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Was Business Intelligence für Energieversorger bedeutet

Die Kunst in die 
 Zukunft zu blicken

Wie kann Datenanalyse in Echtzeit erfolgen und den Unternehmen tatsächlich  
bei Entscheidungen, im Vertrieb und in der Strategieentwicklung helfen?  

Der Schlüssel ist, aus Daten Informationen zu machen und daraus neues Wissen zu erlangen.

D
ie Digitalisierung der Ge-
schäftsprozesse ist schon 
weit vorangekommen. 
Dennoch fehlt in der Pra-
xis häufig ein umfassen-
der Blick auf die vielen im 

Unternehmen vorhandenen Daten. Oft 
sind diese weder so dargestellt noch der-
art ausgewertet, dass sie zur Strategieent-
wicklung genutzt werden könnten. Um 
also die Transformation hin zu einem da-
tengetriebenen Unternehmen erfolgreich 
zu bewältigen, benötigen Energieversor-
ger innovative Data-Analytics-Lösungen.

Ein Beispiel ist das Kundenmanage-
ment. Zahlreiche Kundendaten liegen in 
den Energieversorgungsunternehmen di-
gital vor, werden aber weder mit mikro-
geografischen Merkmalen verknüpft (wie 
Gebäudearten, Kaufkraft, Typologien), 
noch systematisch zur Kundenentwick-
lung eingesetzt. Daniel Phillipp von Cedio 
betont: „Was fehlt, ist die Anreicherung 
der vorhandenen Daten mit relevanten 
weiteren – auch externen – wie Geodaten 
und soziodemografischen Daten.“ Die Ist-
Zustände aus verschiedenen Unterneh-
mensbereichen wie Abrechnung, Forde-
rungsmanagement oder Vertrieb werden 
zwar (rückwärts) analysiert, aber häufig 
nicht für die Zukunft prognostiziert. Phil-
lipp: „Durch den Einsatz mathematischer 
Algorithmen und Prognosen ist es mög-
lich, auch einen Blick in die Zukunft zu 
werfen.“

Es ist davon auszugehen, dass strategi-
sche Entscheidungen zunehmend daten-
basiert getroffen werden, ist sich auch 
Mike Horne, Prokurist von iS Software, 
sicher. „Entsprechend haben wir ein inno-
vatives BI-Produkt in unsere WinEV-Sys-

temwelt integriert, das diese Anforderun-
gen erfüllt.“ Damit werden neben 
zahlreichen Analysen, Reportings und 
Dashboards auch die Key Performance In-
dicator (KPI) abgebildet. Die Transparenz 
der Daten und die Hoheit der Kunden 
über ihre Daten stünden bei der Entwick-
lung im Zentrum, so Horne. Mikrogeo-
grafische Daten könnten, so gewollt, inte-
griert werden.

Verbindung 
 unterschiedlicher 
 Informationsquellen

Damit der Wandel zum Utility 4.0 pro-
aktiv gelingt, sollten Informationen über 
den Status quo, die Perspektiven sowie 
über das geschäftliche Umfeld zusammen-
geführt und im Überblick behalten wer-
den. Moderne Data-Analytics-Systeme 
verbinden unterschiedliche Informations-
quellen und Datenbanken miteinander 
und stellen die Ergebnisse anschaulich dar. 

Die Analysen werden in Echtzeit be-
ziehungsweise zu den jeweils relevanten 
Terminen aktualisiert und sollten intuitiv 
zu bedienen sein. Dabei muss es gelingen, 
dass diese technischen Anwendungen 
nicht nur einem ausgewählten Kreis von 
Business-Intelligence (BI)-Experten und 
Data Scientists zur Verfügung stehen, 
sondern von allen Mitarbeitenden, unab-
hängig von deren Kompetenzniveau, effi-
zient genutzt werden können, sodass je-
der Fachbereich im Unternehmen davon 
profitiert.

Über einen direkten Datenbankzugriff 
zu bestimmten (festgelegten) Terminen – 
entweder direkt im Rechenzentrum der  
iS Software oder über VPN-Tunnel an ex-
terne Server oder auch Drittanbietersyste-
me angebunden – werden die Daten ak-
tualisiert und sind damit immer Ad-hoc 
in den Dashboards auswertbar. 

