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innosolvenergy: die Energieverrechnungs- 
applikation von heute und morgen
Am Markt nimmt das Bedürfnis nach einer zukunftsfähigen 

Lösung in der Energieverrechnung stetig zu. Kleinere und 

mittlere Energieversorgungsunternehmen (EVU) be-

schäftigen sich immer mehr mit der Ablösung der be-

stehenden Verrechnungsapplikation. Wir sind überzeugt, 

dass innosolvenergy die Softwarelösung von heute und mor-

gen für die Energieverrechnung ist. Dank dem langjährigen 

Know-how unserer Mitarbeitenden können wir die heutigen 

und künftigen Kunden optimal beraten und sie auf dem 

Weg der Ablösung begleiten. 

Die Vorteile für die Kunden durch die Ver-
triebspartnerschaft liegen auf der Hand
Durch die Vertriebspartnerschaft sind die Fachleute aus der 

esolva-Energieverrechnung beispielsweise viel näher an der 

Entwicklung der Softwarelösung dran. Dadurch kann auf die 

Verbesserungen schneller Einfluss genommen werden und 

ein direkter Zugriff auf die Applikation ist ebenfalls gewähr-

leistet.

Applikation ist speziell für Energieversorger 
entwickelt und für alle Energieträger an-
wendbar
innosolvenergy ist ein modular aufgebautes, leicht bedien-

bares IT-System, das speziell für Energieversorger entwickelt 

wurde. Das System hilft beim Vertrieb, Messen und Ab-

esolva ist neu direkter innosolv-
Vertriebspartner 
Im Bereich Energieverrechnung setzt esolva für die Kunden seit Jahren die 
Softwarelösung innosolvenergy (ehemals is-e) ein. Bis anhin wurde diese über 
eine Partnerschaft bezogen und vertrieben. Die direkte Vertriebspartner- 
schaft mit innosolv und somit der Verrechnungslösung innosolvenergy bringt 
für die esolva-Kunden einige Vorteile mit sich. 

Im Gespräch
mit Simone Bühler, Teamleiterin Kundencenter

Du bist seit vielen Jahren selbst Anwenderin der 

innosolvenergy-Applikation. Welche Gründe spre-

chen deiner Ansicht nach für den Einsatz von inno-

solvenergy bei einem Energieversorger? 

Aus meiner Sicht besticht die Applikation innosolv-

energy durch eine hohe Flexibilität mit modularem 

Aufbau. Für das Energieversorgungsunternehmen 

(EVU) heisst dies, es nimmt nur das, was es wirklich 

braucht. Und ganz nach dem Motto «Von Schweizern 

für Schweizer» wurde innosolvenergy in der Schweiz 

entwickelt und ist somit perfekt auf die Anforde- 

rungen der Schweizer EVU abgestimmt. Ein hoher 

Automatisierungsgrad für weitere Arbeiten – die ein 

EVU im gesamten Meter-to-Cash-Prozess zu erfüllen 

hat – ergänzt die Vorteile des innosolvenergy. 

Meter-to-Cash-Prozess ist ein gutes Stichwort. 

Denn ein EVU hat meist noch andere Applikatio-

nen für die Arbeiten im gesamten Meter-to-Cash-

Prozess im Einsatz. Gibt es Möglichkeiten, dass 

Daten von innosolvenergy in andere Systeme 

übermittelt oder von anderen Systemen bezogen 

werden können?   

Ja, natürlich. Umsysteme kommunizieren mit inno-

solvenergy über eine Standard-Schnittstelle. Egal, ob 

Finanz-, GIS- oder Smart-Meter-System – die Daten 

von innosolvenergy können via bidirektionaler 

Schnittstelle vom einen ins andere System ge-

schrieben werden.

Warum gehören bei der esolva die Energiever-

rechnung und das Kundencenter unter ein Dach?   

Die beiden Teilbereiche sind durch die abhängigen 

und sich ergänzenden Prozesse stark miteinander 

verbunden. Uns ist wichtig, dass der Kunde von 

einem nahtlosen Know-how-Transfer zwischen die-

sen beiden Teams profitiert. Des Weiteren ergibt sich 

durch die Nutzung dieser Synergien eine höhere Per-

sonal- wie auch Planungssicherheit. Dies wiederum 

verschafft unseren Kunden mehr Sicherheit bei der 

Dienstleistungspartnerin – das Plus mit der esolva. 

rechnen aller Energieträger, sprich von Strom, Gas, Fern-

wärme, Wasser und weiteren Leistungen. 

