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Mobilität für

Branchenvorteile für EVU

Smart Cities

Mit der Carsharing-Lösung von NTT DATA
und GISA können Stadtwerke neue Mobilitätskonzepte als Geschäftsfeld entwickeln

D

er demographische Wandel, veränderte Lebens- und Arbeitsbedingungen, aber auch die Digitalisierung verändern unsere Städte.
Unter dem Oberbegriff Smart City wachsen
aktuell die Herausforderungen zusammen,
die eine moderne Stadt zu bewältigen hat
– sie betreffen Kommunen, Stadtwerke und
regionale Energiedienstleister gleichermaßen. Die Energiewende als übergeordnete
Entwicklungslinie erhöht die Aufgabenlast
der Versorgungswirtschaft, eröffnet allerdings auch eine ganze Reihe von Chancen.
Ein aktuelles Beispiel ist die Elektromobilität: Hier positionieren sich derzeit zahlreiche Stadtwerke und Versorger mit neuen
Services rund um die Ladeinfrastruktur.
Dass auch darüber hinaus interessante
Mobilitätsangebote umsetzbar sind, zeigte
ein neuartiges Angebot von NTT DATA und
GISA.

Intelligent teilen
Das Problem ist in allen größeren europäischen Städte vergleichbar: Zu viele Autos
für zu wenig Straßen und Parkplätze. Wer
fahren will, steht sehr häufig, wer parken
will, muss häufig lange suchen und bisweilen auch hohe Kosten tragen. Zudem belastet der zunehmende Individualverkehr die
ohnehin marode Straßeninfrastruktur und
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die Luftqualität in allen Ballungsräumen. Mit einer einzigen Maßnahme, da sind
Foto: shutterstock/ Zapp2Photo
sich alle Experten einig, wird
man dieser Entwicklung
nicht begegnen können. Vielmehr müssen
Kommunen und Energieversorger in die
unterschiedliche Instrumente ineinanderLage versetzt, einzelne Kfz bis hin zu ganzen Flotten in kürzester Zeit und ohne nengreifen, um der komplexen Ausgangslage
nenswerte technische Eingriffe in Carshaund den vielschichtigen Mobilitätsanforring-Fahrzeuge zu verwandeln. „So wird
derungen gerecht zu werden. Gleichzeitig
einerseits die Auslastung der einzelnen
verändert sich derzeit auch die Haltung der
Fahrzeuge erhöht, andererseits ein System
Verbraucher: Der Besitz eines eigenen Fahrzur flexiblen Nutzung der unterschiedlichen
zeugs hat zumindest in urbanen Räumen
Fahrzeuge etabliert“, erläutert Dirk Kindgen,
gegenüber dem Wunsch nach flexibler NutSenior Solution Partner und Experte für das
zung deutlich an Bedeutung verloren. Vor
Thema Urbane und intelligente Mobilitätsdiesem Hintergrund rückt Carsharing in
konzepte bei NTT DATA Deutschland.
jüngster Zeit (wieder) verstärkt ins BewusstDas IT-System erlaubt dabei alle denkbasein. Die gemeinsame Nutzung eines Pools
ren Spielarten vom Car-Sharing innerhalb
von Fahrzeugen sorgt dafür, dass für die
des eigenen Unternehmens über Angebote
Mitglieder im Bedarfsfall schnell ein Auto
für eine etwas größere Gemeinschaft (beiverfügbar ist. Gleichzeitig kann Carsharing
spielsweise alle Kunden eines Stadtwerkes)
die Anzahl der Fahrzeuge im Verkehrsraum
bis hin zum Anschluss an große Verbünerheblich reduzieren. Wirtschaftlich rechde. iCS regelt den sicheren Zugang zum
net sich das Konzept sowohl für den Nutzer
Fahrzeug, beinhaltet eine frei skalierbare
als auch für den Anbieter, so dass sich in
Nutzerverwaltung, erlaubt eine App- oder
den vergangenen Jahren hier ein wachsenwebbasierte Buchung der Fahrzeuge und
der Markt etablieren konnte.
kümmert sich schließlich um die AbrechNeue Geschäftsfelder
nung der Fahrt. Für Fahrer wie Anbieter ist
das System nach Auskunft des Anbieters
Mit der intelligenten Carsharing-Lösung
dabei ausgesprochen einfach zu bedienen
(iCS) von NTT DATA werden Unternehmen,
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und genügt dennoch höchsten Sicherheitsanforderungen.

