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Als führender Anbieter von beratungsdienstleistun-

gen für energie- und infrastrukturunternehmen 

bieten wir sämtliche lösungen aus einer hand an. 

denn unsere erfahrung zeigt, dass wirtschatlich 

starke unternehmen vielseitig spezialisierte  

und optimal vernetzte experten erfordern. deshalb 

verfügt unser team über jahrelange operative 

erfahrung in Vertrieb & handel, Marketing, 

erzeugung, Verteilung, regulierungsmanagement, 

technik, it, Prozess- und Personalmanagement. 

Wir nutzen den intensiven know-how-transfer, den 

uns die becker bütner held gruppe bietet.  

daher können wir auf Fragen, die im spannungs- 

feld des beratungsspektrums „Wirtschat – tech-

nik – recht“ entstehen, überzeugende Antworten 

geben. hiervon proitieren mehr als 450 vorwiegend 

kommunale energieversorger und damit mehr als 

die hälte aller deutschen stadtwerke.

Zahlreiche gewerbe- und industriekunden,  

darunter fast alle wesentlichen Verkehrslughäfen 

in deutschland, zählen außerdem zu unseren 

Mandanten.

das überzeugendste argument ist,

wenn man taten sprechen lässt.

unser Anspruch besteht darin, umfassende und 

nachhaltig wirkende lösungen für sie zu entwickeln. 

das besondere dabei: nach sorgfältiger Analyse- 

arbeit und strategisch-konzeptioneller beratung 

setzen wir die entwickelten Vorschläge gemeinsam 

mit ihnen um. Wir verstehen uns nicht als exter- 

ner dienstleister, sondern als Partner, der wie sie 

unternehmerisch denkt. so entstehen in enger 

Zusammenarbeit mit ihnen ebenso wegweisende 

wie langfristig tragfähige lösungen. 

die energiewirtschat beindet sich im Wandel. Politische Ziele wie der 

Ausbau der erneuerbaren energien stellen die energieversorger vor 

enorme herausforderungen. ihr erfolg wird in Zukunt von lösungen ab-

hängen, die von allen teilnehmern der Wertschöpfungskete akzeptiert 

werden. davon sind wir überzeugt. 

Man Mu ss vi ElE WEg E 
KEnnEn, u M nEu E WEg E zu 
WEisEn. 
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Dr. Andreas Lied ist Physiker und experte 

der organisationsentwicklung, geschäts- 

prozessgestaltung und -optimierung sowie 

deren Abbildung in komplexen it-Architek- 

turen.

 

er verfügt über umfassende erfahrung in 

sotwareauswahlverfahren und -analysen 

sämtlicher gängiger energiewirtschatlicher 

(it-)systeme. Auf diesem gebiet war er  

als geschätsführer eines sotwarehauses 

für ca. 300 kunden aus der energieversor-

gungsbranche verantwortlich.

5 becker büttner held consulting



Peter Bergmann ist diplom-ingenieur und experte für 

energiewirtschatliche Fragen. 

er hat schon viele netzübernahmen erfolgreich begleitet 

und berät zahlreiche Versorgungsunternehmen im rahmen 

der Anreizregulierung. Weitere schwerpunkte liegen in der 

kalkulation von entgelten, bewertung von Versorgungs-

anlagen, durchführung von Wirtschatlichkeitsberechnungen, 

entwicklung von investitions- und instandhaltungsstrate-

gien sowie von Ausbauszenarien unter berücksichtigung 

dezentraler erzeugungsanlagen. seine ersten berulichen 

erfahrungen hat er bei einer internationalen Wirtschats- 

prüfungsgesellschat gesammelt.
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Marcel Malcher ist diplom-ingenieur und 

experte in den geschätsfeldern Vertrieb, 

handel und erzeugung. 

seine beratungsschwerpunkte liegen in 

der entwicklung von unternehmens- und 

geschätsfeldstrategien, innovations-

management, kooperationen, restruktu- 

rierung sowie geschätsprozessoptimie-

rung. in der energiewirtschat war er  

für die rheinenergie Ag und in leitenden 

Positionen für die stadtwerke ingolstadt 

und die eVo Ag tätig.
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im bestehenden stromnetz ist ein ständiges gleich- 

gewicht zwischen energieerzeugung und 

-verbrauch erforderlich, um eine stabile Frequenz 

zu gewährleisten. durch die erneuerbaren 

energien ist die stromerzeugung nur noch bedingt 

steuerbar und somit deutlich volatiler.  

