
Steigern Sie Ihre 
Prozessexzellenz mit 
Process Mining

DIGITAL OPERATIONS IN  
DER ENERGIEWIRTSCHAFT



If you can‘t describe 
what you are doing  
as a process, you 

don‘t know what you 
are doing.

W. Edwards Deming
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Die Energiewirtschaft steht vor tiefgreifenden Herausforderun-
gen in ihren Prozess- und Systemlandschaften. Um diesen 
Herausforderungen gewachsen zu sein, müssen Energiever-
sorger gerade in den Abwicklungsprozessen für robuste und 
hochautomatisierte Prozesse sorgen, sog. Digital Operations. 

Mit Process Mining bekommen Sie dafür eine Technologie 
an die Hand, die es zum ersten Mal ermöglicht, IT-basierte 
Geschäftsprozesse wie den Order-to-Cash-Prozess rein 
datenbasiert aktivitäts- und belegscharf zu analysieren und zu 
visualisieren.

Wie aber funktioniert Process Mining? Jede Aktivität hinter-
lässt einen digitalen Fußabdruck in Ihren IT-Systemen. Diese 
werden aufgenommen und mit Algorithmen Schritt für Schritt 
plausibilisiert und als real gelebter IST-Prozess in Echtzeit 
visualisiert. Process Mining ist ideal, um Prozessprobleme effi-
zient von der Wurzel an zu lösen und Abläufe so transparenter, 
schneller und kostengünstiger zu gestalten.

Als ausgewiesener Prozessexperte in der Energiebranche hat 
sich PwC diese neuartige Analysemethode zu eigen gemacht, 
um weiterhin Best Practices mit maximalen Return-on Invests 
bieten zu können. Mit Hilfe langjähriger Expertise, etablierter 
Benchmarks und Reifegradmodelle führt PwC mit Celonis, dem 
Weltmarktführer im Bereich Process Mining-Software, Fehler-
analysen durch und beschreibt Ursachen, um abschließend 
passgenaue Optimierungsmaßnahmen zu entwickeln.

Executive Summary

Aus Sicht von PwC gibt es folgende Ansatz-
punkte für Process Mining: 

Verändertes Kundenverhalten - zur Ausgestaltung 
kundenzentrierter, agiler und skalierbarer Prozesse

Big Data - zur hochautomatisierten Verarbeitung 
und Auswertung von Massendaten

Wettbewerbs- und Kostendruck - zur Steigerung der  
Kosteneffizienz und Minimierung von Durchlaufzeiten

Technologischer Fortschritt - Nutzung einer neuen  
Prozessanalyse-Technologie für Digital Operations



1. Mit Process Mining aus dem Spannungsfeld

Wir leben in einer Zeit, in der die Energie-
branche großen Veränderungen unterzogen 
ist: Neun von zehn Energieunternehmen in 
Europa gehen davon aus, dass sich der Markt 
bis 2030 signifikant verändern wird. Und 35 
Prozent der europäischen Energieversorger 
bekennen, dass ihre Geschäftsmodelle bereits 
heute nicht mehr funktionieren und dringend 
angepasst werden müssen.1 Studien wie 
diese machen den Handlungsbedarf deutlich. 
Aufgrund der hohen Prozesskomplexität, ins-
besondere in IT-lastigen Prozessen, ist jedoch 
häufig unklar, wo geeignete Ansatzpunkte für 
Optimierungen liegen und ob Maßnahmen 
am Ende wirklich das gewünschte Resultat 
bringen. 

Die Digitalisierung ist der Treiber dieser 
Veränderung. Die Unternehmen sehen sich 
nach innen und außen mit verschiedensten 
Herausforderungen konfrontiert: das Kunden-

verhalten wandelt sich, das Datenaufkommen 
wächst rapide und automatisierte End-to-End-
Prozesse sind unabdingbar. Was nach einer 
großen Aufgabe klingt, eröffnet zahlreiche 
neue Möglichkeiten. Egal, ob es sich um die 
systemübergreifende Implementierung von 
kundenzentrierten End-to-End-Prozessen 
handelt oder die agile Integration neuer Kun-
denlösungen (z.B. Apps), die Energieversor-
gungsunternehmen tun sich bis dato schwer in 
der Operationalisierung.  

