
Einfluss und Wechselwirkung der Abrechnungsprozesse

Service Level Agreements
in der Energiewirtschaft

ufgrund des Unbundlings
fanden in fast allen Bereichen
der  Energ ieversorgungs-

unternehmen Veränderungen statt.
Durch die Trennung von Energie-
erzeugung, Vertrieb und dem Be-
treiben der Netzinfrastruktur muss
nicht nur die interne Organisation
neu gestaltet werden, müssen EDV-
Systeme unter Umständen dupli-
ziert werden, sondern es werden
auch neue Geschäftsbeziehungen
zwischen den gegründeten Einhei-
ten und Gesellschaften entstehen.
Doch was bedeuten diese Verände-
rungen im Detail, und welche Be-
sonderheiten sind zu beachten?

Neue Leistungsbeziehungen im
Unternehmen

Durch das Gründen neuer Organi-
sationseinheiten bzw. Unterneh-
men entsteht eine andere Form der
Leistungsbeziehung, die durch
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Unbundling

>Dienstleistungsprodukte< oder
>Service Level Agreements (SLA)<
gestaltet wird. SLAs sind Dienstgü-
tevereinbarungen über Qualität und
Preis eines Dienstleistungsvertrags.
Kunde, d. h. Abnehmer der Produk-
te, wird nicht wie bisher ausschl. der
Endverbraucher sein. Vielmehr ent-
sl.ehen Leistungsbeziehungen zwi-
schen zwei oder mehreren Unter-
nehmen. Diese Leistungsbeziehun-
gen sind zwar in ihrer Anzahl ver-
hältnismäßig gering, aber in ihrer
Ausprägung sehr komplex, stark
konfigurierbar und fordern deshalb
eine hohe Tiansparenz (Bild 1).

Mit dieser Leistungsbeziehung
umgehen zu können, ist sowohl für
einen Einkäufer als auch für den
Verkäufer dieser Dienstleistungen
wichtig. Der Einkaufende, z. B. eine
Netzgesellschaft, steht unter enor-
men Druck, Kostentransparenz ztr
schaffen, denn bei der Anreizregu-
lierung spielen die entstehenden
Kosten (der Einkaufspreis der Ser-
vices) eine große Rolle. Es ist eine
vollständige Definition der Dienst-

leistungen bzw. SLAs in Bezug auf
Preis aber auch Qualität und Leis-
tungsumfang erforderlich.

Die neuen Servicegesellschaften,
die Leistungen anbieten, werden
bald unter hohem Wettbewerbs-
druck stehen. Dienstleister, die heu-
te schon am Markt etabliert sind,
werden massiv in das neue Geschäft
drängen. Und die Netzbetreiber
werden ihre Leistungen dort ein-
kaufen, wo für sie der größte Nutzen
liegt. Und dieser begründet sich oft
durch den Preis. Deshalb ist es flir
jede Gesellschaft wichtig, heute
schon die Grundlagen für den be-
vorstehenden Wettbewerb zu legen
und sich marktgerecht aufzustellen.

Die Auftragsabwicklung als
Bindeglied zum Kunden

Für jedes Dienstleistungsunterneh-
men ist es von ausschlaggebender
Bedeutung, dass der Auftragsab-
wicklungsprozess funktioniert, da
er das Bindeglied zwischen Kunde
und Dienstleister ist (Bild 2). Der in
diesem Prozess abgewickelte Kun-
denauftrag enthält alle Informatio-
nen über die Ausprägung der vom
Kunden bestellten Leistung: das
Dienstleistungsprodukt oder SI"A,.

Alle operativen und strategischen
Parameter, die mit dem Auftrags-
abwicklungsprozess (Bild 3) zLr-
sammenhängen, nehmen somit
ebenfalls wesentlichen Einfluss auf
einen optimalen Geschäftsablauf.
Der Auftragsabwicklungsprozess
vom Angebot bis zur Zahlung eröff-
net aus kaufmännischer Sicht Pers-
pektiven für die Dienstleistungen
eines Unternehmens. Die Menge
und vor allem die Qualität der hier
gepflegten Informationen sind mit
entscheidend für den Erfolg einer
Unternehmung.

