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NTS.SuiTe
InformatIonen für anwender

die ntS.suite unterstützt die Unternehmen der energiewirtschaft in ihren  
relevanten Geschäftsbereichen und Prozessen als vollintegriertes,  
schnittstellenfreies Gesamtsystem auf einer datenbank von a wie assets bis Z  
wie Zeitwirtschaft.

die ntS.suite erfüllt den anspruch an Innovation und Sicherheit in optimierten und  
automatisierten Prozessen auf der Basis von microsoft dynamics naV. die durch- 
gehende, einheitliche und bekannte Microsoft-Oberfläche vereinfacht die Bedienung  
und unterstützt die User-einarbeitung.
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ZFA | SMART MeTeRiNG
	 	Zählerfernauslesung
	 daten erfassen und konsolidieren

eDM
	 Standardschnittstelle 

 energiedatenmanagement
 Portfoliomanagement
 nahtlose anbindung 

 an die abrechnung

NETZABRECHNUNG
	 flexible Umsetzung  

 der anforderungen

TECHNISCHE ANLAGEN
	 erfassung und management 

 der technischen Infrastruktur
	  Zustandsorientierte Instandhaltung
	 	Grafische Plantafel

MoBILE PRoZESSE
	 Prozessintegration von 

 Instandhaltung, Lagerwesen, 
 Inventur und ablesung

TECHNISCHE UNd kAUfMäNNI-
SCHE PRojEkT- UNd BETRIEBS-
füHRUNG
	 abwicklung, ausführung, rück- 

 meldung und abrechnung aller 
 auftragsarten

Business AnAlytics
Vertriebs-
controlling

forderungs-
monitoring

eRP
finanz-

buchhaltung
Liquiditäts-

management
Controlling &
Budgetierung

reportings &
analysen

MARktkoMMunikAtion

                         Fristenmanager     Prozessstatistik    Direktvermarktung

VeRTRieb
lieferanten müssen
neue kunden gewinnen 
und bestehende 
kunden halten:

 Schnelle Informationen 
 über Kunden
 Schlanke Service- 

 prozesse 
 massentaugliche 

 datenverarbeitung
 Hohe transparenz

MeSS- 
STelleN-
DieNST-
leiSTeR

                       abrechnungsmonitor

        BILLING ENGINE

NeTZ
Für einen wirtschaft- 

lichen netzservice 
müssen Betreiber 

heute viele Prozesse 
optimal ausgestalten:

datenerfassung  
energiedaten-  
 verarbeitung  

abrechnung  
Infrastruktur-   
management  

CRM-FuNkTioNAliTäTeN 
NTS.CoM
	 Bestandskundenbetreuung 

 automatisieren
	 	neukunden gezielt mit  

    Kampagnen gewinnen
	 angebotsprozess

kuNDeNPoRTAl
	 Lean management der  

    Service-Prozesse
	 Integration im Billing zur

 optimierung der Prozesskosten 
	 24-Stunden Kundenservice im Internet

FRoNT oFFiCe | SeRViCe
	 optimierte Bearbeitung von 

 Kundenanfragen 
	 Hohe Auskunftsfähigkeit 

 beim erstkontakt
	 Alle Geschäftsvorfälle auf einen Blick 
	 Definierte Prozesse 

VeRTRAGS- uND 
AbReCHNuNGSMANAGeMeNT
	 flexibles Vertragsmanagement 
	 Integration der nutzungsentgelte
	 Bonitäts- und Risikomanagement 

AuToMATiSieRuNG
	 Batch-timer

billiNG
	 Vereinfachte darstellung  

    der Informationen 
	 erweiterte Prozessautomatisierung

MARkTRolle NeTZbeTRieb (VNb)
aLLe VoraUSSetZUnGen für eInen 
effeKtIVen netZBetrIeB mIt den 
möGLICHKeIten der ntS.SUIte

MARkTRolle lieFeRANT/
VeRTRieb
aLLe VoraUSSetZUnGen für eInen 
effeKtIVen VertrIeB mIt den 
möGLICHKeIten der ntS.SUIte
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