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MIT IT-AUTOMATISIERUNG 
DIE CORONA-KRISE BEWÄLTIGT

REMOTE-ARBEITSPLÄTZE UND VPN-EINWAHLMÖGLICHKEITEN  
FÜR HUNDERTE MITARBEITER*INNEN IN KÜRZESTER ZEIT BEREITGESTELLT

BS|ENERGY ist Strom- und Gasanbieter für Privat- sowie Geschäftskun-
den und engagiert sich als Stadtwerk in der Region Braunschweig. Als 
Energieversorger ist das Unternehmen Teil der sogenannten  
„systemkritischen Infrastruktur“ in Deutschland. Vor allem während 
der Corona-Krise war es daher besonders wichtig, die für die Versor-
gung der Bevölkerung zwingend notwendigen Dienstleistungen in 
hoher Qualität und Stabilität zu sichern. 

Da die IT einen entscheidenden Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des 
Unternehmens hat, galt es, deren Verfügbarkeit möglichst frühzeitig 
sicherzustellen. 

Andreas Sommer, Abteilungsleiter Basisfunktionen Infrastruktur und 
Cloud, ist bei BS|Energy unter anderem genau dafür verantwortlich:

„Schon Ende Februar 2020 hatten wir erkannt, dass eine Pandemie auf 
uns zukommen wird und reagierten relativ weitsichtig. So beschlossen 
wir, alle geplanten Aufgaben erst einmal ruhen zu lassen, uns auf die 
Aufrechterhaltung unserer Services und damit auf die Arbeitsfähigkeit 
unseres Unternehmens zu konzentrieren. Konkret bedeutete das,  
unseren Fokus vorrangig auf die Möglichkeit einer Ferneinwahl und den 
Ausbau der Internetzugänge zu legen.“
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DIE HERAUSFORDERUNG 

„Als Unternehmen haben wir nicht nur eine  
Verantwortung für die Versorgung der Bevölke-
rung mit Energie, wir haben auch eine Verant-
wortung gegenüber unseren Beschäftigten. Die 
Gesundheit unserer Mitarbeiter stand für uns im  
Vordergrund, dennoch mussten wir auch den 
reibungslosen Geschäftsbetrieb garantieren.

Wir standen daher vor der Herausforderung, in 
kürzester Zeit für möglichst viele Mitarbeiter die 
Möglichkeit zu schaffen, remote von zu Hause 
aus arbeiten zu können. Dies war notwendig, um 
unsere Belegschaft nicht dem unnötigen Risiko 
einer Ansteckung auszusetzen und einer mögli-
chen Ausbreitung des Virus vorzubeugen. 

Wir mussten also gewährleisten, dass für die 
Beschäftigten eine virtuelle Umgebung bereit-
gestellt wurde, um sicher aus dem Homeoffice 
agieren zu können. Dabei hat uns FLOWSTER 
unterstützt.“, so Sommer.

DIE UMSETZUNG 

Die Bereitstellung der mobilen Arbeitsplätze und 
VPN-Zugänge sowie die dazu nötigen Zugangs-
berechtigungen wurden mit FLOWSTER Studio 
automatisiert umgesetzt. Dafür wurden die 
entsprechenden Workflows und die dazugehöri-
gen Formulare unternehmens-intern durch einen 
eigenen Mitarbeiter erstellt und waren in kurzer 
Zeit einsatzbereit. 

Für die schnelle und reibungslose Beantragung 
mussten diverse Voraussetzungen erfüllt wer-
den. Im ersten Schritt war es notwendig, dass die 
Mitarbeiter über ein Formular ihre Mobilfunk- 
nummer hinterlegen. Damit konnten diese dann 
automatisch eine Freigabe für einen VPN-Zugang 
beantragen und sich eine VDI zuordnen lassen, 
um diese dann von zu Hause aus nutzen zu kön-
nen. Parallel dazu musste beantragt werden,  
dass die Mitarbeiter der entsprechenden AD- 
Gruppe für die VPN-Einwahl zugeordnet und der 
Vorgesetzte darüber in Kenntnis gesetzt wurde. 
Auch der Bereitstellung eines virtuellen Desktops 
musste er zustimmen und diese genehmigen. 
Dieser automatisierte Prozess war zuvor kein 
Standard im Unternehmen.

