MECOMS™ ERHÖHT DIE
MITARBEITERPRODUKTIVITÄT
BEI WATERNET UM 20%
Der Unternehmenszusammenschluss, der das Wachstum von Waternet beschleunigte,
bedeutete auch eine gewaltige Reform des IT-Portfolios. MECOMS™ ermöglichte es
den Mitarbeitern von Waternet durch die Umsetzung der höchst-komplexen Prozesse
in eine effiziente und benutzerfreundliche Schnittstelle, die Produktivität und die
Zufriedenheit zu erhöhen – bei gleichzeitiger Reduzierung der Schulungsanforderungen. Unterschiedlichste Datenquellen wurden nahtlos in einer flexiblen Lösung
zusammengeführt. Mit einer erheblichen Reduzierung der „Total Cost of Ownership“.

Auf einen Blick
KUNDE
• Waternet, ein Zusammenschluss
von Amsterdam Water Authority
und der kommunalen DWR
• Verwaltet den kompletten WasserZyklus (Produktion, Lieferung und
Abwasserhandling
• Gebiet: Amsterdam und
Kommunen im Umland
• 500.000 abgerechnete Kunden
und mehr als 300.000 Anschlüsse
HAUPT-HERAUSFORDERUNGEN
• Reduzierung der TCO
• Unterstützung von zeitverbrauchsabhängigen
Prozeduren
• Mehr IT-Umgebung in-house
• Integration von
unterschiedlichsten
Datenquellen resultierend
aus den Unternehmenszusammenschlüssen
BENEFITS
• Flexibilität um all diese GeschäftsProzesse zu unterstützen
• Anwenderfreundlich, kurze
Einarbeitungszeit
• Direkte Integration aller
Datenquellen
• 50% weniger Mitarbeiter mit IT
beschäftigt
• Front- und Back-Office Mitarbeiter
können 20% schneller agieren

Company
Waternet wickelt den gesamten Wasserzyklus ab, von Trinkwasser bis hin zu Abwasser - in Amsterdam und einer Anzahl weiterer Städte und Gemeinden im Umland. Waternet entstand durch
die Fusion von Amsterdam Water Authority und dem Kanaldienstleister DWR. Abgesehen vom
Angebot von Trinkwasser und Kanalwartung ist Waternet verantwortlich für Fließ-Schutz, Schutz
der Binnenschiffahrtswege und der Wartung von Amsterdams idyllischen Kanälen.
Outsourcing kostet
Waternet hatte bis dato seine ERP/CRM-Anwendungen an PWN, der örtlichen Wasserbehörde, outgesourced. Laut Kiki Quist, Funktionsmanager bei Waternet: „Es war nicht nur eine sehr kostenintensive
Lösung, die Aktivitäten waren für uns zu geschäftskritisch, um sie weiterhin outzusourcen. Wir wollten unsere
IT-Umgebung wieder in eigener Verantwortung in eigenen Räumlichkeiten mit geringeren Kosten betreiben.“
Dieser mutige Schritt bedeutete sehr viel mehr als nur neue Hardware anzuschaffen. Die existenten
SAP-Pakete (SAP-CRM, SAP-IS/U) waren sehr rigide und unterstützten nicht gerade sehr performant
die komplexen Prozesse der Wasserabrechnungen. Kiki Quist: „Auch wenn sich die Abrechnung von
Wasser sehr simpel anmutet, sind unsere Geschäftsprozesse definitv nicht simple oder unkompliziert. Zum
Beispiel haben wir mit einer Vielzahl von Übertragungen zu tun, wie Adresswechsel. Kunden, die umziehen,
mussten zuerst aus dem SAP-System gelöscht werden und dann als neue Adresse im System eingespeichert
werden. Es waren sehr arbeitsintensive Schritte nötig. Wir hatten mit insgesamt 9 unterschiedlichen Eingabemasken im SAP-IS/U zu kämpfen.“
Kiki Quist: „Andere Anforderungen, die mit der Standard Billing Anwendung nicht leicht gelöst werden
konnten, waren: unsere komplizierten Discount-Regeln, Rechnungen mit und ohne Zählerablesungen,
Rechnungen, die an einen Broker oder Agenten gesendet werden mussten, Zählerablesungen die einmal im
Jahr oder einmal im Monat abgewickelt werden mussten, etc.“
Gewünscht: Eine vollständige Lösung für unser Wasser-Geschäft
Als eine Konsequenz, war der Zeitplan zur Umsetzung der Anforderungen ein sehr gewichtiger
Vorgang. Das neue System musste die vollständige Unterstützung aller Geschäftsprozesse rund
um die Abrechnung von Wasser bieten. Darüberhinaus war es erforderlich, die unterschiedlichen
Datenquellen zu integrieren. Und, letztlich, sollte es dies in einer performanten, effizienten und
kosteneffizienten Art und Weise tun.
Waternet schrieb diese Anforderungen aus und erhielt 4 Teilnahmeanträge. Kiki Quist: „Zwei basierten auf SAP und der Dritte war eine Adaption einer alten, proprietären ERP-Lösung. Die vierte, MECOMS™,
stand als finanziell vorteilhafteste Lösung da. Die Dynamics-AX-Lösung von Ferranti Computer Systems war
zertifiziert von Microsoft und beinhaltete eine Kalkulation, die uns aufzeigte, dass unsere IT-Kosten in den
nächsten 5 Jahren signifikant niedriger sein würden als die momentanen Kosten für das IT-Outsourcing. Und
das ist eine sehr attraktive Aussicht für jedes Unternehmen.“

