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FÜR VERTRIEB UND BESCHAFFUNG

robotron*e~sales



100 % Vertriebspower – automatisiert und effizient  

für die intelligente Energieversorgung von morgen

Die Spezialisierung auf die Verwaltung und Auswertung großer Datenmengen und die 
jahrzehntelange Erfahrung in der Energiewirtschaft zeigen sich in der Leistungsfähigkeit 
unserer Software-Lösungen. Mit dieser Expertise haben wir ein einzigartiges Leistungs-
portfolio entwickelt, welches alle Marktrollenanforderungen abdeckt und kontinuier-
lich erweitert und optimiert wird. Die Robotron-Energiemarkt-Plattform bietet mit dem 
Energiedatenmanagement-System robotron*e~sales umfassende Lösungen für die 
Digitalisierung und Optimierung relevanter Wertschöpfungsprozesse für Energievertriebe.  
 
Alle datenbankbasierten und workflowgesteuerten Module der vertrieblichen 
Wertschöpfungskette im robotron*e~sales können flexibel und modular verbunden 
werden. Die Modulwelt von Robotron liefert alle Voraussetzungen für eine optimale und 
auf Wunsch integrierte Abbildung Ihrer gesamten Vertriebs- und Beschaffungsprozesse. 
Eine Vielzahl der Funktionalitäten der Robotron-Energiemarkt-Plattform stellen wir in ver-
schiedenen Ausprägungen (SaaS, PaaS, IaaS) in der Robotron Energy Cloud zur Verfügung.

Vollständige Funktionsabdeckung der Prozesse mit robotron*e~sales

für Vertrieb und Beschaffung
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Flexible Modulwelt  

für ganzheitliche Wertschöpfung und smarte Versorgung

Beschaffungsrisikomanagement
Integriert in das unternehmensweite Risiko manage-
ment, ermöglichen die umfangreichen Funktionalitäten 
und Überwachungsmechanismen der Robotron- 
Beschaffungsrisikomanagementlösung, das Risiko 
bei Handels geschäften schnell zu überblicken und 
revisionssicher zu reduzieren.

Portfoliomanagement

Mit der Robotron-Lösung optimieren und überwa-
chen Sie die Bedarfsdeckung einer oder mehrerer 
Ver triebs organisationen (Vertriebs-, Erzeugungs- und 
Handels portfolio management). Ein gemeinsames 
Daten modell sichert die schnittstellenfreie Zu-
sam men arbeit der Vertriebsmodule, Portfolio- und 
Fahrplanmanagement.

Vertragsbewirtschaftung
Mit dem Robotron-Modul für Vertragsbewirtschaftung 
können Energieversorgungsunternehmen ihren Kunden 
die Möglichkeit bieten, alle Verträge online zu bewirt-
schaften. Die Kunden können auf diese Weise sowohl die 
aktuellen Eindeckungsstände ihrer Verträge einsehen als 
auch aktive Vertragsbewirtschaftung vornehmen.

Vertriebscontrolling

Ein Modul – alle Kennzahlen im Blick. Das zentrale 
Zeit reihen manage ment-System bietet die grundlegen-
de Daten basis für ein modernes Ver triebs controlling in 
Ver sorgungs unter nehmen. Der Einsatz differenzierter 
Prognosetechniken für den Einzel ver brauch sowie die 
Erhebung der spezifischen Be schaffungs-, Ver triebs- und 
Ver waltungs kosten ermöglichen die deckungs bei trags-
orientierte Kalkulation einzelner Ver trags ab schlüsse und 
die Prognose der dabei erzielten Deckungs bei träge.

Prognose
Die Prognosewerkzeuge von Robotron bieten Ihnen die 
perfekte Kombination verschiedener Methoden für 
schnelle hochqualitative und massentaugliche Kurz-, 
Mittel- und Langfristprognosen von Lastgängen. Die 
Tools umfassen eine intelligente, hochautomatisierte 
Prognoseverwaltung und zentrale Parametrierungs- 
und Konfigurationsmöglichkeiten.

Angebotskalkulation

Mit Hilfe der Angebotskalkulation von Robotron erstel-
len Sie für Ihre Kunden und Interessenten (RLM, SLP) 
individuelle und wettbewerbsfähige Angebote beliebiger 
Medienarten auf Basis flexibler Beschaffungsszenarien 
und frei konfigurierbarer Deckungsbeitragsschemata. 
Bei Bedarf können diese zusammengefasst werden.

