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Daten im Überblick: Eine marktreife Geo App bildet auf Basis von
HANA die Auswertungen zu Kunden- oder Energiedaten in geografischer Aufbereitung ab (links).
Mit ›Gisa.Customer Insight‹
(rechts) können Kundeninformationen, Verbrauchs- und Abrechnungsdaten jederzeit auf Basis
von SAP HANA aktuell ausgewertet werden. Ziel sind äußerst präzise Voraussagen über Kündigerwahrscheinlichkeit und Kunden-
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werte.

Stammdaten besser auswerten
SAP HANA Für Versorger ist die Digitalisierung zugleich Herausforderung und Chance. EVU müssen sich vor allem
eines fragen: »Wie kann mich IT unterstützen, um heute und in Zukunft erfolgreich zu sein?« SAP-Anwender können
jetzt auf Knopfdruck erfahren, welcher Kunde demnächst seinen Vertrag kündigen will.

I

n der heutigen Marktsituation ist es für traditionelle Energieversorger besonders schwierig, neue Kunden zu akquirieren und aus Bestandskunden in einem hochvolatilen Umfeld
dauerhaft zufriedene Stammkunden zu machen.
Grundsätzlich herrscht eine wesentlich größere
Wechselbereitschaft bei den Verbrauchern, als je
zuvor.

Kundenwert ermitteln
Zwar werten EVU schon heute Kundendaten für
Marketingkampagnen aus, betrachtet werden
dann aber Daten, die in diesem Moment bereits
veraltet sind. Bis zur fertigen Kampagne vergeht
weiter wertvolle Zeit. Marketing auf dieser
Grundlage funktioniert nach dem Gießkannenprinzip – teuer und uneffektiv.
Gisa liefert dazu den Gegenentwurf: ›Gisa.Customer Insight‹. Ein Team des IT-Dienstleisters
aus Halle hat mit Unterstützung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Halle-Wittenberg eine Anwendung entwickelt, die Energieversorgern ein neues Instrument zur effektiven und langfristigen Bindung
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ihrer Kunden liefert. Dahinter verbirgt sich die
personenscharfe Ermittlung von Kundenwert
und die Kündigerwahrscheinlichkeit. Kurz gesagt, für jeden einzelnen Kunden kann auf
Knopfdruck vorausgesagt werden, ob dieser
bald kündigen will und Marketingmaßnahmen
eingeleitet werden sollten. Aktuelle Kunden
informationen, Verbrauchs- und Abrechnungsdaten jederzeit auf Basis von SAP HANA aktuell
ausgewertet, bilden die Grundlage für diese
äußerst präzisen Voraussagen.
Wird er kündigen?
Erste Testläufe mit echten Kundendaten eines
großen Energieversorgers haben beeindruckende Ergebnisse geliefert. Die Treffergenauigkeit
lag bei mehr als 80 % und das präzise für den einzelnen Kunden und keine Referenzgruppen. Mit
dieser Ermittlung des Kundenwertes und der Ableitung der Kündigerwahrscheinlichkeit werden
EVU in die Lage versetzt, gezielte und präven
tive Maßnahmen zu ergreifen, um Kunden langfristig zu binden. Diese innovative Anwendung
zeigt, wie Stadtwerke die Chancen von Big Data

intelligent nutzen können und ist ein Beispiel für
die kreative Nutzung von In-Memory-Datenbanktechnologien wie SAP HANA. Big Data bleibt
ein Trendthema in der IT. Die Verarbeitung von
Massendaten ist für Energieversorger Tagesgeschäft. Ebenso auch deren Störanfälligkeit gerade beim zeitgleichen Laufen oder Auswerten
von oder aus mehreren Systemen. Over-NightBatches führen eben doch beim Aufwachen am
nächsten Morgen noch immer zu einem mulmigen Gefühl, ob alles reibungslos und ohne Systemabbruch funktioniert hat.
Gisa hilft Stadtwerken, ihre Daten intelligent zu
nutzen. Sei es, um Kunden besser kennenzulernen und daraus passgenaues Marketing zu entwickeln.
Reporting auf Knopfdruck
Oder auch um in Echtzeit auf Knopfdruck Reportings und Analysen zu generieren, die zuvor
nicht möglich waren. Das Unternehmen aus Halle
an der Saale ist bei der Nutzung und Anwendung
der Plattformtechnologie SAP HANA Vorreiter.
Bereits vor vier Jahren hat Gisa für einen Energie-

