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Wie kann dem Margen- und 
Innovationsdruck in der Energie-

versorgungsbranche mit digitalen 
Lösungen begegnet werden? 

Um diese Frage zu beantworten, gehen wir  
im Whitepaper auf folgende Themen ein:

Aktuelle Herausforderungen in der Energieversorgungsbranche 3

Was sind die ersten Schritte beim Einsatz von Low-Code? 18

Der Einsatz von Low-Code in der Energieversorgungsbranche inkl. Use Cases 9

Digitalisierung ist der Schlüssel 4

Das Low-Code-Paradigma – Softwareentwicklung neu gedacht 6
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DEKARBONISIERUNG 
Die Schweiz hat sich zur Dekarbonisie-
rung ihrer Wirtschaft und Gesellschaft 
verpflichtet. Der Bundesrat strebt bis im 
Jahr 2050 gar eine Reduktion der Treib-
hausgasemissionen auf netto null an. 
Dieses Ziel setzt einen massiven Umbau 
der heutigen Energieversorgung voraus. 
Zugleich verhelfen die Speicherung von 
Energie und die Sektorkopplung von 
unterschiedlichen Medien zur Optimie-
rung der Gesamtenergieversorgung. 

DEZENTRALISIERUNG
Durch den Ausbau der erneuerbaren 
Energien wird die Energieproduktion ver-
mehrt dezentral stattfinden. Das bedeu-
tet, dass Aufgaben und Funktionen von 
zentralen Instanzen (grossen Kraftwer-
ken) auf mehrere kleinere Einheiten im 
Verteilnetz übergehen. Die Grosskraft-
werke aus nicht erneuerbaren Energien 
verlieren somit an Bedeutung für die 
Grundversorgung, während gewerbliche 
und auch private Kleinanlagen immer 
wichtiger werden. Dies hat viele wirt-
schaftliche, soziale, politische und vor 
allem ökologische Aspekte zur Folge. 
Zudem gilt es, die produzierte Energie 
zukünftig noch effizienter zu nutzen. 

DEREGULIERUNG 
Seit 2009 ist der Schweizer Strommarkt 
für Grosskunden geöffnet. Von den 
5,1 Millionen Firmenkunden können 
seither ca. 0,8 % (rund 32‘500 Unter-
nehmen) ihren Strom am freien Markt 
beziehen. Voraussetzung für den freien 
Marktzugang ist ein Jahresverbrauch 
von mehr als 100‘000 Kilowattstunden. 
In einer zweiten Phase soll der Energie-
markt für alle privaten Verbraucherinnen 
und Verbraucher liberalisiert werden. 
Dabei kann der Stromversorger für die 
Energielieferung frei gewählt werden. 
Das Vertragsverhältnis mit dem örtli-
chen Netzbetreiber, welcher für den 
Netzbau und -betrieb in der jeweiligen 
Region zuständig ist, bleibt hierbei 
bestehen.

DIGITALISIERUNG 
Die Digitalisierung führt zu immer 
kürzeren Produktzyklen und ermöglicht 
unter anderem eine weiterführende 
Optimierung interner Prozesse zur 
Kostensenkung. Doch sie erfordert eine 
hohe Innovationsbereitschaft von den 
Martkakteurinnen und -akteuren – 
diese Auswirkungen spüren auch die 
Energieversorgungsunternehmen (EVU). 
Die Anpassung an neue Rahmen-

bedingungen umfasst nicht nur neue 
digitale Geschäftsmodelle, angepasst 
an das sich ändernde Kundenverhalten, 
sondern schliesst auch eine grund-
legende Digitalisierung der internen 
Prozessabläufe zur Effizienzsteigerung 
mit ein. So führen innerhalb der Energie-
wirtschaft das Internet-of-Things 
(IoT) und der Rollout von intelligenten 
Messsystemen (Smart Meter) zu einer 
tiefen Vernetzung und Integration 
aller beteiligten Marktrollen, Prozesse 
und Systeme.

In unserem Whitepaper stellen wir 
Ihnen die Chancen, die sich aus 
diesen Herausforderungen ergeben, 
sowie die passenden Lösungsideen 
vor. Die Anpassungsfähigkeit an den 
wandelnden Energiemarkt ist dabei 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die 
Energieversorger.

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der 
Lektüre und freuen uns auf Ihr Feed-
back und eine Diskussion mit Ihnen!

