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Infrastrukturanalyse
Wer sagt Ihnen, wie Ihr Netz in dreißig Jahren aussieht? Wie müssen Sie heute agieren, um den Betrieb auch langfristig sicher 
zu stellen? Was begründet Ihre Entscheidungen? Ihre Perspektiven sind abhängig von finanziellen und substanziellen Aspek
ten. Die Auswirkungen Ihrer Entscheidungen sind ohne eine umfassende Analyse und Simulation nicht abzusehen. BaSYS ISA 
ist das Werkzeug um eine fundierte Grundlage für die besten Entscheidungen zu liefern. Die Kombination von strategischen 
Faktoren und von operativen Maßnahmen ermöglicht den optimalen Einsatz des zur Verfügung stehenden Budgets.
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indiViduallÖsunGen
Komplexe Aufgaben benötigen einzigar
tige Lösungen. Wir entwickeln mit Ihnen 
gemeinsam ein Konzept, um unsere Produkte für einen 
effizienten Einsatz an Ihre individuellen Bedürfnisse an
zupassen. Das BARTHAUER ConsultingTeam berät, schult 
und betreut von der ersten Begegnung bis hin zum rei
bungslosen Ablauf in Ihrem Unternehmen.

FuntkionSweiSe

 � Infrastrukturanalyse der aktuellen Investitions- 
und Instandhaltungsplanung

 � untersuchung der langfristwirkung 
des aktuellen budgets

 � durchführung einer Zustandsberechnung von 
komponenten (im falle einer erstdurchführung 
oder bei fehlenden Werten)

 � erstellung einer priorisierten Maßnahmenliste 
zur ableitung konkreter Maßnahmen bzw. zur 
zielgerichteten Verbesserung der Zustandsberechnung 

 � startpunkt für die individuelle beantwortung 
weiterer strategischer fragestellungen

BiBliotheken

basys verfügt über eine integrierte schnittstelle zur vielfach 
in deutschland und im europäischen ausland erfolgreich 
im einsatz befindlichen strategischen asset simulation von 
entellgenio.

nach idw pS 951 zertiFiziert

Mit überschaubarem zeitlichen und personellem aufwand 
wird innerhalb weniger Wochen – ausgehend vom entellge-
nio standardsimulationsmodell – ein individuell angepass-
tes Modell geschaffen. basierend auf den operativen daten 
von Versorgungsleitungen aus basys validiert entellgenio 
mit nach IdW ps 951 (Institut der Wirtschaftsprüfer) zertifi-
zierten dienstleistung die langfristige entwicklung von netz-
budget, -risiko und -qualität und leitet mögliche Handlungs-
alternativen für Ihre Infrastruktur ab.

GemeinSamer SerVice 

bartHauer und entellgenio bieten einen gemeinsamen ser-
vice an, in dem die stärken der beiden unternehmen ver-
bunden werden: detaillierte strukturierte Infrastrukturdaten 
und die nach IdW ps 951 zertifizierte analyse der langfristi-
gen entwicklung der Infrastruktur anhand budget, Qualität, 
risiko und anlagen basis. der service wird als dienstleistung 
für unterschiedliche sparten angeboten, ist daher sofort 
verfügbar und mit überschaubarem aufwand umsetzbar.

etaBlierte methoden

das von entellgenio entwickelte simulationsmodell zur „ob-
jektivierten“ analyse langlebiger Infrastrukturen basiert auf 
den etablierten Methoden von „system dynamics“, einer Me-
thodik zur ganzheitlichen analyse und (Modell-)simulation 
komplexer und dynamischer systeme, sowie deren evoluti-
onären optimierung. Mit diesem ansatz können auch kleine 
und mittlere Infrastrukturunternehmen von den Vorteilen 
eines strategischen asset Managements profitieren.

nutzen und Vorteile:

 � ergebnisse in kurzer Zeit ohne zusätzliche ressourcen
 � fundierte argumentation, abbildung der langfristigen 

entwicklung und abstützung von entscheidungen  
 � aussagefähigkeit zur langfristigen entwicklung 

der Infrastruktur und basis für eine effizientere 
nutzung des budgets bzw. zur beantwortung 
strategischer fragestellungen

 � keine Implementierungsrisiken bzw. keine  
komplexen schnittstellen, da bereits in basys  
integriert
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