
CASE STUDY

SEEBURGER Confirmation Matching Service

Die Herausforderung
Die Kunden der enviaM-Gruppe erhalten unterschiedliche Confirmation Doku-
mente; abhängig davon, auf welchem Weg – telefonisch, elektronisch oder per 
E-Mail – das Energiehandelsgeschäft geschlossen wurde. Im Fall von PDF-Doku-
menten werden diese vor dem individuellen Versand an die Geschäftspartner 
elektronisch unterschrieben. Sie werden als Fax oder E-Mail, unterschrieben oder 
nicht unterschrieben zurückgesendet. Bei abweichenden Auffassungen über die 
Vertragsinhalte erfolgen handschriftliche Anmerkungen auf den Dokumenten. 
All dies verursacht einen hohen manuellen Aufwand. Angestrebt wird deshalb, 
die Prozesse zu vereinheitlichen und vollständig zu automatisieren, um so die 
Zusammenarbeit für beide Seiten zu erleichtern. Ziel ist es, dass die Kunden stets 
die gleiche Form der Geschäftsbestätigung erhalten.

Die Lösung
Mit dem SEEBURGER Confirmation Matching Service, der ein neues Modul 
im RRM+ Service darstellt, ist es möglich, die komplexen Anforderungen der  
enviaM-Gruppe zu erfüllen. Die Nutzer können ihre Confirmations vollautomati-
siert über das System abgleichen. Die enviaM-Gruppe nutzt als eines der ersten 
Unternehmen diese neue Dienstleistung von SEEBURGER.
Das Entscheidende dabei ist, dass Unternehmen wie die enviaM-Gruppe, die  
bereits über den SEEBURGER RRM+ Service ihre Geschäfte an ACER oder REGIS-TR 
melden, keine zusätzliche Anbindung an das System benötigen. Dadurch ent-
steht für das Unternehmen kein erneuter Projektaufwand. Denn mit dem ACER 
XML ist bereits das notwendige Format vorhanden, auf dessen Basis Geschäfte 
miteinander verglichen werden können. Auch kleinere, nicht angebundene Han-
delspartner können über den systemseitigen Versand eines E-Mail-Links erreicht 
werden. Dies beeinflusst den vollautomatisierten Prozess für die enviaM-Gruppe  
nicht. Somit gehören Antworten per Fax, E-Mail oder andere der Vergangenheit 
an und erzeugen keine zusätzliche Arbeit. Das gleiche gilt für handschriftliche  
Anmerkungen. Auf diese Weise hat es die enviaM-Gruppe zusammen mit  
SEEBURGER geschafft, ihre vielen unterschiedlichen Bestätigungsprozesse zu 
vereinheitlichen und zu automatisieren.

Die enviaM-Gruppe minimiert ihr Risiko durch  
die Vereinheitlichung ihrer Confirmation Prozesse
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