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Rundum prozesseffizient
Die Intelligenz liegt im System. Wo traditionelle Softwareanbieter noch unterschiedliche Lösungen miteinander verbinden müssen, setzt die SIV-Gruppe auf
eine durchgängige Integration und Vollautomatisierung aller kundenrelevanten
Geschäftsprozesse.

Die Mehrwerte:
• Führende webbasierte Technologiebasis
• Integrierte redundanzfreie Datenhaltung
• Leistungsstarkes Kundenbeziehungsmanagement

Mit unserem langjährig gewachsenen Prozess-Know-how ermöglichen wir es unseren Kunden, in puncto Effizienz und Servicequalität klar in Führung zu gehen.
Dafür haben wir unser Unternehmen mit spezialisierten Bereichen und Tochtergesellschaften breit aufgestellt. So können wir für alle Marktrollen die gesamte
Wertschöpfungskette unterstützen – bis hin zu flankierenden Dienstleistungen
und einer individuellen Prozess- und Organisationsberatung.
Als ganzheitlicher Lösungsanbieter stellen wir die Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse in den Mittelpunkt – für ein planvolles strategisches und operatives Unternehmensmanagement.

1. kVASy® – Vollautomatisiert. Integriert. Kosteneffizient.
Mit unserem Softwaresystem kVASy® bieten wir einen ebenso kundenorientierten wie flexibel einsetzbaren Branchenstandard, der sowohl den sich stetig wandelnden gesetzlichen
Anforderungen gerecht wird als auch eine reibungslose Abwicklung aller Geschäftsprozesse
gewährleistet. Als vollständig integriertes ERP-System verknüpft es nahtlos die kaufmännische,
technische und regulatorische Perspektive zu einer ganzheitlichen Sicht auf die Aufbau- und
Ablauforganisation Ihres Unternehmens – Transparenz, die bis in die Zukunft reicht.
Durchgängig integriert und vollautomatisiert, kommt kVASy® ganz ohne unnötige Systembrüche aus – eine Stärke unserer langjährigen Produktphilosophie.

Was unsere Lösung dabei auszeichnet, ist die am Kundennutzen orientierte, komplexe Wechselwirkung aller Leistungsbereiche und Funktionalitäten.

Die Entwicklung unseres Lösungsportfolios folgt einem evolutionären, bruchstellenfreien Modell und versteht sich als Einheit von funktionaler Weiterentwicklung und technologischer
Erneuerung. Das galt für die Einführung unserer Maßstäbe setzenden, webbasierten Mehre-
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benenarchitektur ebenso wie für den aktuellen Übergang in eine völlig neue, applikationsunabhängige und systemoffene Kommunikationswelt in kVASy® 5.
Diese klare Prozesssicht ermöglicht eine optimierte Softwareergonomie und eine systemübergreifende Integration in einer scheinbar globalen Applikation – all das im Rahmen einer
kontextsituativen Menüführung und einer modernen Oberfläche.
Für die Kunden der SIV.AG bietet die 20-jährige strategische Partnerschaft mit der
Oracle Corporation einen starken Rückhalt. Egal, ob es sich um einige Tausend oder weit
über eine Million monatlich abgerechneter Zähler handelt: Stets kommt unseren Anwendern
ein Höchstmaß an Performance und Flexibilität sowie eine optimale Servicequalität zugute.
Unser auch international praxisbewährtes System ist frei skalierbar, kann in Unternehmen aller
Größenordnungen mit beliebigen Strukturen eingesetzt werden und kennt keine Beschränkungen in der abzurechnenden Menge, Sparte oder Leistung. Ein Standard nach Maß, der
die Möglichkeit zur Erfüllung aller gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen an den
Versorgungsmärkten eröffnet.

Oder kurz: Effektiv war kVASy® schon immer. Mit unserer neuen Produktgeneration
kVASy® 5 werden wir noch agiler, flexibler und effizienter – ein Evolutionssprung an
Prozessorientierung und Individualisierbarkeit.
kVASy BI: Managementinformation auf Knopfdruck
®

Erschließen Sie sich eine neue Dimension der Unternehmens- und Konzernsteuerung. Unser
Managementinformationssystem kVASy® BI bietet Ihnen eine Rundum-Sicht auf alle geschäftskritischen KPI – durchgängig integriert, prozessorientiert und auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten. Intuitiv bedienbar, ermöglicht Ihnen kVASy® BI ein schnelles, effektives
Arbeiten – auch wenn Sie weitere externe Datenquellen einbinden möchten.
So können Sie spielend einfach auf alle relevanten Daten zugreifen, sind optimal für unternehmensübergreifende Benchmarkings gerüstet und können Ihre Kunden langfristig begeistern.
Mit kVASy® BI halten Sie souverän Kurs und sind jederzeit am Puls Ihres Unternehmens. Wir
verbinden Management und IT zu einer maßgeschneiderten Business-Intelligence-Strategie.