Carsharing ist nur ein Baustein der
neuen Mobilitätsplattform. Auch Elektromobilität oder spartenübergreifende
Mobilitätsangebote werden unterstützt.

Sicherheit und Verfügbarkeit
Die GISA aus Halle, IT-Dienstleister mit besonderer Expertise für die Energiewirtschaft,
ist Systempartner der NTT DATA für Projekt
und Betrieb und sorgt mit seinen eigenen,
mehrfach zertifizierten Rechenzentren für
höchste Sicherheit und Verfügbarkeit der
Systeme. Unter anderem ist der Rechenzentrumsverbund von GISA vom Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnologie ISO 27001 nach dem IT-Grundschutzhandbuch zertifiziert. Dirk Kindgen: „Mit
ihrem Branchenzugang und –Knowhow für
Stadtwerke und Kommunen ist GISA der
ideale Partner für uns“.

i-Mobility
Die Carsharing-Lösung iCS ist bei NTT DATA
nur einer der Bausteine eines integrierten
Portfolios, das sehr unterschiedliche gegenwärtige und zukünftige Anforderungen

Bundesweit gewinnt die Ablösung von Verbrennungsmotoren derzeit an Fahrt, Städte
und Gemeinden, aber auch private Flottenbetreiber setzen verstärkt auf Elektromobilität. iCS funktioniert mit konventionellen
Fahrzeugen, ist jedoch grundsätzlich für
Elektrofahrzeuge konzipiert und verbindet
dadurch beide Instrumente miteinander.
Mit den verbundenen Lösungen der NTT
DATA können Ladeszenarien abgebildet
und die Reservierung beziehungsweise
Nutzung weiterer Verkehrsmittel wie ÖPNV
unter einer Oberfläche integriert werden.
„Stadtwerke kommen hier mit ihren Kernkompetenzen Energie, Netz und oft auch
den angeschlossenen Verkehrsverbünden
ganz natürlich als prädestinierte Anbieter
ins Spiel“, ist Dirk Kindgen überzeugt. Gegenüber konkurrierenden Branchen, die
mit Elektroautos ihren Fuß in den Energiemarkt bekommen wollen, sieht er die
EVU auch hinsichtlich der Kostenseite, der
Systemintegration und des Prozess-Knowhows in einer klar überlegenen Position.
„Der Smart-Meter-Rollout erweitert dabei
die technischen und strategischen Möglichkeiten ganz erheblich. Mit Lösungen wie iCS
oder UMM können Stadtwerke und –Versorger schließlich zu Mobilitätsprovidern
werden.“

Pakete für Elektromobilität
urbaner Mobilitätsszenarien abdecken will.
Unter dem Schlagwort i-Mobility greifen der
Open Charging Station Controller (OCC), der
Urban Mobility Marketplace (UMM) und die
iCS von NTT DATA ineinander. Während OCC
die beiden Themen Ladesäulenmanagement und –Abrechnung vereint, ermöglicht
UMM die effektive Nutzung aller möglichen
Verkehrsmitttel und –anbieter unter einer
Oberfläche – beispielsweise Fluglinien, Autovermieter, ÖPNV oder Carsharing-Anbieter.
Die damit verbundenen Möglichkeiten, unter
dem gemeinsamen Dach der Anwendungen
Reisen auch ökonomisch zu optimieren, ist
dabei ein wesentliches Nutzenargument. Die
städtische Gemeinschaft profitiert vom sparsameren Umgang mit wertvollen Ressourcen
wie Fläche und Energie.

Als Beispiel führt er Package-Deals von
Energieversorgern an. Dabei wird das Angebot von unterschiedlicher Hardware,
Software und den passenden Diensten
mit dem Reststrombezug verknüpft: So erhält der Kunde zum Beispiel Solarzellen für
den Car-Port, Pufferspeicher aus Kfz-Akkus,
Smart-Meter für die Abrechnung sowie eine
Steuerung des Systems. Mit der Kompetenz
des Energieversorgers, das Energiemanagement in diesem Zusammenhang vollständig zu übernehmen – etwa mit garantierter
Ladeleistung für die vereinbarte Reichweite,
der Vermarktung der Überkapazitäten und
der Abrechnung der Paketleistung – eröffnet sich den Unternehmen ein lukratives
Geschäftsfeld mit hohem Potenzial zur Kundenbindung. Die Basis dafür will die Plattform von NTT DATA und GISA liefern.

Kontakt: GISA GmbH, Jeannine Kallert, 06112 Halle (Saale), Tel. +49 345 585 2471, jeannine.kallert@gisa.de
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