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GC - Erfolgsgeschichte 

XBID - Turn Around Management 

Projektleitung und Krisenmanagement eines ins Straucheln geratenen Entwicklungsprojektes.  

Der Kunde war ein börsennotiertes Unternehmen aus der Finanzbranche. 

 

FOSTERING YOUR SUCCESS 

 

Situation 
Die Europäische Union verfolgte das Ziel, die durch den stetig steigenden Anteil an erneuerbaren Energien 
entstehenden Schwankungen der Stromerzeugung durch eine intelligente Steuerung der Energieverteilung 
auszugleichen. Zu diesem Zweck wurde unter ihrer Federführung und der Beteiligung der größten europäischen 
Energieerzeuger ein Projekt begonnen, welches zum Ziel hatte, eine europaweite Handelsplattform für einen 
ständigen grenzübergreifenden Stromhandel aufzubauen. Diese sollte den Stromhandel von 5 lokalen 
Strombörsen und 15 Stromnetzbetreibern aus 12 Ländern zusammenführen. 

Herausforderung 
Die Aufgabe bestand in der Übernahme der Programmdirektion für den Aufbau einer technischen Infrastruktur 
und der dazugehörigen IT-Anwendungen. Es galt innerhalb eines Jahres einen Vertragsabschluss mit allen 
beteiligten Unternehmen zu wirtschaftlich guten Konditionen herbeizuführen und damit die Verhandlungs- und 
Spezifikationsphase abzuschließen. Bei Übernahme des Mandats befand sich das Projekt bereits im Verzug. Das 
komplexe Verhältnis zwischen dem Kunden und den beteiligten Stromnetzbetreibern hatte zu einem 
Entscheidungs- und Klärungsrückstau geführt. Erschwerend kam eine Änderung der Stakeholderstruktur 
während der Vertragsverhandlungen hinzu. 

Vorgehen 
Ein besonderes Augenmerk lag von Beginn an darauf, die für den Projekterfolg wichtigen Punkte zu 
identifizieren und ihre Erledigung zu fokussieren. Unter Zuhilfenahme geeigneter Analysemethoden wurden 
zuerst die offenen Entscheidungen ermittelt, um den Beteiligten den Projektfortschritt und die notwendige 
Geschwindigkeit für Klärungen deutlich zu machen. So konnte die Arbeitsweise an die vorhandenen Ressourcen 
angepasst und eine deutliche Beschleunigung des Projektfortschritts erzielt werden. Von maßgeblicher 
Bedeutung für den Erfolg des Projektes stellte sich eine mehrtägige Tagung sämtlicher relevanter Stakeholder 
heraus, auf der in kurzer Zeit viele Entscheidungen herbeigeführt werden konnten. Des Weiteren wurden 
sowohl Lenkungsausschüsse für das beteiligte Top-Management als auch Exekutivausschüsse für die 
wichtigsten operativ Beteiligten etabliert, was sich positiv auf den Projektverlauf auswirkte. 

Ergebnis 
Trotz externer Ereignisse, welche das komplexe Kundenverhältnis weiter belasteten, konnte im Sommer 2015 
der Kunde mit fünf beteiligten Stromnetzbetreibern einen gemeinsamen Vertrag unterzeichnen. Der Marktstart 
für die Handelsplattform ist für das Jahr 2017 geplant. 

 


