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OPERATIVE EXZELLENZ – NEUER ANSATZ

Ziel dieses Ansatzes ist es, Top-down-Führung mit dem breit ge- 

fächerten Wissen aller Hierarchieebenen zu verbinden, um weitere 

signifikante Effizienzsteigerungen zu realisieren. Dabei wird bereichs- 

übergreifend agiert, um eine End-to-End-Optimierung sicherzu-

stellen. Die beteiligten Mitarbeiter identifizieren gemeinsam die 

großen Themen mit Verbesserungsbedarf und gehen diese nach- 

folgend zügig und effizient an. Dadurch verändert sich die Art der 

Zusammenarbeit, zugleich werden eingefahrene Prozesse und Silos 

aufgebrochen. Das neue OpEx-Konzept greift die Defizite anderer 

Optimierungsprogramme bewusst auf und adressiert sie aktiv – 

die Folge ist eine ganzheitliche und dauerhafte Qualitäts- und 

Effizienzverbesserung. 

 

NACHHALTIGE WIRKUNG ERZIELEN 

In seiner Ausgestaltung steht der OpEx-Ansatz von Oliver Wyman 

und EnBW für ein schrittweises Vorgehen entlang der Business 

Units und der wesentlichen Supportfunktionen. Dies ermöglicht 

ein sequenzielles Arbeiten und verhindert, dass an allen Stellen 

gleichzeitig begonnen wird. Gleichzeitig sichert dieses Vorgehen 

eine systematische Weiterentwicklung des Ansatzes von Initiative  

zu Initiative und vermeidet die Überlastung der Organisation.

 

Die sukzessive Erarbeitung stützt und fördert gezielt den Kompetenz- 

aufbau in der Organisation. Dies hat nachhaltige Wirkung. Erfolgs- 

komponenten sind die Verankerung des Ansatzes in der Umsetzungs- 

organisation sowie die regelmäßige Erfolgsmessung. Somit wird 

operative Exzellenz als essenzieller Teil des kontinuierlichen 

Performance Managements innerhalb des Unternehmens etabliert. 

Grundlegender struktureller Wandel, anhaltender Marktdruck 

und veränderte regulatorische Rahmenbedingungen bringen die 

Energieversorger in puncto Ertragslage immer weiter in Zugzwang. 

Vor dem Hintergrund einer weiteren Verschärfung der Lage waren 

die durchgeführten Effizienzprojekte der letzten Jahre in vielen 

Fällen nicht ausreichend. Weitere Ergebnisverbesserungen sind 

erforderlich, um den notwendigen strategischen Handlungsspielraum 

zu erhalten. Doch leicht zu realisierende Optimierungspotenziale 

sind weitestgehend ausgeschöpft und ein reines „Weiter so“ wird 

nicht zum gewünschten Erfolg führen. Vor diesem Hintergrund hat 

Oliver Wyman zusammen mit EnBW das Schlagwort „operative 

Exzellenz“ aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und einen 

speziellen Ansatz unter dem Titel „OpEx“ entwickelt.  

 

OPERATIVE  
EXZELLENZ – 
NEUER ANSATZ  
BEI ENBW
Autoren:  

Dr. Jörg Reichert, Leiter Funktionaleinheit Controlling und 

Risikomanagement der EnBW

Jörg Stäglich, Partner bei Oliver Wyman

Dr. Thomas Fritz, Partner bei Oliver Wyman



9

OPERATIVE EXZELLENZ – NEUER ANSATZ

Die praktische Umsetzung erfolgt in einem 

zweistufigen Prozess. Zunächst werden in 

bereichs- und hierarchieübergreifenden 

Interviews die Handlungsbedarfe erfasst, 

analysiert und verdichtet. Der zweite Schritt 

sieht vor, in ein bis zwei Workshops mit etwa 

30 bis 50 Personen, die vom Vorstand bis hin 

zum Teammitglied reichen, erste Lösungs- 

ansätze zu erarbeiten. Neben den ver- 

schiedenen Hierarchieebenen decken die 

Teilnehmer Kunden, Prozesseigner und 

Prozess und Hintergründe zu den Tools

Zulieferer ab. Auf dieser Basis wird nach-

folgend eine Roadmap zum Ausrollen der

Optimierungsprozesse mit klaren Meilen- 

steinen für die einzelnen Themen erstellt. 

Schließlich werden die Lösungsansätze 

für die großen Themen über acht Wochen 

hinweg in Werkstätten weiter ausgestaltet, 

in Prototypen getestet und im Anschluss 

direkt umgesetzt. Die Realisierung kleinerer 

Themen erfolgt in der Linie. 

AUF DIE GROSSEN 
THEMEN FOKUSSIEREN 

Durch dieses Vorgehen gewinnen die verant- 

wortlichen Führungskräfte schnell ein um- 

fassendes Bild der Handlungsbedarfe. In 

der Folge können sie eine Roadmap mit 

Lösungen zur Adressierung dieser Themen 

aufstellen sowie Veränderungen schnell 

und gemeinsam mit allen Mitarbeitern um-

setzen. Dabei liegt der Fokus klar auf einer 

End-to-End-Optimierung sowie auf den 

großen Themen mit breiter Flächenwirkung 

und hoher Ergebnisrelevanz. Das neue 

OpEx-Konzept erlaubt es, grundsätzliche 

Veränderungen mit sichtbaren kurz- und 

langfristigen Erfolgen anzugehen.