Abrechnung

Die Robotron EDM-/MDM-Systeme verarbeiten ver-
schiedene Bewegungsdaten, auf deren Grundlage die 
Rechnungslegung erfolgen kann. Das medienarten-
übergreifende Abrechnungsmodul im robotron*e~sales 
übernimmt die periodische (z. B. monatlich, jährlich) 
oder einmalige Abrechnung verschiedener Abrechnungs-
sachverhalte. Mit robotron*Finanzen steht eine 
leistungs fähige, zuverlässige und innovative Finanz-
buch haltungs -Software für Energieversorger bereit.

Bilanzierung

Die verschiedenen Robotron-Module zur Bilanzierung 
(Bilanzkreis- und Vertragsverwaltung, Markt kommu ni-
kation) decken sämtliche Anforderungen der ver schie-
denen Markt prozesse (voll-)automatisiert, modular 
und vollständig integriert innerhalb und außerhalb 
Deutschlands für die Medienarten Strom und Gas ab.

Ihre Vorteile
   �  vollständiger Meter-to-Cash-Prozess aus einer Hand

   �  modulare Systemarchitektur für maximale Flexibilität

   �  Integrationsfähigkeit in die gesamte 
Robotron-Energiemarkt-Plattform

   � hohe Datenverfügbarkeit ohne Redundanzen

   � hoher Automatisierungsgrad

   �  datenbankbasierte und Workflow-gesteuerte Modulwelt



Prognose: Die intuitiv bedienbare Oberfläche unterstützt Sie 
bei der schnellen Erstellung von Prognosemodellen auf Basis 
verschiedener mathematischer Prognoseverfahren.

Angebotskalkulation: Mit dem Angebotscockpit haben  
Sie sämtliche Angebote mit Status und Bestand teilen  
optimal im Blick.



Angebotskalkulation

Mit Hilfe der Angebotskalkulation erstellen Ver triebs-
orga ni sa tionen für ihre Kunden und Interessenten 
(RLM, SLP) An ge bote be liebiger Medien arten auf 
Basis flexibler Be schaffungs szenarien und frei konfi
gurier barer Deckungs bei trags schemata. Bei Be-
darf können diese in frei konfigurierbare Bündel und 
Tranchen strukturiert werden.

Highlights:
   �  Erstellung deckungsbeitragsorientierter Angebote 

für Geschäftskunden, auch mit komplexen 
Abnahme strukturen

   �  parallele Kalkulation ganzer Segmente von 
Gewerbe kunden

   �  vollständige, hochgradig automatisierte Unter-
stützung des kompletten Angebotsprozesses  
inklusive aller vor- und nachgelagerten Aufgaben

   �  verschiedene Kalkulationsformen wie Einzel-, 
Ketten- und Bündelkalkulationen für Interessenten 
und Be stands kunden sowie Kalkulation von 
Mehrjahres und Rahmenverträgen

   �  umfangreicher Produktgenerator gestattet die Kalku-
la ti on von Standard-, Individual- und Zu satz pro-
dukten auf Basis verschiedener Preisquellen sowie 
zu künftiger, prognostizierter Ver bräuche und Preise

   �   Verwendung verschiedener Bepreisungsformen 
wie Preis zeit reihen, Formelpreise, Preisblattpreise, 
Tranchierungen und Aggregationen als Kalkula- 
ti ons basis möglich

Nach Abschluss der Kalkulation können die An ge bots-
va ri anten mit einem integrierten Dokumentengenerator 
ge druckt werden. Dies erfolgt auf Basis selbst er-
stellter Vor lagen wahlweise im Microsoft Word, Excel 
oder im PDF Format. Dabei können produktspezifi-
sche Doku mente, An ge bots- und Liefer ver trags doku-
mente unter schieden werden. Die Angebotskalkulation 
ist integraler Bestandteil von robotron*e~sales, kann 
aber auch getriggert durch ein CRM-System paramet-
riert aufgerufen werden.

