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Wie Energieversorger durch RPA 
im Vertrieb profitieren können

Robotic Process
Automation im Bereich 

Vertrieb



Wozu automatisierte Workflows 
und RPA im Vertrieb?

Es gibt vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für automatisierte
Workflows im Vertrieb. Dabei eröffnen sich fortwährend neue
Möglichkeiten.

Allen Anwendungsfällen ist aber eines gemeinsam: Sie erleichtern die
eigentliche Arbeit im Vertrieb enorm, indem der Bot mühsame und
zeitaufwändige Routine-Aufgaben übernimmt. Die gewonnene Zeit
können Mitarbeiter im Vertrieb einsetzen, um neue Kunden zu
gewinnen oder die Bestandskunden besser zu betreuen.

Robotic Process Automation kann dabei Aufgaben durchführen, bei
denen die unterschiedlichsten IT-Systeme eingesetzt werden. Die
Systeme müssen nicht aufwändig über eine Schnittstelle verbunden
sein, selbst externe Webseiten können in den automatischen Ablauf
eingebunden werden.

Die Möglichkeiten sind also extrem vielseitig – und fast immer sehr
leicht realisierbar. Denn die beteiligten IT-Anwendungen müssen nicht
verändert werden. Der Bot arbeitet mit ihnen so wie ein menschlicher
Mitarbeiter.
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Kundenbindung im 
Geschäftskundenvertrieb

Ein Energieversorger hat festgestellt, dass er verstärkt mittelgroße
Geschäftskunden in der Strom- und Gasbelieferung verliert. Nicht mit
allen Geschäftskunden hat er eine auskömmliche Marge erzielt, aber
mit einigen Kunden schon. Außerdem ist es für ihn aus Imagegründen
wichtig, bestimmte Unternehmen als Kunden zu halten.

Das Energieversorgungsunternehmen beschließt, gezielte
Maßnahmen zur Kundenbindung durchzuführen. Die Maßnahmen
sollen am aktuellen und künftigen Wert ausgerichtet sein, den die
Kunden für das Unternehmen darstellen. Je attraktiver die Kunden für
das Unternehmen sind und je höher deren Wechselwahrscheinlichkeit
ist, desto mehr soll in deren Kundenbindung investiert werden.
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Um diese Einschätzung der Kunden zu treffen und um die Kunden
gezielt ansprechen zu können, sollen neben internen Informationen
weitere, externe Informationen herangezogen werden. Zum Beispiel
Daten aus beruflichen sozialen Netzwerken wie XING und LinkedIn.
Ebenso Daten aus dem Handelsregister oder im Bundesanzeiger
veröffentlichte Jahresabschlüsse, die frei zugänglich sind.

Schnell stellen die Mitarbeiter im Geschäftskundenvertrieb jedoch
fest, dass die Zusammenstellung und Aufbereitung der Daten sehr
aufwändig und mühsam ist. Einige Daten ändern sich auch regelmäßig
und müssen immer wieder aktualisiert werden.

Was also tun?
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Die Lösung – Einsatz eines Bots zur 
Sammlung und Aufbereitung der 
Kundendaten

Das Energieversorgungsunternehmen hat in Zusammenarbeit mit
einem Partnerunternehmen innerhalb von vier Wochen einen Bot
entwickelt, der die Daten aus den eigenen IT-Systemen und fremden
Quellen „einsammelt“ und in eine Excel-Datei überträgt.

Dabei berechnet der Bot gleichzeitig einen Wert für das Potenzial des
Kunden, so dass diese in drei Klassen eingeteilt werden konnten: A-,
B- und C-Kunden. In die Berechnung fließen neun Werte ein, wie z.B.
der Jahresverbrauch, die Marge, die Dauer der Geschäftsbeziehung,
aber auch Daten zur Branchenentwicklung oder eben auch Daten aus
den sozialen Netzwerken, wie gemeinsame Kontakte, Interessen usw.
Ändern sich die Daten, aktualisiert sie der Bot automatisch.
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Ergebnis und Nutzen

Viele Mitarbeiter in diesem Energieversorgungsunternehmen sind von
ihrem neuen Kollegen, dem Bot, begeistert. Zunächst die Controller,
weil die Kosten für das Programmieren des Bot sehr überschaubar
waren. Der Leiter des Vertriebs, weil er sicher sein kann, dass viele
Informationen einfließen und die Informationen fehlerfrei verarbeitet
werden. Die Maßnahmen zur Kundenbindung erfolgen zielgerichtet.

Und freut sich gemeinsam mit seinen Mitarbeitern darüber, dass sie
die lästige, zeitintensive Arbeit des Datensammelns und Aufbereitens
an den „Bot-Kollegen“ delegieren können. Sie haben damit wertvolle
Zeit gewonnen, die sie für direkten Kontakt mit ihren
Geschäftskunden einsetzen können. Ein entscheidender Faktor in der
Kundenbindung.
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Kontaktdaten

Lupus & Company GmbH

Stefan Zanzinger

Mail: s.zanzinger@lupusandcompany.com

Tel.: +49 163 859 49 36

busitec GmbH

Tobias Kortkamp

Mail: kortkamp@busitec.de

Tel.: +49 251 13335 13
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www.roboticflow.de

https://www.roboticflow.de/

