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Asset Management Standortbestimmung mit am-tec switzerland ag
Asset Management Standortbestimmung
Sie möchten den Einstieg in ein methodisch durchgängiges
und transparentes Asset Management zur nachhaltigen
Zieloptimierung finden? Sie wissen aber nicht genau,
welche Resultate mit den aktuell vorhandenen Ressourcen
und Daten erzielt werden können und wie eine
nachhaltige Asset Management Strategie in ihrem
Unternehmen aussehen könnte? Innerhalb unserer Asset
Management Standortbestimmung zeigen wir ihnen auf,
welche strategiekonformen Aussagen sie bereits heute mit
der Durchführung eines am-tec Einstiegsprojektes erzielen
können und wie das Asset Management in ihrem
Unternehmen etabliert werden könnte.
Asset Management: Bedeutung und Notwendigkeit
Das Thema Asset Management gewinnt bei Energieversorgern zunehmend an Bedeutung. Ziele sind unter
anderem die Identifikation optimaler Budgets, das
Aufzeigen der kurz- mittel- und langfristigen Auswirkungen
unterschiedlicher Investitionsszenarien auf Kennzahlen
sowie die Identifikation der sinnvollsten Investitionen in der
Form von Massnahmenplänen.
Sie sind bereit für den Einstieg ins Asset Management!
Eine geläufige Meinung ist, dass es erst mit dem
Vorhandensein einer sehr guten Datenlage, insbesondere
aus einem Instandhaltungstool, Sinn macht, das Thema
Asset Management anzugehen. Dies mag für konventionelle
Ansätze gelten, nicht aber für unseren einzigartigen „Value
Driven Asset Management“ (VDAM) Ansatz. Mit unserer
Methodik ist es zum Beispiel möglich, auch ohne das
Vorhandensein von Baujahren und Zustandswerten
Aussagen über den langfristig optimalen Mitteleinsatz zu
machen. Mit diesen Lebenszyklusanalysen können nicht nur
Kosten und Nutzen (z.B. Versorgungssicherheit) einander
gegenübergestellt, sondern bereits auch Budgetoptimierungen vorgenommen werden. Dies steigert nicht
nur die Transparenz von Budgetentscheidungen, sondern
auch die Effizienz des Mitteleinsatzes.
In der Standortbestimmung erfahren sie, welche Aussagen
in welcher Genauigkeit möglich sind – Sie werden erstaunt
sein!
Von Strategievorgabe zum Massnahmenplan
Mit dem VDAM Ansatz werden strategische Zielvorgaben
(z.B. Minimierung des SAIFI bei minimalen Gesamtkosten)
durch die Berechnung der nachhaltigen Effektivität des
Mitteleinsatzes eins zu eins in optimale Investitionsentscheidungen überführt. Dabei geht der Fokus des
Beitrags des einzelnen Assets nie verloren. Ändert sich die
Zielvorgabe, die zur Verfügung stehenden Mittel oder
andere Rahmenbedingungen, so wirkt sich dies direkt auf
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die Investitionsbewertung des einzelnen Assets und damit
auch auf die optimale Budgetverteilung aus. Die
strategischen Vorgaben werden somit bruchlos und zielkonform in optimale Massnahmenpläne überführt.
Inhalt und Resultat
Die Asset Management Standortbestimmung besteht aus
den folgenden Komponenten:
 Workshop mit der Geschäftsleitung unter anderem zur
Sensibilisierung der wichtigsten Punkte hinsichtlich eines
Asset Managements nach ISO 55‘000 und zur
Identifizierung von möglichen strategischen Vorgaben
und Unternehmenszielen.
 Evaluation der vorhandenen Daten pro Sparte zur
Einschätzung, welche Informationen in welcher Qualität
vorhanden sind (Fokus: GIS und ERP. Dies erfolgt
idealerweise aber nicht zwingend vor Ort)
 Ausarbeitung der Resultate (PowerPoint). Auf der Basis
der gesammelten Erkenntnisse wird eine PowerPoint
Präsentation ausgearbeitet, welche Antworten auf die
folgenden Fragen liefert:
- Zusammenfassung der Unternehmensziele
- Identifikation, welche Aussagen mit dem aktuellen
Datenbestand
innerhalb
einer
Standardimplementierung erzeugt werden können (inklusive
qualitativer Beurteilung der Genauigkeit der
erzielbaren Resultate)
- Beschreibung der möglichen Erweiterungsoptionen.
- Skizzierung mindestens einer Option, wie das Asset
Management nachhaltig im Unternehmen etabliert
werden könnte (Ressourcenaufwand und Kosten).
 Präsentation der Resultate und Diskussion vor Ort
Interessiert?
Wir bieten die Asset Management Standortbestimmung
zum Fixpreis, abhängig von der Anzahl der zu
durchleuchtenden Sparten (Strom (Netzebenen 5-7),
Wasser und Gas) zum Fixpreis an. Durch die
Standortbestimmung wird der Nutzen eines integralen
Asset Managements in Ihrem Unternehmen greifbar.
Für weitere Informationen und Preisauskünfte stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.
Referenzen
Unter anderem dürfen wir die folgenden Unternehmen zu
unseren Kunden zählen:

www.am-tec.ch
info@am-tec.ch