2. Prozesskompetenz für die Energiewirtschaft
Vor dem Hintergrund eines erhöhten Wettbewerbsdrucks an den liberalisierten Energiemärkten wächst für die europäischen Versorgungsunternehmen die Notwendigkeit zur Prozesskostenoptimierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette – ein hoher Anspruch, der mit
der Modellierung nachhaltiger Szenarien zur gezielten Steuerung eines ressourcenbewussten,
energieeffizienten Verbrauchsverhaltens einhergeht. Im Spannungsfeld aus Wirtschaftlichkeit,
Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit bedarf es der Umsetzung ganzheitlicher Lösungskonzepte. Durchgängig integrierte, vollautomatisierte Geschäftsprozesse sind der Schlüssel zum Erfolg – unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen Netz oder Vertrieb zuzuordnen ist.

Vertrieb
Mit unseren leistungsstarken Lösungen für den Vertrieb stellen wir Ihr wichtigstes Kapital in
den Mittelpunkt: Ihre Kunden. Wir unterstützen Sie beim Ausbau Ihrer Kundenbindungsmechanismen und der Erhöhung Ihrer Gewinnmargen. In verschiedenen Benchmarks haben wir
erfolgreich nachgewiesen, dass wir bei der vollständigen Automatisierung, Steuerung und
Integration aller Kommunikations- und Abrechnungsprozesse Spitzenwerte erzielen und
Durchlaufquoten von weit über 90 % keine Seltenheit darstellen. Wir unterstützen Ihre Kernprozesse in den Bereichen Abrechnung, Angebots- und Vertragsmanagement / -controlling,
Beschaffung und Kundenbeziehungsmanagement.

Aufeinander aufbauend und zugleich einzeln einsetzbar, ermöglichen kVASy® CRM, kVASy® BI und unsere maßgeschneiderten Portallösungen die systematische
Akquise, Aufrechterhaltung und Intensivierung langfristiger Kundenbeziehungen.
Netz und Messstellenbetrieb / Messdienstleistungen
Ob Übertragungsnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber oder Objektnetzbetreiber – mit kVASy®
sind Sie optimal aufgestellt für eine normkonforme Umsetzung der Anforderungen der Bundesnetzagentur.
Der Prozessmonitor ist quasi das Herzstück einer optimalen Gestaltung der internen Aufbauund Ablaufstruktur und unerlässlich für eine effektive Marktkommunikation: „Wir befinden uns
seit Jahresbeginn in der Pilotierung für kVASy® 5 und sammeln erste Erfahrungen mit dem
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Echtbetrieb des Produktivsystems. Die neue Lösung bietet spürbare Vorteile beim Management unserer Prozesse. Durch das Monitoring sind wir in der Lage, prozessbezogen Elemente
zu selektieren und entsprechend ihrer Priorisierung abzuarbeiten. Dies ist gerade in Bezug
auf die seit dem 1. April 2012 verkürzten Wechselprozesse wichtig. Mit der neuen Sicht können wir eine völlig andere Arbeitsweise organisieren. Auch die Haptik ist dank vielen neuen
Funktionalitäten ganz anders und erleichtert an vielen Stellen die Arbeit. Eine klasse Sache!“
(Wolfgang Will, Leiter Shared Service der Stadtwerke Cottbus GmbH)

Das ganzheitliche Vorgehensmodell der SIV.AG integriert kaufmännische, technische und regulatorische Aspekte zu einer gemeinsamen Sichtweise.
Vor dem Hintergrund der Anreizregulierung steht dabei die Sicherung der Profitabilität und
Rentabilität der Netze im Mittelpunkt. Dabei decken wir die Bereiche Netznutzung und Asset
Management ebenso ab wie die Schwerpunkte Regulierungsmanagement / Compliance und
den operativen Netzbetrieb.

Zur Gewährleistung eines nachhaltigen Asset Managements bieten wir ein ausgereiftes Instandhaltungsmanagement, das in den Bereichen Disposition, Workforce Management und
Mobilität optimal durch die Komplettlösung Argos der Bittner+Krull Softwaresysteme GmbH
ergänzt wird. Maßstäbe setzen unsere Anlagenbuchhaltung, das Auftragswesen und die Projektverwaltung.

