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NLE FORDERT MIT MECOMS™ DEN
NIEDERLÄNDISCHEN ENERGIEMARKT HERAUS
NLE hat eine Mission: Die Herausforderung des niederländischen
Gas- und Strommarktes und die Verschärfung des Wettbewerbs.
Nach einem erfolgreichen Aufstieg im Privatkundensegment weitete
NLE seinen Vertrieb im Geschäfts- und Industriekundensegment
aus. In diesem umkämpften Markt hängt der Erfolg noch stärker
von einer kontinuierlichen Service-Optimierung in Verbindung mit
niedrigeren Preisen ab. Zu diesem Zweck entschied sich NLE für
eine Internalisierung aller Back-Office-Prozesse und für MECOMS™
als Grundlage seiner IT-Lösung. Nach einer bemerkenswert kurzen
Implementierungsphase konnte NLE seine Betriebskosten senken
und dabei noch besseren Service bieten.

Auf einen Blick
KUNDE
• Sitz in Rotterdam, Niederlande
• Strom- und Gasanbieter seit 2005
• Viertgrößter Anbieter auf
dem niederländischen
Privatkundenmarkt
• Expandierte 2012 in das Geschäftsund Industriekundensegment
(G&I)
• Ca. 250 Mitarbeiter
• Ca. 750.000 Anschlüsse
WESENTLICHE
HERAUSFORDERUNGEN
• Positionierung als wichtigster
Anbieter im G&I-Segment
• Verbesserung der betrieblichen
Kontrolle durch Internalisierung
aller Back-Office-Prozesse
VORTEILE
• Unkonventionelle Lösung mit
Best-Practice-Prozessen
• Reibungslose und schnelle
Projektabwicklung
• Niedrigere Betriebskosten
• Höheres Serviceniveau

Das Unternehmen
Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) vertreibt Strom und Gas an Privathaushalte sowie an
Geschäfts- & Industriekunden in den Niederlanden.
Daan Van Dulst, Director Operations bei NLE: „Obwohl der niederländische Energiemarkt vor über
zehn Jahren dereguliert wurde gab es kaum Wettbewerb. NLW wurde 2005 mit der Mission gegründet, den
Energiemarkt im Privatkundensegment herauszufordern. Nur mit einer Excel-Tabelle bewaffnet fingen wir an,
Kunden der etablierten Anbieter von uns zu überzeugen.”
NLE wurde für seinen energischen Marketingstil bekannt und begann, den etablierten Anbietern ihren
Privatkundenstamm streitig zu machen. Hr. Van Dulst: „Die Menschen halten Strom für selbstverständlich;
Strom als Produkt wird eine geringe Bedeutung beigemessen. Wir starteten als typisches Vertriebs- und
Marketingunternehmen und lagerten die meisten Betriebsprozesse aus. Wir boten attraktive Preise, um schnell
neue Kunden zu gewinnen.”
Bis 2012 wurde NLE zum viertgrößten Anbieter der niederländischen Energiebranche. Um weiter zu
wachsen, entschloss sich NLE zur Erschließung des Geschäfts- und Industriekundensegments (G&I) auf
dem Energiemarkt mit einer ähnlichen Mission der Wettbewerbssteigerung durch niedrigere Preise.
Herausforderung
Hr. Van Dulst: „Wir fordern den Markt heraus und halten die Konkurrenz auf Trab. Im G&I-Segment achten
die Kunden noch stärker auf den Preis. Sie beschäftigen zudem professionelle Einkäufer, die hervorragenden
Kundenservice erwarten.”
Um seinen Vorsprung zu erhalten verstärkte NLE seinen Einfluss durch allmähliche Internalisierung
seiner Betriebsprozesse. Hr. Van Dulst: „Ein wesentliches Element beim Aufbau von Wettbewerbsvorteilen sind
Investitionen in Serviceprozesse. Die Anzahl der zur Bedienung unserer Kunden notwendigen Mitarbeiter sollte
geringer sein während wir unsere Qualität steigern müssen. Dies erfordert exzellente Mitarbeiter, effiziente Prozesse
und ein hochmodernes Business Support-System. Im G&I-Segment gibt es keine zweite Chance, d.h. wir können
uns keine Fehler leisten.”
Zunächst wurden Kontaktstellen für Privatkunden sowie für G&I-Kunden in unseren Standort integriert.
Anschließend wurden alle Back-Office-Prozesse internalisiert. Dazu benötigte NLE ein neues IT-System.
Lösungsfindung
Wessel Lamers, Manager von NLE Business: „Unsere größte Herausforderung bestand darin, eine
unkonventionelle IT-Lösung zur optimalen Bedienung unserer Geschäftskunden zu finden. Es sollte eine
Segmentierung für einzelne und mehrere Standorte, aber auch für Kunden mit hohem und solche mit niedrigem
Verbrauch ermöglichen. Zudem musste es ein integriertes Produkt sein und den gesamten Betriebsvorgang
- einschließlich Marketing, Vertrieb, Lieferung, Erfassung, Rechnungsstellung und Service - unterstützen.
Deshalb starteten wir ein umfangreiches Auswahlverfahren, um Anbieter integrierter Produkte anhand eines
Kriterienkatalogs zu vergleichen.”

