
SMART | SICHER | EFFIZIENT

Der Digitalisierer für 
Verteilnetzbetreiber

VSE MITGLIED

SWISS
MADE

DIE MODERNSTE LÖSUNG AUF DEM MARKT





Arctive AG ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen 
mit Sitz in Zug, Schweiz. Wir arbeiten mit grossem 
Wissen mit der ServiceNow-Plattform. Die Jahre an 
Erfahrungen unserer Mitarbeitenden mit ServiceNow 
ergeben zusammengezählt stolze 25 Jahre. 
 

Unsere Experten verstehen, wie zentrale Geschäftsprozesse und Unternehmensfunktionen 
von IT-Lösungen und IT-Diensten abhängen. Sie wissen, dass IT-Lösungen nur dann genutzt 
werden, wenn deren Einsatz auch zu Freude an der Arbeit führt. Deshalb setzen wir für 
unsere Custom-Lösungen und -Projekte auf die Plattform ServiceNow. Eine unglaubliche 
Plattform: robust, sicher, agil. Sie erlaubt uns, komplexe Projekte effizient und schnell  
umzusetzen. 
 
In kleinen Teams vor Ort und gemeinsam mit unseren Kunden übernehmen wir die  
Verantwortung, nicht nur für die Umsetzung digitaler Lösungen und Prozesse, sondern 
auchdafür, dass diese den Bedürfnissen entsprechend genutzt und gelebt werden.

Wir sind mehr als eine Firma, wir sind ein Expertenteam. Wir vertrauen einander und er-
reichen zusammen viel. Unser Herzblut steckt in unserer Mission: dafür zu sorgen, dass 
Kunden und Partner jeden Tag mit Energie, Enthusiamus und Stolz ihrer Arbeit nachgehen 
und so eine gute Zukunft für uns alle sichern.

Arctive.energy entstand aus der Idee, die Freude an der Arbeit und Vertrauen ins Zent-
rum stellen. Das führt dazu, dass die besten Talente, unsere Leute, höchste Qualität und 
höchsten Nutzen für und mit unseren Kunden erzeugen, was wiederum Elan und Vertrau-
en stärkt.

Unsere vielen Projekte haben uns zu den führenden Experten für Branchen-Lösungen auf 
ServiceNow gemacht. Dadurch verfügen unsere Mitarbeiter über umfassendes Knowhow 
in den entsprechenden Branchen, wovon unsere Kunden durch besseres Verständnis und 
schnellere Umsetzungen zusätzlich profitieren.
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Die erfolgreiche 
Plattform
Unsere Lösung baut auf ServiceNow
auf, das weltweit verbreitet ist. 
Auch in der Schweiz haben es mehr 
als 200 Unternehmen im Einsatz. 
Darunter fi nden sich globale Player 
wie  (Baloise, CKW, SwissRe, EPFL, 
Novartis, Swisscom, ...).

www.servicenow.com/customers.html

Cybersicherheit wird 
grossgeschrieben
Arctive.energy ist sicher. 
Hochverfügbar und hochsicher schützt Sie die Service-
Now Plattform vor jeder Form von Attacke.

www.servicenow.com/trust

ServiceNow wird jährlich von unabhängigen 
Drittunternehmen und Regierungsbehörden streng 
geprüft, um sicherzustellen, dass sie alle relevanten 
globalen und regionalen Standards einhalten.

Cybersicherheit wird 
grossgeschrieben
Arctive.energy ist sicher. 
Hochverfügbar und hochsicher schützt Sie die Service-
Now Plattform vor jeder Form von Attacke.

www.servicenow.com/trust

ServiceNow wird jährlich von unabhängigen 
Drittunternehmen und Regierungsbehörden streng 

Einfach. 
Digital.
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Die Arctive.energy-Plattform ist eine Schweizer 
Lösung. Sie baut auf ServiceNow auf. 

ServiceNow ist weltweit verbreitet und auch 
in der Schweiz sind es über 200 Unternehmen, 
welche ServiceNow im Einsatz haben.

Eine 
Investition in 
die Zukunft
Der modulare Aufbau von Arctive.
energy erlaubt Ihnen bei Ihrem Be-
darf zu beginnen. Sie benötigen im 
Laufe der Zeit weitere Funktionen?
Kein Problem: alle Module von 
Arctive.energy sind aufeinander 
abgestimmt und werden laufend 
weiterentwickelt. Parallel enstehen 
neue Module.

  laufende Weiterentwicklung 
der Plattform

 Neue Funktionen stehen
 ohne  Software-Installation
 zur Verfügung

  Revisionssichere Archivie-
rung und Auditierung.
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Energieunternehmen wollen nicht 
glauben, sondern müssen sicher-
stellen, dass ihre Lösungen so funk-
tionieren, wie sie es wünschen. Und 
das nicht erst nach vielen Monaten 
Projektentwicklung, sondern sofort, 
bevor wichtige Entscheidungen ge-
troff en werden. 

