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struktur daher ein fester Bestandteil ihres Service-
angebotes. Um diesen Service deutlich effizienter 
zu gestalten, kommt die MGC Planauskunft von 
Mettenmeier zum Einsatz.

Aufbruchstimmung in Unna
Bevor der Bagger kommt versichern sich Tiefbauunternehmen, Ingenieur-
büros und technische Servicemitarbeiter über den exakten unterirdischen 
Leitungsverlauf – mit der MGC Planauskunft. 

Jeder, der Tiefbauarbeiten im Bereich der Netzin-
frastruktur plant, muss sich Gewissheit über die 
Lage der erdverlegten Leitungen und Anlagen ver-
schaffen. Bei Netzbetreibern ist die Bereitstellung 
von Plänen und Informationen über die Netzinfra-

Vor dem Aufbruch müssen Tiefbauun-
ternehmen Gewissheit über die Lage 
der erdverlegten Leitungen und Anlagen 
haben – zum Schutz der Versorgung und 
zur Vermeidung von Unfällen.

Fo
to:

 St
ad

tw
er

ke
 U

nn
a



15 | Kundenmagazin Solutions

Self-Service ist Trumpf
Gute Erfahrungen haben die Stadtwerke Unna be-
reits zwischen 2008 und 2015 mit dem Vorgänger 
gemacht – der Online-Planauskunft von Metten-
meier. Dieser Service hat bei allen Beteiligten für 
eine sehr positive Resonanz gesorgt. Mittlerweile 
sind 57 Tiefbauunternehmen und Ingenieurbüros 
im System registriert und versorgen sich nach dem 
„Self-Service-Prinzip“ mit tagesaktuellen Plänen. 
Dadurch hat sich in den letzten Jahren die Anzahl 
der telefonischen oder persönlichen Anfragen – die 
„Auskunft direkt am Tresen“ – erheblich reduziert. 
„2016 haben wir in den ersten vier Monaten bereits 
über 60 Online-Auskünfte im MGC registriert. 
Das macht etwa 80 % aller Auskunftsvorgänge 
aus.“ sagt die Verantwortliche Ute Huckschlag. 
„Wir müssen lediglich noch kontrollieren, welche 
neuen Anfragen eingegangen sind. In diesem Zuge 
vergleichen wir die angegebene Adresse mit dem 

Selbsterklärende 
Anwendung – die MGC 
Planauskunft führt den 
Benutzer schrittweise 
von der Anmeldung 
bis zur Planausgabe, 
hier: Einzeichnen der 
Fläche zur Festlegung des 
Auskunftsbereichs.

tatsächlichen Gebiet und haben die Möglichkeit, 
die Zeiten der Bauausführungen zu kontrollieren. 
Alle anderen Formalitäten erledigt das System – 
und zwar rund um die Uhr.“ 

Sicherheit geht vor
Zu den Formalitäten gehört insbesondere die 
protokollierte und archivierte Bereitstellung von 
Leitungsdaten, um im Schadensfall die Nachvoll-
ziehbarkeit zu gewährleisten und den Nachweis zur 
Einhaltung der Prozesse erbringen zu können. Die 
MGC Planauskunft wurde daher gemäß der Richtli-
nien GW 118 und S 118 (Erteilung von Auskünften 
in Versorgungsunternehmen) entwickelt und unter-
stützt das Sicherheitsmanagement nach TSM. 

Workflowsteuerung
Der gesamte Prozess wird über eine integrierte 
Workflowengine gesteuert. Diese sorgt für die 
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Alle Vorgänge im Blick – 
mit dem Dashboard der 

Online-Planauskunft

Flexibilität, um kundenindividuelle Abläufe des 
Planauskunftsprozesses mit nur wenig Aufwand 
einzurichten – zum Beispiel die Abbildung von 
Freigabeprozessen.

Auch intern im Einsatz
Für die eigenen Mitarbeiter der Stadtwerke bietet 
die MGC Planauskunft einige zusätzliche Funkti-
onen, die den speziellen internen Prozessablauf 
unterstützen, zum Beispiel eine Themensteuerung, 
mit der sich sämtliche Ansichten, Betriebsmit-
teldaten und Themen sichtbar schalten lassen. 
Zusätzliche Plottemplates, die intern zur Verfügung 
stehen, ermöglichen auch großformatige Auskünf-
te. Grundsätzlich gelten intern jedoch die gleichen 
Basisfunktionen und Schritte zur Erstellung von 
Planauskünften, wie extern. So ist gewährleistet, 
dass auch Planauskünfte, die von den Mitarbeitern 
der Stadtwerke für Dritte erstellt werden, nach-
weisbar dokumentiert sind. Der Administrator 
behält dabei stets den Überblick – sei es durch die 

aktuelle Anfrageliste mit Bearbeitungsstatus, das 
detaillierte Aktivitätenprotokoll oder die komfor-
table Benutzerverwaltung.

Mobil mit MGC
Auch für die Bereitstellung aktueller Pläne im 
Außendienst kommt der MGC zum Einsatz – als 
webbasierte Auskunftsapp auf mobilen Tablets. 
Dieser Service wird heute von 15 Mitarbeitern im 
Außendienst und auch von der Geschäftsleitung 
genutzt und geschätzt. 
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