Process Mining bildet die Grundlage, um sog. 
Digital Operations zu erreichen und versteckte 
Potentiale innerhalb der Prozesse freizuset-
zen. Es ist eine neue Analysemethode, die 
es zum ersten Mal schafft daten- und fakten-
basiert Licht ins Dunkel Ihrer Prozesse zu brin-
gen - und das vollkommen systemunabhängig 
und über Systemgrenzen hinweg.

1 Zu diesem Ergebnis kommt die 14th Global Power and Utility-Umfrage,  
für die PwC 70 Führungskräfte in 52 Ländern weltweit befragt hat.

Neun von zehn Energieunternehmen in 
Europa gehen davon aus, dass sich der 
Markt bis 2030 signifikant verändern wird

Info-Box: Unter Digital Operations wird das 
kontinuierliche Streben nach vollautomati-
sierten, skalierbaren, agilen und kostenop-
timalen End-to-End-Prozessen verstanden. 



Ansatzpunkte für Process Mining

Verändertes Kundenverhalten
Geschäftsprozesse müssen kundenzentriert und daher agil 
gestaltet werden. Neue Energielösungen und Kanäle müs-
sen zeitnah und fehlerfrei in die Prozess- und Systemland-
schaften integriert werden. Process Mining unterstützt hier 
bei der Optimierung des Gesamtprozesses - end-to-end.

Wettbewerbs- und Kostendruck
Der umkämpfte Markt reduziert die Margen der Energiever-
sorger. Dies bedingt im Rückkehrschluss extrem effiziente 
Prozesse. Mit Process Mining werden Effizienzlücken iden-
tifiziert und nachhaltig geschlossen. 

Technologischer Fortschritt
Neue technologische Fortschritte müssen genutzt und pro-
aktiv in die bestehenden Systemlandschaften integriert 
werden. Diese Integration kann mittels Process Mining zum 
ersten Mal ganzheitlich, datenbasiert und transparent ge-
steuert und somit harmonisiert werden. 

Big Data-Trend
In den kommenden Jahren wird das Datenaufkommen ex-
plodieren. Neben der Komplexität durch unstrukturierte 
Daten aus verschiedenen Customer Front-Ends, wie Apps, 
nimmt auch das Energiedatenaufkommen erheblich zu. Um 
diese Daten verarbeiten zu können, müssen die Prozesse in 
hohem Maße standardisiert sein. Process Mining hilft hier,  
Optimierungspotentiale zu nutzen. 



End-to-End-Prozesse

„Das kundenzentrierte End-to-End-Prozessdenken nimmt auch in der 
Energieversorgung Fahrt auf. Die auf den Kunden gerichtete, durchgän-

gige End-to-End-Prozessautomatisierung ist dabei der Schlüsselfaktor für 
Prozessexzellenz. Mit Process Mining haben wir ein progressives, digita-
les Werkzeug, um den Automatisierungsgrad transparent zu machen und 
selbst bereits hochautomatisierte Prozesse zu analysieren, zu monitoren 

und nachhaltig zu verbessern.“

Ralf Kurtz, Partner PwC, Energy Consulting



Viele der größten und innovativsten Unternehmen unserer Zeit 
setzen auf die neuartige Process Mining-Methode, um die digitale 
Transformation ihrer Geschäftsmodelle zu beschleunigen. Diese 
Grundlagentechnologie ist eine wahre „One-fits-All“-Lösung: Sie 
lässt sich auf alle unternehmensrelevanten Prozesse, über alle 
Industrien, Initiativen und IT-Landschaften anwenden. Basierend 
auf den Daten verschiedenster IT-Systeme rekonstruiert und visua-
lisiert die Technologie den IST-Zustand der Unternehmensprozesse 
in Echtzeit und mit allen Varianten. Daraus lassen sich zielgerichtet 
Analysen und Maßnahmen ableiten, um die Prozesse robuster, 
automatisierter und bedeutend kosteneffizienter zu gestalten. 

