CONSU
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Energ
giewirtscchaft / In
nformatio
onstechn
nik

Entwiicklung
g von Gesch
häfts- und
u Orrganis ationssmode
ellen
Den Wa
andel ak
ktiv gesstalten,
das Untternehm
men opttimal po
ositionie
eren!

Die
e Veränderu
ungsvielfalt und -gesch
hwindigkeit
in der Energie
ewirtschaft d
durch Gesetzgeber
un
nd Wettbewe
erber ist weiiterhin hoch
h. Damit
ste
eigt auch de
er Anpassun
ngsdruck fü
ür die
En
nergieversorrgungsunteernehmen.
Ve
eränderte Vo
orschriften u
und Gesetze
e, neue
Ak
kteure im Ma
arkt, Kosten
ndruck, perm
manent
an
nzupassende
e Arbeits- u nd Informattionspro
ozesse, der Übergang iin eine digittalisierte
En
nergiewirtsc
chaft usw. w
werfen imme
er wieder
die
e Frage nach der richtig
gen Aufstelllung des
Un
nternehmens oder von U
Unternehme
ensteilen
in einer veränderten Umw
welt auf.

Ihre Themen
 Strategische Ausrichtunng und zukün
nftige
Organisatio
on, z. B. in deer Netzführun
ng und
im Netzbetrrieb
 IT-Strategie
en und IT-Koosten im verä
änderten
Umfeld
 Organisatio
on und prozesssuale Gesta
altung
der Digitalis
sierung der E
Energiewend
de
 Ausgestaltu
ung einer effiizienten Orga
anisationsstruktur (auf Makro- undd Mikroebene
e)
 Synergiefre
eisetzungen ddurch Koope
erationen
oder gesells
schaftsrechtllicher
Zusammenschlüsse
 Make-or-buy Strategienn und Umsetz
zungen
 Effiziente Prozessgestaaltung der Ab
bläufe
 Personalbedarfseinschäätzungen,
Personalein
nsatzmodellee, Schichtmo
odelle

CO
ONSULECTR
RA - Kompe
etenz in Energie

CON
NSULEC
CTRA
Haupts
sitz Hamburg
Weides
straße 122 a
22083 Hamburg
n +49 40 2789
99-0
Telefon
Telefax
x +49 40 27899-211
www.co
onsulectra.de
Anspre
echpartner
Carsten
n Saldenholz

Unsere Le
eistungen
 Ist-Aufna
ahme der Ko
ompetenzen, Strukturen u
und
Prozesse
e des Untern
nehmens
 Analyse der Umfeldbedingungen
n (Wettbewe
erb,
Stakeholderinteresse
en etc.)

Telefon
n +49 40 2789
99-235
c.saldenholz@consu
ulectra.de
Dr. Herrbert Slomski
Telefon
n +49 40 2789
99-247
h.sloms
ski@consulectra.de

 Identifika
ation von Verbesserungs
spotenzialen
und Han
ndlungsbedarrfen
 Prüfung unterschiedllicher strateg
gischer Mode
elle
und Han
ndlungsvarian
nten auf Bas
sis von
Wirtscha
aftlichkeitsbe
etrachtungen
 Formulie
erung der Strrategien und Ziele zur
Positioniierung des Unternehmen
U
ns bzw.
einzelne
er Bereiche
 Gestaltu
ung neuer Pro
ozesse (Proz
zessoptimierung) und deren Bewertung anhand
a
definierte
er Kriterien
 Erarbeitu
ung von Sollkonzepten fü
ür Prozess- u
und
IT-Anpasssungen
 Dokume
entation optim
mierter Proze
esslandscha
aften und Strrukturen
 Erarbeitu
ung von Organisationsko
onzepten
Auswirkung
inklusive
e der damit verbundenen
v
gen
des
auf die M
Makro- und Mikrostruktur
M
Unterneh
hmens
 Identifika
ation der Maßnahmen un
nd Planung
ihrer Um
msetzung
 Projektm
management sowie opera
ative und
qualitativve Unterstützzung bei der Umsetzung

Unser kom
mpetentes Be
eraterteam mit
m langjähriger Erffahrung und
d ausgepräg
gtem
Branchen-K
Know-how ist
i spezialisiert auf
Unternehm
men der Energie- und WasserW
versorgung
g.
Rufen Sie u
uns an, wir freuen
f
uns auf
a ein
Gespräch m
mit Ihnen.
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Unsere
U
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