
Rechnungswesen, PeRsonal & 
einkauf/MateRialwiRtschaft

Querschnittsprozesse durch kooperation beherrschen

Rechnungswesen, PeRsonal & 
einkauf/MateRialwiRtschaft

ihr rhenag-Praxis-Plus

+   Nutzung der vom rhenag-Einkaufsverbund ausgehan-

delten Rahmenabkommen und Einkaufskonditionen

+    Erhaltung der Eigenständigkeit: Die bisherigen 

Einkaufsstrukturen und die Beziehungen zu eigenen 

Lieferanten/Dienstleistern können weiterhin genutzt 

werden 

+   Möglichkeit zur Nutzung des rhenag-Einkaufsportals 

und Onlinezugang zu den Rahmenverträgen

+   E-Procurement (Katalogmanagement, elektronische 

Anfrage und Vergabe sowie Auktionierung), Lieferan-

tenmanagement und -steuerung

•  Operativer und strategischer Einkauf mit Rahmen-

abkommen zur Optimierung der Einkaufsprozesse

•  Bereitstellung aller gültigen rhenag-Rahmenver-

einbarungen für Materiallieferungen, Bedarfsgüter 

und Dienstleistungen, verbunden mit der  

Möglichkeit zur Nutzung der jeweils gültigen 

Beschaffungskonditionen

•  Teilnahme an Fachveranstaltungen zum allgemei-

nen Informationsaustausch (zum Beispiel Einkäu-

fer-Tagung, Lieferanten-Tagung etc.) zu Fragen des 

Einkaufs, der Materialwirtschaft und der Logistik

•  Nationale und internationale Marktkenntnisse in 

den unterschiedlichen Warengruppen

Rhenag-einkaufsveRbund

liefeRantenbeweRtung
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Der Ansatz ist bei allen Fachveranstaltungen 

derselbe: praxisnahe Informationen und Hilfe-

stellungen zu aktuellen Fragen, die kleineren und 

mittleren Versorgern unter den Nägeln brennen. 

Das Themenspektrum reicht von der strategischen 

Aufstellung über aktuelle Änderungen in der Ge-

setzgebung, Rechtsprechung oder Regulierung bis 

hin zu Aspekten der Organisationssicherheit und 

Prozessoptimierung. Der Veranstaltungsablauf ist 

stets so angelegt, dass ausreichend Raum für ver-

tiefende Gespräche mit Referenten und Kollegen 

gegeben ist. 

ihr rhenag-Praxis-Plus

+   Vielfältiges und abwechslungsreiches Angebot  

an Fachveranstaltungen 

+   Netzwerk pflegen und aufbauen – Austausch mit 

anderen EVU

+   Aktuelle Themen werden umgehend aufgegriffen

fachveRanstaltungen 

fachveRanstaltungen Zu aktuellen theMen

Rechnungswesen, PeRsonal & 
einkauf/MateRialwiRtschaft

das Modul „Rechnungswesen,  
PeRsonal & einkauf/MateRialwiRtschaft“ 
in deR ÜbeRsicht

rhenag unterstützt Sie mit einer professionellen Paketlösung im Bereich Rechnungswesen insbesondere zur  

Finanzbuchhaltung.  Wir bieten Ihnen außerdem eine bewährte Lösung für ein modernes Personalmanagement – 

von einer Beratung zu rechtlichen und inhaltlichen Fragen über Schulungen/Weiterbildungen und Fachveranstal-

tungen bis hin zur Übernahme von Gesamt- oder Teilprozessen, wie zum Beispiel Payroll-Funktionen. 

Darüber hinaus enthält das Modul als weiteren Baustein effiziente Lösungen im Bereich Einkauf/Materialwirtschaft. 