Arctive.energy tritt diesen Beweis 
mit dem 3-3-3 Ansatz gerne an. In 
nur drei Stunden entwicklen wir mit 
Ihnen gemeinsam live aus der 
ServiceNow-Plattform eine 
demonstrative Umsetzung einer 
(Teil-) Herausforderung. 

Sie sehen dabei nicht nur das Ergeb-
nis, sondern erleben live wie Arctive- 
Experten mit ServiceNow arbeiten, 
wie Anpassungen schnell und 
einfach erfolgen und können einen 
ersten Eindruck gewinnen. Wenn 
Sie dann überzeugt sind, belegen 

„Mit unserem beeindruckenden
3-3-3-Ansatz gelingt es uns auch in 
schwierigen Situationen zu überzeugen, 
indem wir punktgenau liefern.“

Der Arctive
 3-3-3 Ansatz
In nur drei Stunden entwickeln wir mit Ihnen 
gemeinsam live aus der ServiceNowPlattform 
eine demonstrative Umsetzung einer (Teil-) 
Herausforderung. 

wir den gewählten Lösungsumsatz 
in dieser (Teil-)Herausforderung in 
einem Proof-of-Concept, von dem 
Sie erwarten dürfen, dass Sie es 
ausprobieren
können, unterschiedliche Benutzer 
die gewählte Lösung sehen und 
nutzen können. Auch können wir in 
einem PoC Teile Ihrer eigenen Daten 
importieren und verwenden. Sollten 
Sie sich dann für die Umsetzung 
entscheiden, entwickeln wir den PoC 
dieser einen (Teil-)Herausfordeung 
zu einer produktionsreifen Lösung 
weiter, mit der Sie in 3 Monaten live 
gehen können. Dies umfasst neben 
der technischen Umsetzung mit 
Dokumentation und professioneller 
Zugriff sicherheit, den Datenschutz 
und die Integration mit Ihren Kern-
systemen auch die Schulung Ihrer 
Mitarbeiter, die Go-Live Begleitung 
und unsere Verfügbarkeit in der 
Hypercare-Phase danach.

4

Christian Tübing | CEO Arctive.energy:



3 Stunden
Demo

Wir machen eine 
Live Demo spezifi sch 
für einen Ihrer echten 

Use-Cases.

3 Monate
Go-live

Wir bauen Ihre produk-
tonsreife Lösung für 
einen Prozess in drei 

Monaten.

3 Tage PoC
Wir belegen die 

Machbarkeit Ihrer 
Lösung und bauen 
Ihren Prototyp in 

drei Tagen.

���
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Für jede  
Grösse geeignet
Arctive.energy besticht durch ihre klare  
Benutzerführung. Sie ist Mobile und 
auch auf dem Desktop verfügbar.  
Die Einarbeitungszeit ist extrem kurz.

Generierung und Versand  
beliebiger Dokumente
Arctive.energy versendet Briefpost vollautomatisch gemäss Ihren  
CI-Vorgaben. Massenversand oder Einzelbriefe, alles läuft digitalisiert ab.
Briefe, Flyer, Infoblätter, Lieferscheine. Alles in ESTI-konformen Prozessen 
und Inhalten.

Bereit für die 
Marktöffnung
Die Flexibilität der Plattform ist 
die Basis, um die Marktöffnung zu 
bewältigen, egal wie und wann sie 
kommt. 

Durchgängige,  
effiziente Prozesse
Die standardisierten VNB-Prozesse sind alle automa-
tisiert. Wenn Sie viele Anschlusspunkte haben, sparen 
Sie viel Arbeit, wenn Sie wenige haben, passieren keine 
Fehler, weil Mitarbeiter keine Routine haben.
Alles unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten der 
verschiedenen Prozesse.

Web Basiert  
und als Mobile App  
verfügbar.
Dank modernster Web-Technologie, muss keine  
Software installiert werden. Arctive.energy kann  
von überall direkt im Browser genutzt werden.

Unsere Highlights
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Anschlussbewilligung
Sparen Sie Zeit und Aufwand 

Durch intelligente Formulare werden alle notwendigen 
Daten erfasst. Dadurch können Vorprüfungen ohne 
mehrmalige Rückfragen durch den VNB erfolgen. Das 
spart Zeit und Aufwand.

Bewilligungsschreiben werden automatisch generiert 
und versendet.

