
Das Unternehmen

Die Masse macht‘s

Die Stadtwerke München (SWM) sind eines der größten 

kommunalen Unternehmen Deutschlands. Neben der 

Versorgung mit Energie (Strom, Erdgas, Fernwärme sowie 

Fernkälte) und Trinkwasser gehören außerdem stadtgerechte 

Mobilitätslösungen, Telekommunikationsleistungen und der 

Betrieb von 18 Hallen- und Freibädern zum Aufgabenbereich 

der SWM und ihrer Tochtergesellschaften. Bei den SWM 

stehen der Ausbau erneuerbarer Energien, Nachhaltigkeit 

und Kundenorientierung auf der Prioritätenliste ganz oben. 

Die SWM erfassen und verarbeiten riesige Datenmengen in 

einer komplexen SAP®-Landschaft. Es gibt Systeme für die 

unterschiedlichsten Aufgaben wie beispielsweise den Ab-

leseservice oder die Stromverkäufe. Im Mittelpunkt steht SAP 

Utilities (SAP IS-U), die Branchenlösung für die Versorgungs-

industrie innerhalb des SAP-ERP-Produkts. Massenaktivitäten 

teilen den umfangreichen zu bearbeitenden Datenbestand 

automatisch auf mehrere Jobs auf und arbeiten diese dann 

ab. Damit dies reibungslos funktionieren kann, ist eine leis-

tungsfähige Automatisierungslösung gefragt. Als das Vor-

gängerprodukt Control-M 

dieser Aufgabe nicht mehr 

gewachsen war, entschie-

den sich die Verantwortli-

chen im Bereich SAP Basis 

für SAP BPA powered by 

Redwood.

 � Region  
Deutschland

 � Branche 
Stadtwerke

 � Größe 
Umsatzerlös 2020: 
7.483 Mio. EUR, über 
10.000 Beschäftigte

 � Lösung 
Redwood Business Process 
Automation, Workload  
Edition

 � Basissystem 
SAP

 � Ergebnisse 
Zuverlässige Steuerung von 
Massenaktivitäten

 � Sichere Systemgrenzen-
übergreifende Orchestrierung 
und Automatisierung der 
Datenverarbeitung 

 � Ausfallfreie, verlässliche und 
intuitive Lösung 

 � Hervorragende Zusammen-
arbeit mit dem Support 

KUNDENSTORY

Massenaktivitäten teilen 

den zu bearbeitenden 

Datenbestand auf 

mehrere Jobs auf und 

arbeiten diese dann ab. 

Kommunales 
Unternehmen  
optimiert Massenaktivitäten 
und Kundenservice mit  
Prozessautomatisierung 



Hinter dem Begriff Meter-to-Cash verbirgt sich der komplette Geschäftsprozess der SWM: vom 

Ablesen des Zählerstands über die Datenpflege bis hin zur Vorbereitung und dem Versand der 

Rechnungen. Diese aus vielen Schritten bestehenden Massenaktivitäten in SAP IS-U werden 

sicher und zuverlässig über Redwood gesteuert. Die Software bietet dem SAP-Basis-Team maxi-

male Kontrolle. Man kann detailliert festlegen, welche Prozesse wann und wie ausgeführt werden. 

Dabei kommt es darauf an, dass die Reihenfolge eingehalten wird und dass der zweite Prozess 

erst startet, wenn der erste fertig und fehlerfrei durchgelaufen ist. Im Falle eines Fehlers greifen 

spezielle Behebungsroutinen. Außerdem wird ein entsprechender Alarm ausgelöst, der ein umge-

hendes Eingreifen ermöglicht.

Meter-to-Cash: Automatische Geschäftsprozesssteuerung 

“

Johannes Demmelhuber, Stadtwerke München GmbH

Redwood bietet extrem viele Möglichkeiten zur 
Automatisierung. Ladestrecken und Orchestrierung 
funktionieren hervorragend. Aber das Beste ist:  
Es läuft einfach.

Das Ziel der SWM: Man will den Münchner Bürgerinnen und Bürgern den besten Kundenservice 

bieten. Bei einem so servericeorientierten Unternehmen ist die Kundenbindung selbstverständlich 

auch ein zentrales strategisches Thema. Ständig wird an innovativen Möglichkeiten gearbeitet, 

den Dienst am Kunden noch weiter zu optimieren. Eines dieser Projekte ist „Next Best Activity“ 

(NBA). Im Rahmen des Service-Centers 2.0 ergänzt dieses Zusatzsystem die eigentliche Lösung 

und unterstützt das Servicecenter-Team mit allen kundenrelevanten Informationen.