Prognose

Mit dem Prognosewerkzeug der Angebotskalkulation 
werden die Anforderungen an eine schnelle, hoch-
qualitative und vor allem massentaugliche Prognose 
umsetzt. Das Ziel des integrierten Prognosecenters 
liegt in der schnellen, effizienten und automatisierten 
Abarbeitung verschiedener Prognosemethoden zu 
mehreren Zählpunkten. Zudem können zählpunktge-
nau unterschiedliche Horizonte prognostiziert werden 
(Kurz-, Mittel- und Langfristprognose). Der Anwender 
wird im gesamten Prozess kennzahlenbasiert, visuell 
und mit detaillierten Informationen unterstützt.

Highlights:
   �  intelligente, hochautomatisierbare 

Prognosemodule, sowie deren effiziente Nutzung

   �  zentrale Parametrierung und Konfigurations
möglichkeiten für alle Objekte

   �  Analysemodus zur Überwachung und Nach be reitung

   �  optionale Anbindung der Programmiersprache R 
zur Nutzung eigener R-Skripte für bestimmte 
Prognosen

Werkzeuge:
   �  Prognosecenter mit priorisierter Ausführung aller 

gängigen Prognoseverfahren und -zeiträume für 
beliebige Zeiträume, auch mit priorisiertem Best 
Picture über mehrere verschiedene Methoden

   �  Lastgangprognose zur automatisierten Prognose 
mit mathematischen Verfahren in der komfor-
tablen Oberfläche von robotron*e~predict 
(stand-alone) oder integriert im robotron*e~sales

   �   Lastganggenerator für alle zeitreihenbasierten  
Verfahren mit Skalierungsmöglichkeiten zur 
Fortschreibung von Lastgängen und zum 
Ausrollen von Profilen

Minimierung von Absatzrisiken durch vorausschauende Planung

KALKULATION

RLM: registrierende Leistungsmessung SLP: Standardlastprofil



ausgewählte Funktionen:
   �  schnittstellenfreie Zusammenarbeit mit 

anderen Modulen, wie der Ange bots-
kalku lation, der Prognose oder dem 
Fahrplanmanagement

   � Online-Positionsführung

   �  Möglichkeit automatischer Buchungen 
(regelbasiert)

   � Hedgevorschläge

   � Berechnung finanzieller Positionen

   �  freie Konfiguration von Auswertungen und 
Kennzahlen (z. B. MtM, VaR PnL oder PaR)

   �  komfortable Visualisierung gehandelter 
Positionen und Mengen

   �  Einbindung eigener Algorithmen zur 
Berechnung von Kennzahlen über 
R-Schnittstelle

ausgewählte Funktionen:
   �  umfangreiches Statuskonzept für 

Handelsgeschäfte mit konfigurierbarem 
Vier-Augen-Prinzip 

   �  automatische Berechnung frei  
konfigurierbarer Kennzahlen 

   �  Limitvergabe und -überwachung für 
portfolio-, beschaffer- oder counter-
partbezogene Kennzahlen, z. B. offene 
Position, Value at Risk, Erfüllungs- und 
Wiedereindeckungsrisiko

   �  automatische Benachrichtigungen  
bei Limitverletzungen

   �  Unterstützung rollierender  
Beschaffungsstrategien

   �  statische und dynamische Preislimits  
für geplante Positionen

Vertrieb und Beschaffung vereint

BESCHAFFUNGSOPTIMIERUNG

Portfoliomanagement

Mit dem Modul „Portfoliomanagement“ kann die Be-
darfs eindeckung einer oder mehrerer Ver triebs organi-
sa tionen optimiert durchgeführt werden. Dafür bietet 
das Modul eine frei konfigurierbare Portfoliostruktur 
mit beliebig tiefen Buchhierarchien und ermöglicht 
die Verwaltung mehrerer Portfolien verschiedener 
Commodities. Dabei werden Handelsgeschäfte, 
(Kunden-)Verträge, Prognosen und weitere Zeitreihen 
berücksichtigt.

Risikomanagement

Das Modul „Risikomanagement“ basiert auf dem 
Modul „Portfoliomanagement“ und ermöglicht mit 
den umfangreichen Funktionalitäten, die Risiken des 
Portfolios schnell zu überblicken. Auf diesem Weg 
kann das Modul zur Risikominimierung beitragen.

Die Robotron-Energiemarkt-Plattform bietet Energievertrieben und Beschaffern eine umfas-
sende und integrierte Modulwelt. Flexible Vertriebsprozesse, effizientes Handeln und schnel-
le Entscheidungen in der Energiebeschaffung sind mit den Robotron-Lösungen garantiert. 

