!
In Memory Technik Ja oder Nein?
Unterstützung zur Entscheidungsfindung

!

(See English version below)!

!

Im Rahmen der Diskussionen um die Notwendigkeit der Einsatzmöglichkeiten
neuer In Memory Technik möchten wir Ihnen als Kunden neue Möglichkeiten der
Validierung eines solchen Investments anbieten. !
Für alle Beteiligten der Energieversorgungsbranche – Lieferanten, Netzbetreiber und
Übertragungsnetzbetreiber, Messstellenbetreiber, Betreiber von virtuellen
Kraftwerken usw.- wird es gerade im Zuge der Energiewende immer wichtiger
jederzeit kurzfristig aussage- und prognosefähig zu sein; eine hohe Datenqualität ist
ein wichtiger Baustein zur Optimierung des operativen Geschäfts. !

!

Auf Basis eines Side Car Ansatzes haben wir Einsatzmöglichkeiten für
Energieversorger getestet. Unser Ansatz bietet erstmals die Möglichkeit Software in
einem gemeinsamen Pool einzubringen und somit kostengünstiger zu validieren
bzw. zu nutzen, ohne Veränderungen am Prozess aus führenden System vornehmen
zu müssen oder ohne große Investitionen vorab. Die Datensicherheit bleibt erhalten
und Datenkontrollen können zukünftig vom Kunden selbst vorgenommen werden
um nachhaltig Beratungsleistungen zu reduzieren.!

!

Unser Ansatz ermöglicht Ihnen auf Wunsch auch automatisiert mittels
Echtzeitanalysen Prozesse und Prozessoptimierungen, die so bisher aus
technologischen Gründen nicht möglich waren:!
•! Echtzeitanalysen von Stammdaten führen zu einer exakteren Beschaffung und
damit zu Kosteneinsparungen durch Reduzierung von Ausgleichsenergie!
•! Kosteneinsparungen durch die Reduzierung von Clearing-Prozessen und
nachgelagerten Testaufwänden!
•! Reduzierung der IT-Komplexität und der Aufwände durch Verringerung der
Anzahl von Drittsystemen und Schnittstellen!
Zur Unterstützung einer Entscheidungsfindung im Unternehmen bieten wir
Workshops an – auch Innovationsworkshops - und beleuchten evtl. Systemengpässe,
analysieren deren Ursachen und zeigen im Ergebnis Lösungsmöglichkeiten auf. Dies
kann auch eine Analyse Ihrer IT Landschaft sein um Kosteneinsparungspotenziale zu
ermitteln. Wir sehen unseren Beratungsauftrag im Aufzeigen neuer Wege, in der
Kooperation von uns allen um diese neuen Wege zu erschließen, wir suchen Sie als
Pilotkunde um diese neuen Wege mit uns zu validieren. !

!
Der Anspruch an unsere Arbeit liegt sowohl in der Unterstützung bei der Analyse
und Konzeptionierung - solange wie möglich herstellerneutral – als auch im Finden
und Aufzeigen der Pro und Contras über die Einführung neuer Technologien, auch
wenn Ihr individuelles Ergebnis die Optimierung des Bestehenden ist. !

!
Kontaktieren Sie uns: !
!

martina.koelsch (at) WeeDooCare.com !
gemma.durany (at) WeeDooCare.com !
Tel: +49 (0) 6221 728 05 59!

!

WeeDooCare Business Solutions GmbH	

Im Breitspiel 11 B	

D-69126 Heidelberg	

Germany	

www.WeeDooCare.com 	
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!
English Version!
!
In Memory technology:
We help you make up your mind!!

!

Regarding the running discussions about new In Memory technologies, it is time to
act and find ways to validate such investments. New technologies create
opportunities to innovate processes, and to find new approaches to solve existing
problems. We help you create and validate your individual concepts.!

!

All enterprises acting, for example, in the energy market – grid or transmission
distributors, suppliers, companies operating with virtual power plants, etc. –
recognize the increasing need to forecast and analyze data in real-time. High data
quality, e.g. for critical master data, is key for successful daily and operative business.!

!

Based on a Side Car approach we already tested a few scenarios, and identified the
following opportunities for your business:!

!

•! You can insert individual analysis routines into a common pool !
•! You can validate the new technology individually without high initial
investments!
•! You can evaluate costs and technical aspects without risk!

!
!
!
We offer you the chance to do this without changes in your operating or billing IT
systems, and without any disruption to your data and data security standards. !

!

Our approach enables you to perform controls on your own – or by request,
automatically - with the goal to reduce costs, and help you optimize your processes.
We offer workshops – especially innovation workshops – to find, e.g. possible IT
bottlenecks , analyze the reasons, and find solutions.!

!

Our consulting approach enables you to discover new ways to address your
challenges, and more effective ways to use software in the future. We help you to
build a vendor neutral change management concept, and identify your individual
advantages or disadvantages when using new technologies and methods. We are
excited to work together with you to find these new ways together.!

!
Contact us: !
!

martina.koelsch (at) WeeDooCare.com !
gemma.durany (at) WeeDooCare.com !
Tel: +49 (0) 6221 728 05 59!

!
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