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Workfl ow für Planung, Bau 
und Netzneuanschlüsse
Versorgungsnetze unterliegen kontinuierlicher Veränderung mit immer wieder-

kehrenden Vorgängen. Für eine optimale Unterstützung bietet Mettenmeier ein 

Utility Framework mit integriertem Workfl ow für eine ganzheitliche Steuerung 

aller Tätigkeiten: Von der Kundenanfrage über die wirtschaftliche und technische 

Planung bis hin zur Abrechnung und Dokumentation. Komplette Hausanschluss-

verfahren können damit ebenso abgewickelt werden wie Neubau- und Ausbau-

maßnahmen, Sanierungsmaßnahmen oder der Anschluss von Großanlagen.

Lösungskomponenten
Die Abwicklung von Hausanschluss- und Netzbaumaßnahmen erfordert 
ein op  males Zusammenspiel von Au  au- und Ablauforganisa  on, der 
beteiligten IT-Systeme sowie der Vorgangssteuerung. Das U  lity Framework 
mit seiner Workfl ow-Applika  on „Hausanschluss und Netzbau“ löst diese 
Aufgabe in hervorragender Weise und enthält folgende Komponenten:

• Web-Portal für Anschlussvorgänge 
• Personalisiertes Portal (intern)
• Projektbibliothek und elektronische Projektakte
• Workfl owsteuerung
• Offi  ce-, Adressen- und Dokumentenmanagement
• Integra  on von SAP und GIS

Weitere Module unterstützen die Vertriebsprozesse und die Abwicklung 
von Netzbauprojekten mit Vertragspartnern.
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Die im Verlauf von Prozessen oder Projekten 
entstandenen Dokumente werden in einer zen-
tralen Dokumentenablage gesammelt oder in 
Abhängigkeit von der vorhandenen Infrastruk-
tur dort referenziert.

So sind alle Informa  onen aus der Projektakte 
heraus zugänglich und recherchierbar. Die Do-
kumentenablage nimmt dabei sowohl die ver-
schiedenen Dateiformate als auch eingescannte 
Antrags-/Au  ragsbelege oder Planausschni  e, 
auf. Dies sind z. B.

• Hausanschlussangebot
• Hausanschlussau  rag
• Projektgenehmigung
• Bauau  rag/Fremdau  rag
• Lieferschein
• Referenzbeleg: Au  ruchanzeige
• Referenzbeleg: EMV-Anzeige
• Antrag: Förderprogramm
• Antrag: Stromlieferung

Personalisiertes Portal
Die Workfl ow-Applika  on 
verfügt über ein personali-
siertes Portal, über das der 
Anwender schnell und ge-
zielt seine Ak  vitäten und 
Informa  onen erreichen 
und bearbeiten kann:

• Zentrale Naviga  on für 
die Informa  onsbeschaf-
fung

• Ini  ierung, Bearbeitung, 
Archivierung von  Vor-
gängen in den Projekten

• Integra  on beliebiger Dokumente
• Übersichtliches Berichtswesen
• Adressen-Management
• Archivierung von Projekten
• Onlinehilfe und Vorschlagswesen zur 

Prozessverbesserung

Projektbibliothek und elektronische 
Projektakte
Alle Netzbauprojekte werden innerhalb einer 
Projektbibliothek verwaltet und stehen jeweils 
als elektronische Projektakte zur Verfügung. 
Diese kann von jedem berech  gten Arbeits-
platz aufgerufen werden. Innerhalb der Akte 
werden sämtliche Projek  nforma  onen struk-
turiert und klassifi ziert abgelegt: 

• Stammdaten: Projektnummer, Datum Pro-
jektverantwortlicher etc.

• Bewegungsdaten: Status, Projektphase, 
aktueller Bearbeiter etc.

• Belege und Dokumente: Au  rag, Projektge-
nehmigung, Lieferschein etc.

Praxisbeispiel eines integrierten Bau- und Netzanschlussportals



Geschäftsprozesslösungen für 
die Energie- und Wasserwirtschaft

Mettenmeier GmbH, Klingenderstraße 10 – 14, 33100 Paderborn

Tel. +49 5251 150-300, mettenmeier@mettenmeier.de ©
M

et
te

nm
ei

er
 G

m
bH

, S
ta

nd
: 0

2/
20

16
. 

Di
e 

ge
na

nn
te

n 
Pr

od
uk

te
 s

in
d 

ei
ng

et
ra

ge
ne

 W
ar

en
ze

ic
he

n 
de

r j
ew

ei
lig

en
 H

er
st

el
le

r. 

Hausanschluss- und Netzbauprojektabwicklung

Workfl owsteuerung und 
Musterprozesse
Die Workfl ow-Applika  on unterstützt alle 
Phasen eines typischen Hausanschluss- oder 
Netzbauprojektes durch die Gestaltung der 
Projektphasen in einem Monitorprozess. Dieser 
steuert das Projekt vom Au  ragseingang über 
die Projek  erung bis hin zur Rechnungsstel-
lung. Der Lieferumfang enthät bereits die 
wesentlichen Abläufe als Musterprozesse:

• Hausanschlussangebot
• Au  ragseingang Hausanschluss
• Projektgenehmigung
• Budgetänderung
• Fakturaanforderung
• Förderprogramm
• Projek  reigabe/Budge  reigabe

Diese Musterprozesse sind fl exibel anpass-
bar und bilden die Basis auch für individuelle 
Lösungen. Die Modellierung, Steuerung und 
Bearbeitung der Prozesse und Ak  vitäten er-
folgt mit einem Workfl ow-Managementsystem, 
das die Vorgänge automa  sch im Hintergrund 
abwickelt. Die einzelnen Prozesse werden mit 
einem grafi schen Modellierungswerkzeug ab-
gebildet, das Ihr Organisa  onsverzeichnis mit 
allen relevanten Personen, Abteilungen, Rollen 
oder Teams für den Prozess hinterlegt.

Offi ce, Adressen und Dokumente
Ein integriertes Offi  ce- sowie Adressen- und 
Dokumentenmanagement beschleunigt Re-
cherchen und beinhaltet Objekte wie:

• Allgemeine Adressen (Verwaltung von Firme-
nadressen und Kontaktpersonen)

• Dokumentenvorlagen (Verwaltung von 
Korrespondenzdokumenten für verschiedene 
Vorgänge)

• Textbausteine und -muster (Verwaltung von 
Textbausteinen, insbesondere zur fl exiblen 
Generierung von Standardkorrespondenzen)

Schnittstellen
Folgende Schni  stellen für die Integra  on der 
Lösung in die IT-Landscha   sind vorgesehen:

• SAP-Integra  on
• GIS-Integra  on
• Integra  on eines erweiterten Dokumenten-

managementsystems
• Integra  on von Web-Applika  onen
• Integra  on mobiler Anwendungen

Administration 
Die Workfl ow-Applika  on lässt sich über ver-
schiedene Konfi gura  onen und Parameterlisten 
anpassen. Dadurch ist sie fl exibel an bestehen-
de Au  au- oder Ablauforganisa  onen anpass-
bar. Ein ausgeprägtes Berech  gungskonzept 
gewährleistet den ordnungsgemäßen Zugriff  
auf das Gesamtsystem.

www.mettenmeier.de/bpm

Interesse geweckt?
Wir informieren Sie gern!