Selbst die strategische Ausrich-
tung eines Unternehmens ist letzt-
lich an diesen Prozess gekoppelt.
Das Auftragsmonitoring enthält die
Kennzahlen, mit denen ein Unter-
nehmen gesteuert und auf das er-
nannte Ziel ausgerichtet werden
kann. Ie nachdem ob dazu eine Er-
gebnisrechnung auf Kundenauf-
tragsebene oder auf Produktebene
durchgeführt werden soll, ob Qua-
lität, Durchlaufzeit oder Kundennut-
zen gemessen werden müssen, die
unterschiedlichen Informationen
müssen in Form von Bewegungs-
und Stammdaten gepflegt und zu je-
dem Zeitpunkt in der notwendigen
Qualität abgerufen werden können.Bild l. Mögliche Leistungsbeziehungen zwischen llnternehmen
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Ausprägung
der Service Level Agreements

Von den vorhandenen Stammdaten
hängt es ab, wie die jeweilige Aus-
prägung eines Service Levels im
Kundenauftrag und somit im Ab-
rechnungsprozess hinterlegt wer-
den kann. Dies hat direkten Einfluss
darauf, welche Leistungen der Kun-
de eigenständig bestellen kann und
welche Informationen er am Ende
in seiner Rechnung findet. Im Ideal-
fall ist jedes Sl,A bzw. sind seine ein-
zelnen Bestandteile fest definiert.
Diese Definition umfasst eine ge-
naue Beschreibung des Umfangs
und der Qualität der einzelnen Leis-
tung. Wichtig ist es dabei, vor allem
die Sicht des Kunden zu berücksich-
tigen. In vielen Fällen ist dem Kun-
den gar nicht wichtig, welche Pro-
zessschritte der Leistungserbrin-
gung er im Einzelnen erwirbt. Ihm
kommt es auf das Ergebnis an. Bei
bestimmten Wartungsarbeiten ist es
für den Kunden beispielsweise un-
wesentlich, dass während der Prü-
fung die Punkte I bis n abgearbeitet

werden. Ihm ist wichtig, dass er eine
gewisse Funktionsgarantie bezogen
auf Leistung und Sicherheit auf das
gewartete Teil bekommt. Es kann
sogar über das Ergebnis hinaus der
Kundennutzen am Produkt be-
schrieben werden. Im Fall der War-
tungsarbeiten wäre das ein Dsorgen-
freier< Betrieb, da das sichere Funk-
tionieren der Anlage garantiert wird.
Dies grenzt die eigene Leistung von
der eines Wettbewerbers ab.

Sind die Service Level im Detail
beschrieben, wird es möglich, einen
festen Preis zu hinterlegen. Dieser
kann selbstverständlich für ver-
schiedene Kundengruppen und Be-
stellformen (Einzelbeauftragung,
Rahmenvertrag, elektronische Be-
stellung) variieren. Doch ist er uner-
Iässlich, um eine saubere Kalkula-
tion und Steuerung zu etablieren.

Zielerreichung
durch Auftragimonitoring

Eine saubere Auftragsabwicklung
trägt dazu bei, den Unternehmens-
erfolg zu steuern. Der Unterneh-

Bild 2. Die Auftrogsobwicklung ols Bindeglied zwischen Dienstleister und
Kunde

menserfolg hängt bei einem
Dienstleistungsunternehmen u. a.
am Erfolg und Misserfolg der ein-
zelnen Dienstleistungsprodukte.
Das Steuern einer Servicegesell-
schaft findet also in weiten Teilen
über das Management des Dienst-
leistungsportfolios statt. Damit dies
geschehen kann, müssen alle Infor-
mationen in der richtigen Qualität
stets verfügbar sein. Dies wird nur
erreicht, wenn die richtigen Daten
in den Auftragsabwicklungsprozess
einfließen. Für die Messung des Er-
folgs einzelner Leistungen ist die
Deckungsbeitragsrechnung rele-
vant. Umsatz und Herstellungskos-
ten auf Produktebene müssen sau-
ber zusammengebracht werden.
Mit klar definierten Produkten, die
im Idealfall einen festen Preis ha-
ben, entsteht so eine korrekte Um-
satzdarstellung, die auf Basis von
Absatzmengen auch geplant wer-
den kann.

