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Wie auch andere Stadtwerke musste das Bielefelder Unter-
nehmen erkennen, dass seine bisherige IT-Struktur nicht mehr 
den zunehmenden Anforderungen an ein marktorientiertes Un-
ternehmen genügten. Kritischer Punkt war die Ressourcenplanung 
und -steuerung innerhalb der zentralen Arbeitsvorbereitung, über 
die die Aktivitäten des technischen Außendienstes koordiniert 
werden. Stephan Lemkemeyer, Leiter der DV-Koordination bei 

den Stadtwerken Bielefeld: „Innerhalb der zentralen Arbeitsvorbe-
reitung ist es wichtig, Informationen über die verfügbaren Res-
sourcen, wie beispielsweise Personal, Material und fremde Dienst-
leistungen, zeitnah zu erfassen, um sie so effi  zient wie möglich 
einzusetzen“. Lemkemeyer spricht von einem „Drei-Säulen-Mo-

dell“, in dem die drei Komponenten Ressourcenplanung und -steu-
erung (RPS), Zustandsmanagement (ZMS) und mobile Datener-
fassung (MDE) unabhängig voneinander das SAP PM-System 
unterstützen. Neben der Ressourcenplanung und -steuerung hebt 
Lemkemeyer das Zustandsmanagementsystem hervor, das sicher-
stellen soll, dass nur dort Instandhaltung und Reparaturen durch-
geführt werden, wo es augenblicklich notwendig ist. Für die Stadt-
werke war außerdem klar, dass das Gesamtprojekt nur durch eine 
leistungsfähige mobile Datenerfassung (MDE) realisiert werden 
konnte. Jede der genannten Säulen steht direkt mit dem SAP PM-
System in Verbindung. 

25 Sekunden sind einfach zu lange
Die Stadtwerke Bielefeld haben heute etwa 200.000 Strom- und 
80.000 Gaszähler im Netz. Vom turnusmäßigen Wechsel sind rund 
20.000 Zähler pro Jahr betroff en. Im Rahmen der Instandhaltung, 
beispielsweise bei den Umspannwerken, geht es um etwa 300 Auft rä-
ge pro Jahr, deren Erledigung und Verwaltung optimiert werden 
sollte. Die bisherige Nutzung manuell geführter Listen hatte den 
Nachteil, dass Fehler allein durch die zweimalige Erfassung - vor Ort 
und bei Eingabe in das zentrale System - praktisch vorprogrammiert 
waren und zudem einen hohen Erfassungsaufwand im Back-End-

„Es sind vor allem Wartungs- und 
Instandhaltungsservices im Bereich 
Strom, Telefon, Wasser und Gas, die noch 
enormes Potential für den Einsatz von 
Motorola Enterprise Mobility business 
Produkte haben.“:
 Wolfgang Jonasson,  Sales Director 
Zentral- und Osteuropa, Motorola  

Alles im Blick
Integrierte Ressourcenplanung und 
-steuerung mit Datenterminals 

Beim Wandel vom lokalen Energieversorger zum marktorientierten Dienst-
leister stehen die Stadtwerke Bielefeld vor der Herausforderung, neue 
Wege in der IT zu gehen. Sowohl für die Ressourcenplanung und -steue-
rung als auch für das Zustandsmanagement ist es wichtig, zeitnah Infor-
mationen von den Außendienst-Mitarbeitern zu bekommen.
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Bereich bedeutet haben. Das Ziel war daher, die gesamte Ablauforga-
nisation zu optimieren, eine Effi  zienzsteigerung bei Inspektion und 
Wartung zu erreichen und mögliche Fehler bei der manuellen Erfas-
sung zu minimieren. Die Anforderungen an die mobilen Datenter-
minals standen damit fest. Gesucht wurden robuste und ergono-
mische Geräte, die von Außendienstmitarbeitern den kompletten 
Arbeitstag genutzt werden können. Weitere Kriterien waren: eine 
Barcode-Erfassung, um Material - wie die Zähler - schon beim Wa-
renausgang exakt zu erfassen; die Zukunft ssicherheit der Geräte, um 
auch künft ige Anforderungen wie eine Anbindung der Zentrale per 
UMTS oder GPS erfüllen zu können, sowie abschließend die Ergono-
mie der Arbeitsoberfl ächen, um die Akzeptanz bei den Mitarbeitern 
sicherzustellen. Von besonderer Bedeutung war für die Stadtwerke 
die Leistungsfähigkeit der Datenterminals, um sie nahtlos in das 
SAP-System zu integrieren. Mit Hilfe der SAP MAU (Mobile Asset 
Management for Utilities)-Soft ware und der Unterstützung des Im-
plementierungspartners NEO Business Partners war die Anbindung 
an das zentrale SAP-System gewährleistet. „Diese Anforderungen 
konnten letztlich alle evaluierten Mobilgeräte erfüllen“, erklärt Lem-
kemeyer. „Aber dann stellten wir fest, dass der Aufb au der unter-
schiedlichen Masken für die Eingabe auf den Mobilsystemen bis zu 
25 Sekunden dauerte. Das war nicht zu akzeptieren.“  