HIERARCHIE- UND BEREICHSÜBERGREIFEND ARBEITEN  

Priorisierungsworkshops Werkstätten

Ziele

Vorgehen

Hierarchie- und bereichsübergreifend

Handlungsbedarfe und Lösungsansätze für

große Themen identifizieren und priorisieren

Durchführung von Interviews mit 

Workshopteilnehmern (30-50) 

 

 

Workshop über 1,5 Tage zur Erarbeitung

und Priorisierung von Lösungsansätzen

Ein Vorher-Nacher-Vergleich in der Zusammenarbeit

Konzept für einen großen Lösungsansatz 

über 8 Wochen ausarbeiten

Team (interne Kunden, Ersteller und Zu- 

lieferer) erarbeitet in Werkstattblöcken  

von 1–2 Tagen pro Woche ein umsetzungs-

fähiges Konzept

 

Gesamtverantwortliche und Challenger 

hinterfragen das Konzept über 8 Wochen 

systematisch

(Quelle: EnBW)
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Herr Kusterer, warum ist operative 

Exzellenz  so wichtig für EnBW? 

EnBW ist durch die anhaltend angespannten 

finanz- und energiewirtschaftlichen Rahmen- 

bedingungen einem erheblichen Perfor- 

mancedruck ausgesetzt. Dieser macht es er-

forderlich, dass über die im Rahmen unseres 

Effizienzprojekts FOKUS realisierten signifi- 

kanten Einsparungen hinaus noch weitere 

Performancesteigerungen erreicht werden. 

Da wir nach FOKUS die klassischen Optimie-

rungshebel bereits stark ausgereizt hatten, 

brauchten wir einen neuen Ansatz, um zu- 

sätzliche Effizienzen heben zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was zeichnet operative Exzellenz  

bei EnBW aus? 

Mit operativer Exzellenz haben wir einen Weg 

gefunden, Performancesteigerungen zu 

realisieren, die im gesamten Haus getragen 

werden und zu grundlegenden Verände-

rungen in der Zusammenarbeit führen. Wir 

setzen bewusst nicht auf ein rein top-down 

getriebenes Konzept, sondern beziehen viele 

Mitarbeiter aktiv in die Lösungsfindung ein. 

Im Netzbereich beispielsweise reicht das von 

der Geschäftsführung bis hin zu den Mon-

teuren. Die Mitarbeiter entwickeln die Ideen 

zur Effizienzverbesserung sowie Lösungen 

im Team und setzen diese auch um. Im Gegen-

satz zu klassischen Programmen entsteht 

dadurch ein völlig anderes, deutlich stärkeres 

Commitment hinsichtlich der Maßnahmen.

OPERATIVE EXZELLENZ – INTERVIEW

         FÜR UNS IST OPERATIVE  
EXZELLENZ SCHON JETZT EIN 
GROSSER ERFOLG

IM INTERVIEW –  
THOMAS KUSTERER 
Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands der EnBW

Wie erleben Sie den Wandel, den operative 

Exzellenz bei EnBW auslöst? 

Er zeigt sich vor allem an den Leuchttürmen 

des Wandels, die immer mehr werden. Durch 

sie wird deutlich wahrgenommen, auf welche 

Weise wir große Herausforderungen in un- 

seren Prozessen aufgreifen und mit hoher 

Geschwindigkeit signifikante Verbesserungen 

erzielen – etwa bei der Neuorientierung der 

Instandhaltung für die konventionelle Erzeu- 

gung. Auch sehen wir immer mehr, wie durch

unseren bereichs- und hierarchieübergreifen-

den Ansatz Silos zwischen Abteilungen auf-

gebrochen werden und eine neue Kultur der 

Zusammenarbeit entsteht. Dies führt nicht 

zuletzt dazu, dass viele Mitarbeiter positiv 

überrascht sind von der Dynamik und der 

Geschwindigkeit, in der sie weitreichende 

Verbesserungen und Veränderungen durch 

operative Exzellenz erreichen können.  

 

 

 

Welches waren für Sie die größten  

Herausforderungen bei der Etablierung  

des OpEx-Ansatzes? 

Eine zentrale Herausforderung war sicher-

lich das Aufbrechen teilweise verkrusteter 

Strukturen über Bereiche und Hierarchie- 

grenzen hinweg in den gemeinsamen Work-

shops und Werkstätten. Das war für viele 

Mitarbeiter und Führungskräfte eine ganz 

neue Erfahrung. Auch war die initiale Moti-

vation vieler Mitarbeiter, an einem weiteren 

„Optimierungsprogramm“ mitzuwirken, 

nur begrenzt vorhanden. Doch durch die 

neue Form der Herangehensweise und der 

Zusammenarbeit haben wir es geschafft, 

diese anfänglichen Hürden zu überwinden 

und Mitarbeiter wie Führungskräfte mitzu-

nehmen.  

Was sind die wesentlichen Prozessinno-

vationen, die Sie bei EnBW wahrnehmen? 

Durch operative Exzellenz erzielen wir gerade 

eine Vielzahl von Verbesserungen, die vorher 

so nicht oder nur schwer vorstellbar waren. 

