
Anwenderbericht der SIV.AG 01/2007

Ohne Verzögerung begann das Team der SIV.AG im Juli 2006 mit 
der Konzeption des größten Projektes in der Geschichte des Un-
ternehmens. Für die Erstellung eines arbeitsfähigen Einführungs- 
und Migrationskonzeptes wurden alle abrechnungsrelevanten 
Aspekte – von der Unternehmensstruktur bis zu den technischen 
Voraussetzungen – sorgfältig geprüft und konsolidiert.

Der Gesamtprojektumfang reichte von der Konzeption und Da-
tenübernahme über die Einführung der kVASy® - Module Billing, 
Vertragsmanagement, Debitoren, Sondervertragskunden, Zäh-
lermanagement, MDE, Nutzerverwaltung und einer Schnittstelle 
zum Finance-System bis hin zur Hardwareimplementierung und 
der Durchführung von Key-User-Schulungen nach dem Prinzip 
„Train the Trainer“. 

Das bereits langjährig bewährte standardisierte Konzept zur Ein-
führung der Softwarelösung, das die individuellen Anforderungen 
der Kunden berücksichtigt, kam auch in diesem internationalen 
Projekt der SIV.AG zum Einsatz.

Nach sorgfältiger Prüfung der Anforderungen, mehrtägigen Work-
shops zur Vorstellung des Produktportfolios der SIV.AG sowie ei-
ner intensiven Evaluierungsphase anderer Abrechnungssysteme 
fi el im Juni 2006 die Entscheidung der E.ON IS GmbH, im Versor-
gungsgebiet der E.ON | Bulgaria mit den Regionalversorgern in 
Varna und Gorna Oryachovica das Abrechnungssystem kVASy® - 
Billing der SIV.AG einzuführen. Das Territorium des Energieriesen 
erstreckt sich im Nordosten, beginnend an der Schwarzmeerküste, 
über ein Drittel des Landes.

E.ON IS, der führende deutsche Full-Service-IT-Dienstleister für 
die Energiewirtschaft, plädierte für die IT-Lösung des norddeut-
sche Softwarehaus es aufgrund ihrer Multilingualität, der hohen 
Kosteneffi zienz und Flexibilität. Des Weiteren gewährleistete die 
bulgarische Version der mehrsprachenfähigen Applikation die 
vollständige Abdeckung aller länderspezifi schen und EU-kon-
formen Anforderungen und Abrechnungsprozesse. Die Garantie 
der schnellstmöglichen Projektumsetzung war ein zusätzlicher Be-
weggrund für E.ON IS, sich für die SIV.AG zu entscheiden.

Projekt der Superlative in Rekordzeit in 
Bulgarien umgesetzt
In einer Rekordlaufzeit von nur fünf Monaten und drei Tagen hat die SIV.AG das größte Projekt in ihrer Geschichte realisiert. 

Mit der erfolgreichen Einführung der bulgarischen Version der Softwarelösung kVASy® bei 1,25 Millionen Stromkunden im 

Nordosten Bulgariens hat die SIV.AG damit erneut ihre Management-Kompetenz für große Projektvolumina, Flexibilität und 

technologisches Know-how nachgewiesen.



Barzahlung der Stromrechnung als besondere Herausforderung

Die Besonderheit bei der Abrechnung in Bulgarien besteht darin, 
dass bis auf Sonderkunden alle Stromkunden so genannte Barzah-
ler sind. Das bedeutet, es gibt nicht wie in Deutschland eine jähr-
liche Abschlagsrechnung, sondern eine monatliche Abrechnung 
für ca. 800.000 Barzahler, die cash an den Kassenlokationen – 69 
im gesamten Abrechnungsgebiet – von den Kunden persönlich be-
zahlt wird. Ein enormer Mehraufwand also, der dementsprechend 
auch in kVASy® abgebildet werden mußte.
Gerade im Bereich der Sondervertragskundenabrechnung führte 
dies zu neuen Herausforderungen, die aber ohne zeitliche Ver-
zögerungen gemeistert wurden. Zum heutigen Zeitpunkt sind 
bereits 28.000 Sondervertragskunden und 1 Million Kunden im 
Retailbereich zweimalig abgerechnet worden.

Ein weiteres Spezifi kum des Projektes war die Konsolidierung der 
Daten von 11 Datenbanken in 9 Regionalzentren des Landes. Mit 
dem Altsystem war bisher die Abrechnung von maximal 100.000 
Kunden gleichzeitig möglich – heute erfolgt das Billing für 1,25 
Millionen Kunden. Eine enorme Effi zienzsteigerung und Ge-
schäftsprozessoptimierung.

Einlesung der knapp 2 Millionen Zählerstände in nur 4 Tagen

In enger Verknüpfung mit der kVASy® - Verbrauchsabrechnung 
steht das Modul kVASy® - Zählermanagement. Hier werden alle 
Zählerdaten in einer übersichtlichen und einheitlichen Form über-
wacht und verwaltet, sodass dem Anwender ein schneller Zugriff 
auf die notwendigen Informationen möglich ist. Die Einlesung der 
ca. 2 Millionen Zählerstände der 1,25 Millionen Kunden hat das 
Projektteam der SIV.AG in nur vier Tagen mittels einer Zähler-
standsschnittstelle erfolgreich bewältigt. 

