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Ein Praxisbeispiel

Wie Energieversorger 
durch RPA im Vertrieb 

profitieren können



Den Mund zu voll genommen?

Christian Hamberger schloss die Bürotür hinter sich, lehnte sich
dagegen und atmete zuerst einmal tief durch. Zum ersten Mal, seit er
zum Vertriebsleiter befördert worden war, spürte er einen gewaltigen
Druck – ohne, einen direkten Ausweg zu sehen.

Gegenüber seinen Mitarbeiter hatte er sich gerade eben noch
zuversichtlich gezeigt. Es nützte ja nichts, wenn sie die Hoffnung
verloren. Aber er konnte ihre Befürchtungen und Sorgen nur allzu gut
verstehen. Sie kamen einfach nicht mehr hinterher.

Dabei hatte alles so gut angefangen. Nicht nur gut, sondern richtig
gut. Mit einem geradezu überwältigenden Erfolg. Und jetzt fragte er
sich, ob die Geschäftsführung inzwischen bereute, ihn mit 38 Jahren
zum Vertriebsleiter befördert zu haben.
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Solarpanele statt Heizdecken. Der 
Klimatag der Stadtwerke

Wie kam es zu dieser Situation? Kurz, nachdem Christian Hamberger
seine neue Position übernommen hatte, hatte er einen Klimatag
organisiert. Eine große Veranstaltung, bei der die Stadtwerke und
örtliche Partnerunternehmen ihre Angebote zur Elektromobilität,
Energieeinsparung und Energieerzeugung präsentierten. Alles unter
dem Motto der Nachhaltigkeit. Viele Unternehmen hatten
mitgemacht und auch in ihren Geschäftsräumen Veranstaltungen
durchgeführt, z.B. Handwerksbetriebe, Autohäuser oder
Architekturbüros.

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Die halbe Stadt war auf den
Beinen. Es kamen sogar viele Besucher aus dem Umland. Gut, es gab
auch viel zu essen und zu trinken, die Kinder konnten vieles
ausprobieren. Die Veranstaltung hatte den Charakter eines kleineren
Stadtfestes. Und die Stadtwerke hatten einen großen Teil der Kosten
übernommen. Aber die Stadtwerke sahen das als Investition.
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Denn im Gegenzug sammelten und bearbeiteten die Stadtwerke
zentral die Leads, die zum Teil auch über die Homepage der
Stadtwerke oder die geschaltete, zentrale Rufnummer einliefen. Die
Stadtwerke waren in diesem Fall sein Team und Christian Hamberger.
Es war sein Baby, Erfolg oder Misserfolg hingen an ihm und seinem
Team.

Aber am Ende hatten sie die mehrere hundert Interessenten, die sich
für verschiedene Angebote interessierten. Von Solarzellen bis zu
Wärmepumpen, von der Thermografie bis hin zur Wallbox an der
Garagenwand. Und täglich kamen weitere Interessenten hinzu, aus
allen Ecken der Stadt.
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Das Opfer des eigenen Erfolgs

So überwältigend wie das Lob für ihn direkt nach der Veranstaltung
war, so groß war jetzt der Druck, der auf ihm und seinen Mitarbeitern
lastete. Seine Mitarbeiter kamen mit der Bearbeitung der
Interessentendaten nicht hinterher. Sie mussten sie erfassen,
sortieren und den einzelnen Angeboten zuordnen. Daneben mussten
sie den Gutscheincode berücksichtigen, den viele Interessenten
erhalten hatten und der Ihnen Rabatte bei den beteiligten
Partnerunternehmen sicherte. Oder die Provisionen ermitteln, die
fällig wurden. Gutscheincode und Provisionsmodell waren seine
persönliche Ideen gewesen. Ideen, die er inzwischen bereute, denn
das machte die Bearbeitung der Interessenten extrem kompliziert und
aufwändig.

Aber es lag nicht nur daran. Es waren einfach zu viele Daten, die
Formate waren zu unterschiedlich, es waren zu viele Systeme und
Partner beteiligt. Sie schickten die Daten per Mail oder Fax. Und alle
warteten jetzt ungeduldig darauf, dass es weiterging. Die Kunden, die
Partnerunternehmen, seine Vorgesetzten und der Aufsichtsrat, in dem
viele Kommunalpolitiker saßen.
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Einige Stadträte hatten den Klimatag unterstützt und wollten Erfolge
sehen, andere hatten ihn abgelehnt und rieben sich schon
schadenfroh die Hände. Auf jeden Fall stand er unter gewaltigem
Erfolgsdruck – und wusste nicht, wie er schnell die komplexe Menge
an Daten verarbeiten sollte. Neben dem Tagesgeschäft.

Wie sollte er aus dieser Lage wieder unbeschadet herauskommen?
Oder wenigstens mit einem blauen Auge, wenn schon nicht
unbeschadet?
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Noch ist es nicht zu spät

Christian Hamberger atmete noch einmal tief durch und dachte nach.
Es musste doch eine Lösung geben. Schließlich war es nicht die erste
konzertierte Marketing-Aktion auf dem Planeten. Auch andere hatten
schon Ähnliches gemacht. Ihm fiel wieder ein Vortrag ein, den er
Anfang des Jahres gehört hatte. Über Robotic Process Automation.
Dort war ein ähnliches Beispiel vorgestellt worden.

Wäre sein Problem nicht ein geradezu klassischer Anwendungsfall?

Einige Stadträte hatten den Klimatag unterstützt und wollten Erfolge
sehen, andere hatten ihn abgelehnt und rieben sich schon
schadenfroh die Hände. Auf jeden Fall stand er unter gewaltigem
Erfolgsdruck – und wusste nicht, wie er schnell die komplexe Menge
an Daten verarbeiten sollte. Neben dem Tagesgeschäft.

Wie sollte er aus dieser Lage wieder unbeschadet herauskommen?
Oder wenigstens mit einem blauen Auge, wenn schon nicht
unbeschadet?
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Die Welt wurde wieder einmal 
gerettet

So ist es tatsächlich. Die Herausforderungen, vor denen Christian
Hamberger stand, sind prädestiniert für den Einsatz von Robotic
Process Automation. Innerhalb von drei Wochen wurde ein einfacher
Bot für die Stadtwerke entwickelt, der die Daten der Interessenten
verarbeitet und die weiteren Kontakte mit den Interessenten
organisiert.

Der Bot „sammelt“ die Daten ein, indem er z.B. Anhänge in Mails
öffnete oder die Daten direkt aus den Systemen und der Website der
Stadtwerke abzog. Er ordnete sie den Angeboten und Partnern zu,
Gutscheincodes und Provisionen berechnete er automatisch. Ebenso
trug er die Daten in einen Kalender ein, auf den alle Partner Zugriff
hatten und in dem die Folgetermine verwaltet wurden.
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Robotic Process Automation ist kein Wundermittel, sondern ein
zuverlässiges, einfaches Werkzeug, um Prozesse mit einem hohen
manuellen Arbeitsaufwand sehr schnell zu automatisieren. Ohne, dass
die beteiligten IT-Systeme aufwändig integriert werden müssen. Sie
können also manchmal durchaus Wunder bewirken - also Dinge
ermöglichen, die zuvor noch unmöglich schienen.

Interessiert? Dann sprechen Sie mit uns.

Auch dann, wenn ihre Aufgabenstellung etwas einfacher ist und Sie
nicht die Welt retten müssen.

9Robotic Process Automation (RPA) im Vertrieb



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/