Die Schweizer Lösung innosolvenergy ist marktführend und 

erfüllt alle gesetzlichen sowie regulatorischen Branchenvor-

gaben. Bereits heute vertrauen über 500 Schweizer Energie- 

und Wasserversorger auf die innosolvenergy-Lösung. Hinter 

dem Unternehmen innosolv steckt viel Know-how, was den 

Kunden eine stetige funktionelle und technische Produkt-

weiterentwicklung garantiert. 

Betrieb von innosolvenergy auf eigenen 
esolva-Servern in zertifiziertem Rechencenter
Eine Applikation ist nur so gut, wie sie auch gewartet und 

gesichert wird. esolva bietet ihren Kunden als Software-as-

a-Service-Partnerin an, die innosolvenergy-Applikation auf 

den eigenen esolva-Servern im Tier-IV-Rechencenter zu be-

treiben. 

So muss sich der Kunde nicht um Updates und Backups 

kümmern – eine stets aktuelle sowie täglich gesicherte Ver-

sion ist dem Kunden garantiert. In Zeiten hoher Cyber-

kriminalitätsrate sind dies besonders wichtige Faktoren, um 

den laufenden Betrieb des Energieversorgungsunter-

nehmens stets aufrechtzuerhalten. 

Alle Prozesse der esolva sind durchgängig 
nach ISO 27001 zertifziert
Zieht der Kunde eine komplette Auslagerung des gesamten 

Verrechnungsprozesses in Betracht, profitiert er zudem von 

der nach ISO 27001 zertifizierten Prozesslandschaft. Die 

Zertifizierung zeigt, dass ein Unternehmen in der Lage ist, 

den Schutz von IT-Systemen, personenbezogenen Daten 

und weiteren vertraulichen oder kritischen Informationen

zu handhaben.



Editorial
«Erfolg ist eine Treppe, keine Tür.» Das war 
der Leitspruch der US-amerikanischen 
Verkaufstrainerin Dottie Walters. Ein 
passendes Zitat zu den kürzlich erfolg-
reich abgeschlossenen Vertriebspartner-
schaften mit der innosolv sowie Abacus 
Research. 

Partnerschaften mit Abacus Research: 
der Marktführerin für Business Software
Auch bei der ERP-Lösung Abacus steigen 
wir auf der Treppe einen Tritt höher. 
Angefangen hat alles mit der Einführung 
der Lösung für die eigenen esolva-Prozes-
se. Vom CRM-Tool, der gesamten Auf-
tragsverarbeitung, der Projektverwaltung 
mit der Zeitrapportierung bis zur finalen 
Rechnungslegung inkl. der Lohnbuchhal-
tung wird bei der esolva seit Jahren alles 
im Abacus bewirtschaftet. Die einst nur 
intern angewendete ERP-Lösung wird 
neu unseren Kunden als Dienstleistung 
angeboten.

Näher dran, um die Umsetzung der 
Kundenbedürfnisse zu forcieren
Einerseits konnten die esolva-Spezialisten 
mit der Abacus-Lösung während der 
letzten Jahre einen grossen Erfahrungs-
schatz aufbauen und diesen nun den 
Kunden weitergeben. Andererseits sind 
wir durch die Vertriebspartnerschaft sehr 
nahe an den Entwicklungen dran und 
können so die Kundenbedürfnisse beim 
ERP-Partner einfliessen lassen.

Der Frühling steht vor der Tür. Im Namen 
des gesamten esolva-Teams wünsche ich 
dir einen guten Start in die wärmeren Tage.

Sevgi Akgül
CFO

Eigene Bewirtschaftung der Applikation mit 
seriöser Partnerin für Updates und Backups 
im Hintergrund
Für eine funktionierende ERP-Lösung sind eine Vielzahl an 

Sicherheitsvorkehrungen wie z.B. eine Firewall, Monitoring, 

sichere Backups und regelmässige Updates sowie die Sensi-

bilisierung der Mitarbeitenden zum Thema Cybersicherheit 

elementar. Die Unterhaltsarbeiten sowie der Aufbau des IT-

Know-hows ist aber dementsprechend hoch für ein EVU. 