Aktuelle 
Herausforderungen in 

der Energieversorgungs-
branche – die 4 Ds
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Wenn wir uns die geschilderten 
Herausforderungen der Branche etwas 
genauer ansehen, wird schnell klar: 
Um diese zu adressieren, müssen 
aktuelle Informationen für verschiedene 
Personengruppen schnell und einfach 
verfügbar sein. Sei dies bei Auskünften, 
bei der Automatisierung von adminis-
trativen Tätigkeiten, bei Instandhal-
tungsarbeiten mit Hilfe von Workforce 
Management oder bei der Verlagerung 
von Tätigkeiten hin zu Kunden oder 
Geschäftspartner – überall spielen Daten 
und Informationen eine zentrale Rolle 
für die Verbesserung der Situation und 
Optimierung von Abläufen.

Die Digitalisierung kann somit  
einen grossen Beitrag leisten, denn 
durch sie können diese Daten bereit- 
gestellt und die aktuellen Markt-
herausforderungen gezielt ange-
gangen werden.

Insbesondere im Zusammenhang 
mit der bevorstehenden zweiten 
Etappe der Strommarktöffnung 
kann die digitale Transformation ein 
Enabler sein. Strom anbieter tun sich 
gut daran, sich mit diesem Thema 
frühzeitig auseinanderzusetzen, 
denn Kundinnen und Kunden haben 
zukünftig mehr Einfluss, da sie 

ihren Stromanbieter frei wählen 
können. Dem kann mit einem 
besseren und individuelleren Kunden-
erlebnis entgegengewirkt werden. 
Zugleich wird der Konkurrenzdruck 
steigen und die Margen werden 
sinken. Mit Hilfe der Digitalisierung 
können die internen Prozesse und 
somit die operative Exzellenz erhöht 
und dadurch Kosten eingespart 
werden. Wenn beide Richtungen 
(digitales Kundenerlebnis und digitale 
operative Exzellenz – siehe Grafik) 
angegangen werden, können neue 
Geschäftsmodelle ent wickelt und 
somit neue Erträge gefunden werden.

Die Digitalisierung 
ist der Schlüssel 

Kundinnen und Kunden können Stromanbieter frei wählen 

Margen sinken

Neue Erträge müssen gefunden werden

HERAUSFORDERUNGEN ANTWORT

Digitale operative Exzellenz 
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Lange Dauer für die Umsetzung von Geschäftsideen 

Hohe IT-Kosten für Basisfunktionalitäten

Die Qualität der entwickelten Applikationen ist ungewiss

Frust wegen Überlast in der IT-Abteilung

Mangelnde Integration des Fachs in die Lösungsentwicklung

Gute Frage, wenn die Antwort auf  
viele Fragen die Digitalisierung ist!  
Ein Blick auf die Unternehmen klärt 
auf: Vielen fehlen Grundlagen, die eine 
umfassende Digitalisierung ermöglichen. 
Und meist bestehen Engpässe in der 
internen IT-Abteilung, die mit wenig 
Ressourcen eine Vielzahl von Themen 
und Aufgaben bewältigen muss. 

Diese Situation wird dadurch verschärft, 
dass Geschwindigkeit immer wichtiger 
wird: Sich ändernde Kundenwünsche, 
Veränderungen am Markt, wichtige 
Prozessoptimierungen oder regulatorische 
Vorgaben – alles muss möglichst schnell 
umgesetzt werden. Hieraus ergeben sich 
zahlreiche Herausforderungen, die in der 
untenstehenden Grafik abgebildet sind.

Aber warum gibt 
es nicht schon mehr 

Digitalisierung 
innerhalb der EVU?



Häufig müssen IT-Entscheiderinnen und -Entscheider mit 
wenigen Ressourcen IT-Strategie, IT-Governments und 
Betrieb liefern. Die restliche Kapazität reicht dabei meist 
nicht für die Entwicklung neuer Applikationen. aus.

Die Erwartungshaltung an die Geschwindigkeit 
steigt in allen Bereichen, auch bei der Bereitstellung 
neuer Applikationen. Die Folge: die Entwicklungszeit 
entscheidet immer häufiger über den Projekterfolg.

 Geschwindigkeit als Erfolgsfaktor

Kapazitätsengpässe in der IT-Abteilung
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Hier kommt Low-Code zum Einsatz. 
Doch was verbirgt sich überhaupt 
dahinter? 