MtM: Mark-to-Market

VaR:  Value at Risk

PnL:  Profit and Loss

PaR:  Profit at Risk



Portfoliomanagement: Beliebig komplexe Szenarien zur Schließung 
offener Positionen und viele weitere Auswertungen lassen sich in 
der Portfolioanalyse übersichtlich darstellen.

Fahrplancockpit: Alle bewirtschafteten Bilanzkreise, die 
zugehörigen Fahrpläne und deren Status können übersichtlich 
in einer Oberfläche überwacht und weiterverarbeitet werden.



Gasbilanzierung

Auf Basis der empfangenen MSCONS-Nachrichten pro 
Ausspeisestelle und der Allokationen auf Bilanzkreis-
Netz be treiber-Ebene kann in robotron*e~sales eine 
Schatten bilanzierung aufgesetzt werden, um die Bilanz-
kreis ab rech nung nach GaBi Gas des MGV zu prüfen. Die 
Er wartungs haltung für den Import der Allokationen kann 
aus der eigenen Stamm daten sicht oder aus den im-
portierten Deklarations listen der Netz be treiber erzeugt 
werden. Im Anschluss an die Allo ka ti on wird der BKV bei 
der Identifizierung von Allo ka ti ons clearingfällen kom-
fortabel unterstützt. Im Falle eines Clearings werden die 
bilateral abgestimmten Mengen unter der Angabe der 
Clearing- Nummer importiert und ebenfalls für die Schatten-
bilanzierung herangezogen. 

Für die Prüfung der Bilanz kreis ab rechnung werden so wohl 
IMBNOT- als auch TRANOT-Nach richten im portiert und mit 
den selbst ermittelten Mengen verglichen. Die be rechneten 
Energiemengen können mit Preisen bewertet werden, um 
die Aus gleichs energie, die untertägigen Ver pflichtungen, die 
tagesscharfen RLM-Differenzmengen, das Konvertierungs-
ent gelt und auch die SLP- bzw. RLM-Bilanzierungs um lage 
zu verifizieren. Die Prüfung der Mehr und Mindermengen 
erfolgt auf Basis der Allokationslisten und der bilanzierten 
Mengen vollautomatisch.

Strom und Gas

BILANZIERUNG

Die verschiedenen Module zur Bilanzierung für Strom und Gas decken sämtliche 
Anforderungen der verschiedenen Markt pro zesse innerhalb und außerhalb Deutschlands 
ab. Hierfür steht eine Vielzahl von Werkzeugen zur Aggre ga ti on/Berechnung, Bilanzkreis- 
und Vertragsverwaltung sowie zur Marktkommunikation mit den verschiedenen Markt-
partnern zur Verfügung. 

Die (voll-) automatisierte, modulare und vollständig 
integrierte MaBiS-Lösung orientiert sich stets an den 
gültigen Regelwerken (MaBiS bzw. GaBi Gas).



Bilanzierung nach MaBiS

Das Bilanzierungsmodul für die Medienart Strom bietet 
umfassende und speziell an den Bedarf der jeweili-
gen Marktrollen an ge passte Funkti onali täten für die 
hochgradig auto ma ti sierte Durchführung der Clearing-
Prozesse innerhalb der Bilanzierung nach MaBiS. 

Dabei werden die Rollen „Ver teil netz be treiber“  
und „Bilanz kreis ver antwortlicher“/„Lieferant“  
(mit ge mein samen/ge trennten Energiedaten- 
manage ment-Systemen) angeboten.

Das Modul für Lieferanten  
und BKV beinhaltet:

   �  Umsetzung aller im Rahmen der MaKo 2020, 2022 
und Redispatch 2.0 definierten Bi lan zie rungs regeln

   �  Ermittlung interner Lieferanten-, Bilanzierungs- 
und Abrechnungssummen als Grundlage der 
Clearing-Prozesse (Schattenbilanzierung)

   �  kompletter MaBiS-Nachrichtenaustausch für die 
Marktrollen Lieferant & Bilanz kreis ver antwortlicher

   �   das für Lieferant und BKV notwendige Clearing der 
em pfangenen Bilanzierungssummen auf Grundlage 
der durch ge führten Schattenbilanzierung 

   �  Empfang der Bilanzkreisabrechnung inkl. An forde-
rung und Empfang der Ab rechnungs-Clearing-Liste

   �   Prüfung Abrechnungsclearingliste gegen die in der 
Schattenbilanzierung ermittelten int. Ergebnisse

   � Prüfung von Mehr- und Mindermengen

   �  Verwendung von temperaturabhängigen Profilen 
und Solarprofilen

Bilanzierung: Alle bilanzierungsrelevanten Informationen 
werden in einer Übersicht zusammengestellt, um ein 
effizientes Bilanzkreismonitoring zu ermöglichen.

