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In der Mitte liegt die Kraft

Der Himmel über Halle: Auf dem Dach des Firmengebäudes

Krüger: Drei Dienstleister, darunter Gisa, haben es
geschafft, nennenswert große Anzahlen von Gateways zu binden.

stellen sich Michael Krüger (links) und Ingo Schöbe dem
Energiespektrum-Fotografen.

Der Rollout wird vor allen Dingen technisch interpretiert. Eine Umfrage ergab, dass viele
Endverbraucher den Begriff Smart Meter nicht
kennen. Spielt die Art und Weise der Kommunikation zwischen Versorger und Endkunde
eine Rolle für Gisa?
Schöbe: Ja. Fakt ist, dass sich die Menschen damit
auseinandersetzen müssen. Spätestens dann, wenn
sie merken, dass höhere Preise zu zahlen sind. Wichtig ist, dass die Unternehmen die Menschen mitnehmen. An und für sich ist die Energiewende ja immer
noch positiv besetzt und das kann ein Stadtwerk für
sich nutzen.
Nach dem Motto ›Ich baue die Welt von morgen, ich
bin dabei. Du bist mein Kunde, du kannst auch davon
profitieren.‹ Das funktioniert.

Gisa aus Halle an der Saale ist inzwischen eine der größten Firmen Mittel- und
Ostdeutschlands. Langfristig soll Gisa die erste Adresse für IT aus einer Hand werden,
so Geschäftsführer Michael Krüger und Bereichsleiter Ingo Schöbe.

Ingo Schöbe: Wir haben ja als eine der ganz wenigen Branchen sogar ein Gesetz zur Digitalisierung in der Energiewirtschaft. Damit schafft man
im Prinzip eine Infrastruktur für das Geschäft
von Morgen.
Die Energiewirtschaft wird mit der IT verschnitten; die Chance, die dahintersteckt, kommt erst
sukzessive bei den Versorgern zum Tragen.
Wenn man sich die Stadtwerkelandschaft
genauer anguckt, wird ein Binnengefälle
sichtbar: hier einige Großunternehmen mit
überregionalen oder bundesweiten Aktivitäten, dort viele Lokalanbieter. Wird die Digitalisierung diese Struktur verfestigen?
Und was bedeutet das für die Versorgungslandschaft insgesamt?
Krüger: Gisa stellt sich genau dieser Herausforderung. Wir werden nicht müde, den Prozess der
Digitalisierung zu moderieren. Es gilt klarzumachen, was Pflicht ist, was Kür. Unser Portfolio ist
darauf ausgerichtet, sowohl die Pflichten zu er-
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füllen als auch die eine oder andere Kür zu ermöglichen. Und damit neue Geschäftschancen
für Versorger anfassbar zu machen. Unsere Firma ist so ausgerichtet, dass wir mit beiden Welten, Großunternehmen sowie kleinen und mittleren Stadtwerken, kommunizieren.
Wir haben auch deshalb eine Kooperation mit der
Unternehmensberatung Quantic Digital abgeschlossen.
Mit welchem Ziel?
Krüger: Um noch weiter vorne bei der Strategieberatung ansetzen zu können. Als klassischer ITDienstleister war das der schnellste Weg, um
Strategieberatung ins eigene Portfolio aufzunehmen.
Schöbe: Strategie ist das eine, Technologie das
andere. Wir haben eine ausgeprägte Kompetenz
für Big-Data-Anwendungen; Hana ist bei uns im
praktischen Einsatz. Relativ einfach sind Dinge
wie Predictive Maintenance.
Mit der Einführung der Smart Meter in Kombination mit dem Gateway entstehen sofort Big-Data-Anwendungsfälle. Etwa zur Überwachung
der Fehleranfälligkeit von Wärmepumpen oder
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Das ist Digitalisierung pur. Und eine die man auch anfassen
kann.
Was wir heute schon im Bereich Predictive Analytics anbieten, ist eine Lösung zur Kundenwertanalyse und Kündigerwahrscheinlichkeit, die Gisa
gemeinsam mit der Universität in Halle entwickelt hat. Inzwischen nimmt das Interesse stetig
zu, das Thema gewinnt an Fahrt.
Krüger: Bis tatsächlich Bewegung entsteht,
vergeht erfahrungsgemäß relativ viel Zeit. Mittlerweile erkennen immer mehr Stadtwerke den
Mehrwert, den Datenanalyse bietet.
Im Moment sind wir dabei, unser Produkt in eine
Gisa-Cloud-Lösung auszuprägen, sodass es sich
auch ein kleines Stadtwerk leisten kann. Es muss
also nicht immer die Großinvestition sein.