Eine ganzheitliche Strategie, die das Wichtigste in den Mittelpunkt stellt – die Zufriedenheit und Loyalität der Kunden.
Fristgerecht und normkonform
Flankiert von umfangreichen Schulungs- und Beratungsangeboten, stellen wir unseren Kunden
umfassende Funktionalitäten zur Umsetzung der Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS) zur Verfügung. Mit unserem ausgefeilten Lösungskonzept
gehen wir über den empfohlenen Maßnahmenkatalog der EDNA-Initiative e. V. hinaus. Zudem
bilden wir die Wechselprozesse im Messwesen (WiM) rollenkonform und analog zu GPKE und
GeLi Gas ab.

Alles auf grün – Lösungen für die dezentrale Einspeisung
Das Modul kVASy® - Einspeisung ermöglicht es Versorgungsunternehmen, ihre Vergütungs-,
Prognose- und Berichtspflichten nach dem EEG und KWK-G souverän zu erfüllen. Neben
der vollständig in ihren Branchenstandard kVASy® integrierten Lösung kVASy® - Einspeisung für ihre Bestandskunden bietet die SIV.AG Interessenten auch ein systemunabhängiges
„Rundum-Sorglospaket“, das an jedes beliebige ERP- oder Billing-System angedockt werden kann.
Alle mit der Durchführung der dezentralen Einspeisung verbundenen Geschäftsprozesse
werden dabei hochautomatisiert abgebildet – von der Verwaltung aller Anlagen über die
korrekte und vollständige Abrechnung der Einspeisemengen bis hin zur Umsetzung aller
Berichtspflichten. Verteilnetzbetreiber, die inhouse keine eigene Lösung betreiben möchten,
können auf ein entsprechendes Hostingangebot der SIV.AG eingehen und praktisch die „Einspeisung in der Wolke“ realisieren. Darüber hinaus hat das Software- und Beratungshaus ein
eigenes Einspeiseportal entwickelt. Abgerundet wird das Vorgehensmodell durch vielfältige Optionen einer gezielten Personalbereitstellung durch das Team der SIV Utility Services
GmbH, einer 100 %-igen Tochtergesellschaft der SIV.AG.

Mit der SIV.AG sind Sie zugleich optimal für die rechtsverbindlich vorgeschriebene Bilanzierung
nach dem BilMoG aufgestellt. Unsere parallele Bilanzierung ermöglicht es Ihnen, die Handelsund Steuerbilanz gleichzeitig im System abzubilden und revisionssicher vorzuhalten – ohne
unnötige Excel-Provisorien und mit einer aus Sicht der Prüfer höher zu bewertenden Validität,
da die Daten direkt aus der Anwendung kommen.
Unsere ganzheitliche eBilling- und Smart-Metering-Strategie umfasst den gesamten Wertschöpfungsbogen eines durchgängig individualisierten und webbasierten Kundenbeziehungsmanagements. Hierzu gehören die Zählerstandserfassung und -ermittlung, das Ablesemanagement,
der automatisch durch den Zählerstand initiierte Abrechnungsprozess, ein effizientes Output
Management und alle verbraucherbezogenen Aktivitäten via Internet-Portal und Customer Relationship Management. Die Integration und Vollautomatisierung der Geschäftsprozesse reicht
dabei von intelligenten Meteringlösungen bis hin zur gezielten Steuerung des Konsumverhaltens
über Markttransparenz, zeitflexible Tarife und eine monatliche Rechnungserstellung.

Mehr als 20 Jahre erfolgreich etabliert, ist die SIV.AG heute
einer der führenden ganzheitlichen Lösungsanbieter für die
deutsche und internationale Energie- und Wasserwirtschaft.
Bundesweit vertrauen über 300 sowohl privatwirtschaftlich
organisierte als auch öffentlich-rechtliche Versorgungsunternehmen der flexibel erweiterbaren und webfähigen IT-Lösung
kVASy®. Zu den Anwendern der Applikation gehören Stadtwerke, Zweckverbände, Energiehändler, Übertragungsnetzbetreiber, Multi-Service-Spezialisten, Rechenzentren und Regionalversorger aller Größenordnungen – bis weit über eine
Million Zähler. Basierend auf der Technologie des Weltmarktführers Oracle, ist kVASy® eine der innovativsten businessorientierten Branchenlösungen. Sie bildet alle Geschäftsprozesse
moderner Versorgungsunternehmen durchgängig ab – mit einem Höchstmaß an Automatisierung und Prozessintegration.
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