Profitieren Sie von unseren zahlreichen Rahmenabkommen mit Lieferanten und nutzen Sie die Präqualifikation zum 

Materialmanagement.

ihr rhenag-Praxis-Plus

+  Individuell zugeschnittene Paketlösungen

+  Profitieren Sie von jahrelanger Erfahrung bei der  

Beratung sowohl von klassischen Versorgern als  

auch von Start-ups im Energiehandel oder Netz 

•  Finanzbuchhaltung mit Jahresabschluss

•  Kaufmännische Betriebsführung

•  Begleitung bei Steuerprüfungen

•  Unterstützung bei versorgungsspezifischen  

und allgemeinen Anfragen sowie Anträgen  

an das Hauptzollamt

•  Durchführung der Bauabrechnung/  

Auftragswirtschaft

•  Risikomanagement und Verwaltung  

des Versicherungswesens

•  Unterstützung des Controllings  

und des Liquiditätsmanagements

Rechnungswesen

PeRsonalabRechnung und PeRsonalwiRtschaftliche betReuung

karrierepartner rhenag – vom umfangreichen weiterbildungsangebot  

und den praxisorientierten fachveranstaltungen der rhenag profitieren

Der Energiemarkt ist weiter im Umbruch. Entsprechend groß ist der Informations- und Schulungsbedarf in der 

Branche. Um diesen Bedarf zu decken, haben wir ein Portfolio an Weiterbildungsmöglichkeiten und Fachveranstal-

tungen entwickelt, die sich an Fach- und Führungskräfte der Energie- und Wasserwirtschaft richten. 

In unserem Weiterbildungsprogramm bieten wir 

Ihnen aktuelles und umfassendes Wissen zu allen 

relevanten Themen eines Energieversorgungsun-

ternehmens. Sowohl im Bereich der Technik, der 

Arbeitssicherheit und der IT als auch der Energie-

wirtschaft und zu kaufmännischen Fragestellungen 

bieten wir Ihnen Gelegenheit, Ihre Kenntnisse auf 

den neuesten Stand zu bringen und sich mit Fach-

kollegen intensiv auszutauschen. 

Im Rahmen der Personalentwicklung besteht die 

Möglichkeit, für Ihre Mitarbeiter ein speziell auf Ihr 

Unternehmen zugeschnittenes Seminar zu kon-

zipieren. Dafür kommen unsere Trainer selbstver-

ihr rhenag-Praxis-Plus

+  Spezialisiertes Informations- und Weiterbildungs- 

angebot für die Versorgungswirtschaft

+  Individuelle Schulung – auf die Bedürfnisse  

Ihres Unternehmens ausgerichtet 

+  Fachspezialisten für Seminare aus dem eigenen Haus 

und/oder von führenden Energieunternehmen

weiteRbildung

ständlich auch gerne in Ihr Unternehmen. Das rhenag- 

Weiterbildungsprogramm ist offen für Mitarbeiter aller 

Energieversorgungsunternehmen. technische beratung & 

netznutzungsmanagement

vertrieb/Marketing & 

kundenservice

Managementsysteme & 

 Prozessoptimierung

geschäftsstrategien & 

Projektmanagement

Rechnungswesen, Personal & 

einkauf/Materialwirtschaft

Portfolio-, bilanzkreis- & 

 fahrplanmanagement

lima

it-lösungen für versorger

betriebswirtschaftliche 

beratung & Revision

energiewirtschaftliche 

Rechtsfragen
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•  Outsourcing personalwirtschaftlicher Themen

•  Teilweise oder vollständige Übernahme  

der Personalabrechnung

•  Unterstützung bei der Anwendung  

der lima-HR-Software-Produkte

•  Beratung und Unterstützung in  

allen Fragen des Personalwesens

•  Inhaltliche und rechtliche Unterstützung  

in der Anwendung des TV-V

ihr rhenag-Praxis-Plus

+  Integration von Kundenwünschen  

in die Standardprozesse

+  Nutzung des Know-hows von HR-Generalisten  

und HR-Spezialisten

+  Schnelle und kompetente Handlungsempfehlungen 


