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 System- und Prozessdienstleistungen im Energiemarkt.
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STATT  WERK

statt-werk liefert solide und langfristige Lösungen 
für Energieversorger. 

System- und Prozessdienstleistungen auf Basis 
unseres Systems x-iq bilden unseren Schwerpunkt.

x-iq dient sämtlichen Funktionen eines Energie-
versorgers effi zient, integriert - stets up to date. 

Seit Jahren steht x-iq kontinuierlich und effi zient 
als Werkzeug für unsere Kunden zur Verfügung.

Langfristige Lösungen 

für Versorger im 

Energiemarkt.



Unser Portfolio 

Neue Marktteilnehmer haben den Energiemarkt 
häufi g mit unseren Systemen betreten. 

Unser Leistungsportfolio und x-iq haben den Wett-
bewerb und die Vielfalt ermöglicht.

Unbundlingvorschriften und zunehmender 
Qualitäts- und Kostendruck machen die statt-werk 
Lösung für etablierte Versorger zunehmend 
interessant.

Ressourcen bei maximaler Flexibiliät zu schonen, 
ist unser gemeinsames Ziel. All unsere Kunden bekommen dabei 

mehr als die reine Bereitstellung des 

Systems: 

statt-werk ist bestrebt, bei 

ihren Kunden die erforderlichen 

Kompetenzen für sämtliche 

Funktionen und Prozesse zu etablieren.

Das Ganze step by step - somit 

ebnen wir Ihnen den Weg von 

der Prozessdienstleistung hin zur 

Systemdienstleistung!

Die Lösung für Erfahrene und Einsteiger 

Unser Ziel: Ihre Performance!

Unsere Lösung: “lean”.
Ihre Investitionen in Hard- und Software werden 
durch unsere Lösungen minimiert. 

Sie sind fertig, wir sind es auch. Nach einer geringen 
Implementierungszeit ist ihr Versorger startklar.

Aufgaben, die jeder Versorger gleich machen muss, 
erledigen wir für unsere Kunden zentral. 

Regelmäßige Aufgaben, für die für jeweils kurze Zeit 
Experten benötigt werden, decken unsere Experten 
für Sie ab.

Lösungen mit statt-werk sind effi zient und die 
Vertragsgestaltung führt zu Sicherheit in ihrer 
Kalkulation.



Prozessdienstleistung

In jedem Unternehmen stellt sich jederzeit die 
wichtige Frage: 

Can we make it or shall we buy it? 

 » Welches sind die Kernprozesse? 

 » Wo unterscheidet sich mein Geschäft von 
Mitbewerbern? 

 » Wo können Synergien entstehen, mögen 
weitere Unternehmen zu Partnern werden? 

Wir bieten Ihnen mit der Prozessdienstleistung 
die Option, ihre Marktrolle sowohl im edifact - 
Datenaustausch, wie auch beim kreditorischen 
Rechnungswesen, im Wechselprozess und weiteren 
Segmenten zu erfüllen. 

Stets gewinnen Sie hierbei volle Transparenz und 
Übersicht in all unsere Aktionen. 
Gleichzeitig beschäftigen Sie sich mit ihren 
Themengebieten, die Sie als „Kern“ identifi zieren, 
wie z. B: Kundenmanagement, Pricing, 
Vertragsmanagement, Beschaffung (...)  

Wo spare ich durch 

effi ziente und solide 

Partner Zeit und Geld!



Systemdienstleistung

Wir stellen Ihnen unser komplettes 
state of the art – System x-iq zur Verfügung, mit 
welchem Sie direkt und selbstständig arbeiten 
können. 

Sie nutzen x-iq sofort und in vollem Umfang.  
Hierbei orientieren wir uns an ihren Anforderungen.  

x-iq ist ein hochwertiger Allrounder, welcher auf 
dem immer komplexer werdenden Energiemarkt 
seine Leistungsfähigkeit über viele Jahre auf 
eindrucksvolle Weise unter Beweis gestellt hat.

Sämtliche Prozesse, vom CRM über die 
Marktpartnerkommunikation bis hin zur 
Kreditoren- und Debitoren – Buchhaltung werden 
via x-iq zuverlässig abgedeckt. 

Die effi ziente wie intuitive Architektur des Systems 
bildet den besonderen Charakter von x-iq.

Herzstück unseres Full Service: x-iq

via x-iq

zur Umsetzung Ihrer 

Geschäftsidee!



System x-iq
allrounder

Unsere Mitarbeiter/-innen unterstützen und 
schulen Sie beim Einstieg in das System x-iq. 

