
 

 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Energie Thun AG baute in den letzten Monaten konsequent 

die Kompetenzen im Bereich Messung sowie Energiedatenma-

nagement auf und schafft damit gegenüber ihren Kunden einen 

Mehrwert. 

Wer ist Energie Thun? 
«Ein fortschrittliches Unternehmen mit kameradschaftlichem Be-

triebsklima, das die Nähe zum Kunden bewahrt» Martin Bühler, 

Energie Thun 

Die Energie Thun AG mischt seit 1862 im Geschäft der Strom-, 

Gas- und Wasserversorgung mit. Was damals mit gasbetriebe-

nen Strassenbeleuchtungen begann, konzentriert sich heute auf 

ökologisch produzierte Energien, zuverlässige Versorgung und 

innovative Dienstleistungen in allen Sparten. In diesem Kernge-

schäft ist die Energie Thun AG heute das führende Energiever-

sorgungsunternehmen in der Region Thun. Das Unternehmen 

beschäftigt rund 100 Mitarbeiter, zählt zu den grösseren 

Stadtwerken der Schweiz und ist zu 100% in Besitz der Stadt 

Thun. 

 

Warum eine eigene ZFA und ein eigenes EDM? 
«Im Hinblick auf zukünftige Anforderungen wollten wir die 

Kompetenzen im Bereich Messung und Energiedatenmanage-

ment im eigenen Haus haben» Martin Bühler, Energie Thun 

Seit Beginn der Strommarktliberalisierung in der Schweiz bezog 

die Energie Thun ihre Zählerfernauslesung (ZFA) als Dienstleis-

tung. Auch das seit 2009 gesetzlich vorgeschriebene Energie-

datenmanagement (EDM) wurde als Application Service Provi-

der (ASP) - Lösung beschafft und grösstenteils durch einen 

Dienstleister betrieben. Über die Jahre liessen knappe 

ENERGIE THUN – ERFOLGREICHE INTEGRATION 

DER EIGENEN ZFA UND DES EIGENEN EDM 



 
 

 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressourcen, fehlende Zeit und mangelnde Kenntnis des EDM-

Systems die Unzufriedenheit bei der Energie Thun stetig anstei-

gen. Einfache Auswertungen oder Datenweitergaben im Ta-

gesgeschäft führten zu Dienstleistungskosten seitens ASP. Für die 

Beschaffung der Energie wurden zusätzliche Tools eingesetzt, 

die das eigene EDM aussen vor liessen. Letztlich führte der 

Zeitdruck im Beschaffungsprozess, die längeren Wege über 

den ASP-Dienstleister und die mangelnde Kenntnis des EDM-

Systems zum Entscheid, ein neues EDM zu beschaffen. 

 

Warum getrennte Systeme? Warum wieder BelVis EDM? 
«Wir haben ein einfaches und schlankes System gesucht. Die 

Optimatik hat uns überzeugt, dass getrennte Systeme diese 

Anforderung erfüllen.» Martin Bühler, Energie Thun 

Die Ausschreibung der Energie Thun beinhaltete aus Sicht der 

Optimatik neben den fachlichen Anforderungen zwei nicht un-

wesentliche Aussagen. Zum einen die Unzufriedenheit mit dem 

abzulösenden EDM-System BelVis, zum anderen die Absicht 

eine Lösung mit integrierter ZFA anzustreben. Trotz dieser bei-

den herausfordernden Punkte hat die Optimatik an der Aus-

schreibung teilgenommen und ein Angebot eingereicht. Die 

Argumentation in den Angebotsunterlagen und die darauf fol-

gende Angebotspräsentation haben das Entscheidungsteam der 

Energie Thun überzeugt: 

Die „Disziplinen“ Zählerfernauslesung und Energiedatenma-

nagement sind grundsätzlich verschieden. Es gibt derzeit keinen 

Lieferanten am Markt, der in beiden Sparten Top-Produkte an-

bietet, welche auch noch integriert sind. Darum setzt die Opti-

matik klar auf den „Best Of Breed“ Ansatz und bietet getrennte 

Produkte, von verschiedenen Herstellern an. Die Redundanz der 

Systeme bringt eine höhere Verfügbarkeit mit sich, da im Prob-

lemfall nicht beide Systeme still stehen. Zudem können die ein-

zelnen Komponenten unabhängig voneinander abgelöst 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werden. Die ZFA von ITF-EDV Fröschl, in welcher 200 Treiber für 

Zähler und Geräte verschiedenster Hersteller zur Verfügung ste-

hen, bietet Unabhängigkeit und Investitionsschutz. Das BelVis 

EDM, welches bei über 450 Mandanten in der Schweiz täglich 

im Einsatz steht sowie sämtliche gesetzlichen Vorgaben und Bran-

chenstandards unterstützt, bietet Zukunftssicherheit. Dazu der In-

tegrationspartner Optimatik AG, der beide Systeme seit Beginn 

der Strommarktliberalisierung einführt, integriert und dabei das 

entsprechende Wissen weitergibt, garantiert eine hohe Kunden-

zufriedenheit. 