BKV:  Bilanzkreisverantwortlicher

ÜNB:  Übertragungsnetzbetreiber

MGV: Marktgebietsverantwortlicher

iMS:   intelligente Messsysteme

MaBiS:       Marktregeln für Durch führung 
Bilanz kreis ab rechnung Strom

GaBi Gas:  Grundmodell für Aus gleichs-
leis tungen & Bilan zierungs-
regeln im Gassektor



medienartübergreifend und flexibel

ABRECHNUNG

robotron*e~sales unterstützt Sie in allen In stal-
lationen bei grundlegenden Arbeiten zur Ab rech nung 
ungeachtet des eingesetzten Faktu rierungs systems 
in der Finanz buch haltung. Als zentrale Daten dreh-
scheibe steht diese Lösung in intensiver Kommuni-
ka ti on mit den Be stands systemen. Techno logie und 
Methoden der Integration folgen dabei den Vorgaben 
der IT- Strategie des Kunden. Die Fach experten von 
Robotron ver fügen über ein breites Wissen bei der 
An bindung ver schiedener Fremdsysteme (Ab rechnung, 
CRM, Handels systeme u. a.). 

Mit dem im EDM integrierten Abrechnungsmodul kön-
nen Sie sowohl periodisch als auch einmalig abrech-
nen und Lieferscheine erzeugen. Dies erfolgt auf Basis 
von gemessenen Lastgängen, Standard last profilen, 
Prognosen oder berechneten Ver brauchs mengen.

Mit dem Modul „Rechnungseingangsprüfung“ steht Ihnen ein vollständiger, automatisierbarer Prüfungsprozess  
inklusive Ein gangs rechnungsimport mit zugehöriger Schattenbelegerstellung und deren Vergleich zur Verfügung. 
Das System ist zudem auf die Verarbeitung von Massendaten ausgelegt.

Für die Schattenbelegerstellung kommt wiederum das bewährte Abrechnungsmodul zum Einsatz. Die Rechnungs- 
eingangs prüfung verfügt ebenso über eine integrierte Beleg- und Statusverwaltung, sodass eine lückenlose und 
transparente Ab lage der Prüfergebnisse ermöglicht wird. Sie profitieren von den gleichen Vorteilen wie bei den Ab
rechnungs modulen inklusive des CSV/XML/IDOC/DATEV-Exports als Buchungsdatensatz an die Finanzbuchhaltung 
über eine konfigurierbare Standardschnittstelle.

Highlights:
   �  Bündelung der Kalkulationslogik in flexiblen 

Abrechnungsprodukten 

   �  Erstellung fertiger Rechnungen (PDF/Word/Excel), 
elektronischer Rechnungen im EDIFACT-INVOIC-
Format oder Format ZUGFeRD und CSV/XML/
IDOC/DATEV-Exports mit den Buchungs daten-
sätzen zur automatischen Weitergabe an ein 
Finanz buch haltungs system

   �  für alle Medien & Abrechnungssachverhalte nutzbar

   �  integrierte Beleg- und Status ver waltung, der optio-
nale Import von PreisZeit reihen (z. B. EEXBörsen
preise oder die Verwendung der im Markt gängigen 
elektronischen Preisblätter), die Plausibilisierung 
der zu verrechnenden Werte sowie alle für die Kom-
mu ni ka ti on mit dem Markt und den jeweils anzu-
bindenden Dritt systemen relevanten Instrumente 
 
Optional kann die Wertschöpfungskette aus dem 
EDM bis hin zur Finanzbuchhaltung mit dem zu-
sätzlichen Produkt robotron*Finanzen vollständig 
abgedeckt werden. Damit steht eine leistungs-
fähige, zuverlässige und innovative Software für 
moderne Energieversorger bereit.

Optimierung kundenspezifischer Prozessketten

RECHNUNGSEINGANGSPRÜFUNG



Intuitiv: Die Abrechnungskonfiguration ermöglicht die 
einfache Bearbeitung der Abrechnungsparameter.