Im Finanzbereich haben wir es beispiels- 

weise geschafft, unseren gesamten Planungs-

prozess radikal zu verkürzen – und dies bei 

steigender Erklärbarkeit der Geschäftsent-

wicklung. In der Konsequenz realisieren wir

unsere Planung nun auf Basis eines Wert- 

treiberansatzes in „3 Wochen plus x“ statt 

wie bisher in gut sechs Monaten. Im Technik- 

bereich der Netze BW haben wir dank opera- 

tiver Exzellenz in kürzester Zeit ein neues 

Mobile Workforce Management ausgestaltet, 

das uns auf diesem Gebiet einen klaren Vor- 

sprung vor anderen Netzbetreibern verschaf-

fen wird. Und dies sind nur zwei von vielen 

Beispielen, wo wir durch operative Exzellenz 

schnell große Veränderungen realisieren. 

 

Was erwarten Sie für die Zukunft vom 

Thema operative Exzellenz? 

Für uns ist operative Exzellenz schon jetzt 

ein großer Erfolg. Auf dem werden wir weiter 

aufbauen. Wir sind zunächst bewusst mit 

wenigen Initiativen in ausgewählten Ge-

schäfts- und Funktionaleinheiten gestartet. 

Im nächsten Schritt werden wir das Konzept 

sukzessive auf weitere Bereiche ausdehnen, 

um auch hier entsprechende Verbesserungen 

zu erzielen. Dabei setzen wir auf die Erfahr- 

ungen, die wir bis hierhin gesammelt haben, 

und auf unser internes OpEx-Team. Auf diese 

Weise sichern wir auch die langfristige Ver- 

zahnung und Umsetzung innerhalb der EnBW.

(Quelle: EnBW)



Die OpEx-Werkstatt war eine tolle 
Erfahrung. Wir haben gemeinsam  
eine neue Lösung entwickelt, die 
die Sicht der Techniker, des zentralen 
Fachbereichs und der IT zusammen- 
führt und uns wirklich voranbringt. 
Ich freue mich, diese jetzt auch direkt 
umsetzen zu können. 

    

Aike Hartig, Projektleiterin Netze Mobil Plus – Digitalisierung des Netzbetriebs   
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OPERATIVE EXZELLENZ – FINANZEN

Autor:  

Dr. Jörg Reichert 

Leiter Funktionaleinheit Controlling und 

Risikomanagement der EnBW

BEISPIEL  
AUS DEM  
BEREICH  
FINANZEN

AUSGANGSSITUATION  
 

Die zunehmend geringer werdenden Gewinn- 

spannen im operativen Geschäft der EnBW 

erfordern hohe Effizienzbeiträge der Quer-

schnittsbereiche, die das Gesamtergebnis

stützen sollen. Zugleich gilt es, die kaufmän- 

nischen Steuerungstools weiterzuentwickeln. 

Auf den Effizienzdruck im Overhead reagierte 

der Konzern in der Vergangenheit vor allem 

mit den klassischen Effizienzprogrammen 

sowie Umstrukturierungen. Doch die Poten- 

ziale dieser klassischen, in der Regel top-down 

getriebenen Ansätze sind mittlerweile weitest- 

gehend ausgeschöpft – die Prozesse im Over- 

head müssen grundlegend optimiert werden. 

Tatsächlich konnte der Finanzbereich der 

EnBW im Rahmen seiner OpEx-Initiative 

wesentliche Lösungsansätze für weitere Effi- 

zienzsteigerungen identifizieren – ein Beispiel 

hierfür ist die Optimierung des Planungspro- 

zesses. Bislang hat EnBW bei der Mittelfrist- 

planung auf einen klassischen, detaillierten 

Planungsprozess mithilfe eines vereinfachten 

Gegenstromverfahrens gesetzt. Dieser er- 

streckte sich über einen branchenüblichen 

Zeitraum von mehr als sechs Monaten mit 

intensiven Abstimmungsrunden und einer 

abschließenden „Knet-Phase“. In den ver- 

gangenen Jahren wurde der Prozess bereits 

mehrfach optimiert und weiterentwickelt, 

um Effizienz- und Qualitätssteigerungen 

realisieren zu können. 

HERAUSFORDERUNGEN  

Mit der Optimierung des Status quo ließ sich 

in der Planung keine weitere Verbesserung

erzielen, ohne signifikante Qualitätseinbußen 

in Kauf zu nehmen. Da die Planung jedoch 

integraler Bestandteil der Unternehmens- 

steuerung ist, war eine enge Verzahnung 

mit dem Strategieprozess, dem Performance 

Management und dem Personalcontrolling 

essenziell. Zugleich galt es, eine funktionie-

rende unterjährige Steuerung zu gewähr- 

leisten sowie das bestehende Qualitätsniveau 

zu halten beziehungsweise zu verbessern. 

Neben den technischen Aspekten musste 

für eine erfolgreiche Veränderung des Pla- 

nungsansatzes auch ein kultureller Wandel 

in der Zusammenarbeit der Mitarbeiter statt- 

finden. Im Rahmen der OpEx-Werkstatt war 

es deshalb wichtig, bei allen Beteiligten,

sprich Erstellern, Kunden und Nutzern der 

Planung, zunächst das Bewusstsein für die

qualitativen und quantitativen Vorteile der 

neuen Herangehensweise zu schaffen.  

