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Eine mME ist eine Messeinrich-
tung, die den tatsächlichen Elekt-
rizitätsverbrauch und die tatsäch-
liche Nutzungszeit widerspiegelt. 
Der Anschlussnutzer kann damit 
Informationen über den tatsächli-
chen Energieverbrauch sowie zu-
rückliegende Verbrauchswerte  
(pro Tag, Woche, Monat, Jahr) 
jeweils für die letzten 24 Monate 
einsehen. Eine iMsys besteht aus 
einer mME und einer Kommunika-
tionseinheit, die die Messeinrich-
tung in ein Kommunikationsnetz 
einbindet.

Partner und Dienstleister der
 DRECOUNT
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Die DRECOUNT ist für Kundenservice-, Ab-
rechnungs- und Forderungsmanagement-
prozesse der DIGImeto verantwortlich. 
Carola Kaspar und Nicole Leiteritz von der 
Gruppe Abrechnung Privat- und Gewerbe-
kunden berichten, wie sich diese noch 
recht neue Zusammenarbeit gestaltet:

2018 wurde die DIGImeto GmbH & Co. KG 
von sechs ostsächsischen Energieunter-
nehmen gegründet – von DREWAG NETZ, 
ENSO NETZ sowie den Stadtwerken von 
Zittau, Meißen, Bautzen und dem Elbtal. 
Zu den Anteilseignern gehört seit Kur-
zem auch die ewag kamenz. Sie sind die 
jeweils grundzuständigen Messstellenbe-
treiber. Seit Anfang 2019 werden bei uns 
in der Region moderne Messeinrichtun-
gen (mME) installiert. Ende März 2020 
wurden die ersten intelligenten Messsys-
teme (iMsys) eingebaut. Bis 2032 sollen 
rund eine Million moderne Zähler instal-
liert sein. 

Anlagen mit einer mME oder einem 
iMsys werden in einem separaten System 
im SAP/IS-U dargestellt. Was damit im 
Rahmen eines sogenannten „Grüne Wie-
se“-Projektes startete, wird nun nach und 
nach mit Leben gefüllt. Rund 50.000 Anla-
gen sind mittlerweile aufgebaut, und ihre 
Messwerte und Energiemengen werden 
aus diesem System heraus sternförmig 
an alle Marktpartner verteilt. Im gesamten 
Prozess vom ersten Informationsschrei-
ben an den Kunden bis zur Erstellung der 
Rechnung arbeiten die Mitarbeiter*innen 
von DRECOUNT, NETZ, Vertrieb sowie IT 
eng zusammen. Die Bearbeitung erfolgt 
sowohl im DIGImeto-System als auch in 
den IT-Systemen der sechs Unternehmen.

Auf vielfältige Weise in Prozesse  
eingebunden 

Etwa drei Monate bevor bei den Kund*in-
nen ein konventioneller gegen einen mo-
dernen Zähler gewechselt wird, erhalten 
sie von uns eine schriftliche Vorankün-
digung. Wenn der Zählerwechsel erfolgt 
ist, stellen die NETZ-Mitarbeiter den Vor-
gang direkt ins SAP/IS-U System. Die 
Rechnungslegung unterscheidet sich von 
konventionellen Messeinrichtungen, wo 
das Entgelt für den Messstellenbetrieb 
direkt in der Rechnung als Bestandteil 

des Netzentgeltes (vom Netzbetreiber an 
den Lieferanten) enthalten ist. Bei mME 
und iMsys wird das Entgelt für den Mess-
stellenbetrieb als separate Rechnung von 
der DIGImeto an den Lieferanten, an den 
Netzbetreiber bzw. in Einzelfällen auch 
direkt an den Kunden erstellt.

Kundenservice mit DRECOUNT: Die 
Kundenanfragen, die uns im Frontoffice 
(telefonisch) und Backoffice (schriftlich) 
erreichen, sind vielseitig. Das reicht von 
Argumentationen zur Notwendigkeit des 
Einbaus von mME, Terminverschiebun-
gen, der Vergabe des PIN-Codes bis zu 
Bedienungsanleitungen. 

Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter*in-
nen im Backoffice zuständig für:
 den Aufbau der Stammdatenkonstrukte 

(vorwiegend automatisiert) und die Klär-
fallbearbeitung. Das sind Systemmel-
dungen, in denen aufgetretene Fehler 
angezeigt und verschiedene Lösungs-
möglichkeiten angeboten werden.

 den Rechnungsanfrageprozess an den 
Lieferanten,

 die Bearbeitung der SEPA-Mandate und 
Postrückläufer, 

 die Bearbeitung von Widersprüchen zu 
Vertragsbestätigungen und MSB-Rech-
nungen.

Zu den Aufgaben der Abrechnung gehören:
 die Zustellung der Vertragsbestätigun-

gen und Abrechnung des Entgeltes für 
den Messstellenbetrieb,

 die Plausibilisierung und Verteilung der 
Messwerte aus dem DIGImeto-System 
heraus sowie Verarbeitung eingehender 
Daten anderer Marktteilnehmer,

 die Kontrolle der ordnungsgemäßen 
Verarbeitung der Angebotsanfragen von 
DIGImeto sowie des korrekten Einbaus 
der Zähler im Liefermandanten und die 
dazugehörige Klärfallbearbeitung,

 die Prüfung der Messstellenbetreiber-
rechnungen auf Korrektheit und Verbu-
chung der INVOIC.

Zum Forderungsmanagement gehören 
schließlich noch die Aufgabenschwer-
punkte:
 außergerichtliches und gerichtliches 

Mahnwesen,
 Bearbeitung/Abwicklung v. Insolvenzen.

Es gibt immer etwas zu tun 

Die Mehrzahl der angefragten Marktpart-
ner antwortet mittlerweile automatisiert 
und zustimmend auf den Rechnungsan-
frageprozess. Allerdings gibt es mit ein-
zelnen Marktpartnern immer noch Kom-
munikationsprobleme, was dann meist zu 
einem hohen manuellen Aufwand führt. 
Nicht selten muss DIGImeto informiert 
werden, um den direkten Kontakt zum 
Marktpartner herzustellen. Der Prozess 
ist für alle Marktteilnehmer neu – auch 
bei uns gibt es noch Stellen, an denen 
Optimierungsbedarf besteht. Im Rahmen 
des Projektes haben wir schon viel er-
reicht und arbeiten nun weiter an der 
Verbesserung – getreu dem Motto: „Es 
gibt immer etwas zu tun“. 

Nicole Leiteritz, Carola Kaspar 
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