Als Partner der kleineren und mittle-
ren Stadtwerke und Energieversorger 
setzt iS Software aus Regensburg diese 

Musterdashboard zu den Abschlägen. Bild: iS Software
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Cockpits für das Management. Schaller 
kann sich vorstellen, dass „nach der ge-
lungenen Definition der Standards und 
 einer ersten Pilotphase noch einige weite-
re Anwendungsfelder beauftragt werden, 
wenn wir erst richtig Feuer für das 
 Thema gefangen und dessen Tragweite im 
praktischen Alltag erlebt haben.“ n

Anforderungen aktuell in seinem BI-Pro-
dukt „WinEV BI“ um. Dieses basiert auf 
der weltweit eingesetzten Technologie 
von Qlik. Die Dashboards sind einfach 
bedienbar und liefern einen echten Mehr-
wert zur datenbasierten Wertschöpfung. 
Sie komplettieren das umfassende Portfo-
lio des Unternehmens. „Wir verfolgen da-
mit weiterhin klar unsere Strategie, auch 
kleinen und mittleren Versorgern den Zu-
gang zu den neuesten Technologien zu er-
möglichen“, ergänzt Horne. In einer Part-
nerschaft mit Cedio (www.cedio.de), die 
über jahrelange Expertise rund um Daten-
analyse und neue Technologien im Analy-
seumfeld verfügt – unter anderen Qlik-
View und Qlik Sense im Detail kennt – 
wird WinEV BI ausgearbeitet. Es wird 
Standard-Analysen und -Dashboards ge-
ben – aber auch völlig  individuelle Aufga-
benstellungen können damit abgebildet 
werden.

Kunden wirken an der 
 Entwicklung direkt mit

Um schon von Anfang an die Wünsche 
und Bedürfnisse der Kunden einzubezie-
hen, hat iS Software unter der Regie von 
Christian Schinkinger, der seine Master-
arbeit zum Thema „Einführung von BI-
Systemen in kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen“ verfasst hat, einen 
Expertenkreis aus rund zehn Kunden ge-
bildet. 

In diesem Kreis ergänzt das Team der-
zeit die Lösung um weitere aktuelle An-
forderungen. Es werden die Marktrollen 
Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und 
Stromlieferant berücksichtigt. WinEV BI 
wird bereits ab Januar bei den ersten 
Kunden installiert. Diese stehen hochmo-
tiviert bereit und sind nach ersten Ge-
sprächen begeistert von der einfachen Be-
dienbarkeit der Analyse-Oberfläche, von 
den geplanten Themen und der Qualität 
der Darstellungen. Simone Schaller vom 
Elektrizitätswerk Wörth a. d. Donau Ru-
pert Heider ist sehr neugierig: „Das neue 
BI-Produkt verspricht uns mittelgroßen 
Versorgern die einfache Nutzung komple-
xer Analysen und bringt uns einen weite-
ren Schritt in Richtung datengetriebene 
Unternehmenskultur.“

Die geplanten Standardtemplates im 
Netzumfeld beinhalten unter anderem 
Dashboards für Messstellenbetreiber, mit 
Auswertungen zum Zählerwesen und In-
formationen für den Smart-Meter-Rol-
lout. Vorgesehen sind auch Dashboards zu 
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Bild: iS Software

den RLM-Kunden, zur Netznutzungsab-
rechnung und den Einspeisern. Im Ener-
giedatenmanagement runden anschauliche 
Grafiken zu den Zeitreihen mit 15-Minu-
ten-Taktung das Analyseangebot ab.

Für den Vertrieb hingegen wird es 
Dashboards zu den Abschlägen, zur Jah-
resabrechnung, zum Händlerwechsel und 
wiederum zu den RLM-Kunden geben, 
die eine Optimierung im Zusammenhang 
mit den oben genannten Prozessen er-
möglichen.

Die Integration des Forderungsmana-
gements, Auswertungen zur Qualität der 
Stammdaten und Prognosen zur Wechsel-
wahrscheinlichkeit aufgrund Kundenseg-
mentierungen sind weitere Einsatzgebiete. 
Auf der Roadmap für das kommende Jahr 
stehen Analysen im Finanzbereich und 

Musterdashboard zur Wechselentwicklung. Bild: iS Software

Systemarchitektur „WinEV BI“. Bild: iS Software

Datenmodell

Dashboards n+1
Tabellen n+1 QVD-Datei

Rechenzentrum

Kundenseite
ODBC-Connect

Kundenserver
WinEV®

Datenbank
Oracle/Sybase

Mitarbeiter
über Webbrowser

FTP HTTPS

VPN

FTP und HTTPS im VPN Tunnel

Qlik®

©
 V

D
I 

Fa
ch

m
ed

ie
n 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, 
D

üs
se

ld
or

f 
2

0
2

1