Es handelt sich um ein Paradigma 
in der modernen Softwareentwicklung, 
das zum Ziel hat, die Entwicklung 
von Applikationen auch Personen 
ohne bzw. mit wenig Engineering-
Hintergrund (sog. «Citizen Developer») 
zugänglich zu machen.

Damit sollen die meist knappen 
Ressourcen von Entwicklerinnen und 
Entwicklern effektiver genutzt und 
deren Arbeitszeit vorwiegend für die 
Umsetzung von Funktionalität anstatt 
für technische Grundlagen eingesetzt 
werden. Zudem wird die Zusammen-
arbeit zwischen den Unternehmens-
bereichen Business und IT für die 
Software entwicklung erheblich enger 
und Teams sollen sich gemeinsam noch 
mehr darauf konzentrieren können, 
Kunden- bzw. Anwendernutzen zu 
schaffen.

Das Low-Code-  
Paradigma hilft 

«

»
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Die beschriebene Situation auf Seite 5 
kann durch eine optimal abgestimmte 
«Platform as a Service» gelöst werden, 
sprich: durch Low-Code. Obige Grafik 
zeigt wie das Low-Code-Prinzip funk-
tioniert. Im Kern steht die Vereinigung 
der vier Bausteine. Diese werden nach-
folgend genauer beschrieben. Separat 
betrachtet, gibt es sie schon seit einiger 

Zeit, doch sie wurden eher als Insel-
lösungen gesehen und haben sich bisher 
nicht durchgesetzt, da im Einsatz viel 
technisches Wissen und manuelle Arbeit 
notwendig waren. Neu ist bei Low-Code 
nun die nahtlose Kombination und Inte-
gration dieser vier Bausteine, wodurch 
für die User das volle Potenzial nutzbar 
gemacht wird.

So funktioniert 
Low-Code 

Low-Code kombiniert vier Bausteine …

… in einer perfekt integrierten «Platform as a Service»

2. Grafische  
Modellierung von 
(Business-)Logik

4. Standardisierung, 
Wieder verwendung 
und Integration

3. Anwendungs-
generierung und One- 
Klick-Deployment

1. Drag & Drop 
Entwicklung der 
Oberflächen
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DIE VIER LOW-CODE-BAUSTEINE 

1. Drag & Drop Entwicklung der Oberfläche
Aus einer Vielzahl an UI-Elementen (User Interface) – vom Eingabefeld bis zur 
vollständig vorbereiteten Dashboard-Seite – werden die Oberflächen der Applikation 
mittels Drag & Drop erstellt. Diese sind technisch auf dem neusten Stand und 
responsive, das heisst sie passen sich automatisch an das Anzeigegerät an. Über 
Theming wird das Corporate Design automatisch sichergestellt und so wird die 
Oberfläche in den Auftritt des Unternehmens integriert.

2. Grafische Modellierung von (Business-)Logik
Applikations- und Geschäftslogik werden ebenfalls grafisch definiert. Hierfür werden 
Graphen, bestehend aus Triggern, Aktionen und Verbindungen, erstellt. Diese Logik-
bausteine greifen direkt auf die UI-Elemente der Oberflächen sowie die integrierten 
Systeme zu.

3. Anwendungsgenerierung und One-Klick-Deployment
Die grafisch definierte Applikation wird automatisch in eine vollwertige und  
lauff ähige Anwendung übersetzt, beispielsweise in Java, .Net, SQL oder HTML5. 
Anschliessend wird diese Anwendung – ebenfalls automatisch – auf der jeweiligen 
Umgebung/Stage bereitgestellt. Oder anders formuliert: Es steht eine komplette 
CI/CD-Pipeline zur Verfügung.

4. Standardisierung, Wieder verwendung und Integration
Low-Code-Plattformen setzen hinsichtlich Integration und Sicherheitsmechanismen 
stark auf Standardisierung, damit die Grundlagenarbeit so weit wie möglich reduziert 
werden kann. UI-Elemente, UI-Widgets, sogar ganze Apps, können je nach Plattform 
wiederverwendet werden.

Im Detail:  
So funktioniert  

Low-Code
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Durch die Kombination der vier Bausteine 
können mit Low-Code-Plattformen folgende 
Vorteile erzielt werden:

>  Kürzere Time-to-Market: Je nach Use Case 
können Applikationen 4- bis 10-mal schneller 
entwickelt werden als mit klassischen Ansätzen.

