
Lovion in 
der Wirtscha  splanung

Lovion INVEST

Mit Lovion INVEST können auf einfache Art 

und Weise umfangreiche Wirtscha  splanun-

gen sowohl im Bereich Inves   on als auch im 

Aufwand durchgeführt werden. Die unterneh-

mensindividuellen Budget- und Kostenstruktu-

ren aus den kaufmännischen Systemen werden 

dazu als Vorlage genutzt. Zugleich können die 

laufenden Kosten mit den Plankosten abgegli-

chen werden. 

Maßnahmenpakete

Für die kaufmännisch-technische Sor  erung 

von mehreren Maßnahmen zur Erneuerung, 

Instandhaltung, Neubau und Veranlassung 

von Dri  en können jeweils Maßnahmenpake-

te defi niert werden, die eine beliebige Anzahl 

von Maßnahmen enthalten. Maßnahmen sind 

Platzhalter für betriebsmi  elbasierte oder auch 

nicht betriebsmi  elbasierte Planungen von 

Netzbau- oder Netzbetriebstä  gkeiten. In ers-

ter Linie dient das Maßnahmenpaket der Bün-

delung von Betriebsmi  eln mit einer hohen Pri-

orität für den Austausch bzw. die Erneuerung. 

Spartenabgleich

Die erzeugten Maßnahmenpakete können in 

Lovion INVEST weiterverarbeitet und gezielt 

Wirtscha  splanjahren, Budgetplänen oder 

Kostenstellen zugeordnet werden. Dabei kann 

sowohl nach räumlichen als auch nach sachli-

chen Kriterien ein Spartenabgleich auch über 

mehrere Planjahre durchgeführt werden. Der 

Abgleich kann dabei sowohl über die Geome-

trien als auch über Sachdaten erfolgen.

Laufender Abgleich im Geschä  sjahr

Durch eine Verknüpfung mit dem kaufmän-

nischen System kann in Lovion INVEST eine 

unterjährige Budgetkontrolle erfolgen. Die 

geplanten Maßnahmen eines laufenden Ge-

schä  sjahres können mit dem Plandaten-

bestand der Mi  elfristplanung abgeglichen 

werden, somit ist eine effi  ziente Op  mierung 

zwischen der Strategiephase und der opera  -

ven Umsetzung gewährleistet.
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M
it Lovion INVEST kann eine Erstel-

lung von Wirtscha  splänen mit ei-

nem direkten Bezug auf die techni-

schen Betriebsmi  eldaten erfolgen. Durch eine 

weitere Verknüpfung mit dem kaufmännischen 

System kann in Lovion INVEST eine unterjähri-

ge Budgetkontrolle erfolgen. Somit ist eine effi  -

ziente Op  mierung zwischen der 

Strategiephase und der opera  -

ven Umsetzung in einem techni-

schen System gewährleistet. Bild: Übersicht eines Maßnahmenpaketes in Lovion INVEST Bild: Zuordnung von Maßnahmenpaketen an die Wirtscha  splanung mit einer Übersicht der einzelnen Maßnahmenpakete und Auswirkungen auf die Kostensicht

INVEST

Bündelung von Betriebsmi  eln

Die Priorität des einzelnen Betriebsmi  els wird 

durch das Ranking von Bewertungsobjekten 

ermi  elt. Priorisierte Betriebsmi  el können in 

Maßnahmenpaketen gebündelt werden. Das 

Anlegen der Maßnahmenpakete erfolgt objekt-

übergreifend bzw. spartenübergreifend, dabei 

werden alle relevanten Bewertungsdaten und 

die geplanten Schätzkosten für die Zuordnung 

zur Wirtscha  splanung dokumen  ert.

Georeferenzierung der Maßnahmen

Durch eine Referenzierung auf das GIS-Objekt 

erhält die Maßnahme eine Lage. Neben den 

Sachdaten, die ihren Ursprung (Quelle: z.B. 

Lovion RANKING, Erzeugung durch Anwender, 

…. ) beschreiben, ist zudem notwendig, dass 

insbesondere Kosten und ein zu erwartender 

Umsetzungszeitpunkt gepfl egt werden, um die 

geplante opera  ve Maßnahmenumsetzung zu 

unterstützen.

Zuordnung zur Wirtscha  splanung

Durch eine Zuordnungsfunk  on wird das 

Maßnahmenpaket an die Wirtscha  splanung 

angehängt. Die Maßnahmenpakete können 

betriebsmi  elscharf auf allen bewerteten Be-

triebsmi  eln der Lovion-Datenbestände an-

gelegt werden. Darüber hinaus können auch 

Maßnahmenpakete zu allen geplanten (und 

damit noch nicht vorhandenen!) Betriebsmit-

teln angelegt werden. 

Integrierte Wirtscha  splanung

Von hier aus kann die opera  ve Umsetzung 

aller Maßnahmen und Tä  gkeiten mit den 

Lovion-Modulen PROJECT, WORK und TASK 

angestoßen werden. Durch die Verknüpfung 

der strategischen Planung mit der Rückmel-

dung unterjähriger Kosten wird Lovion INVEST 

damit zum zentralen Steuerungsinstrument 

technisch-kaufmännischer Geschä  sprozesse 

bei Netzbetreibern. 