Um diese besonderen Herausforderungen 

meistern zu können, wurde ein grundlegend 

neuer Planungsansatz erarbeitet.
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OPERATIVE EXZELLENZ – FINANZEN

ERWARTETE KERNERGEBNISSE 
 
Performancesteigerung von etwa 30 % im Controllingbereich 

Planungsprozess von etwa 6 Monaten auf 3 Wochen plus x verkürzt 

Gleichzeitig die Qualität und Erklärbarkeit signifikant gesteigert

Mit der OpEx-Werkstatt zur Planung in drei Wochen plus x haben wir 
einen initialen Impuls geschaffen, um von dort aus weitere Prozesse  
wie Mittelfreigabe und Reporting anzupassen.

 Sascha Enderle, Projektleiter Transformation Controlling bei der EnBW

In Summe konnten mithilfe des neuen Pla- 

nungsprozesses Effizienzpotenziale von etwa 

30 Prozent realisiert werden. Gleichzeitig 

haben sich Planungsqualität und Erklärbar- 

keit durch die geschäftsspezifischen Treiber 

deutlich verbessert. Zudem ist durch die 

Arbeit in der Werkstatt sowie durch den 

treiberbasierten Planungsansatz eine neue 

Art der Zusammenarbeit zwischen dem 

Finanzbereich und den operativen Bereichen 

geschaffen worden.

REALISIERTE ERFOLGE  
 

In der OpEx-Werkstatt ist der Planungspro- 

zess von Grund auf neu ausgerichtet worden, 

um signifikante Effizienzsteigerungen im 

Finanzbereich zu erreichen. In einem Zeit- 

raum von acht Wochen wurde ein Konzept 

für einen neuen Planungsansatz ausge- 

arbeitet, die Pilotierung angestoßen, ein 

Prototyp des Planungsmodells entwickelt 

und ein detaillierter Aktionsplan für die 

operative Umsetzung erstellt. Eingebunden 

waren sowohl das Controlling sämtlicher 

Geschäftseinheiten als auch die Vertreter 

der wesentlichen zentralen Controlling- 

bereiche. Dies war die Grundlage, um die 

Geschäftsspezifika abzubilden. Zugleich 

konnten die notwendigen Anforderungen 

aus der Perspektive des gesamten Unter- 

nehmens betrachtet und entsprechend be- 

rücksichtigt werden. Das neue Vorgehen 

zeichnet sich durch die Abkehr von der 

bisherigen Planungssystematik hin zu einer  

rein treiberbasierten Planung aus. Hierbei 

werden je Geschäftseinheit die wesentlichen 

Werttreiber identifiziert und mittels dieser 

die wichtigen GuV- und Bilanzpositionen er- 

mittelt. Beispiele für solche Werttreiber im  

 

 

 

Vertrieb sind die Betrachtung von Wechsel- 

raten, spezifischen Rohmargen oder Akquise-

kosten je Neukunden. Dieses Vorgehen

steigert die Qualität, denn die operative 

Geschäftsentwicklung ist besser erklärbar, 

wenn operative Werthebel als Planungs- 

grundlage genutzt werden. Darüber hinaus 

wird Zeit eingespart. Neben den treiberba- 

sierten Vorgehen in der Planung wurde mit 

der unterjährigen Mittelfreigabe ein zusätz- 

liches Instrument für die Ergebnissteuerung 

im Jahresverlauf etabliert. 

 

Im Ergebnis konnte EnBW den Planungspro- 

zess innerhalb kürzester Zeit grundlegend 

und nachhaltig ändern. Er ist von mehr als 

sechs Monaten auf drei Wochen plus x ver- 

kürzt worden. Der treiberbasierte Ansatz 

beschränkt sich dabei auf die Planung der 

wesentlichen operativen Stellhebel. Indem 

die Plangrößen auf nachgelagerte Ebenen 

erst im Nachgang und auch nur so weit wie 

nötig heruntergebrochen werden, lässt sich 

der Vorgang stark vereinfachen. Dies wiede-

rum führt dazu, unnötigen Arbeitsaufwand 

zu vermeiden.

Vergleich im 

Planungsprozess

Kostenstellenplanung

Planung Geschäftseinheit

Erwartungshaltung

Strategie

- zeitaufwändig

- viele Abstimmungsrunden

- begrenzte Erklärbarkeit

Treiberbasierte Planung 

neu entwickelt

Erwartungshaltung

Treiberbasierte Planung 

Konzernplanung

Kostenstellenplanung

Strategie

- schnell und übersichtlich

- kurze Wege

- wenige Abstimmungsrunden 

- verbesserte Erklärbarkeit

Klassische Planung 

im Gegenstromverfahren

Konzernplanung

Kostenstellenplanung

Planung Geschäftseinheit

Erwartungshaltung

Strategie

- zeitaufwändig

- viele Abstimmungsrunden

- begrenzte Erklärbarkeit

Treiberbasierte Planung 

neu entwickelt

Erwartungshaltung

Treiberbasierte Planung 

Konzernplanung

Kostenstellenplanung

Strategie

- schnell und übersichtlich

- kurze Wege

- wenige Abstimmungsrunden 

- verbesserte Erklärbarkeit

Klassische Planung 

im Gegenstromverfahren

Konzernplanung

Die Einbeziehung der Perspektive 
unserer internen Kunden im 
Rahmen der OpEx-Initiative bei 
Finanzen war der Schlüssel, um 
historisch gewachsene Barrieren 
aufzubrechen.

Sebastian Haag, Leiter Performance 

Management und Operative Exzellenz  

der EnBW

Zielsetzung des neuen Planungsansatzes war es, gleichzeitig die Qualität 
und die Schlagzahl im Finanzbereich zu erhöhen.