datencenter
versorger das SAP-BW-System auf HANA migriert und seither wertvolle Erfahrungen im Einsatz der SAP-Technologie gesammelt. Seither ist
der IT-Dienstleister bei neuen Lösungen und OnHANA-Anwendungen immer einer der ersten
Einführungspartner. Der Vendor-Benchmark der
Experton Group vom Oktober 2015 sieht Gisa als
eines von circa 30 Unternehmen im deutschsprachigen Raum, das sowohl technologische Expertise als auch Kundenerfahrung bei der Umsetzung von Projekten hat.
Schneller Datenbanken auswerten
Die In-Memory-Technologie SAP HANA hat die
Leistungsfähigkeit und das Leistungsspektrum
von Datenbanken bahnbrechend verändert. Das
belegen zum Beispiel Prozesslaufzeiten, die nur
noch Bruchteile der ursprünglichen Zeit in Anspruch nehmen.
Im Beispiel eines Kunden verringerte sich die Zeit
eines Datenbeladungsprozesses im BW von mehr
als 10 Std. auf nur 12 min. Während dieser Zeit
wurden 2,5 Mio. Datensätze geladen. Die Datenbank schrumpfte mit der Migration auf HANA
von 3,5 TB auf jetzt 256 GB. Allein das ist ein
echter Kostenvorteil.
Auch wenn diese Zahlen beeindruckend sind,
Technologie allein kann schlussendlich nicht
überzeugen. Für Energiedienstleister und mehr
noch speziell für Stadtwerke braucht es konkrete
Einsatzszenarien. Schlussendlich stehen vor allem neue Perspektiven im Vordergrund. Und so
setzt Gisa neben der Fähigkeit, HANA in allen Facetten beim Kunden umzusetzen, vor allem auf

eigene, spannende Anwendungsszenarien passgenau für den Kunden, die ohne HANA nicht
denkbar wären. Die Ermittlung der Kündigerwahrscheinlichkeit und des Kundenwertes, ›Gisa.
Customer Insight‹ ist hier der Anfang eines Weges, den das HANA-Kompetenzteam weiter beschreitet.
App für geografische Daten
Marktreif ist auch eine Geo App, die Auswertungen zu Kunden- oder Energiedaten in geografischer Aufbereitung abbildet. Den Möglichkeiten
sind hier kaum mehr Grenzen gesetzt. Für EVU
ist es eine Herausforderung Big-Data-Anwendungen passgenau für deren Anforderungen
und Prozesse zu entwickeln, die über die Migra
tion von Lösungen in die SAP Business Suite on
HANA hinaus gehen.
Im Herbst 2015 hat Gisa erstmals ein bestehendes IS-U-System als Test auf HANA migriert und
die Ergebnisse dann auf den SAP-Versorgertagen vorgestellt. Dabei konnte die neue Umge-

bung schon out of the box Leistungsvorteile
ausspielen. Der Zeitaufwand auf Datenbankseite sank massiv, Reporting und Interaktion in
Echtzeit gehören auch bei SAP for Utilities on
HANA zu den größten Produktvorteilen.
Neuentwicklungen nur auf HANA
Eine Migration des IS-U auf HANA kann für
Stadtwerke schon heute sinnvoll sein, auch wenn
die SAP Service im SAP IS-U bis 2025 zugesichert hat. Fakt ist, dass HANA bei SAP das Fundament für jede Neuentwicklung ist. Kurz gesagt: SAP ohne HANA wird es nicht mehr geben.
Wer zukunftssichere IT will, muss irgendwann
umsteigen. Wer heute den Schritt wagt, hat einen Vorsprung bei Technologie und Know-how
für angekündigte Produktinnovationen und nicht
zuletzt von neuen Einsatzszenarien, die heute
erst eröffnet werden.
Jürgen Klaus (Gisa)

VV www.gisa.de

für SICHErE EnErgIElogIStISCHE ProZESSE
Denn mit unseren hochmodernen IT-Systemen und entsprechender
Standardsoftware sind Sie gewappnet für jede neue Herausforderung:
Segmente Strom und Gas
– systemtechnische Umsetzung der
gesetzlichen Vorgaben zur Weiterentwicklung
der Mehr-/Mindermengenabrechnung
(zählpunktscharfe MMMA)
– Harmonisierung von Bilanzierungsabläufen
und von Prozessen im Rahmen eines
Inbetriebnahmeantrags
Halka Hirthe
Anwendungen
Metering

Segment Strom
– Pilotumsetzungen von Smart Metering auf
Basis aktueller gesetzlicher Verordnungen
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Segment Gas
– Realisierungsvorbereitungen des europäischen
Regulierungsrahmens (3. Binnenmarktpaket
Gas, Network Codes in Deutschland usw.)

Profitieren Sie von unserem Expertenwissen
um topaktuelle Entwicklungen sowie von mehr
Datensicherheit.
100 % zukunftsorientiert.
100 % regelkonform.

www.rku-it.de