das ergebnis: es kann zu Frequenzabweichungen 

kommen, die von den netzbetreibern ausgeglichen 

werden müssen. um Möglichkeiten des Ausgleichs 

zu schafen, bedarf es einer detaillierten netz- 

kenntnis. daher besteht ein erster schrit darin, 

möglichst viele informationen über das eigene 

netz zu erhalten. kenntnisse über lastlüsse, un- 

beständige Verbraucher und einspeisende dezen- 

trale erzeugungsanlagen spielen eine große rolle, 

um die geforderten Maßnahmen zur sicherung  

der systemstabilität voll und ganz umzusetzen. 

intelligente vernetzung 

beginnt immer beim Menschen.

bei der beratung setzen wir den schwerpunkt auf 

einen geordneten Ablauf der technischen Maß- 

nahmen bzw. schalthandlungen. nachdem wir die 

struktur und technischen Voraussetzungen des 

Versorgungsnetzes analysiert haben, simulieren 

wir direkt vor ort mit den Mitarbeitern des netz- 

betreibers, welche szenarien der Verbrauchs- 

oder einspeisereduzierung möglich sind. da zu- 

nächst wohl nur Maßnahmen zur einspeiseredu-

gEMEi nsaMEr nutzEn  
Entst Eht d u r ch 
gEMEinschaftlichEs  ha ndEl n.
die umstellung der Versorgung auf erneuerbare energien hat langfristig einen enormen  

nutzen für die Allgemeinheit. doch sonnenstrahlung, Windstärke und gezeiten unter- 

liegen schwankungen, mit denen die netzbetreiber umgehen müssen. dies stellt besonders  

für kleinere netzbetreiber eine herausforderung dar. umso mehr gilt es, die chancen der  

Zukunt zu erkennen und gemeinsam klare umsetzungskonzepte zu erarbeiten. 

Dr. Jost Eder ist als rechtsanwalt bei 

becker bütner held mit allen Fragen der 

energiebelieferung betraut. 

„Wir arbEitEn tEaMübErgrEifEnd.

gEMEinsaM Mit bbhc habEn Wir

Ein unschlagbarEs allroundvErständnis

für diE EnErgiEWirtschaft EntWicKElt.“
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zierung ergrifen werden müssen, entwickeln wir 

eine Abschaltreihenfolge der vorhandenen 

Anlagen und binden diese gemeinsam mit ihnen 

ins netzleitsystem ein. Für den Fall einer erforder- 

lichen lastreduzierung analysieren wir alle  

Verbraucher. ein besonderes Augenmerk wird 

natürlich auf solche Versorgungstrecken gelegt, 

die als sensibel gelten. Auf dieser basis bilden wir 

Abschaltgruppen und hinterlegen diese gemeinsam 

mit ihnen im leitsystem. hier gilt es, zusammen  

mit den kollegen von bbh eine diskriminierungs-

freie Vorgehensweise festzulegen.

neben den schalthandlungen untersuchen wir 

auch die internen Prozesse. dabei stehen die 

kommunikation mit betrofenen, Abrechnung von 

erzeugungsanlagen, Öfentlichkeitsarbeit und 

dokumentationen im Fokus. Ferner überprüfen  

wir den internen informationsluss und unter- 

breiten Vorschläge, damit die netzbetreiber die 

gesetzlich geforderten Maßnahmen erfüllen. 

langfristig regen wir smart-grid-Pilotprojekte 

an, damit unsere Mandanten die energiewende 

organisatorisch, technisch und wirtschatlich    

erfolgreich bewältigen. hier ist sicher auch ein  

blick zu anderen Medien des unternehmens von 

interesse.
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der stärker werdende Wetbewerb zwingt unter- 

nehmen, Potenziale zur senkung der beschaf- 

fungskosten zu realisieren. die volatilen energie- 

märkte bieten dabei naturgemäß sowohl chancen 

als auch risiken. der schlüssel liegt zuküntig in 

einer ganzheitlichen betrachtung von beschafung, 

erzeugung und lastoptimierung. in der ersten 

dekade der energiemarktliberalisierung dominier- 

ten vor allem risikominimierende beschafungs-

strategien.

schnelle Märkte  

erfordern schnelle Köpfe.

