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1 Innovative BI-Lösungen als Basis für eine 
erfolgreiche Transformation zu Utility 4.0 

Daniel Phillipp, Sebastian Ebert 

Business Intelligence 

Zusammenfassung 

Für eine erfolgreiche Transformation, vom reinen Energieversorger hin zum 

Energiedienstleister, werden innovative Business Intelligence Lösungen notwendig sein und 

dabei eine zentrale Rolle einnehmen. Dabei ist es zunächst essentiell die Herausforderungen 

zu kennen und ihnen mit geeigneten Analysen zu begegnen. Die Basis hierzu bildet eine 

abgestimmte und auf die strategischen Unternehmensziele ausgerichtete Architektur und 

Vorgehensweise. Zwei Beispiele veranschaulichen wie einerseits ein gesamtheitlicher Ansatz, 

auch bei Datenvielfalt und hoher Komplexität, operative Prozesse optimiert und 

fortgeschrittene Analysen zukünftig einen Beitrag zum Unternehmenserfolg liefern können. 

 

 

1.1 In Zeiten der Digitalisierung sind innovative BI-
Lösungen die Basis für eine erfolgreiche 
Transformation zu Utility 4.0 

Steigender Wettbewerb, Margendruck, zunehmende Wechselbereitschaft der 
Kunden und dazu noch eine heterogene Systemlandschaft: Häufig liegen die für 
wichtige Unternehmensentscheidungen relevanten Daten gar nicht vor oder es 
fehlen die richtigen Werkzeuge, um den Datenschatz zu heben. Der Blick in die 
Zukunft durch Prognosen oder andere Analyseformen wird jedoch für 
Unternehmen immer wichtiger. Welcher Energieversorger steht nicht vor diesen 
Herausforderungen? Entscheidungen auf der Basis von Vermutungen helfen nicht 
herauszufinden, wie viel Potential tatsächlich in Ihren Daten steckt. Um anderen 
Versorgern einen Schritt voraus zu sein, wird es zukünftig wichtig sein, alle 
relevanten Informationen zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle in der für 
den entsprechenden Mitarbeiter passenden Form im Unternehmen vorzuhalten. 
Nur dann können Sie maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen und sich 
gegenüber Ihren Wettbewerbern abheben und positionieren. 

Die Liberalisierung des Energiemarktes liegt mittlerweile doch schon eine Zeit 
lang zurück und erst jetzt scheint es, dass bei den Energieversorgern der Druck 
nach einer kompletten Neuorientierung bzw. Neuausrichtung bestehender 
Geschäftsmodelle angekommen ist. Neben den bereits bekannten Treibern, wie 
sinkende Margen, erhöhte Wechselbereitschaft und damit ein noch größerer 
Druck auf die Energieversorger,  spielt vor allem der Wandel der Kunden mit 
erhöhten Ansprüchen eine nicht zu vernachlässigende Rolle (vom Consumer zum 
Prosumer). Der heutige Kunde erwartet von seinem Versorger eine ähnliche 
Betreuung, wie er sie sonst auch aus dem Internet von bekannten Größen wie 
Google, Amazon, etc. kennt. Der Kunde muss in den Mittelpunkt des Handelns 
gestellt werden. Dies ist nur möglich, wenn auf die steigenden 
Kundenbedürfnisse schnell und flexibel reagiert werden kann. Das 
Gießkannenprinzip oder die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist leider bei 
vielen EVUs noch häufig anzutreffen. 

