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Was können Ver- und Entsorgungs- 
unternehmen aus der Krise lernen?
Von Mike Beck

Die aktuelle Krise zeigt, dass deutsche Ver- und Entsorgungsunternehmen auch unter erschwerten Bedingungen eine 
hohe Versorgungssicherheit aufrechterhalten können. Auch mit eingeschränkten Ressourcen wurden nicht nur Betrieb und 
Bereitschaft aufrechterhalten, sondern teils sogar das Investitionsvolumen erhöht. Für viele Unternehmen wurde hierbei aber 
auch die Grenze des mit den aktuellen Ressourcen leistbaren Investitionsvolumens und vorhandene Ineffizienzen erfahrbar. 
Hier zeigt sich die Krise als Vorgeschmack auf eine ohnehin stattfindende Veränderung: Mittel- bis langfristig müssen 
die meisten Unternehmen ihr Investitionsvolumen erhöhen. Gleichzeitig brechen durch den demographischen Wandel 
Fachkräfte weg und immer weniger junge Menschen ergreifen gewerblich-technische Berufe. Um das Spannungsfeld 
zwischen steigendem Erneuerungsbedarf und sinkendem Fachkräfteangebot aufzulösen, können Unternehmen jetzt die 
Erfahrungen aus der Krise nutzen.

Die Auswirkungen der Krise
Seit über einem halben Jahr beeinflusst Corona unsere Arbeits-
welt. Für Ver- und Entsorgungsunternehmen ergeben sich 
dabei Auswirkungen vor allem durch:
 » Umsatzeinbrüche
 » Organisatorische Anpassungen

 ◾   Einführung/Großflächige Nutzung mobiler Arbeits-
plätze (Home-office)

 ◾   Einhaltung der Abstandsregeln und Vorbereitung 
von Quarantäne (von Ein-Personen-Teams bis hin zur 
Nutzung paralleler Leitstellen und Einquartieren von 
Teams für Betrieb und Bereitschaft)

 » Einbruch von Lieferketten/Wegfall von Nachunternehmern 
(z. B. teils kein Bombenräumdienst, weil Evakuierungen 
nicht realisierbar sind)

Wirklich krisenspezifisch sind hiervon nur die organi-
satorischen Maßnahmen, die sich durch die Abstands- 

regeln oder in Vorbereitung auf eine Quarantäne ergeben 
haben. Hier zeigt sich die Branche durch das in den letzten 
Jahren verbesserte und getestete Krisenmanagement gut 
aufgestellt. 
Trotz der organisatorischen Umstellungen wurden nicht nur 
Betrieb und Bereitschaft aufrechterhalten, sondern es wur-
den teils sogar Investitionsvolumina erhöht, um den gerin-
geren Verkehr und die geringere Auslastung von Baufirmen 
zu nutzen.
Die anderen genannten Auswirkungen zeigen bereits vorhan-
dene Entwicklungen wie unter einem Brennglas. Die gesam-
melten Erfahrungen sollten daher genutzt werden, um die 
Strategien zu schärfen.

Die „neue Arbeitswelt“
Hinreichend in der Öffentlichkeit diskutiert und daher nicht 
im Fokus dieses Fachartikels ist die Einführung von mobilen 
Arbeitsplätzen. Die Einführung von Home-office ist schon 
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länger technisch möglich und wird regelmäßig gefordert. Die 
aktuelle großflächige Nutzung zeigt hier nicht nur die Vorteile, 
sondern auch die Herausforderungen, die sich ergeben. So 
ist der Verlust der „informellen Abstimmung an der Kaffee-
maschine“ im Büroalltag nur schwer virtuell zu ersetzen und 
insbesondere beim Einstieg neuer Kolleginnen und Kollegen 
ist das Teambuilding erheblich erschwert. In der Krise wer-
den hier Erfahrungswerte gewonnen, die helfen werden, das 
optimale Maß für die zukünftigen Arbeitswelten optimaler 
zu bestimmen. 

