IHR PARTNE R FÜR
SMART MET E RI NG & SMART ENE RGY

Aufbau eines iMSB mit der m2gStadtwerke-Toolbox

Hintergründe
Das am 2. September 2016 in Kraft getretene Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende hat die
Energiemarktstrukturen tiefgreifend verändert. M2G hat bereits zu Zeiten des § 21 EnWG das
Themengebiet intelligente Messsysteme betreut und bereits frühzeitig in den deutschen Leuchtturmprojekten wie z.B. ROMI (NetzeBW) als Fachexperten mitgewirkt.
Aus der langjährigen Erfahrung im Bereich intelligentes Messwesen ist die m2gStadtwerke-Toolbox
entstanden. Sie hilft bei der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen und beinhaltet die richtigen
Werkzeuge aller notwendigen Arbeiten, die es zu erledigen gilt.
Das wichtigste Element der m2gStadtwerke-Toolbox ist der modulare Aufbau. Unsere Erfahrung ist, dass
Kunden sowohl eine ganzheitliche Beratung wollen, wenn Sie sich initial mit dem Thema
auseinandersetzen, als auch Spezialistenwissen benötigen, sofern es um einzelne Fragestellungen
geht.
Ziel der m2gStadtwerke-Toolbox ist es auf die individuellen Wünsche unserer Kunden einzugehen und den
direkten Weg zum „Rollout Ready“ zu beschreiten.

Modul 1: iMS Prozesse
Erhalten Sie die m2g-Best-Practice-Prozesslandkarte inkl. des m2gCustomizing. Ihre Prozesse werden auf iMS Anforderungen geprüft
und mit Hilfe unserer Erfahrungen angepasst. Gleichzeitig können
erste Implikationen für Ihre IT-Architektur getroffen und für die
weitere Entwicklung dokumentiert werden.

Modul 3: Produktentwicklung
Wenn Sie daran interessiert sind auf Ihre neue Infrastruktur Produkte
zu entwickeln und anzubieten, helfen wir Ihnen dabei in Form von
m2g-Design-Thinking Ihr individuelles Produkt zu gestalten. Zusätzlich
bieten wir die Möglichkeit für Ihr neues Produkt den Business-Case zu
berechnen.

Modul 2: Gateway Administration und Meter-Data-Management

Modul 4: Visualisierung
Die Visualisierung ist Ihre Außendarstellung zum Kunden. Wir bieten
Ihnen einen m2g-On-Boarding-Workshop zu den „Stolperfallen“ in
diesem Bereich an. Zusätzlich bieten wir Ihnen unser m2g-StandardLastenheft zum Thema an.

Die m2g-GWA-Prozesse und die m2g-MDM-Prozesse sowie die jeweiligen m2g-Standard-Lastenhefte helfen dabei eine rechtsichere und
BSI konforme Ausschreibung durchzuführen. Gleichzeitig können wir
Sie bei der Wahl einer geeigneten Service Variante unterstützen und
auch bei den Lieferantengesprächen die richtigen Fragen stellen.
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