Weiterhin wurde allen Mitarbeiter*innen mit 
Firmen-Notebooks die Berechtigung eingeräumt, 
sich mittels VPN-Einwahl remote in das Unter-
nehmen einzuwählen.

FLOWSTER hat uns während der Pandemie mit 

der automatisierten Bereitstellung von Benutzer-

berechtigungen, virtuellen Desktops und VPN- 

Zugängen gerettet. Das hätten wir manuell in der 

Anzahl und der Zeit nie geschafft!

„
„ANDREAS SOMMER

ABTEILUNGSLEITER
BASISFUNKTIONEN INFRASTRUKTUR UND CLOUD
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DER HINTERGRUND 

BS|Energy nutzt die Automatisierungsplattform 
FLOWSTER Studio in der Professional-Version 
bereits seit 2018 für die automatisierte Server-  
und Benutzerverwaltung. Seit der relativ kurzen  
Einarbeitungszeit werden die Workflows kom-
plett eigenständig inhouse realisiert – eine 
Einzelunterstützung durch FLOWSTER Solutions 
war nur sporadisch notwendig. Der Braunschwei-
ger Energieversorger setzt beim Betrieb fast 
ausschließlich auf das firmeninterne Know-how. 
Mittlerweile widmet sich ein Mitarbeiter aus 
dem Team von Abteilungsleiter Sommer zu 30-
50% regelmäßig dem Erstellen von Workflows 
in FLOWSTER Studio. Dieser kann die Prozesse, 
Formulare und alles, was damit zusammenhängt, 
selbstständig umsetzen und hinterlegen.

„Bei uns gilt der Grundsatz, dass alle einmaligen 
Tätigkeiten von Partnern erbracht werden und 
insbesondere der Schwerpunkt auf die späte-
re Betriebsoptimierung gelegt wird. FLOWSTER 
Solutions haben wir daher mit der Installation 
und Implementierung von ersten Workflows 
beauftragt. ‚Einfache‘ Workflows werden seit-
dem selbstständig erstellt und gemeinsam mit 
FLOWSTER Solutions qualitätsgesichert in das 
Produktivsystem übernommen. Der Betrieb des 
Produktivsystems obliegt uns alleine.“, erklärt 
Sommer.
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DAS ERGEBNIS 

BS|Energy setzte die automatisierte Bereitstel-
lung von Zugangsberechtigungen per Self-Ser-
vice während der Pandemie-Phase eigenständig 
um. Das Unternehmen brauchte für die Erstellung 
der Workflows dank des geschulten Personals 
selbst keine Unterstützung und sparte damit 
wertvolle Zeit und Kosten.

Andreas Sommer fügt ergänzend hinzu: „Im 
Ergebnis wurden innerhalb von nur zwei Wochen 
über 300 von diesen Zugangsberechtigungen 
ausgerollt. Das hätten wir in der Pandemie-Phase 
händisch nie geschafft. Das System ist so gebaut, 
dass unser Mitarbeiter alles eigenverantwortlich 
mit FLOWSTER Studio realisieren kann. Gerade in 
der zeitkritischen Phase, wo alles recht schnell 
gehen musste, waren wir nicht auf einen Dienst-
leister angewiesen und konnten so völlig unab-
hängig agieren.“

DER GESAMTE PROZESS WURDE  
MIT NUR 3 WORKFLOWS REALISIERT:

HINTERLEGUNG EINER MOBILFUNKNUMMER  
für eine MFA-Absicherung bei der Remote- oder VPN-Einwahl

BEANTRAGUNG UND BERECHTIGUNGSVERGABE  
für die VPN-Einwahl von einem Firmen-Notebook

BEANTRAGUNG UND BERECHTIGUNGSVERGABE  
für einen Zugriff auf einen virtuellen Desktop

Wir haben so viele Anforderungen, dass wir die-
se kaum abarbeiten können. Unsere Mitarbeiter 
sind von der Bereitstellung per Self-Service mit 
FLOWSTER überzeugt und wollen mehr davon.