>  Höhere Kosteneffektivität: Investitionen fliessen 
in Mehrwert, nicht in Basistechnologie. Zudem 
können Kosten in der IT reduziert werden, da 
weniger personelle Ressourcen notwendig sind.

>  Höhere Qualität des Endergebnisses:  
Durch generierte Anwendungen werden 
technische Fehler auf ein Minimum reduziert, 
die wahrgenommene Qualität in Form von 
Funktionalität rückt in den Fokus.

>  Bessere innerbetriebliche Effizienz:  
Schnelle Bereitstellung von Anwendungen, 
welche die Mitarbeitenden unterstützen,  
fördern die Effizienz.

Welche Vorteile 
bietet Low-Code? 

Bei näherer Betrachtung liegen die Vorteile eines 
Einsatzes von Low-Code in der Energieversorgungs-
branche auf der Hand:

>  Der Margendruck führt häufig dazu, dass die interne 
IT-Kapazität überlastet ist. Da durch Low-Code-
Plattformen viel Grundlagenarbeit wegfällt, kann 
die wertvolle Kapazität für gezielte Digitalisierungs-
vorhaben genutzt werden.

>  Die genannten Herausforderungen lassen erahnen, 
dass die Einsatzgebiete von Applikationen sehr vielfäl-
tig sind, wobei noch gar nicht auf Spezialbereiche des 
Energiehandels und des Bilanzgruppenausgleichs ein-
gegangen wurde. Konfigurierbare Standardlösungen 
greifen zu kurz, Low-Code bietet eine hohe Flexibilität.

>  Monteurinnen und Monteure sind oft unterwegs 
und benötigen daher mobile Applikationen. Moderne 
Low-Code-Plattformen setzen genau hier an: 
Sie stellen Funktionalitäten wie Geolocation, Face-ID 
und Barcode-Scanner bereit und können auf verschie-
denen Zielplattformen, insbesondere Apple und 
Android genutzt werden.

Auf den nachfolgenden Seiten haben wir für Sie 
verschiedene Praxisbeispiele zusammengestellt,  
die aufzeigen, wie Low-Code konkret in der Energie-
versorgungsbranche eingesetzt werden kann.

Warum Low-Code in der  
Energiever sorgungsbranche?
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Einige EVU bieten ihren vorwiegend Privat kundinnen und 
-kunden bereits heute ein Self-Service-Portal an. Falls 
also beispielsweise ein neues Haus gebaut wird oder ein 
Gebäude-Ausbau ansteht, kann ein Netzanschluss über 
einen einfachen Fragekatalog auf der Webseite direkt beim 
zuständigen Energieversorger in Auftrag gegeben werden. 
Dadurch entfällt das zum Teil mühsame Durchwählen bis 
zum entsprechenden Kontakt und auch auf Seite der EVU 
können Aufwände bei der Administration eingespart werden.

Der Low-Code-Unterschied 
Wo früher ein mehrmonatiges IT-Projekt lanciert wurde, 
kommt nun ein Self-Service-Portal ins Spiel, welches bereits 
in ein paar Wochen einsatzbereit ist. Neue Dienstleistungen 
können innert weniger Tage geprüft und integriert werden, 
wodurch sich unnötige Programmieraufwände einsparen 
lassen. Zudem sind Backend-Systeme integriert und 
moderne Funktionalitäten eingebaut.

Sehr kurze Time-to-Market

B2B und B2C Web und Mobile Apps

Geolocation

Integration mit ERP- und  
Abrechnungssystemen









Self-Service  
«Netzanschluss»
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Durch die Verarbeitung von Daten zur präzisen Prognose unterstützt Predictive 
Analytics die Planungsphase in der Instandhaltung der Netzinfrastruktur und 
erhöht dadurch die Service-Qualität und somit die Kundenbindung. Predictive 
Maintenance-Ansätze dienen zur belastungsgerechten und rechtzeitigen 
Planung von Wartungsarbeiten. Mit geeigneten Applikationen wird nicht nur 
die Nutzung der Daten erleichtert, sondern auch deren Sammlung.

Der Low-Code-Unterschied 
Auch Citizen Developer können Predictive-Analytics-Ansätze in die 
Prozesse integrieren: Anstatt Modelle zu definieren und zu implemen-
tieren, werden diese automatisiert erstellt und den Citizen Developer 
zur Verfügung gestellt.