Eine tragende Rolle beim Wandel vom reinen Energieversorger hin zum 
Energiedienstleister nehmen hierbei Business Intelligence Systeme ein. Dabei ist 
zu beobachten, dass die Anforderungen an die reine Datenanalyse in letzter Zeit 
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rapide gestiegen sind und traditionelle Analyse- und Reportingsoftware um 
sogenannte fortgeschrittene Analysen (Advanced Analytics) erweitert werden. 
Hierbei geht es um Verfahren aus der Statistik, Stochastik und dem Operations 
Research, welche anhand von mathematischen Modellen Zusammenhänge und 
Strukturen in den Daten erkennen und Vorhersagen berechnen (Predictive 
Analytics) und daraus Handlungsempfehlungen ableiten können (Prescriptive 
Analytics). Dieser Blick in die Zukunft befähigt die Unternehmen viel schneller auf 
Kundenbedürfnisse zu reagieren und damit langfristig die Wettbewerbssituation 
zu sichern. Laut der Befragung von 210 Unternehmensvertretern aus der DACH 
Region in der BARC Anwenderbefragung „Advanced & Predictive Analytics 2016 – 
Schlüssel zur zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit“ wird in der Nutzung 
fortgeschrittener Analysemethoden und –software großes Potential gesehen. Laut 
der Studie ergibt sich daraus ein gesteigerter Geschäftsnutzen und positiver 
Einfluss auf Prozessverbesserungen und neue Geschäftsmodelle.1  

1.2 Herausforderungen auf dem Weg zum erfolgreichen 
Energiedienstleister 

Doch auf welchen Trend, welche Lösung oder Software müssen Entscheider nun 
setzen, um die Transformation hin zum digitalen Energieversorger zu meistern? 
Wer auf diese Frage die Erwartung an eine einfache Antwort hatte, mag nun 
enttäuscht sein. Im Grunde verbirgt sich hinter dieser vermeintlichen 
Enttäuschung aber etwas Positives. So befreit sie uns zunächst einmal von der 
Täuschung immer wieder neu aufkommender Trends, die uns auf wundersame 
Weise die Lösung aller unserer Probleme versprechen, im Kern aber oft nur wenig 
mehr als alter Wein in neuen Schläuchen darstellen. Diese Aussage scheint auf 
den ersten Blick drastisch und überspitzt, soll aber dazu animieren, sich zunächst 
einmal den eigentlichen Herausforderungen zu widmen. Denn ohne klares Ziel 
und ohne Strategie droht man am Ende die Orientierung zu verlieren. 

Nicht nur klassische energiewirtschaftliche Themen wie Smart Grid und Smart 
Meter werden zukünftig eine große Flut an Informationen erzeugen. Gerade auch 
Elemente wie Social Media, Mobilität sowie die zunehmende und allumfassende 
Vernetzung innerhalb der digitalen Welt erzeugen eine Welle von vorwiegend 
nicht strukturierten Daten. Eine der größten Herausforderungen wird es sein 
diese Flut der Daten aufzunehmen. Letztendlich sind es aber nicht nur neue 
Daten die aufgenommen werden müssen. Fachabteilungen und Entscheider 
müssen sich klar werden, dass es zunächst einmal gilt alle anfallenden 
Informationen zu sammeln. Somit ist ein Umdenken bei allen Beteiligten 
notwendig. Immer wieder ist festzustellen, dass Unternehmen neue Sichtweisen 
auf ihre Kunden erheben möchten, ihnen dann aber wichtige historische 
Merkmale fehlen, die bisher keine Beachtung gefunden haben und somit nicht 
einmal archiviert wurden - ein Aspekt, der im Wettbewerb das Zünglein an der 
Waage sein könnte. 

Natürlich gilt es nicht nur Daten zu sammeln. Die Daten müssen zu Wissen 
weiterverarbeitet werden, um dadurch neue Erkenntnisse über Kunden, Markt 
und das eigene Unternehmen zu gewinnen. Hierzu bedarf es neuer Technologien, 
die dieser Datenmenge gerecht werden. Als aktueller Trend ist hier natürlich Big 
Data zu nennen. Big Data behandelt dabei altbekannte Fragestellungen in einem 
an die aktuellen Möglichkeiten und Rahmbedingungen angepassten Gewand - ein 
Trend, der bereits 2011 im Gartner Hype Cycle unter den technologischen 
Impulsen aufgeführt wurde. Damals wurden zwei bis drei Jahre als Dauer bis zu 
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ersten marktreifen Einsätzen prognostiziert. Somit ist der Technologietrend, 
zumindest aus Erfahrung vergangener Trends hinsichtlich eines produktiven 
Einsatzes, sicherlich ernst zu nehmen. 