Deshalb übernehmen wir dies für unsere Kunden. So kann 

sich der Kunde auf das operative Doing konzentrieren und 

wir kümmern uns um die Systembereitstellung sowie deren 

zuverlässige Einsatzfähigkeit (Software-as-a-Service). Back-

ups sind nämlich wichtiger denn je: Hört man doch täglich 

von Cyberangriffen. Mit Backups ist der Kunde auf der siche-

ren Seite und kann bei einem Angriff ohne grossen Verlust 

auf die letzten Datenänderungen zurückgreifen. 

Prozessabläufe auf die individuellen Bedürf-
nisse des EVUs einstellbar
Die Abacus-Lösung ist in vielerlei Hinsicht standardisiert.  

Standardisiert heisst aber nicht eingeschränkt. Im Gegenteil: 

Dadurch sind die Module schon x-fach im Einsatz und er-

probt. Bereits heute vertrauen viele Energieversorger die Be-

wirtschaftung der Abacus-Applikation der esolva an – vom 

Application Service Providing bis zum Full Service Providing.

Vertriebspartner-
schaft mit Abacus: 
die ERP-Lösung 
für KMU
Der grösste Teil der Schweizer Energiever-
sorgungsunternehmen gehört zur Gruppe 
der KMU. Ein KMU braucht eine professio-
nelle Applikation zur sauberen Erfassung 
von Offerten, Aufträgen und der gesamten 
Buchhaltung. Nicht zuletzt soll das Tool 
Ende Jahr auch für den Finanzabschluss  
genutzt werden sowie Auswertungen jeg-
licher Art liefern. Die Lösung für ein KMU 
heisst Abacus: Das Tool ist extrem vielfältig 
und doch nicht überdimensioniert.   

Die ERP-Lösung von Abacus ist in den Bereichen Finanz- und 

Lohnwesen, Human Resources, Zeiterfassung, Leistungs- und 

Projektabrechnung, Auftragsbearbeitung sowie Service-

management im Einsatz. Hinter Abacus steckt eine geballte La-

dung an Know-how-Trägern. Das gibt Sicherheit, dass die Soft-

ware laufend weiterentwickelt, optimiert und ausgebaut wird. 

Von der Implementation der neuen Applika-
tion oder Migration der bestehenden Abacus-
Lösung bis zur Unterstützung im operativen 
Geschäft
Als Abacus-Vertriebspartner steht den esolva-Kunden die ge-

samte Palette der Dienstleistungen zur Verfügung. Der Kunde 

wählt den Leistungsumfang, sei es für die neue Einführung 

und Implementation der Abacus-Lösung oder für die Migra-

tion der bestehenden Abacus-Lösung ins esolva-Rechencen-

ter. Wünscht der Kunde eine Unterstützung im operativen 

Geschäft, so ist dies für einzelne Module oder aber auch für 

die gesamten Finanztätigkeiten eines Energieversorgers 

möglich. Die esolva-Spezialisten sind in den verschiedenen 

Modulen geschult, haben die Anwendungen mehrfach er-

probt und das Know-how ist auf verschiedene Mitarbeitende 

abgestützt – das gibt den esolva-Kunden Sicherheit, auch bei 

einem unvorhergesehenen Personalausfall.

Schnittstelle zwischen innosolvenergy und 
Abacus sorgt für reibungslose Datentransfers
Als stammdatenführende Applikation für die klassischen  

Prozesse ist bei vielen EVU bereits heute innosolvenergy im 

Einsatz oder deren Einsatz in naher Zukunft geplant. Mit der 

ERP-Lösung Abacus lassen sich beide Applikationen nahtlos 

verknüpfen. Standardisierte Schnittstellen sorgen für einen 

reibungslosen Datentransfer, z.B. in die Finanzbuchhaltung,  

um die Debitoren und Kreditoren effizient zu bewirtschaften. 

Stammdaten werden so nur einmal gepflegt und mehrfach 

verwendet – der Vorteil mit Abacus und innosolvenergy.

Operatives Finanzgeschäft in einem 
Tool vereint 
Abacus: Bekannt im Schweizer Markt als verlässliche und professionelle ERP-Lösung. 
Bereits heute vertrauen über 40% der öffentlichen Verwaltungen auf die Abacus- 
Lösung. Abacus besticht mit einer Vielfalt an verschiedenen Modulen, die unter einem 
Dach als ERP-Lösung vereint und individuell vom Kunden wählbar sind.   