EDM-Rechnungslegung: Abrechnung und 
Rechnungseingangsprüfung im EDM
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schnell und transparent

PLANUNG UND CONTROLLING

Vertriebscontrolling

Das zentrale Zeitreihenmanagement-System bie-
tet die grund legende Daten basis für ein modernes 
Ver triebs controlling in Ver sorgungs unternehmen. 

Der Ein satz differenzierter Prognose techniken für 
den Einzel ver brauch sowie die Er hebung der spezifi-
schen Be schaffungs-, Ver triebs- und Verwaltungs-
kosten er möglichen die deckungs bei trags orientierte 
Kalkulation einzelner Ver trags ab schlüsse und die 
Prognose der dabei erzielten Deckungs bei träge.

Für alle relevanten Positionen des Deckungs bei trags-
schemas inklusive aller Er lös be stand teile werden in 
einer ex-ante- und ex-post-Be trachtung Soll- und 
Ist- Daten gegen über ge stellt. Dies gilt auch für die 
Be trachtung von Kunden gruppen, Produkten, Sparten 
oder des ge samten Unter nehmens.

Der Vertragsbestand des Unternehmens wird im Ver-
trags controlling be trachtet, um die Leistungsfähigkeit 
der Ver triebs organi sa ti on zu ermitteln. Erzielte Ab-
schlüsse werden hinsichtlich Anzahl, Menge und Um-
satz den Ver triebs zielen gegen über ge stellt. Er gänzt 
wird diese Be trachtung durch die mit Ab schluss wahr-
schein lich keiten ge wichteten An ge bots werte. Diese 
Analysen können mit den integrierten Standard- 
Report-Werk zeugen aus ge geben und mit speziellen 
BI- Aus wer tungen dem Manage ment zur Verfügung 
gestellt werden.

Ein wesentlicher Bestandteil der Robotron-Energiemarkt-Plattform ist das Modul 
Vertriebscontrolling für Versorgungsunternehmen. Mit dieser Lösung haben Sie alle  
wesentlichen Kennzahlen im Blick.

robotron*e~DWH: Die Zusammenstellung eines geeigneten DWH-
Repository kann aus einer Vielzahl von Informationen aus beliebigen 
Datenquellen, auch fremden Datenmodellen, erfolgen.

Die freie Portfoliobildung mit Summenlastgängen über 
Verbräuche und Prognosen ermöglicht spezielle Sicht-
weisen auf das Ab satz potenzial. Gleichzeitig dienen 
Aus wertungen über Kundenbetreuer, Branchen, Pro-
dukte, Ver triebs segmente und Bilanzkreise mit Soll-/
Ist-Ver gleichen der Transparenz der Erfolgsfaktoren 
des Ver triebs sowie der Er füllung der Marktrolle.

Die Zusammenarbeit von Vertrieb und Beschaffung 
kann vollständig mit robotron*e~sales abgebildet 

werden. So kann der Ver trieb zum Beispiel die Be-
darfs prognosen lang fristig erstellen, mit Ab schluss- 
und Be stands wahr schein lich keiten gewichten, 
kurz fristige Aktu ali sierungen ein ar beiten und dies 
der Be schaffung über geben. Als Rück läufer erhält 
er anhand der aktuellen Be schaffungs situation 
Preiszeitreihen zur An ge bots kalku la ti on. Unsere 
Berater erarbeiten mit Ihnen die optimale Nutzung 
der vorhandenen Module in robotron*e~sales.

Vertriebsbilanzierung und Portfolioabgleich mit der Beschaffung

DWH:  Data Warehouse BI: Business Intelligence



Ihre Energiedaten im Web

MOBILE GESAMTÜBERSICHT

robotron*Webportal: Von der Lastganganalyse bis zu EDM- 
Funktionalitäten – vielfältige Anwendungsmöglichkeiten auf allen Endgeräten.

   �  optimale Abbildung von EDM-Prozessen im Web 
für unterschiedliche Zielgruppen u. a. für Smart
Metering, Energiehandel, Filialmanagement und 
weiterer Self-Service-Angebote

   �  integrierbar in bestehende Web-Auftritte, Betrieb 
als Stand-Alone-Lösung in Ihrem Rechenzentrum 
oder als SaaS in der Robotron Energy Cloud

Mit dem webbasierten Robotron Management Cockpit 
behalten Energievertriebe die Geschäftskennzahlen 
aus robotron*e~sales, robotron*e~count oder 
Drittsystemen im Überblick und erstellen im Hand -
um drehen individuelle Auswertungen. 

