Optimierungsansätze für Verteilnetzbetreiber
Die Auswirkungen der Anreizregulierung und zahlreiche weitere regulatorische Limitierungen stellen Verteilnetzbetreiber
zunehmend vor erhebliche Herausforderungen: strategische Optionen sind zu identifizieren und umzusetzen sowie das
laufende Geschäft kontinuierlich auf Potentiale zur Effizienzsteigerung zu überprüfen. Mit einem breiten Portfolio und
Branchenkompetenz bewältigen wir mit Ihnen die Herausforderungen der novellierten Anreizregulierung.
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Unser Lösungsansatz
Strategische Entscheidungen überprüfen
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