nun setzen sich zunehmend die Potenziale der 

lexibleren terminmarktabsicherung durch. kurz- 

fristige bedarfsveränderungen und regulato- 

rische Anforderungen weisen den Weg zu einem 

immer kurzfristigeren hedging mittels intraday- 

handel und aktiver bilanzkreisbewirtschatung. 

gleichzeitig werden die chancen, energie eizien- 

ter zu beschafen, deutlich erhöht.

die energiewirtschat ist eine stark it-geprägte 

branche. Was liegt näher, als synergien beider 

branchen zu nutzen? deshalb untersuchen wir die 

Möglichkeiten neuer geschätsmodelle und 

Portfoliomanagementansätze bei der steuerung 

von rechenzentren. dabei bewerten wir, welche 

kostensenkungspotentiale sich durch neue 

u n a b h ä n g i g K E i t  i st  d E r  
f r E i r a u M , i n  d E M  M a n  
z i E l E  E r r E i c h t .
seit der liberalisierung des strommarkts ergeben sich bei der energiebeschafung 

neue chancen und risiken. Mehr als 450 energieversorger proitieren von  

unserem Portfoliomanagement. Wir überprüfen einkaufskonditionen und koordinie-

ren einkaufsgemeinschaten. durch den Aubau eines risikocontrollings sichern wir 

unsere Mandanten optimal gegen Preisschwankungen ab. 

10



beschafungskonzepte für einen mitleren rechen- 

zentrumsverbund ergeben. hierbei zeigt sich,  

dass eine marktnahe energiebeschafung kombi- 

niert mit lastmanagement und regelenergie-

vermarktung der dezentral aufgestellten server- 

landschaten eine herausforderung an das schlanke 

Portfoliomanagement darstellt.  

neben den risiken und chancen von komplexen 

Märkten stehen die organisatorische und 

prozessuale Abbildung der geschätsmodelle im 

Fokus. die bepreisung von laständerungsproduk-

ten, die Auslastung der server unter berück- 

sichtigung der benötigten hochverfügbarkeit und 

die kooperation mit flexiblen intraday-händlern 

prägen dieses zukuntsweisende Projekt.

Dr. Ines Zenke ist Fachanwältin für 

Verwaltungsrecht bei becker bütner held 

und expertin im kartell- und regulierungs-

recht sowie energie- und emissionshandel. 

„WirKlich WissEn, WorübEr Man

rEdEt – das Macht uns richtig gut!

 zusaMMEn Mit dEn PartnErn

 von bbhc EntWicKEln

 Wir PraxistauglichE visionEn

 für unsErE MandantEn.“ 
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ohne kundenkomfort wird elektromobilität nicht 

erfolgreich sein. ein wichtiger Faktor ist die freie 

Wählbarkeit des stromlieferanten an jeder lade- 

säule: die Fahrer möchten selbst entscheiden,  

ob sie grünen emissionsfreien oder günstigen 

strom tanken. sie möchten die Wahl haben, ob sie 

ihr Fahrzeug langsam oder schnell laden. darüber 

hinaus muss eine möglichst unkomplizierte 

Abrechnung gewährleistet sein. diese und weitere 

Faktoren galt es beim Vergabeverfahren des 

landes berlin zu berücksichtigen, bei dem es um 

nichts geringeres ging, als erstmals in deutsch- 

land eine stadt vollständig mit einer ladesäulen-

infrastruktur auszurüsten.

um in eine neue ära zu führen,  

muss man die Menschen mitnehmen.

neben der rechtlichen betreuung des Vergabe- 

verfahrens durch becker bütner held haben wir 

fachlich und it-technisch eine einheitliche 

Authentiizierungsplatform konzipiert, die von 

allen beteiligten genutzt wird. diese betreiber- 

übergreifende it-Platform ist die drehscheibe  

zuM P rägEnd En fa Kto r  
Wird, W Er  allE fa K to rEn  
bErüc Ksi chti gt.
eine Million elektroautos sollen im Jahr 2020 auf deutschen straßen fahren. 

dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn elektromobilität für die kunden 

komfortabel wird. das Vergabeverfahren zur Ausstatung berlins mit  

ladesäulen wurde von bbh und bbhc ganzheitlich betreut, sodass neben  

den rechtlichen auch alle prozessualen und it-technischen Anforderungen  

berücksichtigt wurden.
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für eine der wesentlichen kundenanforderungen: 

an jeder ladestation unabhängig vom stromliefe- 

ranten laden zu können. darüber hinaus ist die 

drehscheibe die basis dafür, dass Meldungen an 

die Verkehrsinformationszentrale berlin über- 

mitelt werden können. hierzu haben wir die tech- 

nischen Anforderungen an die datenkommuni-

kation speziiziert, die ladesäulenbetreiber und 

Mobilitätsanbieter erfüllen müssen.