Die bleibende Herausforderung
Für die Zukunft der Branche langfristig relevanter ist die in der 
Krise geprüfte Fähigkeit, den notwendigen Investitionsbedarf 
trotz fehlender interner wie externer Ressourcen zu realisieren. 
Trotz der organisatorischen Umstellungen musste nicht nur 
Betrieb und Bereitschaft aufrechterhalten werden, sondern es 
wurden teils sogar Investitionsvolumina erhöht, um den gerin-
geren Verkehr und die geringere Auslastung von Baufirmen 
zu nutzen. Soweit dies nicht durch Probleme in der Liefer-
kette oder bei Nachunternehmern (z. B. Bombenräumdienst) 
unmöglich gemacht wurde, wurden teils die vorhandenen 
Leistungsfähigkeiten voll ausgeschöpft. 
Die dabei gemachten Erfahrungen geben einen Vorgeschmack 
auf die nächsten Jahre, in denen für viele Unternehmen zuneh-
mend die personellen die finanziellen Ressourcen als limitie-
render Faktor für die Investitionstätigkeit verdrängen werden. 
Mit leichter zeitlicher Verschiebung zwischen den Sparten 
kommen zukünftig mehrere Aspekte zusammen:
 » Wachsender Investitionsbedarf: Ein Großteil der Netze 

wurde in den 1960er und 1970er Jahren gebaut. In den 
nächsten Jahrzehnten erreicht damit ein erheblicher Teil der 
Netze ihre technisch-wirtschaftlich erwartete Nutzungs-
dauer. Im regulierten Bereich werden Nutzungsdauern 
teils schon überschritten.

 » Demographischer Wandel: Der altersbedingte Austritt einer 
großen Zahl von erfahrenen Mitarbeitern ist organisa-

torisch vorzubereiten. Hierbei ist nicht nur der Ersatz zu 
planen, sondern auch der Erhalt des Erfahrungswissens 
für das Unternehmen sicherzustellen.

 » Nachwuchsprobleme: Nicht nur die Qualität der Schul- und 
Hochschulabsolventen wird zunehmend zum Problem, 
sondern auch die Quantität. Insbesondere im gewerb-
lichen Bereich stehen oftmals nicht genug Bewerber zur 
Verfügung.

 » Fehlende externe Ressourcen: Auch Dienstleister ste-
hen vor den gleichen Herausforderungen. Baufir-
men, Ingenieurbüros und weitere Dienstleister sind 
daher voraussichtlich nicht imstande, fehlende interne  
Ressourcen vollständig zu ersetzen.

Um den zukünftigen Herausforderungen zu begegnen, sind 
die strategischen und operativen Grundlagen jetzt zu legen!

Strategische Lösungsansätze
Als Grundlage für die Strategie ist zuerst das Ausmaß der 
Herausforderung zu bestimmen. Hierzu ist, wenn noch nicht 
geschehen, das geplante Investitionsvolumen der nächsten 
Jahre abzugleichen mit einer Prognose des regionalen Arbeits-
markts und den Auswirkungen des demographischen Wan-
dels auf das eigene Unternehmen. Durch meliorate für Ver-
sorgungsunternehmen erstellte Analysen zeigen regelmäßig 
erheblichen Handlungsbedarf. Auf strategischer Ebene lassen 
sich daraus die folgenden Fragestellungen ableiten:
 » Interne Ressourcen optimieren: Wie können die notwendi-

gen Kompetenzträger gewonnen und gehalten werden?
 » Externe Ressourcen optimieren: Welche Prozesse und Pro-

zessschritte können durch Dienstleister erbracht werden 
und welche Leistungsfähigkeit ist regional zu erwarten? 
Wie können externe Dienstleister langfristig gebunden 
werden?