Gleich einem digitalen Fußabdruck nimmt die Software jede Aktivität 
in Ihrem IT-System auf. Dieser Event-Log besteht aus elementaren 
Prozessdaten: Timestamp, Activity und ID. Darauf basierend erhal-
ten Sie End-to-End-Transparenz darüber, wie Ihr Unternehmen 
arbeitet. Dank modernster Machine Learning-Algorithmen können 
Sie sicherstellen, dass Sie sich auf die richtigen Themen mit dem 
meisten Potential fokussieren. Gerade bei IT-lastigen Massen-
prozessen lieferten herkömmliche Analysemethoden wie Anwen-
derinterviews und Workshops nicht die gewünschten Ergebnisse, 
sodass Verbesserungen und Modernisierungen häufig auf einem 
Bauchgefühl basierten. Process Mining ermöglicht eine fakten-
basierte Diskussion, indem es Ineffizienzen zielgenau identifiziert 
und die Ursachen dafür aufdeckt. Die Methode hilft, Flaschenhälse 
zu finden und zu eliminieren sowie Prozessdurchführung, Compli-
ance und Qualität anhand definierter Prozessmuster in Echtzeit zu 
überwachen und zu verbessern.

2. Was genau ist Process Mining und was sind die Vorteile?

Die Vorteile von Process Mining auf einen Blick

Einfache und systemübergreifende Implementierung

Umfassende Erfahrung bei der Integration der Software in 
verschiedenste IT-Landschaften und deren Anbindung an  
ERP- sowie CRM-Systeme.

Hochentwickelte Analysen und Datenvisualisierung
Über 30 Visualisierungs- und Analysekomponenten und 
somit ein intuitiver und flexibler Weg, um Prozesse und 
KPIs darzustellen und Drill-Downs in die Prozessvarianten 
vorzunehmen.

Schneller Return-on-Investment

Vollkommene Transparenz und bewärte Analyseansätze er-
möglichen das schnelle Korrigieren von Prozessfehlern und 
- abweichungen, sodass sog. „Quick-Wins“ gehoben werden 
können. 



YOUR
ERP

So funktioniert Process Mining

Schritt Schritt Schritt Schritt
Jeder Prozess wird 
von IT-Systemen  

getragen

Digitale Fußspuren 
entstehen

Die Prozesse werden 
rekonstruiert und 

visualisiert

Machen Sie aus Ihren 
bestehenden Prozessen 

hochautomatisierte  
End-to-End-Prozesse

1 2 3 4



Maximale Transparenz

„Mit Process Mining können Sie maximale Transparenz in Ihre Unterneh-
mensprozesse bringen. Celonis eröffnet die Möglichkeit, den kompletten 

Prozess anhand der digitalen Fußspuren, die Sie ohnehin schon im Zugriff 
haben, abzubilden. Einer unserer Kunden aus der Energiewirtschaft konn-

te seine Neukundenprozesse so um durchschnittlich fünf Werktage  
schneller gestalten.“

Bastian Nominacher, Co-CEO Celonis



Massenprozesse wie der Order-to-Cash-Prozess, der alles 
von der Vertragsunterzeichnung bis zur jährlichen Abrech-
nung und Zahlung umfasst, spielen eine zentrale Rolle 
für Energieversorgungsunternehmen. Sind diese Abläufe 
fehleranfällig, bedeutet das ein hohes zeitliches wie finan-
zielles Risiko. Dabei ist das nicht selten der Fall: 20 % bis 
30 % der Abrechnungsprozesse weichen vom vordefinierten 
bzw. erwarteten Soll-Prozess ab. Die dadurch notwendigen 
manuellen Nacharbeiten, Umwege und Clearing-Fälle 
binden Mitarbeiterressourcen und verursachen Kosten. 
Automatisierung kann dies minimieren – eine hohe Automa-
tisierungsquote, gerade in den Massenprozessen, gilt in der 
Energiewirtschaft als ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