Installation
Standardisiert und trotzdem fl exibel

Langwierige Mehrfacheingaben und Korrekturen in IT Systemen ent-
fallen. Schnittstellen stellen sicher dass alles «zusammenpasst». 
Alle Abläufe sind standardisiert und trotzdem fl exibel. Kunden, 
Mitarbeiter und Partner sind zu jeder Zeit sowohl über den Ablauf 
als auch den aktuellen Stand informiert wodurch zeitintensive
 Rückfragen reduziert und Missverständnisse vermieden werden. 
Die Auftragsabwicklung wird insgesamt beschleunigt.

Abnahmekontrolle
Installationskontrolle
Stichprobenkontrolle
Schlusskontrolle
Eine Lösung für alles: Kontrollen gehen nicht mehr verloren, 
die Planung kann ohne Zeitverzug erfolgen. 
Kontrolleure können Ihre Arbeit besser planen. Langfristig wird der 
Kontrollverzug deutlich reduziert. 
Erinnerungsschreiben/Mahnschreiben werden gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben automatisch versendet. 

Baugesuche
Direkt digital

Daten müssen nicht mehr umständlich aus 
Gemeindeblättern und Anfragen übertragen 
werden, sondern können in vielen Kantonen 
direkt digital übertragen werden.

Inklusive Anbindung der Netzgeo-Infor-
mationssysteme.
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Periodische 
Kontrolle
Läuft schon (fast) 
von alleine:

  Keine Kontrolle geht mehr 
verloren

  Langfristig wird der 
Kontrollverzug deutlich 
reduziert. 

  Meldungen an das ESTI 
erfolgen automatisch und 
ohne Zeitverzug. 

  Kontrolleure können ihre 
Arbeit besser planen. 

  Einfaches Kontrolleur-Portal 
für effi  ziente Meldung des 
Sicherheitsnachweises. 

Temporärer Netzanschluss/
Bauprovisorium 
Den Überblick behalten

Mit der Lösung von Arctive.energy wissen Sie zu jeder Zeit, wann 
und wo welcher Anschluss bereit ist. Scannen Sie vor Ort den QR-Co-
de des Anschlusses, und Sie haben sofort alle Informationen zur 
Hand. So behalten Sie einfach den Überblick über alle Standorte und 
wissen zudem, wo die genauen Standorte der Übergabekästen sind. 
Eine saubere Inventarisierung und Planung zum Beispiel von Repara-
turen der Übergabenkästen ist damit problemlos möglich.
Bei der Integration der vorgeschrieben Kontrollen unterstützt Sie ein 
Kontroll-Modul.

Bau-Portal 
Mit Arctive.energy kann man mehr als 
„nur“ Strom planen ...

Ob Bauherr, Bauführer oder Handwerker: alle Projektbeteiligenten 
sind zu jeder Zeit über den aktuellen Stand informiert. 
Durch eine gemeinsame Dateiablage sind die Zeiten von Zetteln 
vorbei. Die Fehleranfälligkeit sinkt rapide da keine veralteten Pläne 
mehr im Umlauf sind. Und wenn es doch mal Rückfagen gibt? 
Ein praktischer Chat bringt Sie und Ihre Ansprechpartner schnell 
und unkompliziert zusammen.

Beschwerde & 
Mängelbearbeitung
Und wenn etwas mal schief läuft?

Mit einem effi  zienten Abhandeln der Beschwerden kann vieles wieder 
gut gemacht werden. Arctive.energy unterstützt Sie dabei. Ihre Daten 
bilden eine strukturierte Basis für die Prüfungen etwa von möglichen 
Versicherungsansprüchen.
Optimierung: Intern bilden die Daten eine wertvolle Quelle für die 
Qualitätsverbesserung in den Prozessen.
Arbeitserleichterung: Standardisierte Brief-Vorlagen sorgen für eine
effi  zientere Bearbeitung durch den Sachbearbeiter.

�
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„Alles was eine Schnittstelle hat,
kann robust und einfach 
bidrirektional angebunden werden.“

100% Arctive

Arctive Care
Wir pfl egen, was wir gebaut haben. Da wie hier 
eine Mission-Critical-Anwendung haben, stellen 
wir auch den Support für unsere Lösungen im 
Abo zur Verfügung.

Arctive SaaS
Wir stellen die automatisieren Prozesse als 
fertige Lösung im Abo-Modell zur Verfügung. 
Dabei bezahlen Sie nur was sie brauchen. 
Die Lösung ist auf sehr hohe Verfügbarkeit 
und absolute Sicherheit sowie Vertraulichkeit 
ausgelegt.

Arctive Build
Für grössere Unternehmen bieten wir auch 
die ganze Lösung an. In diesem Fall lässt sie 
sich individuell anpassen und durch eigene 
Module ergänzen. Dank der darunterliegenden 
Plattform lassen sich Zusatzmodule in sehr 
kurze Zeit realisieren. Testen Sie unseren 3-3-3 
Ansatz.