Der Enterprise Digital 
Assistant MC70 von Motorola
„Mit Aufb auzeiten von unter fünf Sekun-
den und der Tatsache, dass auch alle ande-
ren Anforderungen erfüllt wurden, war für 
uns die Entscheidung für das äußerst lei-
stungsfähige Datenterminal Motorola 
MC70 gefallen.“ Von der Arbeitsvorberei-
tung werden die Auft räge über die Res-

sourcenplanung und -steuerung jetzt elektronisch mit allen zugehö-
rigen Kundendaten an den technischen Außendienst übergeben. Bei 
der Ausgabe des benötigten Materials inklusive der Zähler erfolgt die 
direkte Erfassung mit dem MC70 per Barcode. Vor Ort werden alle 
Daten direkt elektronisch über vorgegebene Masken erfasst, ebenso 
können Wünsche des Kunden nach Information festgehalten und au-
tomatisch weitergegeben werden. Diese Daten werden dem zentralen 
Rechner übergeben und direkt in SAP verbucht. Eine darauf aufb auen-
de Matrix zeigt noch off ene und abgeschlossene Auft räge sowie eine 
Übersicht terminierter Auft räge pro Mitarbeiter. Lemkemeyer erwar-
tet, dass diese Art der Darstellung in naher Zukunft  durch die Einfüh-
rung der UMTS-Anbindung und der damit möglichen Echtzeit-Dar-
stellung zu einem äußerst eff ektiven Planungs- und Steuerungselement 
ausgebaut werden kann. Ein zusätzlicher Meilenstein wird die Anbin-
dung der technischen Mitarbeiter über UMTS sein. Zuvor müssen al-
lerdings alle diesbezüglichen Sicherheitsbedenken ausgeräumt sein, 
betont der DVKoordinator, der mit seinem Team die Schnittstelle zwi-
schen Business und IT-Team bildet. Darüber hinaus wird der Einsatz 
eines GPS-Systems für die Navigation bereits getestet, um dem Mitar-
beiter speziell in Neubaugebieten mit dem MC70 das Auffi  nden von 
Kunden zu erleichtern. (rei)  ■
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VORTEIL  Mobile Drucker mit Bluetooth-Anbindung ermöglichen es, vor 
Ort Belege für den Kunden ausdrucken zu können.

Höhere Datenqualität und Effi zienz
Der Einsatz der mobilen Datenerfassungsterminals hat bereits in der 
Pilotphase eine Vielzahl von Vorteilen gezeigt. Die nahezu vollstän-
dige Reduzierung von Eingabefehlern schafft eine stark verbesserte 
Datenqualität. Gleichzeitig stellt die Erfassung der Barcodes der je-
weiligen Zähler schon bei der Ausgabe im Warenlager sicher, dass 
diese richtig zugeordnet werden. Die Zeitersparnis liegt vor allem im 
Wegfall der Papierlösungen. Vor Ort spielen die höhere Datenqualität 
und verbesserte Produktivität eine wichtige Rolle, speziell in den Be-
reichen der Auftragsplanung- und -vergabe sowie der Bestätigung 
der Ausführung sieht er eine signifi kante Zeitersparnis. Im Rahmen 
einer Wirtschaftlichkeitsrechnung wurde neben einem frühen Ko-
stendeckungspunkt auch eine Zeitersparnis von bisher gut zehn Pro-
zent ermittelt. Eine optimierte Steuerung innerhalb der Arbeitsvorbe-
reitung führt außerdem zu Prozessoptimierung und einer höheren Ef-
fi zienz beim Einsatz der vorhandenen Ressourcen.

Auf einen Blick
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Der Motorola MC70 überzeugt mit einer 

äußerst kurzen Startzeit und garantiert schon 

ab dem ersten Einsatz mehr Effi zienz und 

geringeren Zeitbedarf.