 Dr. Oliver Strangfeld, Leiter Controlling Nuklear bei der EnBW
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OPERATIVE EXZELLENZ – NETZE BW

Autor: Dr. Martin Konermann, Geschäftsführer Technik Netze BW

BEISPIEL AUS DEM  
BEREICH NETZE BW

AUSGANGSSITUATION  
 

Netze BW steht in den kommenden Jahren 

vor großen Herausforderungen. Die EnBW-  

Tochter muss sowohl die Ziele für den Netz- 

ausbau erreichen als auch das Dienstleis- 

tungsgeschäft weiter ausbauen. Die Anforde- 

rungen der Anreizregulierung erfordern,  

diese Ziele möglichst ohne zusätzlichen sig- 

nifikanten Personalaufbau zu realisieren. 

Daher gilt es, in allen Bereichen des Verteil-

netzes effizienter zu werden. 

Im Rahmen der Priorisierungsphase der  

OpEx-Initiative bei Netze BW sind 19 Lösungs- 

ansätze für grundlegende Handlungsbedarfe 

erarbeitet worden. Dabei offenbarte sich die 

Weiterentwicklung des Mobile Workforce 

Managements (WFM) als das komplexeste 

Thema. Mit diesem System konnten in der 

Vergangenheit bereits deutliche Effizienz- 

steigerungen realisiert werden, doch nun 

ist seine technische Leistungsgrenze erreicht. 

Neue technologische Entwicklungen lassen

sich nicht mehr umsetzen. Gerade diese aber 

sind für die weitere Steigerung von Qualität 

und Effizienz der Prozesse unverzichtbar.  

 

HERAUSFORDERUNGEN  

 

Das Workforce Management ist durch seine 

Positionierung an der Schnittstelle zwischen 

Betrieb und IT bei vielen Netzbetreibern mit 

besonderen Herausforderungen verbunden. 

Hier trifft der Wunsch nach einem möglichst 

umfangreichen und intuitiven System auf die 

natürlichen Limitierungen bei der technischen 

Umsetzung in der spezifischen Systemwelt 

des Unternehmens. 

Bei Netze BW musste zudem ein weiterer 

Qualitäts- und Effizienzanstieg sichergestellt 

werden. Somit war ein System zu etablieren, 

das zweierlei Anforderungen gerecht wird:  

Auf der einen Seite sollte es über eine offene 

Struktur verfügen, um ausbaufähig für wei- 

tere Innovationen zu sein. Auf der anderen 

Seite sollte es nicht von einem einzelnen spe-

zifischen Endgerät abhängig sein, um die 

Zukunftsfähigkeit gewährleisten zu können.

(Quelle: EnBW)
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OPERATIVE EXZELLENZ – NETZE BW

ERWARTETE KERNERGEBNISSE 
 
Schnellere Störungsbeseitigung 

>10 % Effizienzsteigerung 

Signifikante Qualitätsverbesserungen 

Arbeitssicherheit gesteigert  
 

Auskunftsfähigkeit gegenüber dem Kunden verbessert 
 

24 Innovationen  

Workforce Management ist für uns einer der größten Hebel für Effizienz 
im Netzbetrieb. Früher war die Umstellung auf ein neues System stets 
mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, doch durch die OpEx-
Werkstatt haben wir einen Quantensprung geschafft.

 
Richard Huber, Leiter Netzbetrieb der Netze BW

REALISIERTE ERFOLGE  
 

Mithilfe der OpEx-Werkstatt hat EnBW im 

Netzbetrieb in puncto Effizienz einen riesigen 

Schritt nach vorne gemacht. In nur acht 

Wochen wurde ein konkretes WFM-Konzept 

inklusive einer ausgearbeiteten Umsetzungs- 

organisation und konkreten Zeitplänen zur 

Ablösung des bestehenden Systems erstellt. 

Zudem erfolgte die Festlegung und Konkre-

tisierung von 24 Innovationen, die das WFM- 

System weiter verbessern werden. Unter 

den neu definierten grundlegenden Inno- 

vationen finden sich zum Beispiel „Mobile 

Meldungen mit Anhängen“. Diese ermög-

lichen es in Zukunft, Anhänge (wie z.B. Bilder 

von Defekten) direkt an den WFM-Einsatz 

anzuhängen und Meldungen mit Anhängen 

aus der Fläche zu versenden. Auch wurde 

das Thema „Digitale Leistungsnachweise 

und Signaturen“ als Innovation festgelegt. 

Das Ergebnis ist eine deutliche Reduzierung 

des Papieraufwands, was eine effizientere 

Arbeitsweise nach sich zieht.

 

 

 

 

 

Durch die Arbeit der OpEx-Werkstatt konnten 

zwei zentrale Ziele der Netze BW erreicht 

werden. Zum einen existiert nun ein detail-

lierter Aktionsplan, der zeigt, wie der Verteil- 

netzbetreiber beim Workforce Management 

zu einem führenden Unternehmen der 

Branche werden kann. Möglich ist dies mit 

einem WFM-System, dessen Funktionsum- 

fang und Flexibilität den Systemen anderer 

Netzbetreiber klar überlegen ist. Zum anderen 

lassen sich signifikante Einsparungen reali- 

sieren. Damit wird ein klarer Beitrag zu den 

Effizienzzielen geleistet und im Team Frei- 

raum für das Erreichen der ambitionierten 

Wachstumsziele geschaffen. Entscheidend 

für den Erfolg der OpEx-Werkstatt war es, 

die IT sowie die Mitarbeiter aus der Fläche, 

sprich Techniker und Auftragszentrum,  

frühzeitig und aktiv in die Erarbeitung der 

Konzepte und Prozesse einzubinden. Dadurch 

konnte die technische Realisierbarkeit direkt 

mit den Anforderungen der Nutzer abge- 

glichen werden.