 

Was so einfach klingt, ist in Wirklichkeit ein sehr komplexer 

Prozess, denn in der Energiebranche müssen große Daten-

mengen aus CRM- und ERP-Systemen (beispielsweise Zähler- 

und Finanzdaten) konsolidiert und verarbeitet werden. Redwood 

automatisiert die Schnittstellen zwischen diesen Quellen 

und sorgt dafür, dass alle benötigten Daten zuverlässig und 

tagesaktuell verfügbar sind. Auf Basis dieser Kombination 

aus Stamm-, Zähler-, Abrechnungs- und anderen Daten 

können die Servicecenter-Mitarbeiter die Kunden bei ihren 

Anrufen kompetent beraten und so auf Anfragen und Wünsche 

reagieren, dass am Ende ein positives Kundenerlebnis steht. 

Next Best Activity: Kundenservice im Fokus 



Sehen Sie selbst, was cloudbasierte 
Automatisierung von Redwood für Ihre  
IT-und Business-Prozesse leisten kann: 

www.redwood.de/workload-automation
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Über Redwood Software

Redwood Software bietet IT-, Finanz- und allgemeine Geschäftsprozessautomatisierung und 

hilft modernen Unternehmen, sich im digitalen Zeitalter zu behaupten. Redwood orchestriert und 

automatisiert unterbrechungsfrei sämtliche Prozesse in komplexen hybriden IT-Umgebungen. 

Unternehmen bleiben so agil, kosteneffizient und können Ihren Kunden beste Kauferfahrungen und 

Zufriedenheit bieten. Unsere Automatisierungslösungen sorgen in Tausenden von Organisationen 

in 150 Ländern für stabile und präzise Ausführungen. Redwood ist “Where Automation Happens™”.

Stabil und zuverlässig
Seit 10 Jahren automatisiert das fünfköpfige SAP-Basis-Team der SWM mit Redwood alle SAP-

Abläufe. Dies beinhaltet seit einiger Zeit auch die Aufträge aus der Mobilitätslösung für innovative 

Angebote wie Handytickets oder Handyparken. Das Team hat ein stabiles System aufgesetzt, 

durch das die Qualität der Daten und die der Prozesse in der Abrechnung trotz großer Komplexi-

tät deutlich verbessert wurde.  

 � Früher waren die Massenaktivitäten ein Ressourcenfresser. Für jeden Prozess musste mindes-
tens eine Stunde manueller Arbeit einkalkuliert werden. Heute werden diese Kernprozesse mit 
Redwood gesteuert und automatisch in der korrekten Reihenfolge ausgeführt. 

 � Nachts werden alle Daten in ein zentrales Data Warehouse (SAP HANA®) geladen und ver-
arbeitet. Morgens stehen dem Servicecenter-Team dann tagesaktuelle Informationen für ihre 
Beratungsgespräche zur Verfügung. Eine wichtige Voraussetzung, wenn man bei den Kunden 
als kompetenter Ansprechpartner punkten möchte.

 � Die Verarbeitung in der SAP-HANA-Datenbank nimmt 6 - 7 Stunden in Anspruch. Allein  
die komplexen Berechnungen dauern 1,5 – 2 Stunden. Früher war eine nächtliche Prozess- 
orchestrierung über alle Systemgrenzen hinweg nicht möglich. Mit Redwood verfügt das SAP-
Basis-Team jetzt über die Flexibilität für ein jederzeit maßgeschneidertes Scheduling.

 � Eine weiterer Redwood-Vorteil ist die Self-Recovery. Bricht eine der SAP-HANA-Prozeduren ab, 
wird automatisch eine Reparaturroutine gestartet und der Prozess nach 30 Minuten wieder 
angestoßen. Damit ist ausgeschlossen, dass Jobs vergessen oder in der falschen Reihenfolge 
abgearbeitet und inkorrekte Informationen, beispielsweise durch zwischenzeitlich gelöschte 
oder veränderte Belege, an das Servicecenter weitergegeben werden.

 � Mit der Zusammenarbeit mit dem Redwood-Support ist das SAP-Basis-Team sehr zufrieden. 
Man schätzt das angenehme Umfeld und dass immer ein versierter Ansprechpartner zur Ver-
fügung steht. 

https://www.redwood.com/workload-automation/
https://www.redwood.com/de/workload-automation/