“Das neue MecomsSystem ist so intuitiv
zu bedienen, dass
man innerhalb einer
Woche mit der Nutzung
starten kann. Mitarbeiter
müssen nicht länger
auf eine Back-OfficeUmgebung wechseln
oder Informationen in
andere Abteilungen
senden oder von
anderen Kollegen
erfragen.”
— Kiki Quist,
Funktionsmanager bei Waternet

Proof of concept
Die Kosten sind nicht das einzige wichtige Element in einer informationsbasierten Entscheidungsfindung. Waternet fragte ein Proof of Concept bei Ferranti und einem anderen Anbieter an. Beiden
Parteien wurde ein Monat Zeit gegeben, 2 wichtige Geschäftsprozesse zu entwickeln. Ein Wechsel
der Address-Prozeduren und ein Kundenanruf über die Korrektur einer Rechnung von jemandem,
der bereits umgezogen war. Kiki Quist: „Mit unserem alten System war es nicht möglich solche Anforderungen am Telefon zu lösen, da sie über eine halbe Stunde Zeit in Anspruch nahmen.“
Roel Derks von Ferranti: “Wir waren in der Lage den Adresswechsel in nur 2 Bildschirmmasken
abzubilden. Wir fanden ebenfalls eine intelligente Lösung für den Grund des Anrufs: „Der Call-CenterAssistant kann nun rückwärtig eine Rechnung erstellen, während der Kunde in der Leitung wartet. Auf der Basis
dieser beiden Cases, waren wir in der Lage klar zu demonstrieren, das die Produktivität der Waternet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen massiven Schritt nach vorne machen würde.“
Waternet hat noch einen weiteren Proof of Concept angefragt, um die Möglichkeiten von MECOMS™
zu demonstieren, sich mit Daten aus unterschiedlichsten Systemen zu verbinden. Die mit Waternet
zusammengeschlossenen Unternehmen hatten alle ihre eigenen spezifischen Prozesse und Datenformate. Die Kombination all dieser Datenquellen ist notwendig, um das „Total Water Memorandum“
abzubilden: Eine Rechnung mit Informationen über Trinkwasser und Abwasser.
Kiki Quist: „Der erfolgreiche Proof of Concept und die nahtlose Verbindung mit externen Datenquellen waren
dann die Hauptgründe für die Entscheidung für MECOMS™ und Microsoft Dynamics™ AX.“
Lösung
Alle Trinkwasser-Abrechnungen für die Einwohner von Amsternam werden nun mit dem neuen
ERP-System erstellt. Es arbeiten alle Produktprozesse, um die 400.000 Trinkwasserlieferungen mit
detailierten Inhalten für rund 300.000 Kunden zu verwalten. Kiki Quist: „Die neue MECOMS™ Umgebung ist so intuitiv zu bedienen, dass man mit ihr jederzeit sehr schnell starten kann. Die Schulungskosten für
neue Front- und Back-Office Mitarbeiter sind nun viel geringer. Es existiert eine klare Arbeitsteilung, dadurch
können Abteilungen und Mitarbeiter nun wesentlich mehr Zeit mit ihren eigentlichen Aufgaben verbringen und
sind dadurch rund 20% schneller als vorher. Dies mündet in eine nachvollziehbare Erhöhung der Produktivität.
Ich erwarte, dass wir in der Lage sein werden eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern für andere Kernaufgaben
freizustellen.“
Bezüglich der Verwaltung der neuen Umgebung sagt Kiki Quist: „Mit Bezug auf die Vergangenheit kann
ich sagen, dass die Anzahl von Mitarbeitern, die in das IT-Management eingebunden waren um 50% reduziert
werden konnte. Dies ist eine erhebliche Kostensenkung welche uns geholfen hat, den Break-Even-Point schneller
zu erreichen. Wir sind nun dabei die exakten Größen zu ermitteln, aber die Erhöhung der Effizienz und die
erheblichen Zeit- und Kostenerspranisse lassen uns einen rapiden ROI und geringe TCO erwarten.“
Zusammenfassung
Als Fazit fasst Kiki Quist zusammen: „MECOMS™ hat uns eine flexible Lösung geboten, die beste Unterstützung für unsere Geschäftsprozesse bietet. Weil diese Prozesse sich ständig verändern ist es gut zu wissen, dass
unser System diese Änderungen sehr schnell adaptieren kann. Als ein Ergebnis, können wir unsere Kunden
schneller bedienen, weil die Cost to Serve reduziert werden konnten. Unsere Anwender arbeiten mit einer sehr
intuitiven und sehr anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche, welche ihnen die Möglichkeit bietet die meisten
Aufgaben unabhängig zu erledigen. Dies gibt unseren Mitarbeitern einen höheren Grad an Zufriedenheit und
für die Organsiation wird es in klare Produktivitätsziele überführt. Wir sind aus diesen Gründen sehr glücklich
mit unserer durch Ferranti realisierten Lösung.”
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