-

WFM 2.0

gering

Zukunft

hoch

Gegenwart

2 WFM-
Basisinno-
vationen

22 weitere
WFM-Innovationen

Neues WFM-System

o�ene Struktur 
für weitere 
Inno-
vationen

Unabhängigkeit 
vom Endgerät

Nutzen

Weiterentwicklung des Mobile Workforce Managements

Der Umstieg auf das neue System legt den Grundstein  für signifikante Steigerung der 

Leistungsfähigkeit.  Systematische Tests und die Arbeit über Prototypen  stellen die 

Funktionalität in der Breite sicher.
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BEISPIEL  
AUS DEM 
BEREICH  
PERSONAL

AUSGANGSSITUATION  
 

Der EnBW-Konzern steht vor tief greifenden 

Umwälzungen. Die Ergebnisbeiträge der 

einzelnen operativen Einheiten haben sich 

stark verschoben, was Veränderungen in 

nahezu allen Geschäftsbereichen notwendig 

macht. Dem Personalbereich kommt dabei 

eine besondere Bedeutung zu, denn er hat 

sich in den letzten Jahren strukturell stark 

gewandelt. Während in den ehemaligen 

Konzerngesellschaften eigenständige Per- 

sonalbereiche vorherrschten, wurde im Jahr 

2013 durch das Projekt „EINE EnBW“ die 

Stammhauslogik eingeführt. 

Autor:  

Marcel Schmid-Oertel 

Leiter Funktionaleinheit Personal der EnBW

 

P:initiativ ist Teil des 2014 gestarteten OpEx- 

Programms bei EnBW. Ziel ist es, bereichs- 

und hierarchieübergreifend im Personal- 

bereich Zukunftsthemen zu konzipieren und 

umzusetzen, damit die unterschiedlichen 

Personalfunktionen erfolgreich zu einem 

einzigen Personalbereich zusammenwachsen 

können. Zunächst wurden im Rahmen des 

OpEx- Programms die Themen identifiziert, 

die für die Zukunft des Konzerns wichtig 

sind und den größten Mehrwert liefern. An- 

schließend wurden die jeweiligen Zukunfts- 

themen mit  personellen Ressourcen besetzt.  

HERAUSFORDERUNGEN  
 

Das Programm P:initiativ birgt unterschied- 

liche Herausforderungen, die von den Ge- 

schäftspartnern bewältigt und gemanagt 

werden müssen. Zunächst gilt es, eine neue 

Arbeitsform zu etablieren. Um die neuen 

Rollen der Mitarbeiter und der Führungskräfte 

erfolgreich zu verankern, sind Top-down- und 

Bottom-up-Ansätze zu integrieren. Zudem 

spielt die Ressourcenausstattung während 

der Werkstattphase und der anschließenden 

Umsetzung eine besondere Rolle.

(Quelle: EnBW)
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OPERATIVE EXZELLENZ – PERSONAL

In der OpEx-Werkstatt bringen wir 
die unterschiedlichen Standorte 
zusammen und entwickeln 
gemeinsam Best-Practice-Lösungen 
für die Instandhaltung  
der Kraftwerke der EnBW.

 

  

Klaus Seubert, Mitarbeiter Instandhaltungs-Management  

Geschäftseinheit Erzeugung Betrieb der EnBW

REALISIERTE ERFOLGE  
 

Die identifizierten Zukunftsthemen wurden 

in verschiedenen Werkstätten bearbeitet. 

Die Ausschreibung zur Mitarbeit erfolgte 

über eine interne Informations- und Kommuni- 

kationsplattform. Hier konnten die interes- 

sierten Mitarbeiter ihre Teilnahme anmelden. 

In der Werkstattphase ergänzte sich die Top- 

down-Vorgabe der identifizierten Themen  

ideal mit der Bottom-up-Bearbeitung. So ließ 

sich die Innovationskraft des Unternehmens 

gewinnbringend nutzen. 

Nach Abschluss der Werkstätten wurde zu- 

nächst eine konzernweite Projektbörse eta- 

bliert. Außerdem schuf der Personalbereich 

ein Beratungsangebot zur beruflichen Neu- 

orientierung am Ende eines Projekts. Dies 

steigert die Attraktivität der Projektarbeit 

insgesamt. Auch der Bewerbungsprozess 

wurde beschleunigt. Dafür wird eine Short- 

list erstellt, die durch die vorhandenen EnBW-

Tools gespeist wird und dem Bedarfsträger 

im Fachbereich die ersten potenziellen Be- 

werber präsentiert.  