Service-Qualitätssteigerung

Auslastung optimieren

Added Value Services  
mit API-Ökosystem

Kundenzufriedenheit









Planbarkeit erhöhen: 
Predictive Analytics

PRAXISBEISPIEL
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Informationen 
sammeln:  

Zugänglichkeit für alle
Zähler- oder Netzmonteurinnen und -monteure treffen täglich viele Entscheide, teils mit 
standardisierten Daten, meist jedoch mit individuellem Wissen: Wie ist eine Trafostation 
am besten erreichbar, wie wird bei einem Stromunterbruch die Anlage am schnellsten 
wieder in Stand gesetzt, was sind mögliche Auslöser von Stromunterbrüchen? Mit der 
passenden App kann dieses Wissen gesammelt, optimal aufbereitet und so ansprechend 
weitergeben werden. Beispielsweise durch automatische Einblendung georeferenzierter 
Informationen zu Standorten von Assets.

Der Low-Code-Unterschied 
Die Oberflächen der Apps können sehr schnell und einfach an die Wünsche der 
Monteurinnen und Monteure angepasst werden. Dabei muss nicht auf erweiterte 
Mobile-Funktionalitäten verzichtet werden. 

Effizienzsteigerung und Fehlerreduktion

Data Driven Development

Mitarbeiterzufriedenheit

Gamification
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Reibungslose Arbeit: 
Workforce- 

Unterstützung
Zähler- oder Netzmonteurinnen und -monteure sind immer 
unterwegs und müssen sich zu jeder Zeit auf den Verkehr 
konzentrieren. Umso wichtiger ist es, ihnen bestmögliche 
Entlastung bei folgenden Tätigkeiten zu bieten:

>  Bereitstellen von Dokumenten wie Zählerdaten, -stand-
orte, Kabelschächten oder Trafostationen

>  Einreichen von Spesen- und Tankbelegen via App: 
Beleg fotografieren, mittels KI kategorisieren lassen  
und im Abrechnungssystem eintragen

>  Hilfe bei der Planung von Reparaturen, Optimierung  
der Routen planung mit Echtzeitinformationen

>  Unterstützung bei einer technischen Problemstellung 
mittels Chat, Kontaktinformationen, Anleitungen und 
Augmented Reality

Der Low-Code-Unterschied 
Moderne mobile Apps können nicht nur schnell erstellt, sondern auch  
einfach an die Wünsche der Monteurinnen und Monteure angepasst werden.  
Was früher Wochen gedauert hat, ist nun innert Stunden oder Tagen möglich.

Passende Field Service Apps

Added Value Services mit API-Ökosystem 

Integration mit ERP-und Abrechnungssystemen







PRAXISBEISPIEL
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Auf einen Blick: 
Einsatzplanung  

modernisieren
Wie in anderen Branchen auch, werden Arbeitszeiten in der 
Energieversorgungsbranche immer flexibler und Teilzeitmodelle 
immer verbreiteter. Die Einsatzplanung für die Monteurinnen 
und Monteure kann mit einer App anstatt einem komplizierten 
Spreadsheet markant vereinfacht werden. Die Mitarbeitenden 
haben alle Informationen komfortabel auf einen Blick.  
Doch es geht noch weiter: Durch die einfache Integration 
von Backend-Systemen können bereichs- oder sogar 
unternehmensspezi fische Regelsysteme angebunden werden, 
um besondere Planungsvorgaben zu berücksichtigen.

Der Low-Code-Unterschied 
Mittels Konnektoren können Regelsysteme einfach eingebunden 
und für individuelle Applikationen genutzt werden, das heisst 
maximale Flexibilität bezüglich Planungslogik und App-
Oberflächen und gleichzeitig geringe Entwicklungsaufwände, da 
die Low-Code-Plattform Grundlagenarbeit übernimmt.

Effizienzsteigerung und Auslastung optimieren

Mitarbeiterzufriedenheit

Integration von Rule Engines
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Mit Partnern skalieren: 
Unterstützung  

von Dienstleistungs-
Partnern Um den steigenden Qualitätsansprüchen der Kundinnen und Kunden gerecht zu werden 

und die Auslastung optimieren zu können, werden Spezialarbeiten an der Infrastruktur 
(wie zum Beispiel der Verlegung von Glasfaserkabel) zum Teil mit Partner firmen 
durchgeführt. Mit spezialisierten Apps wird der Onboarding-Prozess vereinfacht und 
zu vergebende Aufträge werden auf diesem Wege an Partner angeboten und verteilt. 
Dadurch können Medienbrüche eliminiert, Fehlerquellen vermieden und eine effiziente 
Zusammenarbeit mit Dienstleistungspartnern sichergestellt werden.