Nicht nur für den Prozess der Transformation bedarf es eines ständigen Flusses 
an Information für Entscheider und Unternehmensführung. Dies stellt sicherlich 
nicht nur eine Herausforderung im Hinblick auf große Datenmengen dar. Selbst 
heute liegen in den Abteilungen nicht alle relevanten Daten in aktueller Form vor. 
Fachabteilungen können oft nur unter schweren und zeitraubenden 
Rahmenbedingungen aktuelle Daten erheben. Dies gilt selbst für Kennzahlen, die 
turnusmäßig benötigt und nach derselben Art und Weise erhoben werden. 
Werden dann noch Kennzahlen benötigt, die auf Daten unterschiedlicher Systeme 
basieren, kommt oft der Einwand, dies sei nicht möglich. Klar ist, dass der Weg 
hin zu Utility 4.0 täglich neue Anforderungen an zu liefernde Kennzahlen und 
Sichtweisen auf Daten unterschiedlichster Systeme aufwerfen wird. Somit 
können wir uns die in Unternehmen aktuell noch oft vorherrschenden 
Reaktionszeiten von der Anforderung bis hin zur tagesaktuellen Kennzahl schlicht 
und ergreifend nicht mehr erlauben. 

Unternehmen müssen daher nicht nur den Umgang mit großen Datenmengen 
erlernen, sondern sich auch den längst überfälligen Hausaufgaben zur Schaffung 
und Verankerung einer interdisziplinären und durchgängigen Business 
Intelligence Architektur stellen.  

1.3 BI-Architektur – wichtiger Baustein für Advanced 
Analytics 

In vielen Unternehmen wird die Architektur wie auch die Auswahl von Tools durch 
die IT-Abteilungen getrieben oder beantwortet. Leider ist oft festzustellen, dass 
das Thema einer erfolgreichen BI-Architektur nur sehr stiefmütterlich in den 
Unternehmen behandelt wird. So gibt es eine BI-Lösung, die einige 
Fragestellungen beantwortet, sodass zumindest gefühlt nach außen der Schein 
gewahrt wird, sich dem Thema zu widmen. Die Fachbereiche versuchen im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten an unternehmenswichtige Kennzahlen zu gelangen, 
was oft spartanisch anwirkt und ebenso häufig, aufgrund der fehlenden 
Automatisierung, zudem noch die Gefahr falscher Ergebnisse in sich birgt. So 
entstanden in den letzten Jahren oft Schatten- und Insellösungen in den 
einzelnen Fachbereichen, die zu weiterem Unmut zwischen IT- und 
Fachabteilungen führten. Im Grunde ist dies ein altes Spiel, dass sich historisch 
gesehen schon in vielen Facetten und Fragestellungen in Unternehmen so 
abgespielt hat. Es wird nämlich am Ende darüber entscheiden, ob Unternehmen 
weiterhin bestehen oder eben nicht. 

Somit muss sich vor allem die IT endlich ihrer Verantwortung bewusst werden. IT 
muss das Business unterstützen, vorantreiben und vor allem mitnehmen. Die 
Frage einer erfolgreichen Architektur kann nicht durch die IT im stillen 
Kämmerlein beantwortet werden, sondern muss vielmehr durch das 
Zusammenspiel von IT und Fachbereichen unternehmensweit erfolgen. IT und 
Business müssen Hand in Hand gehen. 

Als ersten und wichtigsten Schritte gilt es die bereits vorhandenen Aktivitäten in 
einer Referenzarchitektur einzuzeichnen und auf Lücken oder 
Verbesserungspotential zu überprüfen. 

