
Erfolgreich auf enmacc 

Energieversorgung Mittelrhein AG

„Der manuelle Aufwand, den wir früher 
betreiben mussten, war recht hoch. Durch den 
Einsatz des Ausschreibungstools können wir 
effizienter arbeiten.”

Vor der Implementierung der enmacc-Schnittstelle hatte 
die Energieversorgung Mittelrhein (evm) zahlreiche 
Herausforderungen zu meistern. Einige Faktoren 
verlangsamten den Prozess: Unter anderem war die 
Bepreisung von unterjährigen Fahrplänen mit 
erheblichem zeitlichen Aufwand verbunden. Zudem 
musste vieles manuell erfasst werden, was zulasten der 
Effizienz ging. Diese Herausforderungen konnte Andreas 
Werner durch den Einsatz des Ausschreibungstools von 
enmacc lösen.

„Die gemeinsame Schnittstelle ermöglicht mir 
ein effizienteres Arbeiten und gibt mir 
Sicherheit“, so Andreas Werner.

Das Schnittstellenangebot für die Deal-Stammdaten 
bringt viele Vorteile mit sich, da es sämtliche Daten zum 
Geschäft beinhaltet, die für die evm relevant sind. Die 
Schnittstelle von enmacc stellt dem PFM System die 
Daten in dem entsprechenden Format für alle auf 
enmacc handelbaren Produkte zur Verfügung. Dieses 
automatisierte, fehlerfreie Einlesen der Stammdaten 
macht eine manuelle Nacharbeit überflüssig. Auch das 
steigert die Effizienz in den Arbeitsabläufen.

Somit bietet die Schnittstelle eine erhebliche 
Prozessoptimierung, da durch automatische Kontrolle 
und den Wegfall manueller Nacharbeit wertvolle 
Arbeitszeit gewonnen wird. Nunmehr ist auch die Pflege 
von Stundenfahrplänen möglich, da die Schnittstelle die 
nötige Funktionalität und Flexibilität mitbringt.

Über die Energieversorgung Mittelrhein AG

Die Energieversorgung Mittelrhein AG ist das 
größte kommunale Energie- und Versorgungs- 
unternehmen aus Rheinland-Pfalz. Neben 
Energielieferungen, werden auch Produkte zur 
Elektromobilität, Energiemanagement, 
Energiecontrolling und Technische Dienst- 
leistungen für die Endkunden angeboten.

Die evm versorgt Privat- oder Gewerbekunden 
ausschließlich mit Strom aus 100 Prozent 
erneuerbaren Energien und Erdgas und setzt 
sich daher für regenerative Energien, 
innovative, klimafreundliche Technologien und 
einen geringeren CO₂-Ausstoß ein, um die 
Umwelt zu schonen und die Energie- 
versorgung auch für die Zukunft zu sichern.

Neben den Produkten Strom, Wasser, Erdgas 
und Wärme gehören auch Energie- und 
Servicedienstleistungen, kommunale Betreu- 
ung, Verkehr und Telekommunikation zu dem 
Service der evm, der für Endkunden auch 
bequem über die mobile App abrufbar ist. Die 
evm hat sich zum Ziel gemacht, den 
Dienstleistungssektor weiter zu etablieren, um 
Kunden den bestmöglichen Service zu bieten 
und somit ihren Alltag wesentlich zu 
erleichtern.

Andreas, Werner ist seit 1991 bei der evm im 
Bereich der Energiebeschaffung, Absatz- 
portfolio und Zertifikate tätig und wechselte 
2006 in den Fachbereich Portfolio- 
management.



Energieversorgung Mittelrhein AG

“Mit enmacc als Partner wurde vieles 
einfacher.“

Enmacc’s einheitliches Format vereinfacht 
das Implementieren der Schnittstelle in das 
jeweilige System und erhöht damit die 
Effizienz, reduziert den Zeitaufwand und 
liefert spürbare Verbesserungen im 
Handelsalltag.

“enmacc zeichnet sich durch Innovation, 
Zielorientiertheit und Engagiertheit aus, 
Eigenschaften, die uns die Implementierung 
der Schnittstelle sehr erleichtert haben.”, 
erklärt Andreas Werner.

Alle Daten, auch externe Geschäfte und 
Mappingtabellen die über enmacc abge- 
schlossen werden, werden automatisch 
eingelesen und sind daher uneingeschränkt 
nutzbar. 

Die Implementierung der enmacc-Schnitt- 
stelle mit dem PFM-System der evm war ein 
wichtiger Schritt, denn die Bereitstellung 
einer einfach zu integrierenden API 
erleichtert die Umsetzung einer voll- 
ständigen End-to-End-Digitalisierung von 
Front- bis Backoffice.

“Die Zusammenarbeit und die Einführung 
der Schnittstelle war von Anfang an 
problemlos, ich habe mich sehr gut betreut 
gefühlt und würde immer wieder mit enmacc 
zusammenarbeiten”, so Andreas Werner.

Die Enmacc GmbH bietet die unabhängige und größte Plattform für den bilateralen Energiehandel. Davon 
profitieren Energielieferanten, Weiterverteiler, Industrieunternehmen sowie Stadtwerke gleichermaßen. Es werden 
Trades in Strom und Gas als Standardhandelsprodukte sowie Fahrpläne in Deutschland und Österreich über 
enmarket und entender abgewickelt. Eine agile und innovationsstarke IT-Entwicklung im Haus gewährleistet 
maximale Unabhängigkeit und schnelle Umsetzung neuer Funktionalitäten. 