 

Darüber hinaus wurden die Prozesse für die 

Reorganisation der Organisationseinheiten 

optimiert. Zudem ist ein ganzheitliches Kon- 

zept erarbeitet worden, das beschreibt,  

wie Verantwortung im Umgang mit Leistung 

„gelebt“ werden kann.
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OPERATIVE EXZELLENZ – ERZEUGUNG

Autoren: Dr. Wolfgang Eckert, Dr. Georgios Stamatelopoulos, Leiter Geschäftseinheit Erzeugung Betrieb der EnBW

BEISPIEL AUS DEM 
BEREICH ERZEUGUNG 

AUSGANGSSITUATION  
 

Vor dem Hintergrund der Energiewende und 

dem daraus folgenden Marktregime werden 

die Einsatzzeiten der konventionellen Kraft- 

werke perspektivisch gesehen immer ge- 

ringer. Auch führt die Energiewende zu 

anhaltend niedrigen Erzeugungs-Spreads 

am Großhandelsmarkt. Dies stellt für Energie- 

versorger wie EnBW eine weitere Hürde dar.

Vor diesem Hintergrund muss sich der Ener- 

gieversorger darauf fokussieren, die Kosten 

für die Erzeugung so niedrig wie möglich  

zu halten.  

 

Kostensenkungsprogramme und Reorgani-

sationen im Erzeugungsbereich der EnBW 

haben in den letzten Jahren zu signifikanten 

Einsparungen und Optimierungseffekten 

geführt. Dabei wurde zuletzt auf eine prozess- 

orientierte Organisation umgestellt.  

 

Zudem ist eine OpEx-Initiative etabliert wor- 

den, um das Geschäftsmodell der Erzeugung 

stärker auf die neuen Anforderungen auszu- 

richten und die Prozesse entsprechend weiter 

zu entwickeln. Im Rahmen von zwei Priorisie- 

rungsworkshops arbeiteten die Mitarbeiter 

heraus, dass der größte Handlungsbedarf 

im Bereich der Instandhaltung besteht. 

In den Workshops konnte außerdem spe- 

zifiziert werden, dass die wertorientierte 

Steuerung  der Instandhaltung nicht wie 

bisher auf die maximale, sondern auf die opti- 

male marktorientierte Verfügarkeit aus- 

gerichtet werden muss. Dafür gilt es, die 

Planungsprozesse zu optimieren, Top-down- 

und Bottom-up-Planung aufeinander abzu- 

stimmen sowie die unterjährige Steuerung 

der Instandhaltung auszugestalten. In einem 

zweiten Schritt ist das Ressourcenmanage- 

ment von Eigen- und Fremdleistung zu 

verbessern.

(Quelle: EnBW)
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OPERATIVE EXZELLENZ – ERZEUGUNG

Prio 1Prio 2Prio 3

gering
hoch

hoch Beitrag 
zur 
Zielerreichung

Dringlichkeit der Anpassung

Optimierte 
Einsatzplanung 
(IH-Netz-Handel)

Optimierung 
der Zeiterfassung

Blockübergreifendes 
Ersatzteilmanagement

Etablierung 
von Checklisten 
für Rundgänge 
der Produktion

Planungs-
kalender

Planungstool

Wertorientierter 
Planungsprozess

Harmonisierte
Auftragsdisposition

Optimierung 
der Kraftwerks-
stillstandsplanung

Risikobewertungs-
prozess mit 
einheitlicher 
Risikoeinschätzung

Standardisierung und 
Automatisierung der 
Auftragsabwicklung

Veränderung 
der Risikokultur/ 
Philosophie

ERWARTETE KERNERGEBNISSE 
 
Performance in der Instandhaltung gesteigert um > 10 % 

  
Grundlagen für die wertorientierte Instandhaltung über alle Standorte hinweg geschaffen 
und in der Mannschaft verankert 

 
Best-Practice-Austausch systematisiert sowie Prozesse optimiert und vereinheitlicht

Durch die OpEx-Initiative können wir die Ziele, die wir mit den neuen 
Organisationsstrukturen erreichen wollen, systematisch angehen und 
nachhaltig in den Prozessen verankern.

Andreas Mühlig, Leiter Instandhaltung Konventionell und Erneuerbar, Erzeugung Betrieb der EnBW

HERAUSFORDERUNGEN  
 

Die Einführung einer wertorientierten In- 

standhaltung, die nicht primär auf die Opti- 

mierung der Verfügbarkeit ausgerichtet ist, 

bedarf einer fundamentalen Änderung des 

Planungsprozesses. Die Umstellung betrifft 

auch die unterjährige Steuerung für die Zu- 

weisung der Instandhaltungsmaßnahmen. 

Diese muss entsprechend angepasst werden. 

Neben den kaufmännischen und technischen 

Herausforderungen ist die Einführung einer 

wertorientierten Instandhaltung mit einem 

Kulturwandel für die Mitarbeiter verbunden. 

Im Sinn der Wertorientierung sind gegeben- 

enfalls höhere Ausfallrisiken – keine Umwelt- 

und Sicherheitsrisiken! – in Kauf zu nehmen. 

Um diesen entgegenwirken zu können, muss 

 

 

 

eine neue Risikokultur etabliert und vermittelt 

werden. Gleichzeitig gilt es, ein einheitliches 

Risikoverständnis an den verschiedenen 

Standorten sicherzustellen. Nur so lässt sich 

eine optimale Zuteilung von Ressourcen ge- 

währleisten. Daher wurde in die Werkstatt zur 

Planung  und Steuerung der Instandhaltung 

auch das Themenfeld der Risikokultur inte-

griert. 

