Big Data – Datenanalytik wird zum
Differenzierungsfaktor
In der Energiewirtschaft spielen Big-Data-Technologien bei der Entwicklung neuer Geschäftsfelder und bei der Optimierung
bestehender Prozesse eine zunehmend wichtige Rolle. Die zahlreichen Anwendungsfelder reichen dabei von der Erzeugung
über Handel und Netz bis zu Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Der erfolgreiche Einsatz von Big Data im Unternehmen
bedingt allerdings eine klar definierte Business-Strategie für die Nutzung verfüg- und beschaffbarer energiewirtschaftlicher
Daten sowie eine Managementkultur, die Entscheidungen bereitwillig aus entsprechenden Analysen ableitet.

Big Data in der Energiewirtschaft
Im Zuge von Energiewende und Digitalisierung suchen Energieversorgungsunternehmen (EVU) ständig nach neuen

• verbesserte Kundensegmentierung zur Optimierung von
Angeboten, Verträgen und Forderungsmanagement
sowie für verbessertes Cross- und Up-Selling
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Wie verlässlich sind diese? Ebenso wichtig sind die Bewertung der technologischen Leistungsfähigkeit bestehender

Die Bedeutung von Big Data wächst im Energiebereich nicht

Business-Intelligence-Infrastruktur im Unternehmen und die
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Smart-Meter-, Wetter-, mobile Sensor- und Marktdaten. Konkret existiert für Energieversorger eine breite Palette mögli-

Hierauf aufbauend ist der relevante Anbietermarkt zu bewer-
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allgemeiner Big-Data-Plattformen und Anbietern Utility-spezifischer Big-Data-Analytics-Applikationen. Schließlich sind auch
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Echtzeit-Analyse großer Datenmengen zu Netz, Erzeu-
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• Optimierung virtueller Kraftwerke auf Basis von Last-,
Erzeugungs- und Wetterdaten sowie daraus resultieren-

sen berücksichtigt werden. Eine für Sie individuell passende
Vorgehensweise erarbeiten wir gerne gemeinsam mit Ihnen.
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• verbesserte Netzplanung basierend auf der Simulation
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