 » Investitionen verschieben: Können Investitionen durch 
Änderungen der Instandhaltungsstrategie verschoben 
werden? Welche Auswirkungen ergeben sich kurzfristig 
z. B. auf Wasserpreis oder Erlöse?

Operative Lösungsansätze
Auf operativer Ebene ist sicherzustellen, dass die richtigen 
Entscheidungen getroffen werden (Effektivität) und diese 
optimal umgesetzt werden (Effizienz).
Die Sicherstellung, dass die richtigen Entscheidungen getroffen 
werden, ist ein Kernelement des Asset Managements. Hierzu 
wird in DIN ISO 55000 der Rahmen für ein Management-
system beschrieben, das sicherstellt, dass alle Assets (hier: 
Betriebsmittel) den optimalen Wertbeitrag liefern (Bild 1). 
Zentral hierfür ist ein in allen Unternehmensbereichen und 
über alle Ebenen hinweg etablierter Wertbegriff. Die vom 
Unternehmen zu erzielenden Werte ergeben sich aus Stake-
holder- und Umfeldanalyse – daraus lassen sich klare Zielvor-
gaben ableiten. Entscheidungen können dann unternehmens-
übergreifend über den gesamten Lebenszyklus des Assets 
hinweg jederzeit daran gemessen werden, welche Ziele das 
Unternehmen verfolgt und welche Risiken den Unterneh-
menserfolg gefährden. Ein System von darauf ausgerichteten, 

Bild 1: Ableitung eines Zielsystems aus den Unternehmenswerten
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hierarchisch aufgebauten Kennzahlen erlaubt es, den Erfolg 
von Maßnahmen, die Leistung der Assets, sowie auch die 
Leistung des Assetmanagements jederzeit zu überprüfen und 
klare Handlungsvorgaben abzuleiten.
Auch um die Effizienz zu optimieren, ist es wichtig, zuerst 
den Wertbegriff zu definieren und in Form von darauf aus-
gerichteten Kennzahlen zu operationalisieren. Aus dem 
Zusammenhang gerissene Kennzahlen wie „Anzahl Aktivität 
X/Zeiteinheit“ können sonst schnell in die falsche Richtung 
führen, wenn sie den Betrieb dazu ermutigen, möglichst viele 
schnell zu bearbeitende Aktivitäten durchzuführen anstatt der 
Aktivitäten, die den meisten Mehrwert generieren. Erst die 
Ausrichtung auf den Wertbegriff sorgt dafür, dass durch die 
Hebung der Effizienzen ein echter Mehrwert generiert wird. 
Ansatzpunkte, mit denen meliorate teils erhebliche Effizienz-
gewinne für Ver- und Entsorgungsunternehmen erzielt hat, 
sind in diesem Zusammenhang z. B.:
 » Lean-Methoden (wie Wertstromanalyse, Gemba-Walks, 

…)
 » Standardisierung wiederkehrender Prozesse und ggf. Auto-

matisierung (Robotic Process Automation)
 » Prozessdigitalisierung (Einführung digitaler Projektakten, 

digitale Workflows, …)
 » Optimierung der Steuerung von Terminketten und Ressour-

cen (z. B. mit Workforcemanagementsystemen)

Fazit
Die aktuelle Corona-Krise testet nicht nur das Krisenmanage-
ment der Ver- und Entsorgungsunternehmen, sondern zeigt 
für viele Unternehmen auch, welche Investitionsvolumina mit 
den aktuellen Ressourcen bearbeitbar sind. Die Krise kann 
daher genutzt werden, um frühzeitig zukünftig zu erwartende 
Probleme zu erkennen. 
Grundlage für die Sicherstellung des langfristigen Erfolgs 
und der Erhöhung von Effektivität und Effizienz ist eine klare 
Definition von Unternehmenszielen. Auf dieser Grundlage 
können die strategischen und operativen Grundlagen einer 
nachhaltigen Daseinsvorsorge gelegt werden.
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