Hr. van Dulst: „Während der Anbieterauswahl achteten wir besonders darauf, wer uns direkt ein funktionierendes
Produkt anbieten konnte. Während andere Lieferanten uns nur PowerPoint-Präsentationen oder sehr begrenzte
Funktionalitäten zeigen konnten, war Ferranti der einzige Anbieter, der uns ein funktionsfähiges System
demonstrieren konnte.”
Hr. van Dulst meint zudem: „Das Produkt sollte alle grundlegenden Prozesse des niederländischen
Strommarktes unterstützen und daneben eine flexible Anpassung an unsere spezifischen Anforderungen und an
Marktveränderungen ermöglichen. Aufgrund unseres Vergleichs glauben wir, dass MECOMS™, das auf MicrosoftTechnologie basiert, in dieser Hinsicht am Besten abschneidet.”

„Wir brauchen ein
System, das sich
flexibel an unsere
Bedürfnisse anpassen
lässt. Wir glauben,
dass MECOMS™
diesbezüglich am
Besten ist.”
— Daan van Dulst,
Director Operations bei NLE

Hr. Lamers: „Letztendlich haben wir uns für MECOMS™ entschieden, da es sich dabei um erprobte Technologie
handelt: Es funktioniert.”
Umsetzung
Sander Elshof, Manager Back-Office bei NLE: „Wir haben das Projekt mit einem Team aus lediglich fünf
Mitarbeitern umgesetzt und innerhalb eines Jahres fertiggestellt. Es war wirklich ein Business-Projekt: Wir mussten
uns keine Gedanken über die Technik machen, da letztere vollständig von MECOMS™ abgedeckt wurde. Wir
konnten das Projekt in Anlehnung an den tatsächlichen Bedarf des Unternehmens ausführen.”
Mr. Elshof betont weiterhin: „Die Zusammenarbeit mit Ferranti verlief absolut reibungslos: Wir konnten stets
über konkrete Herausforderungen und Lösungen sprechen. Manchmal, als wir zahlreiche Entscheidungen treffen
mussten, konnten wir uns einfach in einem Besprechungszimmer zusammensetzen. Wir konnten entschlossen
handeln, ohne endlose Diskussionen über Budgets, Projektbestandteile usw. führen zu müssen, was in vielen
anderen IT-Projekten leider oft vorkam.”
Hr. van Dulst: „In der Praxis hat MECOMS™ eine große Wandlungsfähigkeit bewiesen. Wir waren konventionelle
Energiesysteme mit umfangreichen Veränderungswegen über mehrere Ebenen gewohnt. Mit MECOMS™ werden
Veränderungen flexibel und äußerst funktionell umgesetzt. Die meisten neuen Funktionalitäten werden innerhalb
von zwei Wochen nach unserer Bestellung geliefert und freigeschaltet - genau das, was wir brauchen.”
Hr. Elshof: „Das Projekt wurde in drei Phasen von jeweils vier Monaten aufgeteilt. Nach jeder Phase wurde ein
funktionsfähiger Teil der Software geliefert. Damit erfolgte der erste Go-Live bereits nach vier Monaten, was für
Projekte dieser Größe sehr schnell ist.”

„Mit MECOMS™ können
wir besseren Service
zu einem niedrigeren
Preis bieten. Genau das
brauchen wir, um auf
dem niederländischen
Energiemarkt erfolgreich
zu sein.”

Mehrwert
Hr. Elshof: „Als wir unsere Mitarbeiter über MECOMS™ und die damit verbundenen Veränderungen informierten,
erlebten wir allgemeine Begeisterung. Die Mitarbeiter freuten sich, das neue System zu nutzen und wir konnten
unser Projekt nicht schnell genug umsetzen. Ich bin erleichtert, dass sie MECOMS™ tatsächlich so gut finden wie
erwartet. Es hilft uns wirklich bei der Führung unseres Unternehmens.”
Hr. Lamers: „Ich stehe dem MECOMS™-Projekt sehr positiv gegenüber. Es hat auf Anhieb zu unserem
Unternehmen gepasst.”
Hr. Elshof: „Es freut mich, dass ein kleines Team unsere Ziele in so kurzer Zeit umsetzen konnte. Die Erfahrung mit
Ferranti und die Qualität des Produkts lieferten einen wesentlichen Beitrag dazu.”
Hr. Elshof fasst zusammen: „Seit wir MECOMS™ nutzen konnten wir unsere Betriebskosten und damit unsere
Preise senken. Gleichzeitig haben wir mehr Zeit für unsere Kunden und können besseren Service bieten. Genau das
brauchen wir, um auf dem niederländischen Energiemarkt erfolgreich zu sein.”

— Sander Elshof,
Manager Back-Office bei NLE
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