Per Batchjob wurden alle Ablesewerte aus zuvor bereitgestellten 
csv-Dateien eingelesen und anschließend plausibilisiert. In die-
sem Zuge wurde die Grundlage für eine mobile Datenerfassung 
geschaffen, sodass das mühsame Eingeben der Daten aus den Ab-
lesebüchern in Excel-Listen zukünftig entfallen kann. Auf Grund-
lage der Zählerdaten wird nun in der Verbrauchsabrechnung eine 

fehlerfreie Abrechnung garantiert. Die mobile Zählerstandserfas-
sung geht nach einer umfassenden Testphase im Februar 2007 pro-
duktiv und stellt einen weiteren Schritt zu mehr Flexibilität und 
Effektivität im Abrechnungsprozess dar. 

Für die Sicherheit und Richtigkeit der Zählerdaten ist neben der 
anwenderspezifi schen Plausibilitätsprüfung auch die Nutzerver-
waltung verantwortlich. Das Projekt erforderte die Einrichtung 
von 900 Anwendern – in Anlehnung an die Richtlinien der E.ON | 
Bulgaria-Konzernstruktur, wobei die besondere Herausforderung 
darin bestand, Kassenlokationen (so genannte Cashpoints) und 
die damit in Verbindung stehenden Zugangsberechtigungen an-
zubinden. Auch diese Projektetappe wurde vom Consulting-Team 
der SIV.AG mit Bravour gemeistert.

Performancesteigerung

In Bulgarien kommt folgende Hardware zum Einsatz:

• Datenbankserver: 2x SUN 6900 mit je 20 Dual-Core CPUs 
 und 160 GB Speicher

• Betriebssystem: SUN Solaris (SPARC)

• 6 Applikationserver mit je 4 CPUs und 8 GB Speicher

• Betriebssystem: SuSE Linux Enterprise Server 9

Das gesamte Datenvolumen liegt auf zwei HDS 9985 Storage-Sys-
temen mit einer Plattengröße von derzeit 6 TB bzw. 12 TB, wobei 6 
TB ca. 88 kleinen, schnellen Festplatten entsprechen.

Trotz des Einsatzes der bestmöglichen hardwareseitigen Ausstat-
tung bleibt die Erstellung der Abrechnung von 1,25 Millionen 
Kunden auf einen Schlag eine enorme technologische Systembe-
lastung. Für eine professionelle Abwicklung war es daher erfor-
derlich, eine zusätzliche softwareseitige Performancesteigerung 
zu erreichen. Dies machte das Feature der kVASy® - Verbrauchsab-
rechnung „Partitioning VA“ möglich, wodurch die Laufzeiten der 
Verbrauchsabrechnung um 50 % verbessert werden und deutliche 
Effi zienzsteigerungen erreicht werden konnten. Die Funktionali-
tät erlaubt das parallele Starten und Abarbeiten mehrerer Abrech-

Gründung einer Tochtergesellschaft SIV.BG EOOD
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nungsprozesse und führt somit letztendlich zu einer deutlichen 
Erhöhung der Performance.

Nach ausführlichen Testphasen fi el im November 2006 der Start-
schuss für die ersten Abrechnungen. Anfängliche Probleme mit 
den einzelnen Kassen im Versorgungsgebiet konnten im Interes-
se eines reibungslosen Ablaufs zügig gelöst werden. Inzwischen 
wurde auch der zweite monatliche Abrechnungsprozess ohne 
Probleme abgeschlossen.

SIV.BG etabliert sich als feste nationale Größe  

Zur Unterstützung des aktuellen Projektes, der weiteren 
Kundenbetreuung und im Hinblick auf eine langfristi-
ge Ausrichtung hat die SIV.AG im November 2006 ihre 
100%-ige Tochtergesellschaft – SIV.BG EOOD – mit Sitz in Varna 
gegründet. 

Varna ist nach Sofi a die zweitgrößte Stadt Bulgariens sowie mit 
seinem internationalen Flughafen der Verkehrsknoten der Regi-
on. Die Büros der SIV.BG befi nden sich im Business Park Varna, 
der durch seine zentrale Lage die notwendigen Standortvorteile 
mit sich bringt. 

Manfred Drewlow, Managing Director des Unternehmens, bekräf-
tigt die Notwendigkeit dieser Gesellschaft: „Die SIV.BG hat nicht 
nur die Aufgabe, die Kundenbetreuung vor Ort zu gewährleisten, 
sie soll auch aktiv am bulgarischen Markt wirken. Das bedeutet 
auch, dass die Neukundengewinnung ebenso im Fokus der Un-
ternehmensausrichtung steht.“
Auf einer Bürofl äche von 200 m² arbeiten derzeit sechs Mitarbeiter 

für die SIV.BG, darunter fünf Consultants. Sie werden zur Zeit in-
tensiv in der Firmenzentrale der SIV.AG in Roggentin ausgebildet 
und geschult, bevor sie in Bulgarien die Kunden vor Ort betreu-
en. Zur Bewältigung neuer Herausforderungen und im Hinblick 
auf weitere Projekte werden jetzt die personellen Ressourcen der 
Tochtergesellschaft der SIV.AG ausgebaut. Die junge Firma kann 
somit bereits jetzt auf einen erfolgreichen Start zurückblicken und 
den kontinuierlichen Ausbau voranbringen.

Die SIV.AG hat mit der Verankerung auf nationaler Ebene alle Vor-
aussetzungen geschaffen, auch zukünftige Projekte in Bulgarien 
erfolgreich abzuwickeln. Ein erstes Folgeprojekt mit einem wei-
teren international renommierten Energieversorger für insgesamt 
1,6 Millionen Kunden ist bereits unterschriftlich besiegelt worden. 
Nach dem Kick-off im Januar 2007 in Plovdiv geht es aktuell auch 
hier an die planmäßige Implementierung der bulgarischen Soft-
wareversion in einem weiteren Drittel des EU-Beitrittslandes. (kk)
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