Process Mining ist die richtige Methode, um die zur Auto-
matisierung nötige Prozesstransparenz zu erreichen und so 
auch manuelle Nacharbeiten zu minimieren. Das nutzen wir 
bei PwC für unsere Kundenprojekte. Unser Ziel zu Beginn 
ist, vollständige Transparenz über die real in den einzelnen 
IT-Systemen ablaufenden Massenprozessen zu generieren. 
Dazu werden Steuerungsgrößen quantifiziert, unterschied-
lich visualisierte Auswertungen zu den Prozessen erzeugt 
sowie KPI-Dashboards konzipiert. Als Ergebnis erarbeiten 
wir gemeinsam mit Ihnen einen konkreten Maßnahmenkata-
log zur Implementierung und Steuerung Ihres ergebniswirk-
sam optimierten End-to-End-Prozesses. 

3. Process Mining im Einsatz

20 % bis 30 % der  
Abrechnungsprozesse 
weichen vom vordefi-

nierten Soll-Prozess ab



Sehen Sie wie Ihr Prozess wirklich abläuft

Auf dem Weg zu exzellenten Digital Ope-
rations sorgen wir mit Celonis Process 
Mining zunächst für maximale Trans-
parenz über Ihre Unternehmensabläufe. 
Die Software visualisiert den IST-Prozess 
mit all seinen Varianten und Ausprägun-
gen, so wie er tatsächlich abläuft. Dank 
unserer langjährigen Erfahrung in der me-
thodischen Analyse und Optimierung von 
Geschäftsprozessen sowie einschlägigen 
Expertise in Data Analytics können wir die 
Ergebnisse in Celonis rasch einordnen.  

Auf Basis unserer weiterführenden be-
währten KPI-Templates beurteilen wir, ob 
Ihre Abläufe effektiv, kosteneffizient und 
qualitativ hochwertig sind. Dabei ist Maß-
arbeit nötig! Nicht jede Abweichung vom 
„Happy Path“ bedeutet eine Ineffizienz. 
Um hier differenzieren zu können und die 
anschließende Fehleranalyse zielgerich-
tet zu gestalten, arbeiten wir gemeinsam 
mit unseren Kunden die individuellen Be-
sonderheiten in dessen Unternehmens-
prozess heraus. 

Unser Kunde ist ein großes regionales Energie-
versorgungsunternehmen mit SAP IS-U als 
Abrechnungssystem. Er stellt Energie und Trink-
wasser für etwa 750.000 Privatkunden sowie 
Kunden aus Handel, Gewerbe und Industrie zur 
Verfügung. Bei ca. 850.000 Rechnungsstellungen 
an Endkunden pro Jahr führen Ineffizienzen im 
Order-to-Cash Prozess, also Abweichungen vom 
Idealprozess, schnell zu einem hohen, manuellen  
Bearbeitungsaufwand. 

Erste Analysen haben gezeigt, dass 85 % der  
Belege den „Happy Path“ durchlaufen, die übri-
gen 15 % allerdings mit über 120.000 Belegen von 
diesem abweichen. Mit Celonis Process Mining 
lassen sich alle auftretenden Prozessvarianten 
automatisch, transparent und nachvollziehbar 
per Knopfdruck darstellen. Bei unserem Kunden 
wurden so über 3.000 unterschiedliche Varianten 
des Abrechnungsprozesses ermittelt.

Business Case „Order-to-Cash“

Info-Box: Der „Happy Path“ meint den am häufigsten  
ablaufenden Prozess, der im besten Falle auch Ihr Ideal-
prozess ist. Mit Process Mining können Sie einen einfa-
chen Drill-Down vornehmen und weitere Prozessvarianten 
aufdecken. Abweichungen können signifikante manuelle 
Nacharbeiten, unvollständige Prozessabläufe, wiederholte 
Prozessschleifen oder sogar -abbrüche bedeuten.