Die nachfolgende Referenzarchitektur stellt lediglich eine pragmatische 
Abstraktion als Orientierungshilfe nach Best-Practices dar und muss je nach 
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vorhandenen Gegebenheit ergänzt oder detailliert werden. 2 

 

 

Zwar steht die Harmonisierung der IT-Landschaft schon seit vielen Jahren auf der 
Agenda von IT-Entscheidern, dennoch ist anzunehmen, dass gerade die 
notwendige Flexibilität der Transformation es notwendig macht die vorhandene 
Systemlandschaft durch spezialisierte Lösungen in kurzfristigen Zyklen zu 
ergänzen. Zumal neue Möglichkeiten der Orchestrierung von Prozessen über 
Systemgrenzen hinweg diesen Trend unterstützen und fördern. Laut einer Studie 
von BARC sehen 44 % aller Befragten einen fehlenden Zugriff auf vorhandene 
Datenquellen als eines der größten technischen Probleme vorhandener BI-
Architekturen an. Somit müssen wir unsere BI-Aktivitäten zukünftig darauf 
ausrichten, viele unterschiedliche Quellsysteme anzubinden. Die Architektur 
muss eine schnelle, einfache und somit kostengünstige Anbindung von internen, 
wie auch externen Datenquellen unterschiedlichster Art und Weise zulassen und 
proaktiv unterstützen. Dies gilt aber nicht nur für die Anbindung, sondern für alle 
Schichten entlang der Architektur. So müssen nicht immer zwangsweise alle 
Schichten oder ein echtes Data Warehouse ausgeprägt sein. Gerade im Bereich 
des Data Minings oder des Adhoc-Reportings kann es von Vorteil sein, rasch 
neue Datenquellen zu integrieren, zu verbinden und schnell zu visualisieren. Für 
viele schon heute fehlende Sichtweisen auf Daten kann dieser Weg durchaus 
ausreichend sein. Somit ist eine agile Architektur, in der man sich nicht unbedingt 
dogmatisch an eine definierte Vorgehensweise halten muss, wichtig. 44 % aller 
befragten Unternehmen geben an, dass Ihre Architektur für erweiterte und 
voraussagende Analyse zu träge und nicht agil genug sei.  

Ergänzend muss innerhalb der Architektur eine Erweiterung im Rahmen der 

                                                 

 
2 (Schwarz, Torsten; (Hrsg), 2015) S. 50 

Abbildung 2: BI Architektur   

Abbildung 1: BI Architektur 



  

 Springer-book-de Seite 5 von 11 

notwendigen Big-Data Initiativen vorgesehen werden. Hierbei gilt zu beachten, 
dass sich dieses einerseits direkt aus externen und internen Datenquellen, 
andererseits aber auch direkt aus einem Data Warehouse bedienen kann. 

Für einen stabilen Betrieb ist es schlussendlich von großer Bedeutung, diese 
Architekturlandkarte mit Leben zu füllen, sodass ein Überblick über die aktuellen 
und zukünftig angedachten Anwendungsfälle im Unternehmen möglich wird. Dies 
sollte an zentraler Stelle im Unternehmen geschehen, sodass am Ende Klarheit 
und Wissen von der Datenquelle bis hin zur Visualisierung vorherrscht. Dies ist 
vor allem vor dem Hintergrund von Bedeutung, dass 35 % aller Befragten 
schlechte Datenqualität aufgrund eines fehlenden oder fehlerhaften 
Datenmanagements für das Scheitern neuer Analysen verantwortlich machen. 3 

 

 

 

1.4 Der Weg – Wie Sie die BI-Transformation strategisch 
organisieren 

Doch bedarf es nicht nur eines technischen Bauplans, sondern auch einer 
systematischen und zielorientierten Umsetzung. Hierbei kann auf 
unterschiedlichste Vorgehensweisen zurückgegriffen werden. So bieten sich 
sogenannte Reifegradmodelle an, die es möglich machen, das Unternehmen 
hinsichtlich seiner Reife einzuordnen und Verbesserungen aufzuzeigen. Des 
Weiteren zeigen sie bewährte Methoden zur Verbesserung mit einer sinnvollen 
Reihenfolge der Anwendung, die auf die Leistungsfähigkeit der Organisation 
abgestimmt ist.  

Bei einem Einsatz ist es vor allem wichtig diese vielmehr als Referenz und 
Anwendungshilfe und nicht als dogmatischen Rahmen zu sehen.  