Der OpEx-Ansatz legt besonderen Wert auf 

die Besetzung der Werkstatt über Stand- 

orte, Bereiche und Hierarchien hinweg. Dies  

garantiert, dass die neuen Planungs- und 

Reportingprozesse reibungslos implemen- 

tiert werden und ein neues Risikoverständnis 

auf allen Ebenen verankert wird. 

 

REALISIERTE ERFOLGE  
 

Insgesamt definierten die Workshopteil- 

nehmer in der Priorisierungsphase 18  

Optimierungsansätze. Um alle Themen 

entsprechend koordinieren zu können, 

wurde ein Programmmanagement einge- 

richtet, das eine zielgerichtete und zügige 

Umsetzung sicherstellt. 

In der ersten OpEx-Werkstatt konnte mit der 

wertorientierten Instandhaltung ein flexibles 

Instrument entwickelt werden, das es ermög- 

licht, auch auf einen noch stärker werdenden 

Marktdruck zu reagieren. Ausgefüllt wurde 

das Konzept mit 12 konkreten Innovationen. 

Hierzu zählen im Bereich der Planung die 

Einführung eines wertorientierten Planungs- 

tools sowie die Implementierung eines ein- 

heitlichen Risikobewertungsprozesses. Bei 

der unterjährigen  Steuerung der Instand- 

haltung legten die Teilnehmer unter anderem 

die Standardisierung und Automatisierung 

der Auftragsabwicklung und eine standort- 

übergreifende Auftragsdisposition als not- 

wendige Innovationen fest. Hinzu kamen 

weitere Verbesserungsmaßnahmen wie die 

Optimierung der Zeiterfassung oder ein 

blockübergreifendes Ersatzteilmanagement.  

 

Um die erforderliche neue Risikokultur in der 

Fläche erfolgreich verankern zu können, 

einigten sich die Teilnehmer auf konkrete 

Maßnahmen. Zunächst wurden die Anforde- 

rungen an die Weiterentwicklung der Füh- 

rungskultur herausgearbeitet. Dem schloss 

sich die Definition konkreter Schritte zur 

Vereinheitlichung der Risikoeinschätzung 

an. So sollen die Ausfallwahrscheinlichkeiten 

in Zukunft nicht mehr abgeschätzt, sondern 

über die Beantwortung von Prüffragen ge- 

neriert werden. Abgefragt werden etwa die 

Wartungshäufigkeit, der verbrauchte Lebens- 

dauervorrat oder die Nutzungsintensität. 

Dies ist wesentliche Voraussetzung für die 

risikoorientierte Zuweisung der Instand-

haltungsmittel.

Priorisierung der Innovationen  



Mit OpEx erreichen wir grund- 
legende Veränderungen, die  
über alle Hierarchieebenen hinweg 
getragen werden. 
    

Dr. Jörg Reichert, Funktionaleinheit Controlling der EnBW

Mit den OpEx-Initiativen gehen wir 
große Herausforderungen an und 
finden Lösungen, die breit im Team 
verankert sind. 
    

Olaf Komitsch, Leiter Performance Management und Controlling Handel der EnBW
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ÜBER OLIVER WYMAN 

 

Oliver Wyman ist eine international führende Managementberatung mit weltweit 3.700 

Mitarbeitern in mehr als 50 Büros in 26 Ländern. Das Unternehmen verbindet ausgeprägte 

Branchenspezialisierung mit hoher Methodenkompetenz bei Strategieentwicklung, Prozess- 

design, Risikomanagement und Organisationsberatung. Gemeinsam mit Kunden entwirft 

und realisiert Oliver Wyman nachhaltige Wachstumsstrategien. Wir unterstützen Unter- 

nehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle, Prozesse, IT, Risikostrukturen und Organisationen  

zu verbessern, Abläufe zu beschleunigen und Marktchancen optimal zu nutzen.  

Oliver Wyman ist eine hundertprozentige Tochter von Marsh & McLennan Companies 

(NYSE: MMC). Weitere Informationen finden Sie unter www.oliverwyman.de

Folgen Sie Oliver Wyman auf Twitter @OliverWyman 

 

 

ÜBER ENBW 

 

Die EnBW hat sich frühzeitig entschieden: Wir wollen eine verlässliche und starke Rolle bei 

der Umgestaltung des Energiesystems spielen. „Energiewende. Sicher. Machen.“ ist dabei 

unser Leitmotiv. Bereits vor drei Jahren haben wir unser Geschäftsmodell neu ausgerichtet 

und setzen unsere Strategie seitdem konsequent um. 

Mit starken Wurzeln in Baden-Württemberg gehört die EnBW Energie Baden-Württemberg 

AG zu den größten Energieversorgungsunternehmen in Deutschland und in Europa. Heute 

versorgen wir rund 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wasser sowie energienahen Pro-

dukten und Dienstleistungen. Um erster Ansprechpartner in Energiefragen zu sein, stellen 

wir uns nah beim Kunden auf und antworten mit neuen Angeboten auf die wachsende  

Nachfrage nach dezentralen und nachhaltigen Energielösungen. Unseren Erzeugungspark 

und die Netze gestalten wir zum Maschinenraum der Energiewende um. Wir haben eine 

starke Position in der Wasserkraft und bauen vor allem die Windkraft auf See und auf dem 

Land aus. Mit Hilfe unsere Netztöchter integrieren wir immer mehr erneuerbare Energien  

ins Energiesystem. Im Konzern arbeiten derzeit rund 20.000 Mitarbeiter.


