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Maßgeschneidert & bedarfsgerecht – Mit der Mandanten
fähigkeit von Efficio Kundennutzen generieren Für die Berliner
Ampere AG spielt die Funktion Mandantenfähigkeit der Energiemanagementsoftware Efficio eine ganz besondere
Rolle. Denn als Energiedienstleister nutzt das Unternehmen die Software nicht nur als einzelner Endverbraucher,
sondern gibt Teile ihres breiten Funktionsumfanges an seine Kunden weiter: Seit der Implementierung von Efficio
in das Webportal der Ampere AG können Kunden so die eigenen Strom- und Gasverträge online überblicken sowie
unternehmenseigene Verbrauchsdaten und Energiekosten permanent einsehen.

Unternehmen: Die Ampere AG ist seit 1998 als unabhängiger Energiedienstleister auf den deutschen Energiemärkten
tätig und zählt zu den festen Größen der Branche. Kern
ihrer Dienstleistung ist die regelmäßige Verhandlung
optimaler Energielieferverträge für Strom und Gas für ihre
über 15.000 Gewerbe- und Industriekunden. Dabei arbeitet
die Ampere AG rein erfolgsabhängig. Hinsichtlich ihrer
Unabhängigkeit und ihrer rein erfolgsabhängigen Arbeits
weise hat sich die Ampere AG als einziger deutscher
Energiedienstleister von der DEKRA prüfen und sich bzgl.
dieser Merkmale zertifizieren lassen.
Branche: Energiedienstleistungen.
Dienstleistung: Verhandlung exklusiver Sonderkonditionen
für die Energiekunden durch permanente Marktbeobachtung, intelligente Nachfragebündelung und geschickte
Verhandlungsführung.
Nutzen: Kundenspezifische, übersichtliche, sichere und
webbasierte Energiedatenauswertung dank der
Mandantenfähigkeit des Energiemanagementsystems.
Kontakt: Frau Michaela Eberlin, Leiterin Kundenmanagement, 030/283933-24, michaela.eberlin@ampere.de

„Heizt du schon oder rechnest du noch?“ Die Energiefrage ist
heute sowohl für Gewerbe- als auch Privatkunden wichtiger
denn je. Wer kennt sich schon aus im Konditionendschungel
des liberalisierten Energiemarktes und kann den nötigen Überblick über Preise und Verträge behalten. Zeitgleich mit der
Liberalisierung des deutschen Strom- und Gasmarktes im April
1998 entstand das Energiedienstleistungsunternehmen Ampere AG und hat sich zur Aufgabe gemacht, den Dschungel zu
lichten sowie zusätzlich Energiekosten effektiv zu senken. Bundesweit übernimmt der Energiedienstleister Ausschreibungen
für die Strom- und Gasversorgung, um so Nachfragevolumina
seiner Kunden intelligent zusammenzufassen und mit den
Energielieferanten beste Preise zu verhandeln. Ergänzend
kümmert sich der Dienstleister um Abschluss und Kündigung
von Lieferverträgen sowie Prüfung und Freigabe von Energierechnungen. Die Kunden haben über individuelle Login-Daten
Zugang zu einem webbasierten Kundenportal. Hier bekommen
sie die Möglichkeit, unter anderem ihre Energiekosten, Verbräuche, Lieferverträge und Abnahmestellen in individuellen
Reporten zusammenzustellen und zu exportieren.

Berg – die Energieoptimierer ®
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„Für unsere leistungsgemessenen Großkunden vor allem aus
dem Mittelstand ist es enorm wichtig, dass sie ihre Lastgänge
visualisieren und auswerten können“, beschreibt Michaela
Eberlin von der Ampere AG den Nutzen der Kundenreporte.
Als Leiterin des Kundenmanagements hat sie ihr Ohr ganz
nah an den Kundenbedürfnissen. Hierzu wurde die Energiemanagementsoftware Efficio von Berg an das Webportal der
Ampere AG angebunden. Vorher mussten Lastgangauswertungen aufwändig manuell erstellt und an den Kunden per
Mail geschickt werden. Über das integrierte Webportal können die Kunden nun die hinterlegten Lastgangdaten selbst
jederzeit, übersichtlich sowie einfach analysieren und kontrollieren. „Wir setzen bewusst auf ein etabliertes Programm, das
Mandantenfähigkeit und hohe Datensicherheit garantiert“,
begründet Michaela Eberlin ihre Entscheidung für Efficio.

