitet und verbucht. Ganz 
abgesehen von der Zeitersparnis stehen nun auch 
alle wichtigen Informationen exakt verteilt auf die 
politischen Gemeinden per Mausklick bereit – ein 
wichtiger Vorteil, wenn es etwa um den Punkt „In-
vestitionsauskünfte“ gegenüber den Gemeinden 
geht. 

Natürlich stehen auf dem Digitalisierungsfahr-
plan des Albwerks auch die großen Themen der 
Digitalisierung – allen voran der Rollout intelligen-
ter Messsysteme iMsys. Letzterer ist das beste 
Beispiel dafür, wie die gesetzlich verordnete Digi-
talisierung zum größten Hemmschuh für die tat-
sächliche digitale Transformation werden kann. 
Denn wie in vielen anderen mittelgroßen Versor-
gungsunternehmen auch arbeitet in der zentralen 
IT in Geislingen ein vergleichsweise kleines Team. 
„Wenn die Bundesnetzagentur oder der Gesetzge-
ber mit neuen Vorgaben um die Ecke kommt, dann 
sind wir schnell mal unter Wasser“, so Fritz. Zumal 
die Themen Datenschutz und Datensicherheit im-
mer mitbeachtet werden müssen. 

Sein pragmatischer Ansatz ist deswegen für ihn 
der einzig Erfolgsversprechende: „Natürlich ver-
folgen wir auch weitreichende Entwicklungen 
wie etwa die Blockchain-Technologie ganz genau. 
Denn derartige Technologien haben schon das Po-
tenzial die gesamte Branche umzukrempeln. Aber 
in erster Linie brauchen wir Lösungen, die unseren 
Kunden zeitnah einen nachvollziehbaren Mehr-
wert bringen“, meint Jürgen Fritz.
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»Um hier rasche Erfolge verzeichnen zu können, brauchen wir 
kein ‚Internet-of-Things’. Über die Wilken Vertriebsmodule und 

insbesondere das Kunden-Informations-Cockpit KIC können viele 
Abläufe auch mit herkömmlichen IT-Mitteln deutlich optimaler 

gestaltet und vielfach automatisiert werden.«

»Diese Themen sind integraler Bestandteil  
einer jeden Digitalisierungsstrategie und dürfen  

keineswegs als reine Pflichtübung begriffen werden.«
Jürgen Fritz | Leiter IT & Organisation, Alb-Eletrizitätswerk Geislingen-Steige eG