                                                 

 
3 Vgl. (Iffert, Bange, Mack, & Vitsenko, 2016) 

Abbildung 3: Technologische Herausforderungen an die BI Infrastruktur 

für erweiterte Analysen (BARC Analyse 2016) 
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Ein Beispiel für ein Reifegradmodell, speziell im Bereich von Business 
Intelligence, ist das von Gartner, welches im Nachfolgenden kurz vorgestellt wird. 
4 

 

 

Grundsätzlich erreichen Unternehmen von Haus aus den Reifegrad eins. Hierfür 
ist aber auch nicht viel notwendig: Es gibt keine formalen Prozesse oder 
Vorgehensweisen. Vom Management benötigte Kennzahlen werden ad hoc, teils 
unter großen Mühen und Anstrengungen, abgearbeitet. Eine automatisierte 
Wiederholung ist nicht möglich.5 

Level zwei spezifiziert sich dadurch, dass es bereits eine Vielzahl an BI Projekten 
und Bemühungen gibt, die aber von den einzelnen Geschäftseinheiten individuell 
mit jeweils unterschiedlichen Informationssystemen und Werkzeugen abgebildet 
werden. Dabei werden keine richtigen Prozesse abgebildet, sondern oft nur 
integrierte Anwendungen verwendet, die Fähigkeiten wie Datenintegration, 
Analyse- und Datenbankfähigkeiten vereinen. Als Datenbasis werden meist sehr 
einfache, speziell für den thematischen Hintergrund geschaffene Data-Marts 
verwendet.6 

Spezifisch für den Reifegrad drei ist, dass es Anfänge einer 
unternehmensübergreifenden Koordination über die vier Ebenen des Business 
Technology Managements - Prozesse, Technologie, Menschen und Informationen 
- gibt. Empfehlenswert ist es einen sogenannten Business Intelligence 
Competence Center (BICC) zu implementieren, der im Kern aus IT-Experten, 
Analysten und vor allem aus BI-Anwendern besteht. Dessen Aufgabe ist es 
einerseits die Teilung von Wissen und Erfahrungen im gesamten BI-Umfeld 
sicherzustellen, andererseits die Konsistenz und Ausrichtung der BI-Landschaft 

                                                 

 
4 Vgl. (Howson & Duncan, 2015) 
5 (Howson & Duncan, 2015) 
6 (Howson & Duncan, 2015) 

Abbildung 4: Reifegradmodell Business Intelligence 
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und der darin verarbeiteten Daten sicherzustellen und damit auch Standards 
festzulegen. Auch ist eine interdisziplinäre Organisation, Priorisierung und 
Abwicklung der einzelnen BI-Vorhaben durch den BICC denkbar.7 Der BICC kann 
als separate Organisationseinheit mit eigenen Mitarbeitern im Unternehmen 
verankert werden. Auch eine Zusammensetzung als virtuelles Team ist denkbar 
und hätte den Vorteil, dass dieses Team schnell ohne großen organisatorischen 
Aufwand ins Leben gerufen werden kann. Nach ersten Erfahrungen kann diese 
Einheit dann auch zu einer hybriden Organisationseinheit, die aus eigenen und 
virtuellen Teammitgliedern besteht, umgebaut werden. Wichtig ist eine starke 
Kopplung von IT und Fachbereichen, sowie eine strategische Ausrichtung an den 
Unternehmenszielen. Auch im Hinblick eines verbesserten Supports sowie der 
Erreichung von Skaleneffekten etablieren sich erste Standards im Bereich 
Informationsinfrastruktur, BI-Plattformen und Data Warehouse Anwendungen. 