Die täglichen Arbeiten im Meter-to-Cash- 
Bereich stehen an – was tun, wenn das Perso-
nal fehlt?
Der hohe Stellenwert jedes einzelnen Mitarbeitenden ist uns 

allen bewusst. Nichtsdestotrotz gehören Fluktuationen und 

leider auch unvorhergesehene, plötzliche Abwesenheiten 

durch Krankheit oder Unfall dazu. Spezialisten im Meter-to-

Cash-Bereich sind rar. Da kann sich eine Ersatzbesetzung 

schnell über mehrere Monate hinwegziehen und die Ein-

arbeitungsphase ist besonders ressourcenintensiv. Das 

Tagesgeschäft bleibt deswegen aber nicht stehen. Das EVU 

hat Aufgaben, beispielsweise im Energiedatenmanage-

ment, die täglich zu erledigen und den Marktpartnern zu 

melden sind. Um diese Tätigkeiten auch bei einem Personal-

ausfall lückenlos wahrzunehmen, bietet sich die Zusammen-

arbeit mit einem Partner an. esolva hilft dem EVU in solch 

schwierigen Zeiten aus und übernimmt das Tages-, Wo-

chen- und / oder Monatsgeschäft für das EVU. Der Leistungs-

umfang wird miteinander festgelegt und die Prozesse des 

EVU übernommen. Damit wird das EVU vom Druck der 

termingerechten Lieferung aller Daten entlastet und kann 

sich voll auf die Personalrekrutierung fokussieren.  

Personalwechsel als Chance zur  
Reorganisation des EVUs nutzen
Die Münze hat immer eine Kehrseite. Auch wenn der Verlust 

eines engagierten Mitarbeitenden schmerzhaft für ein 

Unternehmen ist, soll die Chance, die sich daraus ergibt, 

nicht aus dem Blickfeld gelassen werden. Meist werden die 

Arbeiten und Prozesse erst bei einem Wechsel hinterfragt. 

Somit liegt es auf der Hand, dass sich die Führungskräfte bei 

einem Personalwechsel die Frage stellen: Führen wir das 

Unternehmen so weiter oder nutzen wir die Chance für eine 

Reorganisation? Eine Reorganisation bedeutet nicht primär 

Personalabbau, sondern der richtige Einsatz der Ressourcen 

am richtigen Ort. 

«esolva weist fundierte operative Kompetenzen im gesam-

ten Meter-to-Cash-Prozess auf und arbeitet mit der gleichen 

Systemumgebung wie IBC. Wir können somit flexibel und 

punktuell auf externe Zusatzressourcen zugreifen.» 

Luigi Zala, Leiter Systeme & Services, IBC Chur 

Bei Personalengpässen auf einen 
verlässlichen Partner zählen 
Der Fachkräftemangel ist in der Energiebranche weitverbreitet. So kann es 
schnell passieren – ob mit oder ohne Pandemie –, dass dem Unternehmen für die 
Ausführung der täglichen Arbeiten das entsprechende Personal fehlt. Das ist kein 
Grund zur Sorge. In solchen Fällen kann sich das Energieversorgungsunter-
nehmen (EVU) für die Arbeiten im gesamten Meter-to-Cash-Prozess auf die esolva 
verlassen – gemeinsam packen wir es an. 

Ursprünglich war das Kundenportal der Elektrizitätsver-

sorgung Spreitenbach (EV Spreitenbach) als Projekt im No-

vember 2020 zur Planung freigegeben. Wie üblich wurde 

das Projekt geplant: Anforderungen wurden konkretisiert, 

Termine wurden gesetzt, Aufgaben wurden verteilt und zum 

Kick-off wurde eingeladen. Mit den Erfahrungen aus diver-

sen vorherigen Kundenportalprojekten war bis hierher alles 

im Projektverlauf schon definiert. 

Abhängigkeiten von und Bedingungen 
aus den Drittsystemen
Im Kick-off, wo Vertreter aller im Projekt involvierten Partei-

en eingebunden waren, wurden dann einige Probleme ent-

deckt. Allen voran jenes, dass einzelne Lizenzen in Dritt-

systemen fehlten, ohne die das Kundenportal nicht mit 

Daten beliefert werden konnte. Die Verantwortung für die 

Beschaffung und Implementierung der Lizenzen stellte sich 

als komplex heraus und ein Abwarten der weiteren Ent-

wicklungen war unumgänglich. Die Folge daraus: Das Pro-

jekt verzögerte sich auf unbestimmte Zeit.  