Das richtige Werkzeug

„ Wir nutzen Process Mining in der Energiebranche vor allem für die  
datengetriebene Analyse von Massenprozessen, wie z.B. dem Abrech-

nungsprozess in SAP IS-U. Gerade diese IT-lastigen End-to-End-Prozesse 
sind heutzutage in Masse und Komplexität viel zu umfassend, um sie wie 

bisher in Workshops zu diskutieren. Mit Process Mining gibt es keine 
zwei Meinungen, da die Ergebnisse eins zu eins den realen Prozess mit all 
seinen Varianten widerspiegeln – und das innerhalb von Sekunden. Diese 
ganzheitliche Sicht auf den Prozess erhöht die Akzeptanz enorm! Dadurch 

sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Optimierungsmaßnahmen zu 
beschreiben, die die prozessualen Schwachstellen zielgerichtet eliminieren. 
Eine manuelle Analyse für digitale Prozesse wird es daher in Zukunft nicht 

mehr geben!“

Martin Vogt, Senior Manager PwC, Energy Consulting



 

Business Case „Order-to-Cash“Entdecken Sie versteckte Muster 
und Schwachstellen

Es folgt eine datenbasierte Analyse des IST-Pro-
zesses. Mit Hilfe von Process Mining nehmen wir 
einen Drill-Down auf die eruierten Subprozesse, 
Schleifen sowie Abweichungen vor. Gemäß dem 
Pareto-Prinzip legen wir den Fokus auf die Pro-
zessabweichungen, die am häufigsten auftreten. 
Priorisierte Fehlermuster werden anhand verschie-
dener Parameter wie Datenherkunft, Durchlaufzei-
ten oder Fehlerhäufigkeiten herausgearbeitet. 

Das Herzstück der Analyse ist eine Forschung nach 
den Fehlerursachen. Um die identifizierten Gründe 
zu validieren und zu erklären, nutzen wir Reifegrad-
modelle und tiefgreifende Prozess-Benchmarks. 
Vorkonfigurierte KPI-Dashboards helfen uns dabei, 
Lösungsansätze zu finden, um im Anschluss durch 
ein sog. „Root Cause Problem Solving“ die Proble-
me an der Wurzel zu lösen.

Im Falle unseres Energieversorgers hat sich gezeigt, dass alleine 21 %  
aller Abweichungen auf die automatische, systembedingte Aussteuerung von 
Zählerständen zurückzuführen sind. 

Von den rund 25.000 ausgesteuerten Zählerständen wurden dabei 22.000 
manuell, ohne Änderung genehmigt. 

In jedem dieser Fälle musste ein Sachbearbeiter die entsprechende Anlage 
im SAP IS-U aufrufen, den Zählerstand anzeigen und diesen - unverändert 
- manuell freigeben. Das entspricht einer korrekten Aussteuerungsquote 
von weniger als 10%. Die Analyse der Aussteuerungsgrenzen verbunden mit 
unseren Benchmarks aus dem Energiesektor belegten die Vermutung von 
zu eng gesetzten Aussteuerungsgrenzen, welche nicht dem Kundenverhal-
ten entsprachen und denen nicht ausreichend differenzierte Prüfgruppen zu 
Grunde lagen.  
 
Die zweithäufigste Prozessvariante mit rund 9 % aller Abweichungen war auf 
Fehler bei der Freigabe von Faktura-Stornos zurückzuführen. Hauptursache 
war eine unvollständige Bearbeitung aller Aussteuerungen, was wiederum 
zu einer maschinellen Stornierung führte. Neben einem hohen Kostenauf-
wand bedeutet dies eine Erhöhung der Durchlaufzeiten um teilweise mehr 
als sechs Wochen sowie eine Beeinträchtigung der Kundenzufriedenheit. 