In Level vier wird das Thema durch das Top-Management gefördert. Um die 
Unternehmensprozesse mit dem strategischen Unternehmensziel zu verknüpfen 
wurde ein Set aus Performancekennzahlen definiert. Die BI-Anwendungen 
unterstützen nun Entscheidungsprozesse funktionsübergreifend und 
unternehmensweit. Ursache-Wirkung-Beziehungen sind erkennbar. Jeder 
Anwender, Analyst oder Manager hat Zugriff und nutzt die zur Verfügung 
gestellten Anwendungen und Tools. Bei der Abwicklung von Projekten kommen 
vor allem Prozesse und Fähigkeiten aus den Bereichen Anforderungsdefinition, -
modellierung und dem Programmmanagement zum Einsatz. Um Reaktionszeiten 
zu verringern wird dabei verstärkt auf agile Entwicklung und Rapid Prototyping 
gesetzt. Durch gemeinsam genutzte Datenmodelle, Regelwerke und Analysen 
wird die Anzahl unterschiedlicher Versionen an Informationen verringert.8 

Im Reifegrad fünf ist aus den anfänglichen und vereinzelten BI-Bemühungen 
längst eine strategische Institution im Unternehmen geworden. Diese wird im 
Sinne von Business Technologies Hand in Hand durch IT und Fachbereiche 
getrieben und ist auf höchster Ebene der Unternehmensführung verankert. Die 
Rolle des Chief Analytics Officers (CAO) oder die des Chief Data Officers (DCO) 
ist ausgeprägt. Informationen werden im Unternehmen als strategisches 
Vermögen verstanden. Die generierten Informationen werden dazu genutzt um 
Einnahmen zu generieren, Prozesse und Abläufe zu optimieren oder um einen 
Best-in-Class Kundenservice zu ermöglichen. Das definierte Set aus 
Performancekennzahlen wird bereitgestellt und stetig hinsichtlich neu anfallender 
Anforderungen erweitert. Im Unterschied zu den vorherigen Reifegraden liegt der 
Fokus weniger auf internen Prozessen, vielmehr auf Generierung von 
Geschäftswert. Alle Akteure nutzen BI zur Analyse von Veränderungen des 
Geschäftsumfelds und zur Entscheidungsfindung während der Transformation. 
Dies erfolgt entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Alle Benutzer, intern, 
wie auch extern, vertrauen den zur Verfügung gestellten und generierten 
Informationen und nutzen diese zur Ausrichtung auf die Unternehmensziele. Alle 
Projekte nutzen Standardprozesse, Modelle und Anwendungen, die 
bereichsspezifische Bedürfnisse in einem vertretbaren Rahmen zulassen. Die 
Simulation von Entscheidungen, deren Ergebnis direkt in die 
Entscheidungsfindung und Verbesserung von Best-Practices und Technologien 
einfließt, wird unterstützt. 9 

Bei Betrachtung der Reifegrade wird klar, dass von Stufe zu Stufe die BI 
Initiativen im Unternehmen zu einem gesamten unternehmensweiten und auf die 

                                                 

 
7 (Howson & Duncan, 2015) 
8 (Howson & Duncan, 2015) 
9 (Howson & Duncan, 2015) 
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Unternehmensziele ausgerichteten Gesamtmodell zusammenfließen. Klar ist 
auch, dass sich mit jeder erreichten Stufe wieder komplexere Analysen und 
Technologien einsetzen lassen. 

1.5 Praxisbeispiele aus dem Bereich Big Data und 
Predictive Analytics 

Um die aktuellen Herausforderungen des Energiemarktes vielversprechend für 
das eigene Unternehmen zu nutzen und eine erfolgreiche Transformation zu 
Utility 4.0 in die Wege zu leiten, ist es für Energieversorger wichtig, innovative 
Softwarelösungen sowohl für interne als auch externe Prozesse heranzuziehen. 
Nachfolgend werden einige Beispiele aufgelistet, wie Unternehmen jetzt schon 
durch den Einsatz von Business Intelligence Lösungen den Wandel hin zum 
Energiedienstleister erfolgreich gestalten. Der Einsatz von Software ist für 
Energieversorgungsunternehmen zwar nichts Neues, allerdings hat in den 
vergangenen Jahren die zu verarbeitende Datenmenge massiv zugenommen. 
Dabei geht es neben dem großen Datenvolumen (Volume), der Verarbeitung von 
strukturierten und unstrukturierten Daten (Variety) und der Geschwindigkeit von 
Datenströmen (Velocity) auch um den unternehmerischen Mehrwert und die 
Datenqualität (Value und Validity),10 um darauf aufbauend fortgeschrittene 
Analysen durchzuführen und Handlungsoptionen abzuleiten. 

