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In der Energiewirtschaft kommt es auf eine hohe 
Liquidität an, um sich auf einem wandelnden Markt 
kurzfristigen aber auch langfristigen Veränderungen 
stetig anpassen zu können. Wer auch in Zeiten 
niedriger Refinanzierungszinssätze seine Liquidität 
nicht im Blick hat, verliert mittelfristig den Anschluss 
und somit seine Wettbewerbsfähigkeit. Das hat 
unser Kunde PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT 
(PW AG) erkannt.

Gemeinsam mit dem Energieversorger haben wir die 
Daten seiner einzelnen Geschäftsprozesse analysiert 
und somit eine detaillierte Momentaufnahme der 
gesamten Prozesskette erzeugt. Dadurch konnten 
wir Liquiditätspotenziale auf allen Ebenen offenlegen.

Zusammen mit den Mitarbeitern der PW AG haben 
wir auf Basis dieser Analysen Maßnahmen 
abgeleitet, um die gefundenen Potenziale schnell

und kosteneffizient zu realisieren. Dabei zeigte sich, 
dass insbesondere in der Automatisierung aber auch 
Standardisierung signifikante Liquiditätspotenziale 
verborgen waren. Durch eine intensive Zusammen-
arbeit in Workshops war es möglich, diese Potenziale 
direkt umzusetzen. So konnten neue Lösungen 
umgehend implementiert und in eine Liquiditäts-
steigerung umgewandelt werden. 

Die PW AG kann nun mit intelligenten Lösungen und 
einer erheblich gesteigerten Liquidität, neue Aufga-
ben angehen, schnell auf Marktänderungen reagieren 
und in zukünftige Wachstumsfelder investieren. 

Die Zukunft gehört denen, die Wandel erkennen und 
mitgestalten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Liquidität 
unmittelbar erhöhen und somit handlungsfähig in die 
Zukunft starten. Voller Energie.
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PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT (PW AG)
In der Energiewirtschaft braucht es Liquidität, um sich auf einem wandelnden Markt 

stetig anpassen zu können. Zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

PW AG suchten wir Liquiditätspotenziale, fanden sie – und realisierten sie schnell 

und kosteneffizient. Zudem identifizierten wir Wachstumsfelder. So versetzten wir die 

PW AG in die Lage, schnell auf Marktänderungen zu reagieren.
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