Die Lösung ist auf sehr hohe Verfügbarkeit 
und absolute Sicherheit sowie Vertraulichkeit 
ausgelegt.

Für grössere Unternehmen bieten wir auch 

4

Patrik Bichsel

Arctive Advice
Wir helfen Ihnen die Prozesse gut zu machen, 
bevor wir sie automatisieren. Prozesse im 
Energie- Bereich sind reglementiert und stark 
standardisiert. Die Umsetzung in den einzelnen 
Unternehmen variieren und sind über die Zeit 
gewachsen. Wir analysieren Ihre Prozesse und 
bereiten sie für die Automatisierung vor.



„Dank der ServiceNow-Plattform 
können unsere Lösungen compliant 
und sicher umgesetzt werden.“

Die Arctive.energy-Plattform ist eine 
Schweizer Lösung. Sie baut auf ServiceNow auf. 
ServiceNow ist weltweit verbreitet und auch in der 
Schweiz sind es über 200 Unternehmen, welche 
ServiceNow im Einsatz haben

Integration 
Die Lösung lässt sich in sämtliche IT-Landschaften 
integrieren, sei es SAP oder ein Active Directory oder 
Branchenlösungen. 

Sicherheit 
Die Sicherheit gegen jede Form von Attacken wird 
durch die hochverfügbare Plattform sichergestellt.

Die Arctive.energy-Plattform ist eine 
Schweizer Lösung. Sie baut auf ServiceNow auf. 
ServiceNow ist weltweit verbreitet und auch in der 
Schweiz sind es über 200 Unternehmen, welche 

Branchenlösungen. 
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Philemon Antony

„Auf der ServiceNow- 
Plattform können wir 
jede Form von Lösung 
effi  zient umsetzen.“



Bauherren 
Haben Übersicht über das Gesamtpro-
jekt und müssen nicht einzelne Gewerke 
manuell koordinieren um Fehler zu ver-
meiden.

Installateure
Alle Informationen immer aktuell an einer Stelle zur 
Hand. Es ist jederzeit klar was zu tun ist und was die 
nächsten Schritte sind. Der Arbeitsvorrat erlaubt eine 
optimierte Planung und verlässliche Avisierung. 

Kontrolleure 
Der Arbeitsvorrat erlaubt es gut zu planen 
und immer aktuelle Informationen erlau-
ben es Kontrollen schneller zu bearbeiten 
da der Verwaltungsaufwand sinkt. Sicher-
heitsnachweise können weitestgehend 
automatisch ausgefüllt und elektronisch 
eingereicht werden. Der Papierkram wird 
massiv reduziert.

Die Team-Lösung
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Fachexperten 
Alle Informationen zu einem Geschäftsvorfall konso-
lidiert und konsistent sehen und verwalten. Andere 
IT Systeme werden automatisch aktualisiert. Jeder-
zeitige Auskunftsfähigkeit dank der Übersicht über 
alle anstehenden und erledigten Schritte. Reduktion 
von Papierdossiers und automatische Erstellung und 
Versand von Briefen entlasten von manuellen Arbeits-
schritten. Geführte und aufgabenbasierte Arbeitsweise 
entlasten das Fach. Überblick via Stammdaten mit allen 
abgeschlossenen und laufenden Prozessen (jederzeit 
auskunftsfähig).

Gebietsleiter 
Wissen immer was in ihrem Gebiet 
passiert, und zwar an einer Stelle 
ohne in X Systemen nachschauen 
zu müssen oder Excel-Listen zu 
jonglieren. Planbarkeit von Kapazi-
täten und Vorhaben, einheitliches 
Reporting weist Leistung und 
Problemfelder objektiv aus. Werden 
automatisch in Prozesse miteinbe-
zogen (z.B. Netzverstärkung).

Management 
Intuitive Berichte und Reports erlauben die eff ektive 
und effi  ziente Steuerung. Es wird schnell erkannt, wo 
eingegriff en und unterstützt werden kann. Abhängig-
keiten von Einzelpersonen werden durch die Standar-
disierung und Prozessführung reduziert. Strategische 
Überlegungen können mit objektiven Zahlen unterlegt 
werden und die Mannschaft kann weiterentwickelt 
werden. 
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Wollen Sie mehr erfahren?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf,
wir freuen uns auf Ihren Anruf

Kontakt

Max Eugster
Head Arctive.energy

M: max.eugster@arctive.ch
T: +41 78 889 67 69

Christian Tübing
CEO

M: christian.tuebing@arctive.ch
T: +41 78 633 22 83

Offi  ce Zug:
Arctive AG
Gartenstrasse 2
6302 Zug
Schweiz

www.arctive.ch
+41 41 510 26 20 SMART | SICHER | EFFIZIENT