Für die Ermittlung der echten
Herstellkosten ist neben der korrek-
ten Leistungsrückmeldung eine ver-
ursachergerechte Zuordnung aller
am Leistungserstellungsprozess be-
teiligten Kostenstellen notwendig.
Nur so können Kapazitäten und de-
ren Abweichungen geplant ,
Leerkosten ermittelt und nicht an
derWertschöpfung beteiligte Res-
sourcen gewinnbringend eingesetzt
werden.

Vereinfachung
des Vertragsmanagements

Ie standardisierter die Dienstleis-
tungsprodukte ausgeprägt sind, des-
to einfacher wird das Vertragsma-
nagement mit dem Kunden. Meist
reicht ein Rahmenvertrag, der die
wesentlichen kaufmännischen und
recht l ichen Bedingungen be-
schreibt, wenn die Leistungen so ge-
schnitten sind, dass der Kunde sie
ohne eine große IndMdualisierung
bestellen kann - ähnlich eines Be-
stellkatalogs eines Versandhauses.
Die Rahmenbedingungen sind
durch die Allgemeinen Geschäft sbe-
dingungen festgelegt und der Kunde
braucht je Bestellung nur noch die
gewünschte Menge eines Produkts
anzugeben. Es ist nicht möglich, die
gesamte Breite des Dienstleistungs-
spektrums zu standardisieren. Doch
je mehr Leistungen nach diesem
Prinzip abgebildet sind, desto mehr
Nutzen wird dadurch generiert. Der
Aufwand steigt, je indMdualisierter
die Leistungen sind, z. B. der Auf-Bild 3. Input-Foktoren der Auftrogsabwicklung
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wand der Bestellung, da eine Leis-
tung jedes Mal neu geschnitten und
kalkuliert werden muss. Dieser Auf-
wand setzt sich über den gesamten
Auftragsabwicklungsprozess und
darüber hinaus fort. Die Leistungs-
erbringer müssen wissen, was ftir ei-
nen bestimmten Auftrag mit dem
Kunden vereinbart wurde, damit
nicht Leistungen erbracht werden,
denen keine Vergütung durch den
Besteller gegenübersteht. Gleiches
gilt für Reklamationen und Gewähr-
leistungen. Wenn bei jeder Bestel-
lung etwas Individuelles gewährt
wird, steigt derAufinrand, zu kontrol-
lieren, welche Vereinbarungen denn
im Einzelfall gelten.

Auftragsabwicklung im System

Der Abrechnungsprozess wird von
einem EDV-System durchgeführt,
dass denAnforderungen dieses Pro-
zesses gerecht werden muss, aber
nicht zu komplex sein darf. Auch
hier gilt, dass der Prozess überwie-
gend von der Gestaltung der SLAs
geprägt wird. Je indMdueller und je
komplexer die SLAs gestaltet sind,
desto komplexer wird auch die
Abwicklung im System. Komplexität
bedeutet i. d. R. Arbeitsauftvand und
hohe Fehlerquoten, was sich direkt
in erhöhten Kosten widerspiegelt.
Dabei sollten die Kosten für die Ab-
wicklung im System, letztlich das Er-
stellen einer korrekten Rechnung, so
gering wie möglich gehalten werden,
denn hier findet keine direkte Wert-
schöpfung statt. Standardabrech-
nungsprozesse, die den Dienstleis-
tungsprodukten .zugeordnet sind,
helfen, dem Prozess die Komplexität
zu nehmen und Kosten zu senken.
Ebenso trägt ein organisiertes
Stammdatenmanagement dazu bei,
Fehler im Prozess und Unschärfen in
der Steuerung zu vermeiden.

Demnach wird bereits bei der
Ausprägung der SLAs, also bei der
Definition der eigenen Dienstleis-
tungsprodukte, Einfluss auf die Ge-
staltung des Auftragsabwicklungs-
prozesses genommen. Durch die
Formung der eigenen Leistungen in
Bezug auf den Kunden, wird bereits
festgelegt, welche Komplexität und
Kosten sie später in derAuftragsab-
wicklung verursachen werden.
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