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DAS ERFOLGSMODELL VERTRIEBSSERVICEPORTAL VSP BEKOMMT EIN VIELVERSPRECHENDES
GESCHWISTER: DAS MESSSERVICEPORTAL IVU-MSP.

PORTALLÖSUNG, DIE ZWEITE

Eines der Themen, die im Jahre 2009 
die Diskussion am Markt beherrsch-
ten, war die Mandantentrennung. 
Kein Wunder, denn schließlich lief die 
erste reguläre Frist zur Umsetzung 
am 1. Oktober des Jahres ab. Manche 
Stadtwerke hatten sie bereits umge-
setzt, weil sie keine Alternative sahen, 
viele aber arbeiteten noch mit einem 
integrierten System. Das Zögern hatte 
vor allem einen Grund: man sah einen 
enormen finanziellen und personellen 
Aufwand auf sich zukommen. 

Dann trat unvermutet eine Alternative 
auf den Plan, die die Möglichkeit eröff-
nete, die Vorgaben der BNetzA auch 

innerhalb eines integrierten Systems zu 
erfüllen: die Portallösung der IVU. Diese 
wurde zunächst skeptisch bewertet – bis 
von offizieller Seite die Bestätigung kam, 
dass die Lösung rechtssicher ist. Das 
IVU Vertriebsserviceportal etablierte sich 
schnell als echte Alternative und erspart 
seinen Nutzern bis heute die hohen lau-
fenden Kosten einer doppelten Führung 
und Pflege von Mandanten. 

Die Vorgaben zu den Wechselpro-
zessen im Messwesen (WiM) führen 
dazu, dass die Stadtwerke sich zumin-
dest für den „Ernstfall“ entsprechend 
rüsten müssen, um die notwendige 
Diskriminierungsfreiheit rechtssicher 

gewährleisten zu können. Aus diesem 
Grund hat die IVU das VSP-Konzept 
noch einmal neu aufgegriffen und für 
das Messwesen weiterentwickelt. Das 
Ergebnis ist das Messserviceportal, 
kurz MSP. Es leistet genau das, was das 
VSP für die Marktrolle „Drittlieferant“ 
abbildet, analog für die Marktrollen 
Messdienstleister bzw. Messstellenbe-
treiber. Sämtliche Teilprozesse von der 
Anmeldung über die Geräteübernahme 
bzw. den Gerätewechsel bis hin zur 
Bestätigung der Neuzuordnung und 
Anmeldung können über das IVU-MSP 
trotz integrierten Datensystems dis-
kriminierungsfrei für nicht assoziierte 
Messdienstleister oder Messstellenbe-

treiber zur Verfügung gestellt werden. 
Selbstverständlich ist beim IVU-MSP 
die Einhaltung der rechtlichen Vor-
gaben genau so gesichert wie beim 
Vertriebsserviceportal – und auch die 
Sicherheit des Datenschutzes ist ge-
währleistet. Denn – noch einmal zum 
Verständnis – das IVU-MSP ist struktu-
rell analog zum VSP aufgebaut, nur die 
Datensätze, Formate und ein Teil der 
Prozessintelligenz unterscheiden sich.

Die VU-Arge ist davon überzeugt, dass 
das IVU-MSP auch die noch ausstehen-
den rechtlichen Prüfungen bestehen 
wird und hat bereits 10 Lizenzen für 
ihre Mitglieder erworben. 
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG: SO FUNKTIONIERT DAS IVU-MSP
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