Die Ausprägung und Entwicklung eines ganzheitlichen Planungs- und 
Reportingtools (gPR) zur operativen Prozessüberwachung und Steuerung 
definierter Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist ein Beispiel, 
wie ein Full Service Dienstleister den starken Veränderungen in der Branche und 
den daraus resultierenden Aufgabenstellungen entgegentritt. Geringe 
Steuerungsmöglichkeiten und unzureichende Transparenz in den Prozessen 
sowie fehlende Eskalationsregeln führten zum Teil zu massiven Fehlerquoten und 
deutlichen Bearbeitungsrückständen. Die Folge daraus waren neben einem 
hohen zusätzlichen Zeitaufwand und Ressourceneinsatz, eine steigende 
Unzufriedenheit bei den Kunden. Aufgrund des Einsatzes vieler unterschiedlicher 
IT-Tools und spezifischer Dashboards in den Fachbereichen, war es in der 
Vergangenheit nicht möglich, eine Vergleichbarkeit der Zahlen über alle Systeme 
sicherzustellen. Eine exemplarische Systemübersicht findet sich in nachfolgender 
Abbildung. Aufgrund des steigenden Drucks nach einfacher und innovativer 
Steuerung sowie höherer Prozesseffizienz und – qualität hat sich der Dienstleister 
entschieden, eine BI-Lösung für die inhaltliche Planung und Steuerung 
einzuführen. 

                                                 

 
10 Vgl. (Schwarz, Torsten; (Hrsg), 2015) Seite 36-37 
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Basierend auf den Prozesskennzahlen in Verbindung mit den zeitlichen Fristen 
können Simulationen zur Kapazitätsbestimmung durchgeführt werden. Die bereits 
vorhandene Personaleinsatzplanung bildet hierfür die Grundlage. Auf Basis der 
Durchlaufzeiten und der verfügbaren Ressourcen (Mitarbeiter) liefert die ständige 
Simulation Ergebnisse zur aktuellen Auslastung. Durch die dynamische Analyse 
der Auslastung werden laufend Über- bzw. Unterdeckungen in der 
Prozessbearbeitung identifiziert, wodurch zeitnah Engpässe erkannt und 
entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Der Anwender kann 
somit sofort erkennen, wo Handlungsbedarf besteht. Dies schafft die Basis für 
eine vorausschauende, flexible Personaleinsatzplanung sowie für weitere 
unternehmerische Entscheidungen wie beispielsweise den Einsatz von 
Fremdkapazitäten. Optional ist die Simulation um eine durchgängige, flexible 
Prozesskostenrechnung erweiterbar. Die Aktualisierung des Datenbestands 
erfolgt dabei automatisiert in regelmäßigen, frei definierbaren Zyklen und es 
findet im Hintergrund eine Überprüfung sowie Anpassung des Status der 
Bearbeitungsfälle statt.  

Ein weiteres Beispiel, wie man die Vielzahl der Daten gewinnbringend für das 
eigene Unternehmen nutzen kann, stellt das Churn Management dar. Dabei 
stehen Energieversorgungsunternehmen vor der Herausforderung zum einen die 
Kundenwechselquote zu verringern, zum anderen die werthaltigen Kunden 
langfristig an das eigene Unternehmen zu binden. Im Rahmen der Churn 
Prevention sind spezielle Business Intelligence Systeme wichtige Instrumente, 
um frühzeitig auf abwanderungswillige Kunden reagieren zu können. Durch sehr 
hohe Markttransparenz stehen dem Energiekunden von heute eine Vielzahl von 
Möglichkeiten zum Preis- und Leistungsvergleich im Internet zur Verfügung 
(Check24, Verivox, uvm….), um daraus das bestmögliche Angebot auszuwählen. 
Es wird zukünftig wichtig sein, aufgrund der nachlassenden Kundenloyalität, ein 
differenzierteres Bild der eigenen Kunden zu bekommen. Dabei geht darum, eine 
Kundensegmentierung durchzuführen und darauf aufbauend 
Wechselwahrscheinlichkeiten vorherzusagen. Eine zunehmende Relevanz wird 
dabei auch unternehmensexternen Daten, wie z.B. Marktdaten, Geodaten, Daten 