Kommunikation macht den Unterschied
Obwohl das Projekt wegen dieser Hürden erst im Herbst 2021 

weiterverfolgt werden konnte, war es uns wichtig, während 

der ganzen Zeit mit der EV Spreitenbach und den anderen 

Projektbeteiligten in Kontakt zu bleiben. Regelmässige und 

transparente Austausche ermöglichten es uns und der  

EV Spreitenbach zu jedem Zeitpunkt zu wissen, wer welche 

Verantwortung hat und wie der Zeitplan aussieht. Eine ge-

meinsame Perspektive ist wichtig, andernfalls droht ein Pro-

jekt ganz zu scheitern. Kommunikation ist in solchen Situa-

tionen das A und O. 

Wiederaufnahme und erfolgreicher  
Abschluss des Projektes
Nachdem im Herbst 2021 einige der benötigten Lizenzen 

und Implementationen mit den Umsystemen zur Verfügung 

gestanden hatten, konnte das Projekt ab Dezember wieder 

Fahrt aufnehmen. Die Kommunikationsstrategie hatte 

sichergestellt, dass bei Wiederaufnahme der Arbeiten alle 

Teilnehmenden sofort wieder an Bord und auf dem aktuel-

len Stand waren. Die Weiterarbeit konnte also dank der Kom-

munikation gleich dort anknüpfen, wo sie vor langer Zeit 

zum Stillstand gekommen war. Die Systeme waren schon so 

vorbereitet worden, dass bei einem Weiterkommen direkt 

reagiert werden konnte. Die anschliessende Testphase ver-

lief entsprechend problemlos, sodass die Stromkunden in 

Spreitenbach sich bereits ab April 2022 beim Kundenportal 

anmelden können. Kunden mit Smart Metern haben dann 

die volle Einsicht in ihren Lastgang.

Herzlichen Dank an die Elektrizitätsversorgung Spreiten-

bach für die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit.

EV Spreitenbach  
führt das Kunden- 
portal der esolva ein
Kundenportalprojekte scheinen manchmal unberechenbar. Eine starke Abhängig-
keit von Umsystemen, Schnittstellen und Kundenfeedback macht es schwer, im 
Voraus Flaschenhälse und Zeitverzögerungen vorherzusehen. Am Beispiel des 
Kundenportals von Spreitenbach kann gezeigt werden, dass auch bei Verzögerun-
gen eine erfolgreiche und professionelle Projektdurchführung möglich ist.

Stefan Rohner
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG SPREITENBACH

Der direkte und offene Austausch mit der esolva gab mir stets die Sicher-

heit, dass das Projekt zum Erfolg geführt wird. Die Offenheit ermöglicht 

uns, auch unsere Anliegen offen anzusprechen. Das ist für uns eine partner-

schaftliche Zusammenarbeit und nicht nur eine Serviceerbringung.



esolva ag Weinfelden Arbon St. Gallen Landquart T +41 58 458 60 00 www.esolva.ch info@esolva.ch

Kurzmeldungen

Mehr auf esolva.ch

Die beliebte Branchenmesse findet wieder statt:  
Powertage vom 17. bis 19. Mai 2022 in der Messe Zürich
Endlich ist es wieder so weit: Die Branchenmesse Powertage findet in der 

Messe Zürich statt. Nach dieser aussergewöhnlichen Zeit stehen die 

Powertage ganz besonders im Zeichen persönlicher Begegnungen. 

Denn nur ein Live-Event bietet die Möglichkeit für spontane Gespräche 

und das richtige Erleben der vielen Branchenneuheiten. 

Unter www.esolva.ch/powertage findest du laufend die neusten Infor-

mationen. Wir freuen uns auf viele interessierte Messebesucher.

Agenda
Innovationsforum Energie 

2.–3. Juni 2022, Marriott Hotel Zürich

www.innovationsforum-energie.ch

Herausforderungen für die Verteilnetzbetreiberin aus 

Sicht des Engineering

14. September 2022, Weinfelden

www.esolva.ch

Kontrolle, Wartung und Instandsetzung von  
Stromnetzen für eine hohe Versorgungssicherheit
Die Instandhaltung ist ein wichtiges Instrument, um die hohe Ver-

sorgungssicherheit sowie die Versorgungsqualität der elektrischen An-

lagen und Netze gewährleisten zu können. Wir erstellen für unsere Kun-

den Mehrjahrespläne für die periodische Kontrolle und Überprüfung der 

Anlagen. Kostentransparenz und sorgfältige Planung der notwendigen 

finanziellen Mittel sind impliziter Bestandteil. Mehr zur Dienstleistung 

Instandhaltung  findest du unter www.esolva.ch/angebot/engineering.