Der Low-Code-Unterschied 
Durch die grafische Entwicklung, die Verwendung von bestehenden Konnektoren 
und die effiziente Integration mit den bekannten Vertriebsplattformen, können neue 
Anforderungen rasch an Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellt werden.

Sehr kurze Time-to-Market

Passende Field-Service Apps

Integration mit TMS- und  
ERP-Systemen







PRAXISBEISPIEL
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Prozessvereinfachung: 
Fehleridentifikation

Die öffentliche Beleuchtung ist essenziell für die Sicherheit im 
Strassenverkehr in der Dunkelheit. Es ist jedoch möglich, dass 
eine Strassenleuchte mal ausfällt und ersetzt werden muss. 
Ebenfalls kann eine Verbindung von mehreren Strom leitungen 
zu einem Kurzschluss und damit zum Ausfall der Beleuchtung in 
einem ganzen Gebiet führen. Fehler und deren Ursachen müssen 
in diesem Fall schnell identifiziert, analysiert und behoben werden, 
um nicht nur die Sicherheit, sondern auch eine hohe Kundenzu-
friedenheit der Endkunden zu gewährleisten. Dies kann ebenfalls 
durch die Mithilfe von Kundinnen und Kunden erfolgen, in dem 
Fehlerstellen fotografiert und an den Netz betreiber weitergeleitet 
werden. Mit den passenden Apps werden Informationen dafür 
gesammelt – beispielsweise mit Kamera und Barcode-Scanner – 
und ermöglichen eine transparente Kunden kommunikation und 
Verbesserungen für die Zukunft.

Der Low-Code-Unterschied 
Anhand von wiederverwendbaren Kompo-
nenten können Apps mit Funktionen wie 
zum Beispiel GPS und Karten, Bilderfassung, 
Barcode-Scanner, E-Mail-Benachrichtigung 
sowie Offline-Zugriff effizient und kosten-
günstig genutzt werden.

B2B und B2C Web und Mobile Apps

Integration mit WMS-System

Kundenzufriedenheit
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Gemeinsam weiter: 
(Prozess-)Innovation 

fördern
Mitarbeitende haben während der täglichen Arbeit meist viele Ideen, wo und wie Abläufe 
optimiert, Fehler reduziert und Verbesserungen realisiert werden könnten: Beispielsweise, 
wie der «Meter to Cash»-Prozess schlanker gemacht werden kann, oder wie im Back Office 
weniger Informationen zu eingereichten Belegen nachgefordert werden müssten. Diese 
wertvollen Ideen werden mit der passenden App nicht nur gesammelt, sondern sie fördert 
das Involvement der Mitarbeitenden durch ein integriertes Reward-System.

Der Low-Code-Unterschied 
Die grafische Entwicklung und automatisierte Bereitstellung ermöglichen es, dass die App 
direkt von denjenigen Personen entwickelt werden kann, die eine fachliche Verantwortung 
tragen – beispielsweise vom HR oder den Head Process Improvements.

Citizen Development

Effizienzsteigerung und Fehlerreduktion

Mitarbeiterzufriedenheit

Gamification









PRAXISBEISPIEL
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Wir haben Ihnen im Rahmen dieses Whitepapers aufgezeigt, wie die 
Herausforderungen der Energieversorgungsbranche für Ihr Unternehmen mit 
dem Low-Code-Paradigma angegangen werden können und welche Vorteile 
sich daraus ergeben. Doch wie sehen nun die konkreten nächsten Schritte aus? 
Auch hierzu haben wir Ihnen einen Vorschlag zusammengestellt: 

 > Optimierungspotenziale  
gemeinsam identifizieren: Betrachten 
Sie – am besten mit Ihren Mitar-
beitenden – die Arbeitsabläufe und 
sammeln Sie Optimierungspotenziale. 
Zu Beginn noch ohne Wertung und 
Priorisierung, damit eine möglichst 
umfangreiche Übersicht entsteht.