diese technische speziikation ist nicht nur über- 

tragbar auf dritte betreiber, die kein los im 

Vergabeverfahren gewinnen. sie stellt auch sicher, 

dass Mobilitätsanbieter aus anderen regionen 

ihre kunden ebenfalls an den ladestationen in 

berlin tanken lassen können. um ein Verständnis 

für die erfolgsentscheidenden Prozesse zu ent- 

wickeln, wurden zudem anhand eines rollenmodells 

wichtige Anwendungsfälle prozessual dargestellt. 

das Projekt ist von uns aus einer hand betreut 

worden. dadurch proitierte die senatsverwaltung 

berlin von einem reibungslosen Vergabeprozess 

unter berücksichtigung aller prozessualen und 

it-technischen Anforderungen.

Dr. Christian de Wyl berät als 

rechtsanwalt bei becker bütner held  

im bereich netzzugang und Vertrieb. 

„dEr EngE KontaKt zu KundEn und MarKt 

ErMöglicht Es uns, vorausschauEnd zu bEratEn.

 hiErzu Muss Man diE branchE natürlich 

vErstEhEn. dabEi hilft uns bbhc EnorM. 

dEnn siE WissEn Einfach, WiE Wir JuristEn dEnKEn.“
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die zahlreichen beratungsfelder, die unsere experten vertreten, sind ein 

indiz dafür, dass die herausforderungen für energie- und infrastruktur- 

unternehmen immer komplexer werden. umso wichtiger ist es, ein umfas- 

sendes netzwerk aus Fachleuten aller Fakultäten zu nutzen: denn die 

lösungen der Zukunt entstehen nicht in den köpfen einzelner, sondern 

im intensiven Wissensaustausch der experten. 

v E r b i n d u n g E n 
s c h a f f E n 
M E h r W E rt E .
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durch unsere einbindung in das netzwerk der becker bütner held gruppe 

bieten wir ihnen interdisziplinäre Full-service-leistungen, die am Markt 

einzigartig sind. Zusammen mit den rechtsanwälten einer der führenden 

kanzleien im bereich der energie- und infrastrukturwirtschat stellen wir 

sicher, dass sämtliche erfolgsfaktoren berücksichtigt sind. darüber hinaus 

wird unser leistungsspektrum um die kompetenzen der invra treuhand Ag 

ergänzt, deren Portfolio zum beispiel Wirtschaftsprüfung und steuer- 

beratung umfasst. schließlich sorgen unsere Partnerschaften mit wissen- 

schaftlichen instituten und Arbeitskreisen wie der Aeec (Associated 

european energy consultants) dafür, dass wir auch international bestens 

eingebunden sind. nicht zuletzt haben wir uns durch unsere kooperation 

mit dem europäischen Verband der unabhängigen strom- und gasverteiler-

unternehmen (geode) schon heute auf den liberalisierten energiemarkt 

von morgen eingestellt. der Mehrwert für sie: eine zukuntsorientierte Aus- 

richtung ihres unternehmens, die ihnen langfristig Wetbewerbsvorteile 

sichert. 

christian held 
(AuFsichtsrAtsVorsitZender)

Peter bergmann  
(VorstAnd)

dr. Andreas lied  
(VorstAnd)

Marcel Malcher  
(VorstAnd)

 rudolf böck  
(AuFsichtsrAt)
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bErlin  

Magazinstraße 15–16

10179 berlin

tel +49 (0)30 611 28 40-910

Fax +49 (0)30 611 28 40-929

unsere beratungsgesellschat legt großen Wert auf individuelle beratung.

deshalb ist sie auch – gemeinsam mit unseren Partnern der 

becker bütner held gruppe – an mehreren standorten präsent. 

K u n d E n n ä h E 
b E d E u t E t , 
P E r s ö n l i c h  
P r ä s E n t  z u  s E i n .
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MünchEn
Pfeuferstraße 7

81373 München

tel +49 (0)89 23 11 64-910

Fax +49 (0)89 23 11 64-999

K öln
kAP am südkai 

Agrippinawert 26–30 

50678 köln

tel +49 (0)221 650 25-310

Fax +49 (0)221 650 25-399
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