Mit Mandantenfähigkeit zum Erfolg
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Zunächst legt die Ampere AG ihre Großkunden als „Mandaten“
in der jeweiligen Unternehmensstruktur mit Standorten sowie
dazugehörigen Strom- und Gaszählern an. Die Lastgangdaten
der Energielieferanten weisen die Energie-Experten dann kundenspezifisch sowie nach Kalenderjahren den Mandanten in
der Datenbank zu und ermitteln über die Software Efficio die
Lastganganalysen aus Viertelstundenwerten. Mit den entsprechenden Zugangsdaten zum Ampere-Webportal können die
Ansprechpartner der Kunden dann Efficio auf- und die eigenen
Daten abrufen. Jeder Mitarbeiter des Kunden erhält personalisierte Zugangsdaten. Damit bestimmen die Kunden selbst,
welcher Mitarbeiter welche Daten des Unternehmens einsehen und auswerten kann. Weit über 100 Industriekunden mit
jeweils durchschnittlich zwei leistungsgemessenen Zählern
für Strom und Gas wurden bereits mit ihren Daten zu Verträgen und Verbräuchen in das System eingepflegt. Diese nutzen
gerne das Webportal, weil es über wenige Clicks eine große
Bandbreite an Analysemöglichkeiten bietet.
Die Einbindung der Efficio-Software in die IT-Umgebung der
Ampere AG wurde über einige Monate hinweg erfolgreich
realisiert. Im Vorfeld gab es einen regen Austausch zwischen
den IT-Abteilungen, um Serverkapazitäten und Kompatibilität
abzustimmen. Die Funktion Mandantenfähigkeit war schnell
ausgereift und entspricht beim Thema Datensicherheit im
Webportal dem hohen Anspruch von Ampere. Michaela
Eberlin beschreibt die Anforderungen so: „Jeder Kunde, der
sich über seinen Benutzer-Account in das Webportal einloggt,
darf natürlich nur die Daten seines Unternehmens sehen.
Dies gilt sowohl für unsere eigene Datenbank als auch für die
Lastgangdaten, die in Efficio hinterlegt sind.“
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Die Energiedatenauswertung über das Webportal der Ampere AG ist
einfach und übersichtlich

Die Sorge vor einem Imageschaden durch Sicherheitslücken
in der webbasierten Benutzeroberfläche war groß, konnte
aber durch die gute Performance und perfekte Anbindung
von Efficio komplett ausgeräumt werden. Eine größere Herausforderung vielmehr stellten die heterogenen Formate der
Lastgänge dar, da die unterschiedlichen Dateien der Lieferanten für den Import oftmals nicht optimiert waren. Aber das
wurde zeitnah gelöst, so dass die Reaktionszeiten deutlich
schneller sind.
Wie geht es weiter? Künftig soll die Optik der Energieberichte
dem Branding der Ampere AG angepasst werden. Dabei geht
es Ampere nicht nur um eine oberflächliche Anpassung des
Layouts, sondern auch um eine inhaltliche Weiterentwicklung des Energiemanagementsystems in enger Zusammenarbeit mit der Firma Berg. So soll der Kreis um andere Kundengruppen wie zum Beispiel kleinere Industrie- und
Handwerksbetriebe ausgebaut werden. Das System Efficio ist
so flexibel, dass es gut vertikal und horizontal skaliert werden
kann. Je kleiner die Unternehmen sind, desto weniger Zeit ist
dort in der Regel vorhanden, sich mit dem Energiemanagement im Detail auseinanderzusetzen und desto größer ist das
Interesse, die Energiefrage in Expertenhand zu übergeben.
Letztlich ist es aber egal, über wie viele Standorte und
Abnahmestellen die Kunden verfügen. Dank der individuellen
Kundenreporte bleibt der Überblick über alle relevanten
Parameter und Kennzahlen erhalten. Eine übersichtliche wie
aussagekräftige Aufarbeitung aller zentralen Energiedaten in
Efficio macht die Verbräuche leicht verfolg- und kontrollierbar. Dies hilft, die Energiekosten dauerhaft zu senken.

