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Marktkommunikation

Für neu akquirierte Geschäftskunden 
versenden wir fristgerecht Anmeldungen an 

den zuständigen Netzbetreiber und kündigen 
ggf. beim Vorlieferanten. Außerdem versen-

den wir Abmeldungen und 
Stammdatenänderungen. 
Um gesetzlichen Anforde-
rungen und systemtech-
nischen Neuerungen ge-
recht zu werden, wird das 
SAP IS-U regelmäßig aktu-
alisiert, was umfangreiche 
Tests nach sich zieht. Geschäftskundenabrechnung

Individualität wird bei uns großgeschrie-
ben! Viele Kunden vereinbaren mit dem 

Vertrieb einen individuellen Vertrag und ha-
ben daher einen direkten Ansprechpartner bei 

uns. Wichtige Grundlage für 
den Abrechnungsprozess 
ist die Tarifpflege. Wir si-
chern die vollständige und 
korrekte Durchführung der 
Fakturierung. Sollte doch 
mal eine Rechnung fehler-
haft sein, korrigieren wir 
sie umgehend.

Geschäftskundenabrechnung 
Netz

Wir kümmern uns um Pflege und Abrech-
nung der Netzentgelte an Lieferanten und 

Endkunden sowie die Gutschrifterstellung 
für Einspeiseanlagen. Dafür nutzen wir das neue 

Abrechnungsmodul EEG-Bil-
ling. Kundenanliegen und 
Änderungsprozesse zu den 
Einspeiseanlagen, z. B. Be-
treiberwechsel und Abtre-
tungserklärungen, werden 
mit EasyDocuments und 
SAP CRM bearbeitet.
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#dasTeAM
92 Spieler/innen, 3 Stürmer und ein Kapitän mit der 
folgenden Aufstellung:

	 Abrechnung Medien Geschäftskunden 
	 Abrechnung Medien Privat- und Gewerbekunden 
	 Abrechnung Medien Nebenbuchhaltung 

Wir geben alles für unseren #zwölftenMann:

	 Geschäftskunden innerhalb und außerhalb der eigenen Netzgebiete
	 Privat- und Gewerbekunden innerhalb und außerhalb 
 der eigenen Netzgebiete
	 Netzkunden bei eigenen und fremden Lieferanten
	 Kunden in der Direktvermarktung
	 Einspeiser

Privat- und Gewerbekunden

Durch unsere Aussteuerung und das Ab-
rechnungscontrolling erhalten alle Kunden 

ihre Rechnungen pünktlich. Wir korrigieren 
Rechnungen und ändern auf Kundenwunsch den 

Ableseturnus. Kunden, de-
ren Zähler wegen mangeln-
den Zahlungen gesperrt 
wurden, werden bei uns 
schlussgerechnet, um die 
Forderung an die zustän-
dige Fachabteilung abzuge-
ben. Außerdem berechnen 
wir Vertragsstrafen.

Netznutzungsrechnungen

Rechnungen zwischen Lieferanten und 
Netzbetreibern werden elektronisch mit 

INVOIC und REMADV dargestellt. Für Netzbe-
treiber legen wir Netznutzungsrechnungen und 

bearbeiten Reklamatio-
nen. Aus Lieferantensicht 
prüfen wir diese und ge-
ben sie zur Zahlung frei.  
Die so entstandenen For-
derungen bzw. Guthaben 
buchen wir auf die Konten 
der Netzbetreiber.

MeMi

In der Mehr- und Mindermengenabrech-
nung werden die bilanzierten den tatsäch-

lich abgerechneten Verbräuchen des Kunden 
gegenübergestellt. Zum Ausgleich stellt der 

Netzbetreiber dem Liefe-
ranten die Mehr- bzw. Min-
dermengen in Rechnung. 
Die Übermittlung der Ab-
rechnung erfolgt seit 1. 
April 2016 für jeden ein-
zelnen Zählpunkt an den 
Lieferanten via INVOIC.

Kontenabstimmung

Wir prüfen und signieren die Summen 
der Zahlläufe. Täglich bearbeiten wir Kon-

toauszüge, korrigieren Zahlungen auf unseren 
Geschäftskonten, buchen Schecks und Rück-

läufer. Wir prüfen und ver-
buchen die von unseren 
Außendienstmitarbeitern 
bar kassierten Forderun-
gen. Außerdem erstellen 
wir Tages-, Monats- und 
Jahresabschlüsse in Ab-
stimmung mit dem Haupt-
buch.

Zahlungsverarbeitung

Zahlungen von Kunden und Lieferanten 
werden täglich ins System eingespielt. Kann 

eine Zahlung nicht maschinell zugeordnet wer-
den, wird diese auf das Klärungskonto gebucht. 

Wir bereinigen dieses tag-
aktuell. Gern helfen wir 
Kollegen, Kunden und Fir-
men bei buchhaltungsspe-
zifischen Anfragen weiter. 
Ebenso stimmen wir die 
Salden mit unseren Ge-
schäftspartnern ab.

Datenaustauschmonitoring

Fehlerhafte Datenaustausch-Aufgaben, 
die bei der Kommunikation zwischen Liefe-

rant und Netzbetreiber entstehen, werden von 
uns bearbeitet und korrigiert. Außerdem berech-

nen wir die Ersatzwerte 
bei fehlender Ablesung, 
korrigieren Rechnungen 
für fremdbelieferte Kun-
den und bearbeiten die 
Reklamationen von Netz-
nutzungsrechnungen.

Ausbuchungen/SUBITO/ 
ReNoStar

Bleibt eine Zahlungseintreibung erfolglos, 
wird die Wirtschaftlichkeit abgewogen. Über-

steigt der Aufwand die Höhe des Forderungsbe-
trages, buchen wir ihn aus. 
In den Schuldnerprogram-
men SUBITO und ReNoStar 
vergleichen wir Salden 
mit dem ISU und buchen 
bzw. stornieren Zahlungen, 
Forderungen oder entstan-
dene Kosten. Dabei arbei-
ten wir eng mit anderen 
Fachbereichen zusammen.

Ablesung

Wir benötigen Zählerstände, um eine 
Abrechnung zu erstellen. Diese erhalten 

wir durch Kundenselbstablesung, Datenfern-
übertragung, einen externen Ablesedienst oder 

unseren Außendienst. Ha-
ben wir diese vorliegen, 
werden sie elektronisch 
erfasst und verarbeitet. 
Anschließend bearbeiten 
wir unplausible Zähler-
stände und leiten eine 
Klärung bei fehlerhaften 
Ablesungen ein.
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