Mit dem modular entwickelten robotron*Webportal können Sie Energiedaten aus dem robotron*e~count,  
robotron*e~sales oder robotron*e~collect online für Ihre Privat- und Geschäftskunden bereitstellen.  
Das robotron*Webportal ist flexibel für die entsprechende Anwendergruppe, unabhängig davon in welcher 
Marktrolle Sie agieren, konfigurierbar:



Basisfunktionen
Neben der Mehrsparten-Fähigkeit bilden die zahlrei-
chen separaten Module des EDM-Kerns (Stammdaten- 
und Be we gungs daten manage ment, automatische 
Job-Verarbeitung, Berechnungen, Reporting etc.) die 
Basis für die performante Ablage und Ver ar beitung 
von Stamm- und Be wegungs daten. Die hochper-
formante Verarbeitung von Be wegungsdaten wurde 
bereits in mehreren Massen datentests sowie in vielen 
produktiv genutzten Installationen bei Kunden aller 
Größenordnungen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 
Auch die system über greifende Pro zess auto matisierung 
und -kontrolle, freie Gruppierungs möglich keiten von 
EDM-Inhalten, die Ab bildung zahlreicher weiterer Sys-
tem attribute und ein europa weiter Feier tags kalender 
sind Be stand teil der Kern module.

Marktkommunikation
Die Kommunikationsautomatisierung als Bestandteil 
des EDM- Basis systems verringert den täglichen Ar-
beits auf wand beim Daten aus tausch mit anderen Markt-
teil nehmern. Import- und Ex port aktivitäten werden 
durch die Ver netzung der unter nehmens weiten Kom-
muni ka ti ons platt formen organi siert. Auch der Im port 
verschiedener Netz ent gelt-Daten banken für Strom und 
Gas, der EEXPreise, von Wetterdaten u. a. wird über die 
Kom muni ka ti ons auto matisierung durchge führt. Für alle 
An wendungs fälle gilt die Ein haltung der jeweils aktuel-
len Sicher heits- und Signatur be stimmungen. Ebenso ist 
die fristgerechte Umsetzung aller Marktvorschriften und 
Formatvorgaben zu Wechselprozessen aller Medien, 
und neuen Marktregularien, wie MaKo 2022, Bestandteil 
unseres Portfolios.

Visualisierungstools
Einzellastgänge, Gruppensummen, Regel energie zeit-
reihen, Z-Faktoren, Temperaturen, Druckverhältnisse, 
Preis zeit reihen, Sonneneinstrahlung – d. h. Zeitreihen 
beliebiger Art – können mit verschiedenen Werkzeugen 
komfortabel visualisiert und analysiert werden. So be- 

steht die Möglichkeit, bereits in der Grafik Kennzahlen 
wie gleitender Mittelwert, kumulative Linie, Dauerlinie, 
Prognosegüte und viele weitere zu ermitteln.

Viele Berechnungsmöglichkeiten
Das freie Zusammenstellen mathematischer und 
statistischer Berechnungen mit Zeitreihen unterstützt 
systemweit ein umfangreicher Formel editor. Die Zu-
or dnung zu Berechnungsjobs ermöglicht eine auto
matisierte Ausführung, welche logisch verknüpft und 
ergebnisgesteuert ausgeführt wird. Die Berechnungen 
werden in Abhängigkeit von der Datenqualität der 
ein gehenden Zeitreihen hinsichtlich Status und/oder 
Plausi bilitäts para metern ausgeführt.

Individuelle Auswertungen
Um alle anfallenden Zahlen im Blick zu behalten und 
effizient Ergebnisse von Berechnungen und Analysen 
weiterverarbeiten zu können, bietet das System 
zahl reiche Aus wertungs möglich keiten. Neben vor-
definierten Anfragen und Standard Re ports kann sich 
der Be nutzer ohne SQL-Kenntnisse eigene Aus wer-
tungen zu sammen stellen. Das Modul „Excel-Reports“ 
bietet ein breites Funktionsspektrum für ein auto-
ma tisches Be füllen und Ver schicken von beliebig 
komplexen Berichten im Excel-Format. Das Suchen 
der Roh daten im System und das manuelle Kopieren 
in Microsoft Excel bleibt damit erspart. Alle Reporting-
Prozesse können jobgesteuert auto matisiert werden.