Flexible Auswahl aus allen 
Prozessvarianten nach 
Bedarf

Automatischer Ausweis 
der Stornoquote in 
Echtzeit

Durchlaufzeiten für 
Einfach- und 
Mehrfach-Stornos

Grafische Darstellung 
der ausgewählten
Prozessvariante



Steigerung der Errei-
chung des Happy Path 

von 85 % auf 92 %

Reduzierung der 
Stornoquote von 
4,1 % auf 2,3 %

Reduzierung der Durchlaufzei-
ten vom Eingang des Zähler-
stands bis zur Forderungsbe-
gleichung von 26 auf 21 Tage 

Zukünftig 100 % Ver-
meidung von Ablesungen 
durch systemseitige An-

passungen

Gemeinsam mit unserem Energieversorgungs-
kunden haben wir 28 Maßnahmen zur Erhöhung 
der Automatisierungsquote und zur Reduzierung 
der Prozessabweichungen beschrieben. In Sum-
me bedeutet dies für unseren Mandanten ein 
Einsparpotential von über 700.000 EUR.

Business Case „Order-to-Cash“Sie bekommen effektive Gegenmaßnahmen an die Hand

Der wesentliche Teil unserer Kundenprojekte 
besteht aus der Ableitung passgenauer Opti-
mierungspotentiale und -maßnahmen aus den 
Analyseergebnissen. Workshopbasiert stellen 
wir Ihnen die Ergebnisse der Ursachenfor-
schung vor und validieren diese gemeinsam 
mit Ihnen. Zusammen diskutieren wir die we-
sentlichen Abweichungen vom Soll-Prozess, 
um unternehmensspezifische Besonderheiten 
herauszufinden. Im Rahmen dieser Work-
shops bringen wir PwC-Best Practices ein, um 
mit Ihnen Maßnahmen zu entwickeln, die die 
Fehlerursache nachhaltig lösen und die Auto-
matisierungsquote in Ihren Massenprozessen  
signifikant erhöhen. Diese Maßnahmen enthal-

ten neben einer Beschreibung des Problems 
das angestrebte Zielbild und die notwendigen 
Schritte zur Erreichung desselbigen. Anhand 
einer Aufwand-Nutzen-Kalkulation können wir 
bereits an dieser Stelle erste Aussagen zur 
Wirtschaftlichkeit treffen.

Abschließend bündeln wir die Maßnahmen 
priorisiert nach Wichtigkeit und Umsetzungs-
aufwand zu inhaltlich und zeitlich zusammen-
hängenden Paketen. Diese überführen wir 
für Sie in einen Umsetzungsplan und geben 
Ihnen so den Schlüssel zur Steigerung Ihrer 
Daten- und Prozessqualität an die Hand.

+7 %

85 %

2,3 %

100 % 10 %

-5 T

21 T26 T 100 % -100 %
 + 700.000 EUR

-1,8 %



PwC und Celonis haben uns  
geholfen, größere Transpa-

renz über unsere derzeitigen  
Prozessabläufe zu erlangen, 

und somit sukzessive Optimie-
rungs- und Automatisierungs-

potentiale zu identifizieren  
und umzusetzen.

GASAG AG  



4. Weitere spannende Anwendungsbereiche
Neben dem Order-to-Cash-Prozess lassen sich zahlreiche 
andere Unternehmensprozesse mit Celonis Process Mining 
analysieren und verbessern. Wir setzen die Analyse erfolg-
reich bei einer Vielzahl IT-gestützter Prozesse ein, wie im 
Energiedatenmanagement inklusive Marktkommunikation und  
Purchase-to-Pay.

Auch Netzgesellschaften profitieren im Rahmen Ihres 
Asset-to-Maintain-Prozesses von einer Process Mining-Analyse. 
Dieser End-to-End-Prozess beginnt mit Aufträgen in SAP PM und 
zieht sich durch viele unterschiedliche IT-Systeme. Es folgt die 
Disposition der Aufträge über ein Workforce-Management-Tool 
mit der Nutzung mobiler Geräte, bis hin zur Fertigmeldung selbi-
ger mit anschließender Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
SAP FI-AA. Die Vorgänge lassen sich mit Celonis Process Mining 
hundertprozentig transparent machen und optimieren.

Ein weiterer Einsatzbereich der Software ist das immer wichtiger 
werdende Business Process Management. Nachdem die End-
to-End-Prozesse definiert worden sind, bietet sich eine konti-
nuierliche Überwachung und damit auch Optimierung im Sinne 
robuster Digital Operations an.