 > Proof-of-Value: Passend zu den 
identi fizierten Optimierungs-
potenzialen führen wir gemeinsam 
mit Ihnen ein sogenanntes Proof-of-
Value-Projekt zu Low-Code durch. 
Das heisst, eine neutrale Betrachtung, 
ob, wo und wie Low-Code einen  
Mehrwert für Ihr Energieversorgungs-
unternehmen darstellt und was 
notwendige Vorbereitungen 
beinhalten würden. 

 > Journey2Cloud: Je nach Zielen oder 
gewünschter Low-Code-Plattform ist 
ein on-premise Einsatz nur schwierig 
möglich. In diesem Fall kann eine 
schlanke, effektive Migration in 
die Cloud definiert werden. Auch 
durch diesen Schritt wird die interne 
IT-Abteilung übrigens geschont. 

 > ODER: Eine individuelle Kombination 
aus den vorgeschlagenen Optionen, 
je nach Ihren individuellen Bedürf-
nissen. 

Wie geht es weiter –  
mögliche nächste 

Schritte:
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Gemeinsam erarbeiten wir Anforderungen,  
Ziele und Rahmenbedingungen in Ihrem 
Unternehmen, die für den erfolgreichen  
Low-Code-Einsatz relevant sind und erstellen 
für Sie ein individuelles Dossier. 

 >  Identifikation von Business-Cases,  
die von Low-Code profitieren würden,  
sowie der Low-Hanging Fruits für die  
Hands-On Implementierung.

 >  Prüfung der organisatorischen Voraus-
setzungen (Rollen, Abläufe). 

 > Analyse der Maturität Ihrer IT-Landschaft. 

 >  Identifikation und Gewichtung von Kriterien 
für die Plattform-Auswahl.

 > Betrachtung der von Ihnen benötigten  
personellen Ressourcen.

ORIENTIERUNG

IHRE FRAGESTELLUNGEN: 

Wie könnte unser Unternehmen 
von einer Low-Code-Plattform 
profitieren?

Wie würde die Applikations-
entwicklung konkret funktionieren?

Welche Plattform wäre die richtige?

Wie ginge es langfristig weiter?

UNSERE ANTWORT:

HANDS-ON

Umsetzung von Business-Fragestellungen, 
die von Low-Code profitieren würden und die 
direkt umsetzbar sind. 

 >  Analyse der (nicht) funktionalen Anforde-
rungen der priorisierten Business-Cases für 
die Realisierung.  

 >  Implementierung der Fragestellungen  
mit einer passenden Low-Code-Plattform, 
bei Ihnen vor Ort oder in einer unserer  
zahl reichen Geschäftsstellen. 

 >  Applikationen greifen – sofern möglich – 
direkt auf Ihre Systemlandschaft zu.  

 >  Entwicklung gemeinsam mit Ihren  
Mitarbeitenden für einen ersten Schritt  
Richtung Enabling. 

Ihr Ergebnis: Sie erhalten eine produktunabhängige und auf Sie zugeschnittene Analyse zum Einsatz 
von Low-Code mit einer klaren Handlungsempfehlung, einen Kostenkatalog sowie eine konkrete 
Applikation, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden einen Eindruck der möglichen Plattform erhalten.

Proof-of-Value
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adesso Schweiz AG
info@adesso.ch
www.adesso.ch

Zürich | Bern | Basel | St. Gallen | Lausanne | Lugano

adesso verbindet ein ausgewiesenes Know-how der 
Energieversorgungsbranche und von Low-Code aus 
zahlreich erfolgreich abgeschlossenen Projekten 
mit den notwendigen Methoden-, Prozess- und 
Regulatorikkompetenzen. Zudem verfügen unsere 
Expertinnen und Experten über umfassende Erfahrungen 
aus verschiedensten Digitalisierungsprojekten.

Sie möchten erfahren, wie wir auch Sie  
in diesem Kontext unterstützen können? 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Oliver Schenker 
adesso Schweiz AG 
Senior Consultant Energieversorger
T: +41 58 520 97 10
E: info@adesso.ch

Die USP von adesso

Befähigung des  
Kunden im Zentrum

Unabhängige 
Beratung

Ihr Partner 
auf Augenhöhe

Flexibler  
One-Stop Shop

Software- 
kompetenz

Zusammenarbeit mit 
der Wissenschaft

 

 