Flexible Administration
Das System verfügt über eine umfangreiche Palette 
an Werk zeugen zur Administration von Einzel- oder 
Gruppen-Be nutzer rechten, Archivierungsfunktionen, 
Proto kollierung, Monitoring -Optionen, Mandanten, 
zeit - und ereignisge steuerten Aufträgen (Jobs – auch 
per Workflow) und vielem mehr. Sämtliche Jobs kön-
nen in einer zentralen Administrationsoberfläche nach 
einer Vielzahl von Kriterien eingestellt, vollautoma-
tisch abgearbeitet und überprüft werden. 

Die EDM-Systeme von Robotron bieten bereits in der Kernfunktionalität eine breite Palette 
prozessunterstützender Funktionen. 

Integriertes Basissystem 

EIN KERN – VIELE FUNKTIONEN



Stabil 
Komfortabel 
Flexibel 
Spezialisiert

Ihr Partner von der Planung bis zum Betrieb

   �  Cloud-Lösungen:  
Robotron ist Ihr innovativer Service-Provider für 
Software-Lösungen aus der Robotron Energy Cloud 
(SaaS, BPO) und bietet modulare Services für  
optimale Geschäftsprozesse (IaaS, PaaS, BPaaS).

   �  Projekte und Kundenbetreuung:  
Profitieren Sie vom Einsatz ausgewählter Module 
der Robotron-Energiemarkt-Plattform und der 
umfangreichen Erfahrung unserer Experten. Mit 
unseren flexiblen und standardisierten Produkten 
erreichen wir kurze Projektlaufzeiten und eine  
rasche produktive Nutzung Ihrer Systeme. 

   �  Integration: 
Die Produkte der Robotron-Energiemarkt-Plattform 
sind meist in einer heterogenen Systemwelt als  
zentrale Datendrehscheibe eingebunden. Anwender 
unserer Software können somit auf ein breites Spek-
trum realisierter Schnittstellen und Methoden sowie 
umfangreiche Projekterfahrungen zurückgreifen.

   �  Schulung:  
Das Robotron Schulungszentrum bietet Ihnen 
eine breite Palette von Kursen zur Robotron-

Energiemarkt-Plattform. Den Kursteilnehmern 
werden, entsprechend ihrer jeweiligen Aufgabe, 
Kenntnisse und Fertigkeiten für den effizienten 
Umgang mit den Robotron-Produkten vermittelt.

   �  Services und Support:  
Als Produkthersteller und Betreiber bieten wir Ihnen 
umfassende Unterstützung rund um die Robotron-
Produkte. Wir unterstützen bei Planung, Aufbau 
und Betrieb von harmonisierenden Infrastrukturen. 
Durchdachte Service Level Agreements für Betrieb 
und Service der Produkte sichern die kontinuierliche  
Leistungsfähigkeit der Systeme rund um die Uhr. 
Zertifizierte Administratoren und Berater erleich tern 
Ihnen zuverlässig mit hochspezialisierten Dienst-
leistungen den täglichen Betrieb der Anwendungen.

   �  Robotron-EDM-Appliance:  
Mit der Robotron-EDM-Appliance (REA) liefern wir 
Ihnen ein vollständig vorkonfiguriertes, optimiertes 
und hochverfügbares Komplettsystem. Die von 
Ihnen individuell benötigte Software aus der großen 
Bandbreite der Robotron-Energiemarkt-Plattform 
wird mit der notwendigen Hardware passend für 
Ihre Bedürfnisse kombiniert.

UNSERE SERVICES



HIER FINDEN SIE UNS

Robotron Datenbank-Software GmbH
Hauptsitz 
Stuttgarter Straße 29
01189 Dresden
Telefon: +49 351 25859-0
E-Mail: info@robotron.de
www.robotron.de

Robotron Schulungszentrum
Heilbronner Straße 21
01189 Dresden
Telefon:  +49 351 25859-2569
E-Mail: schulung@robotron.de
www.robotron.de/schulungszentrum

Schweiz 
Robotron Schweiz GmbH 
www.robotron.ch 

Neuseeland 
Robotron New Zealand Ltd.
www.robotron.co.nz 

Tschechische Republik
Robotron Database Solutions s.r.o.
www.robotron.cz
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