Kann man sagen, dass – Unternehmensgröße hin oder her – Technologie ihren Weg
findet?
Krüger: Durchaus. All das, was man entwickelt
mit Großen oder für Große, wird im weiteren Verlauf handhabbar und anwendbar für Kleinere.
Schöbe: Unsere Serviceplattform ›Gisa.Connect‹ ist genau unter diesem Blickwinkel entstanden. Wir haben die technologische Kompetenz und die Größe, um aus der monolithischen
großen Anwendung etwas zu bauen und zu
transformieren für Kleinere. Gleichzeitig ist die
Plattform auch offen für jeden Serviceanbieter,
um hier seine Services zu vermarkten – und das
ohne Einstiegshürden.

Herr Krüger, Gisa hat rund 700 Mitarbeiter. Es
ist eines der größten Unternehmen in Ostdeutschland ...
Krüger: Wir wachsen weiter.
... Die Leute wollen auch beschäftigt sein. Als
Geschäftsführer müssen Sie dafür sorgen,
dass die Unternehmensstrategie stimmt und
letztlich die Auftragslage. Was ist Ihnen besonders wichtig in den nächsten Jahren?
Krüger: Was macht eine Firma aus? Die Mitarbeiter:
das Know-how in den Köpfen der Mitarbeiter und die
Motivation, sich wirklich für die Firma einzusetzen.
Ich sagte, dass wir weiter wachsen wollen. Wenn das
Geschäft wachsen soll, muss die Belegschaft stärker wachsen.
Das ist untersetzt mit einer sehr mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur, etwa bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir setzen auch auf
langfristige Qualifikation.
Strategisch sind wir auf dem Weg, zur ersten Adresse für IT aus einer Hand zu werden. Wir haben unter
einem Dach alle IT-Disziplinen vereint: also Beratung,
Betreuung und Betrieb.

Der Rollout der digitalen Messtechnik
kommt Schritt für Schritt in Gang. Bislang
werden digitale Standardgeräte installiert;
die intelligente Messtechnik folgt, sobald
das BSI grünes Licht gibt. Wie viele Messsysteme sind inzwischen Teil ihrer Gateway-Administration?
Schöbe: Die Zahl kann man nicht genau ermitteln, es sind mindestens 1,2 Millionen.
Krüger: Wir sind ganz gut unterwegs. Unsere
Kapazitäten werden gegenwärtig zügig ausgebaut. Unsere großen Kunden bieten die Lösung
als Dienstleistung für die kleineren an. Das heißt,
die Zahl der von uns in unseren Systemen verwalteten Gateways wird weiter wachsen.
Schöbe: Aktuell gibt es die erste Vergabewelle
bei der Gateway-Administration; diese wird im
Herbst abebben. Es ist uns gelungen, sehr früh
große Verträge zu binden. Und die verschaffen
uns jetzt eine ausgezeichnete Position. Wir haben diverse Partner, die insbesondere für kleinere Werke BPO-Dienstleistungen anbieten. Wir
schätzen, dass wir so später in Summe 250 bis
300 Stadtwerke auf unseren Plattformen haben
werden.

Bild: Energiespektrum

Herr Krüger, auf der Gisa-Homepage steht
der Satz »Digitale Transformation als
Chance für Ihr Unternehmen«. Was bedeutet das für Ihr Unternehmen zum einen und
Ihre Stadtwerke- und Versorgungskunden
zum anderen? Erfahrungsgemäß birgt die
Vielzahl der Möglichkeiten immer Gefahr,
sich zu verzetteln.
Michael Krüger: Versorger sind unser Kerngeschäft. Aktuell gibt es in der Branche ja eine Masse an Veränderungen. Das heißt für uns, sich
wirklich darauf zu fokussieren, was unseren Kunden Wachstum ermöglicht und natürlich auch das
Erfüllen der gesetzlichen Anforderungen. Diese
Prioritäten entstehen quasi von alleine, wenn
man so will.
Das gilt auch für die Versorger. Im Übrigen: Ich
denke nicht, dass Stadtwerkegeschäftsführer
zurzeit vollkommen frei sind in der Wahl ihrer
Schwerpunkte, gerade wegen der Regelungen
des Gesetzgebers.

Ihr Hauptsitz ist in Halle. Es gibt auch Niederlassungen in Dortmund und Berlin. Werden
Sie weiter in die Fläche expandieren?
Krüger: Wir haben in letzter Zeit bewiesen, dass
Expansion in die Fläche sehr gut funktioniert. Zum
einen für die Kundennähe, zum anderen für die Mitarbeiterrekrutierung.
Unsere jüngste Mitarbeiterbefragung zeigt, dass es
gelingt, standortübergreifende Teams zu bilden und
zu führen. (hd)
VV www.gisa.de
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