
118

Angebotserstellung und Kalkulation bei einem Versorgungsunternehmen

Die RheinEnergie AG versorgt 
ihre Kunden sicher und zu-
verlässig mit Strom, Erdgas, 
Wasser und Wärme. Dabei wird 
besonderer Wert auf drei Dinge 
gelegt: Versorgungssicherheit, 
Wirtschaftlichkeit und Umwelt-
verträglichkeit.

» Übersicht
Das Beispiel RheinEnergie zeigt, 

dass das Angebotssystem LEEGOO 

BUILDER nicht nur für den Maschi-

nen- und Anlagenbau geeignet ist, 

sondern in ganz anderen Bereichen, 

wie z. B. hier bei einem Versorgungs-

unternehmen, erfolgreich als Stan-

dardlösung im Angebotswesen ein-

gesetzt werden kann. Die Einführung 

von LEEGOO BUILDER erweist sich in 

diesen Fällen sogar als besonders ein-

fach und schnell. Gravierende Vorteile 

von RheinEnergie durch das Ange-

botssystem sind links angegeben.

» Erprobungsphase
RheinEnergie hat LEEGOO BUILDER 

im Internet identifi ziert und nach einer 

Präsentation im Mai 2007 in Zusam-

menarbeit mit EAS sorgfältig erprobt. 

In dieser Phase wurden bereits die 

Bausteindaten aus Excellisten als 

sog. Leistungsverzeichnisse maschi-

nell importiert.

» Projekt
Die Kaufentscheidung fi el im Novem-

ber 2007. Der inhaltliche Aufbau des 

Systems begann Anfang 2008. Dabei 

konnten die Ergebnisse aus der 
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Vorteile durch LEEGOO BUILDER statt 

Excel/Word:

 Alle Benutzer erstellen Angebote auf 

der gleichen und aktuellen Kalkulati-

onsdatenbasis mit einheitlicher, repro-

duzierbarer Kalkulation

 Die Angebotspositonen können aus 

vordefi nierten Leistungsverzeichnissen 

schnell ausgewählt werden. Das be-

schleunigt die Angebotserstellung und 

macht den Angebotsprozess sicherer

 Einheitliches Erscheinungsbild der 

Angebote (Corporate Design)

 Reports für das Angebotswesen unter-

stützen Vertrieb und Controlling

Umspannanlage

Kraftwerk der RheinEnergie
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RheinEnergie AG, 

Köln

Erprobungsphase vollständig genutzt 

werden. Der Produktiveinsatz startete 

im 3. Quartal 2008 termingerecht. 

Die anwendungstechnische Konzep-

tion der neuen Angebotslösung von  

RheinEnergie basiert auf der Abbil-

dung und Anwendung von Katalogen 

und sog. Leistungsverzeichnissen. 

Dazu gehörige Möglichkeiten sind 

im Standard des LEEGOO BUILDER 

Konfi gurationseditors enthalten. Kata-

loge ermöglichen die Vertriebsartikel 

„der Art nach“ zu gliedern. Preislisten, 

in denen auch Leistungsverzeichnisse 

abgebildet werden können, bündeln 

die Artikel der „Zugehörigkeit“ nach.

» Konfi guration
Die Arbeitsweise bei RheinEnergie

erfolgt ohne Produktlogik (Konfi gu-

ratoren). Damit ist gemeint, dass die 

Angebotspositionen durch manuelle 

Auswahl aus Katalogen und Leistungs-

verzeichnissen zusammengestellt 

werden. 

Im Bild unten links ist ein Ausschnitt 

aus einem Strukturbaum von Rhein- 

Energie gezeigt. 

Man erkennt eine 2-stufi ge Angebots-

struktur. Die Positionen mit dem Einfü-

gesymbol fassen zusammengehörige 

Materialien bzw. Dienstleistungen zu 

einer übergeordneten Position zusam-

men, die dann auch kalkulatorisch 

eine Summenzeile darstellt. Hinter den 

Positionen mit dem Euro-Symbol steht 

jeweils ein sog. gepreister Baustein 

als Vertriebsartikel, der auch auf der 

Stammseite des Systems Kosten, 

Stunden etc. hinterlegt hat.

» Kalkulation
Nach dem Datenimport und dem

weiteren Aufbau der Bausteinwelt

wurde die Kalkulation fertig aufge-

baut, um Sonderfälle verfeinert und

der Rechengang verifi ziert. Z. B. wur-

de die Berücksichtigung von Zuschlä-

gen auf Stundensätze an Sonn- und

Feiertagen realisiert uvm.

» Angebotsdokument
Im Bild unten rechts ist ein Ausschnitt

aus einem Angebotsdokument ge-

zeigt. Das Bild soll auch den Gegen-

stand der Liefer- und Leistungen bei

RheinEnergie veranschaulichen.

Leitungssystem zur Wasserversorgung

Gasbehälter zur Gasversorgung

Ausschnitt aus einem Angebotdokument 

(Zahlenwerte fi ktiv)

Strukturbaum mit manuell angelegten Angebotspositionen


