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Pressemitteilung
entellgenio und SAG bieten das strategische und operative
Asset Management dienstleistend aus einer Hand an
Herausforderung:
Viele Betreiber von Verteilnetzen stehen vor der Herausforderung, die Auswirkungen der
Energiewende und die Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele zu bewältigen. Zudem
wird die technische und wirtschaftliche Situation in den Netzen immer differenzierter.
Unterschiedlich hoher Zubau erneuerbarer Energien, geografische und topologische
Differenzen und verschiedene Bevölkerungsentwicklungen (Alterung, Urbanisierung) führen
dazu, dass die Netzbetreiber zusätzliche wichtige Informationen über die verbauten
technischen Komponenten benötigen, um notwendige, anstehende Entscheidungen besser
untermauern zu können. Bis heute ist es für viele Netzbetreiber jedoch schwierig, problemlos
auf die vorhandenen, oftmals verteilten Informationen zuzugreifen.

Lösungsansatz:
Das „integrierte Asset Management“ bieten entellgenio und SAG nun als komplette Dienstleistung aus einer Hand an. Damit wird den Unternehmen geholfen in kurzer Zeit verlässliche
Entscheidungen zu treffen und so den geforderten Herausforderungen gezielt zu begegnen.
Dabei ist die enge Verzahnung der kurzfristigen
mit der langfristigen Betrachtung der Infrastruktur
notwendig. Die von SAG
und entellgenio entwickelte
integrierte Lösung zum
operativen u. strategischen
Asset Management stellt
eine
optimale
Balance
dieser Betrachtungsweisen
her.
So
lassen
sich
kurzfristige Instandhaltungsund Erneuerungsmaßnahmen gezielt priorisieren, die darüber hinaus im Einklang mit einer
langfristig ausgerichteten Asset-Strategie stehen.
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Das „integrierte“ Asset Management hilft so, auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse
bessere Entscheidungen für die betrachtete Infrastruktur zu treffen.
Die neue Dienstleistung birgt erheblichen Nutzen:

Über entellgenio
entellgenio ist ein unabhängiges Beratungshaus mit Sitz in München. entellgenio ist Experte für
„optimierte“ Entscheidungen bei langlebigen Infrastrukturen und der Beratung rund ums
Netzgeschäft.
Beim Finden „optimierter Entscheidungen“ geht es insbesondere um die Simulation und
Optimierung von Budget, Qualität und Risiko langlebiger Infrastrukturen wie Netzen (z. B. Strom,
Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme, Immobilien…) unter Berücksichtigung von Restriktionen wie
Finanzen und Regulation.
Bei der Beratung „rund um das Netzgeschäft“ sind Themen wie Sicherung der
Profitabilität/Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO) von Multi-Service-Infrastrukturen,
Steuerungskonzepte sowie die „Carbon Impact Analyse“ angesiedelt.
In der deutschsprachigen sowie europäischen Versorgungsindustrie gehören wir beim Thema
Entscheidungsunterstützung bei der Entwicklung und Optimierung von Investitions- und
Instandhaltungsstrategien zu den Marktführern. entellgenio wird seit 2009 zu den wichtigsten
Beratungsunternehmen für die Energiebranche gezählt (E&M, 2009–2013).
Erfahren Sie mehr über die Produkte und Dienstleistungen von entellgenio unter
www.entellgenio.com
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