Über unsere Tutorials können Sie sicher und zügig 
das volle Potenzial ausschöpfen!

Sie werden und bleiben dank dieser umfassenden 
Systemdienstleistung in sämtlichen Prozessen 
führend und autark.

Datenmanagement
Kundenmanagement

Netzmanagement
Billing & Handel

x-iq
systems

STATT
WERK

Prozessdienstleistung via x-iq

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.



Aus x-iq werden die jeweils aktuellen Versionen der 
edifact-Nachrichten versendet und verarbeitet. 

Wir bilden für Sie hierbei die tragenden Marktrollen 
“Lieferant” und “Bilanzkreisverantwortlicher” ab.

Datenmanagement

 » Updates sind inklusive
 » Marktdaten, wie edifact-Adressen, Ansprechpartner, Lastprofi le, Netzentgelte pfl egen wir.
 » Diese Synergie nutzen Sie bereits, wenn Sie schon Systemkunde sind.

Wir stellen Ihnen ein effi zientes und bedarfsge-
rechtes Kundenmanagement zur Verfügung. 
Die erforderlichen Prozesse sind hierfür weitest-
gehend automatisiert.

Der komplette Schriftverkehr mit den Endkunden 
wird über Textmodule prozessgesteuert und adä-
quat gelöst. So wird die zeit- und kostenintensive 
Individualkorrespondenz fast vollständig reduziert.

 » prozessgesteuerte Auswertung und Beantwortung der eingehenden Kundenkorrespondenz
 » elektronische Erfassung und abnahmestellenbezogene Archivierung sämtlicher Kommunikation
 » abnahmestellenorientierte Zuordnung der Netzbetreiber
 » automatische Validierung der Adressen und Bankverbindungen
 » manuelle Eingriffe nur im Störungsfall erforderlich

Kundenmanagement



 » Zentrale Verwaltung der Regelzonen, Netzbetreiber, Bilanzierungsgebiete , Profi le
 » Prognose
 » Fahrplanmanagement
 » Zeitreihenverwaltung
 » MaBis

Fahrplanmanagement Strom



Das Angebot des Energiedaten- und Fahrplanmanagements bedeutet insbesondere für 
Newcomer auf dem deutschen Energiemarkt einen erheblichen Vorteil hinsichtlich der 
Versorgungssicherheit ihrer Kunden.

Unser Team besitzt  langjährige Erfahrungen im Arbeitsfeld der Prognose, der Erstellung von 
Fahrplänen sowie dem Meldungsverkehr der MaBis-Prozesse.

Neue Anbieter können die Versorgung von Standardlastprofi l-Kunden, wie auch von  
leistungsgemessenen Kunden innerhalb kürzester Zeit durch unsere Dienstleistung aufnehmen.

Energiedatenmanagement



Kreditorische Vorgänge

statt-werk bietet sowohl eine effi ziente + integrierte Lösung für das Debitoren-Management 
(Billing + Nebenbuch), wie auch für die Bearbeitung, Prüfung und Begleichung der 
Netzentgeltforderung.

Billing und Netzentgelte

 » Abschlagsgenerierung und Verbrauchsabrechnung         
 auf Vertragsebene

 » Abrechnungslogik wahlweise nach Stichtag, Laufzeit   
 oder Netzbetreiberturnus

 » automatisches Forderungsmanagement mit 
 individuellen Gestaltungsmöglichkeiten

 » umfangreiche Archivierung und Historisierung
 » Umsetzung innovativer Preissysteme

Debitorische Vorgänge

 » Rechnungsprüfung > Menge, Kondition, Zeitraum
 » Erfassung der Rechnungen auf Einzelvertragsebene
 » periodengerechte Buchung
 » INVOIC / REMADV



Parallel zur Umsetzung der von unseren 
Dienstleistungskunden beschlossenen 
Beschaffungsstrategie, mit frei wählbaren 
Handelspartnern,  hat statt-werk direkte 
und valide Handelsbeziehungen aufgebaut. 

Handel

Die bei einem Marktstart problematisch zu 
beschaffenden kleinen Mengen 
können somit unproblematisch und zeitnah 
für neue Lieferanten bereitgestellt werden. 
statt-werk bietet auch für laufende 
Beschaffungsprozesse attraktive Lösungen.



Über das Kundenportal wird das Internet zum permanenten Helfer. 
Kundenservice ist hinsichtlich Qualität und Kosten ein wesentlicher Erfolgsfaktor.  
Unser Kundenportal bringt Sie in beiden Aspekten weit nach vorn.

Per Kundenportal treten 

ihre Kunden mit Ihnen in 

den direkten Dialog.