„
„
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DIE ZUKUNFT 

Die Nutzung von FLOWSTER Studio wird bei  
BS|Energy weiter ausgebaut. Mittelfristig soll das 
Tool als zentrales Eingangsportal für alle  
Basis-Self-Services etabliert werden – unab-
hängig davon, ob lokale Services, Cloud-Services 
oder einfache Berechtigungsthemen abgearbei-
tet werden müssen.

So soll die Automatisierungsplattform auch als 
Bestellshop für Hardware zum Einsatz kommen.  
„Wir haben über 40 Basis-IT-Services und ich 
erwarte, dass diese Services in Zukunft alle über  
FLOWSTER buchbar sind. Ziel ist es, dass keine 
Standardabrufe mehr über Freitext beim Help-
desk-Service aufkommen, sondern alles auto-
matisiert bereitgestellt wird – da wollen wir hin.“, 
erläutert Sommer.

Der Bedarf an automatisierten Services steigt bei 
BS|Energy kontinuierlich. Das Unternehmen hat 
in diesem Zusammenhang bereits ein eigenes 
Kanban Board im Einsatz, das ausschließlich für 
Anforderungen genutzt wird. 

DAS FAZIT 

Zusammenfassend konnte BS|Energy durch die 
automatisierte Bereitstellung von IT-Dienstleis-
tungen per Self-Service eine enorme Zeiterspar-
nis und eine Entlastung der IT von lästigen Rou-
tine-Arbeiten erreichen. Die Anwender bekamen 
durch die automatisierten Abläufe ihre Services 
schnell und zuverlässig zur Verfügung gestellt. 
Dadurch auch stieg die Mitarbeiterzufriedenheit 
deutlich an.

Andreas Sommer zieht Bilanz: „Ein ROI ist bei 
Anwenderportalen zwar nur schwer abschätz-
bar, insgesamt hat uns FLOWSTER aber dabei 
unterstützt, die eigenen Prozesse noch einmal 
zu überdenken und zu vereinfachen. Alleine in 
2019  wurden etwa 2.500 Vorgänge über den Be-
rechtigungs-Self-Service bearbeitet, ohne dass 
manuelle Wartezeiten die Service-Erbringung 
beeinträchtigen. Alleine diese schnelle und auto-
matisierte Umsetzung – in gleichbleibender und 
dokumentierter Qualität – bringt einen Nutzen 
bei den IT-Kunden, der die Anschaffungskosten 
amortisiert.“ 

TOP WORKFLOWS 2020 (Q1-Q3)

AUTOMATISIERTE FREIGABE-ERTEILUNGEN FÜR LOKALE USB-PORTS
Begründete Freigabe nötig. Info zur Nachverfolgung an Vorgesetzte wird generiert.782 

VERWALTUNG / ERTEILUNG VON BERECHTIGUNGEN AUF ORDNERN / FILESERVERN  

Inklusive Dokumentation, Freigabeprozesse durch Datenverantwortliche, etc502 

HINTERLEGUNG / AKTUALISIERUNG VON MOBILFUNKNUMMERN
Für Mehrfaktor-Authentifizierung bei der Remote- oder VPN-Einwahl498 

ANPASSUNG VON ABLAUFDATEN FÜR PC-ANMELDEKENNUNGEN 
(Befristete) Zugangsberechtigungen für Dienstleister. Mit Info der internen Revision und Vorgesetzten.223 

BEANTRAGUNG EINES VIRTUELLEN DESKTOPS   
Mit automatischer Erteilung von Zugriffsberechtigungen, Versendung von Anleitungen per E-MAil, etc258

BILD: BS|ENERGY



Alle Marken-, Produkt- und Servicenamen sind Warenzeichen oder eingetragene  

Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. 

Copyright © FLOWSTER Solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

FLOWSTER Solutions GmbH

August-Bebel-Straße 26-53
14482 Potsdam

Germany

Tel:    +49 331 231 841 00
Fax:   +49 331 231 841 99
Mail:  info@flowster.de

www.flowster.de

EXPERTS ON INTELLIGENT IT AUTOMATION

https://www.flowster.de
https://www.xing.com/companies/flowstersolutionsgmbh
https://www.linkedin.com/company/flowster-solutions-gmbh/
https://twitter.com/fs_flowster