Vertriebsprozesse

Energiedaten-
management

Netzprozesse

Shared Service
Prozesse

Prozesse 
für 

Process 
Mining

Interest- 
to-Order

Order-
to-Cash

Purchase-
to-Pay

Asset-to-
Maintain

Mehr-/
Minder-
mengen

Bilanzielle
Abgrenzung

Markt-
kommuni-
kation

Bilanzierung



5. Und so geht’s – Schnell, unkompliziert und effektiv 

„Think big, start small!“ - Das Zielbild der Process Mining- 
Analyse sieht ein Echtzeit-Monitoring über alle IT-lastigen  
Massenprozesse vor. Durch gezielte, effektive Gegenmaß-
nahmen werden die Automatisierungsquoten der Prozesse 
kontinuierlich gesteigert und so der Weg hin zum Digital  
Operations geebnet. Unser Anspruch ist, Ihre Prozesse  
proaktiv zu gestalten und nicht fehlergetrieben zu verbes-
sern.

Dabei ist aller Anfang nicht immer schwer - Process Mining 
lässt sich schnell, unkompliziert und effektiv gezielt für 
einzelne oder mehrere Unternehmensprozesse einsetzen. 
Bereits nach wenigen Wochen werden erste Ergebnisse 
erzielt, die sich nicht nur qualitativ sondern auch monetär 
widerspiegeln. 

Durch unsere langjährige Projekterfahrung sind wir über-
zeugt davon, auch Ihnen den Mehrwert von Process Mining 
darlegen zu können. Nutzen Sie unseren „Proof-of-Con-
cept“-Ansatz und lassen Sie im Sinne von Process Mining 
Fakten sprechen!



Think Big – Start Small!
Das „Proof of Concept“ Angebot von PwC

1
Versuch, um Sie zu überzeugen

„Proof of Concept“

Lassen Sie sich von uns und unserer  
Process Mining Analyse überzeugen.

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit 
Ihren Meter-to-Cash Prozess nachhaltig 
zu optimieren

3
Wochen für erste Ergebnisse
Wir durchleuchten Ihren kompletten Meter-to-
Cash Prozess - Schritt für Schritt, end-to-end.

Mittels unserer PwC-Auswertungstemplates 
legen wir Ihnen bereits innerhalb der ersten  
4 Wochen Ergebnisse vor – wenig Power-
Point viel Substanz!

Schnell und unkompliziert

definierte Maßnahmen mit Substanz

5+
Für uns sind Maßnahmenbeschreibungen
kein Massenprodukt sondern Maßarbeit.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir in  
einem Workshop passgenau Maßnahmen 
– realistisch und umsetzbar.

Gemeinsam zum Ziel 



Wir haben mit der Einführung von 
Process Mining eine Revolution 
eingeläutet. Eine Revolution in 
der Prozessdatenanalyse, die 
 vorher so nicht existiert hat.  

Die Analyse beschränkte sich vor 
Celonis auf eine rein deskriptive 
Analyse - wir haben immer nur 

einzelne Aktivitäten einzeln  
analysiert, aber nie wirklich die 

Zusammenhänge betrachtet.

Innogy SE
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Celonis ist ein innovatives, preisgekröntes Software-
unternehmen und Marktführer für Process Mining. 2011  
gegründet, hat es bereits über 350 Unternehmenskunden 
mit 75 verschiedenen Geschäftsprozessen weltweit. Seine 
transformative Process Mining-Technologie wurde bereits 
erfolgreich an mehr als 70 verschiedene IT-Systeme in  
diversen Industrien angebunden. 
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Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Auf-
gaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen Rat. 
Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und pra-
xisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwi-
ckeln. Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, ob Global 
Player, Familienunternehmen oder kommunaler Träger, 
unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchen-
kenntnis, Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft 
und die Ressourcen unseres Expertennetzwerks in 157 
Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser 
wir sie kennen und verstehen, umso gezielter können wir 
sie unterstützen.
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