Zeit.Raum.Qualität.

Das spart ihren Kunden und Mitarbeitern Zeit und 
Ihnen Geld. Telefonische Warteschleifen werden 
obsolet.

Große Teile der Kommunikation können im 
Kundenportal interaktiv, wunschgerecht und ohne 
Übertragsungsfehler gelöst werden.

Darüber hinaus können Dokumente + Daten 
bedarfsgerecht und versandkostensparend 
bereitgestellt werden.

Kundenportal

Rund um die Uhr. Jederzeit.



Integrierte Kommunikation via Kundenportal

Datenverkehr, Buchungsaufträge, Zählerstand-
eingabe und weitere wertvolle Informationspfl ege 
zwischen ihrem Unternehmen, ihren Produkten 
und ihren Kunden werden so in einen 
Kommunikationskanal integriert. 

Dabei werden ihren Kunden per Dialogführung 
sämtliche wichtigen Eingabefunktionen, rechtliche 
wie technische Hinweise und Datenfelder erklärt. 
Darüber hinaus können Sie Informationen und 
Dokumente für ihre Kunden per Download 

bereitstellen – was Ihnen Porto, Material- und 
Versandkosten spart.

Und selbstverständlich gilt auch für das Kunden-
portal wie für x-iq insgesamt: Sie profi tieren stets 
von unserer Produktpfl ege, steter Weiterentwick-
lung und laufender Qualitätssicherung. 

Das statt-werk Team unterstützt Sie mit Tutorials 
bei der Adaption des Kundenportals maßgerecht 
auf ihre Bedürfnisse und Ziele.





Historie

Die Gründung der statt-werk GmbH als unabhängiger Dienstleister für den liberalisierten 
Energiemarkt erfolgte mit der Übernahme der Abrechnungsdienstleistungen für die Insolvenz-
verwaltung der ares Energie-direkt GmbH.

2003

G
uter Service erfordert Verständnis. Verständnis wächst aus Erfahrung. 
Und die haben wir in über einer Dekade in vielerlei Variation gewinnen können. 
Die wechselvolle und komplexe Geschichte des liberalisierten Energiemarktes fordert Beharrlichkeit, 
Flexibilität und ständige Lernbereitschaft. 
Wir sagen dazu: Passion. Denn nur aus Hingabe erwächst Qualität. 

Das System „ICCS“ für die Wechselprozesse, den edifact-Datenaustausch sowie die Netzent-
geltabrechnungen wird programmiert. Zum Einsatz kommt es u.a. beim Marktstart der Flex-
strom AG und bei der Liquidation der Best energy (Tochterunternehmen der Vattenfall).

2004-2006

Ausgründung und Verkauf der Dienstleistungssparte (e-punkt GmbH) und der Systeme (OMD 
GmbH).

2007-2008

Amir Ayazi und Sönke Jessen werden Geschäftsführer. Das System x-iq entsteht und umfasst 
jetzt auch die Kunden- und Preissystemverwaltung sowie die debitorische Abrechnung.
enQu GmbH nutzt als erster Versorger sämtliche Funktionalitäten des Systems.

2009-2010

Komplettierung des Systems um die EDM-Funktionalität. Dienstleistungen für den Marktstart 
zweier neuer Lieferanten. „10K-Philosophie“ –> Ziel ist die Systemweiterentwicklung, die es 
ermöglicht, die hochwertige Versorgung von Standardlastprofi lkunden mit einem Mitarbeiter je 
10.000 Kunden zu gewährleisten.

2011

statt-werk bezieht neue Räumlichkeiten im Berliner Bezirk Charlottenburg Wilmersdorf, um 
dem kontinuierlichen Wachstum adäquate Entfaltungsmöglichkeiten zu geben.

2012

Acht deutschlandweit agierende Energielieferanten nutzen unser System und versorgen 
zusammen 450.000 Abnahmestellen - Tendenz steigend. 

statt-werk erbringt Dienstleistungen, bedarfsgerechte Beratung, kreative Konzepte und Ideen 
für künftige Partner. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen in unterschiedlicher Wertschöp-
fungstiefe -  bis hin zur Komplettdienstleistung.

Status Quo

Die Vervielfachung der verwalteten Abnahmestellen wurde begleitet vom Start von zwei weit-
eren Systemkunden, zusätzlichen Funktionalitäten um unser System x-iq und der 
Produktivsetzung des Kundenportals.

2013



statt-werk GmbH

Dienstleister für den Energiesektor

Lietzenburger Straße 77

10719 Berlin

www.stattwerk.com