 

Wie war der Projektverlauf? 
«Es war und ist eine sehr positive und konstruktive Zusammenar-

beit mit der Optimatik, sowohl während dem Projekt, als auch 

jetzt im laufenden Betrieb» Martin Bühler, Energie Thun 

Der Projektplan im Angebot war ehrgeizig. Mit dem Projektstart 

im Juni 2012 und dem Produktivstart im Oktober 2012 hat man 

sich vorgenommen, das EDM-System im Zweimandantenmodell 

in nur gerade vier Monaten, parallel zum Tagesgeschäft der 

Energie Thun, einzuführen. Die langjährige Erfahrung der Opti-

matik Mitarbeiter hat neben dem grossen Einsatz des Projekt-

Kernteams massgeblich dazu beigetragen diesen Zeitplan auch 

tatsächlich einzuhalten. Sowohl die Beschaffung, als auch der 

tägliche Marktdatenversand sind pünktlich zum 1. Oktober 

2012 produktiv gegangen. 

Das Projekt-Kernteam auf Kundenseite, bestehend aus Martin 

Bühler und Larissa Zahnd, war während dem Projekt an allen 

Konfigurations- und Einrichtungsarbeiten beteiligt. So haben sie 

neben dem Umgang mit der Anwendung auch gleich die Konfi-

guration von Grund auf kennengelernt. Mit diesem Wissen aus-

gestattet, konnten sie den Betrieb des neuen und eigenen Sys-

tems von Beginn an selbstständig sicherstellen. 

Weitere Helfer, wie die von Optimatik entwickelte Stamm- und 



 
 

 

 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimatik AG 
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Verrechnungsdatenschnittstelle vom Abrechnungssystem IS-E zum 

BelVis EDM erleichtern seit Oktober 2012 den Arbeitsalltag. 

Messpunktlisten und manuelle Synchronisierung der Stammdaten 

gehören damit der Vergangenheit an. Zudem ist die Energie 

Thun nun in der Lage ihre Daten im EDM mit Tabellen und Grafi-

ken direkt im System auszuwerten. Mit selber konfigurierbaren 

Berichten sind sämtliche Daten einfach aus dem EDM zu extra-

hieren und in Excel zu präsentieren. Die während dem Projekt 

umgesetzten Berichte „Rechnungskontrolle Vorlieferant“ oder 

„Leistungsflussdiagramm“ ersetzen schon heute viele Kontrollta-

bellen und manuell geführte Listen. 

 

Hat sich die Beschaffung eines eigenen ZFA- und EDM-Systems 
gelohnt? 
«Wir konnten gegenüber unseren Kunden bereits einen Mehrwert 

schaffen. Noch wichtiger ist aber, dass wir mit unserem heutigen 

System diesen Mehrwert noch ausbauen können» Martin Bühler, 

Energie Thun 

Das neue System ist die Basis für viele zusätzliche Möglichkeiten 

im Bereich der Kundenbetreuung. Diese reichen von der webba-

sierten Visualisierung von Kundenmessdaten bis z.B. einem voll-

wertigen Kundenportal inkl. Selbstablesung und Umzugsmel-

dung. Das gewonnene Know-how in Bezug auf das BelVis EDM 

vereinfacht heute schon das Tagesgeschäft und kann in Zukunft 

für weitere Bereiche wie Kundenprognosen oder kundenindividu-

elle Angebote genutzt werden. Zudem ist Energie Thun heute Eig-

ner und Betreiber ihres Systems und kann die Prozesse wie „Be-

schaffung“ oder „Abrechnung“ nach eigenen Prioritäten gestalten 

und steuern. 

Nach wenigen Monaten produktivem Betrieb laufen schon die 

nächsten Projekte zum Ausbau des Systems. Ob Prognose, Be-

schaffung oder Smart Metering, die Energie Thun hat den Vorteil, 

dass ihr neues System mit ihren Anforderungen wachsen kann. 

Und mit der Optimatik hat Energie Thun einen zuverlässigen Part-

ner gewonnen, der sie in all diesen Bereichen unterstützt. 