Abbildung 5: Beispielhafte Systemvielfalt entlang der Wertschöpfungskette 
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aus Social Media Kanälen, Surfverhalten, etc…. zugeschrieben. Innovative BI-
Lösungen können all diese Daten analysieren und für strategische 
Entscheidungen aufbereiten. Dadurch wird es den Energieversorgern ermöglicht, 
Kunden zielorientiert anzusprechen anstatt aufgrund von unvollständigen Daten 
oder Informationen mit dem Gießkannenprinzip vorgehen zu müssen. Der 
individuelle Kundenwert bildet dabei die Basis für den zielgerichteten Einsatz der 
internen Ressourcen. Hierfür muss die Software dem Anwender Möglichkeiten 
bieten, eine Vielzahl von Kriterien und Datenquellen für eine 
Kundensegmentierung und Kundenwertberechnung heranzuziehen. In der 
Vergangenheit wurden Daten oft separat und losgelöst voneinander betrachtet. 
Die Folge waren sowohl ein hoher manueller Aufwand bei der Datenaufbereitung 
als auch eine hohe Fehleranfälligkeit. Business Intelligence Systeme von heute 
müssen neben der reinen Datenanalyse auch fortgeschrittene Analysen 
implizieren. Dazu gehören u.a. Predictive Analytics Verfahren, welche dem 
Anwender mit präzisen Prognosen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen 
und die Zukunft erfolgreich zu planen. Auf das Thema Churn Prevention bezogen, 
werden hier Wahrscheinlichkeiten unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Kundensegmente / Kundenwerte berechnet. Die Kundensegmente werden dabei 
über diverse Parameter wie Zahlungs- / Nutzerverhalten, Produktmix, 
Preissensitivität, etc…. beschrieben. Darauf aufbauend erfolgt die Analyse des 
gesamten Datenpools und als Ergebnis liegt unter der Berücksichtigung 
relevanter Einflussgrößen auf die Wechselwahrscheinlichkeit eine 
kundenindividuelle Churnwahrscheinlichkeit vor. Dieses Ergebnis wird dann 
genutzt, um dem Anwender Handlungsempfehlungen zu geben, damit ein 
bestimmtes Ereignis (der Kundenwechsel) nicht eintritt. Anspruchsvolle 
analytische Modelle und Monte Carlo Simulationen bilden hierfür die Basis. 
Prescriptive Analytics geht also noch einen Schritt weiter als Predictive Analytics. 
Das vorhergesagte Ereignis (Wechselwahrscheinlichkeit) soll durch Handlungen 
so beeinflusst werden, dass dieses im besten Fall nicht eintritt und der Kunde 
sich gegen einen Lieferantenwechsel entscheidet.  

Fortgeschrittene Analysen sind ein wichtiger Baustein für den Energieversorger 
von morgen, um bspw. die Qualität in der Vertriebssteuerung und 
Kundenbetreuung erheblich zu verbessern. Die Anpassung von 
Marketingmaßnahmen und des Kampagnenmanagements haben höhere 
Erfolgsquoten im Cross Selling durch gezieltere Kundenansprachen zur Folge. Die 
Steigerung der Kundenzufriedenheit durch individuellere Beratung wirkt sich 
direkt auf die Kundenwechselquote aus (Erfahrungsbericht eines 
Energiedienstleisters). Im Zuge der Digitalisierung und durch den Wandel, sowohl 
beim Kundenklientel  als auch in der Energiewirtschaft, wird es für die 
Energieversorger immer wichtiger werden, zum einen interne Prozesse zu 
automatisieren als auch den Kunden komfortabler und besser zu betreuen.  
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11 Vgl. (Gartner Research, 2016) 

Abbildung 6: Vier Stufen der Analyse 


