Der neue ene't Navigator®

Die standardisierte Plattform zur Optimierung Ihrer Arbeit
Der ene't Navigator® der neuesten Generation trägt dazu bei, das Tagesgeschäft
in einem Unternehmen als prozessorientiertes Arbeiten zu verstehen. Durch standardisierte und individuell anpassbare Geschäftsprozesse lässt sich die tägliche
Arbeit optimiert und vereinfacht bewältigen. Der Navigator wird zukünftig nicht nur
das Softwareportfolio aus dem Hause ene't bündeln, sondern er kann je nach
Bedarf auch individuell um die Software weiterer Anbieter ergänzt werden. Er ist
die erste Plattform, die auf Geschäftsobjekten für die Energiewirtschaft beruht.
So besteht die Möglichkeit, Webapplikationen (Apps) zentral zu steuern, ohne zuvor umfangreiche Schnittstellen einrichten zu müssen. Damit optimieren Sie Ihre
Arbeitsabläufe und sparen Zeit sowie hohe Kosten.

Arbeiten mit der Plattform

Zuverlässig geprüft

Der ene't Navigator® bietet Unternehmen die
Möglichkeit, Geschäftsprozesse so zu gestalten, wie sie für die Abarbeitung des Tagesgeschäfts benötigt werden. Zur Darstellung der
individuellen Geschäftsprozesse werden Apps
an den Stellen eingebunden, wo sie bestmöglich in den Prozessablauf integriert werden
können. Die Erweiterung und Veränderung
bestehender Geschäftsprozesse ist jederzeit
möglich. Der gesamte Workflow wird arbeitsplatz-, abteilungs- oder unternehmensbezogen konfiguriert und durchgeführt. Durch die
maximale Prozessorientierung werden Aufgaben standardisiert abgearbeitet, wodurch das
mögliche Fehlerpotential minimiert und der
erforderliche Schulungsaufwand signifikant reduziert wird.

Durch den Einsatz modernster Entwicklungstechnologien werden alle Apps strukturiert entwickelt und automatischen Tests unterzogen.
So ist sichergestellt, dass diese Applikationen
qualitativ hochwertig und zuverlässig arbeiten.
Als energievertrieblich relevante Standardprozesse sind Verkettungen von Apps auf dem
ene't Navigator® verfügbar und werden nach
individuellen Bedürfnissen an die Anforderungen der Unternehmen angepasst. Diese
Flexibilität steigert die Effektivität einzelner Arbeitsplätze, ganzer Abteilungen und damit im
Endeffekt auch die Produktivität des gesamten
Unternehmens.

IT? Aber sicher!
Dank unseres umfassenden Sicherheitskonzepts sind Ihre Informationen
immer bestens geschützt
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Geschäftsobjekte statt Schnittstellensumpf
Der ene't Navigator® setzt durchgängig Geschäftsobjekte für die Energiewirtschaft, „Business Objects for Energy“ – kurz „BO4E“ – ein.
Diese Geschäftsobjekte werden durch den gemeinnützigen Verein „Interessengemeinschaft
Geschäftsobjekte Energiewirtschaft e. V.“ erarbeitet, zu dessen Gründungsmitgliedern
neben 11 weiteren Unternehmen auch die
ene't GmbH gehörte.
Kommunikationsstandard
Die Softwaremodule kommunizieren nicht
untereinander, sondern mithilfe von unabhängigen Geschäftsobjekten (BOs). Damit
gehören Schnittstellen der Vergangenheit an.
Geschäftsprozesse lassen sich aus Prozessbausteinen unterschiedlicher Anbieter auf der
Plattform und durch weitere Apps komfortabel kreieren, sodass durch den Einsatz des
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ene't Navigator® ein schnittstellenfreies, prozessorientiertes Arbeiten möglich ist, das die
täglichen Aufgaben vereinfacht.
Datensicherheit und Verfügbarkeit
Sämtliche Prozess- und Mandantendaten
sind durch ein aufwendiges Berechtigungskonzept und umfassende softwarearchitektonische Maßnahmen vor unberechtigtem
Zugriff und mandantenübergreifender Vermischung geschützt. Die Informationssicherheit
der ene't GmbH ist zudem im Rahmen der
DIN ISO 27001 durch den TÜV Rheinland zertifiziert.
Um die Verfügbarkeit der zugrundeliegenden
Infrastruktur für die störungsfreie Nutzung des
ene't Navigator® sicherzustellen, erfolgt der
Betrieb im firmeneigenen, im Mai 2017 fertiggestellten Rechenzentrum in unmittelbarer
Nähe zum Hauptsitz in Hückelhoven.
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Die gesamte Infrastruktur des ene't Navigator®
ist redundant: Internetanbindung, Router, Server, Webservices/Apps etc. Alle wichtigen Bestandteile und Daten, die für den störungsfreien
Betrieb der Plattform nötig sind, sind mindestens in doppelter Ausführung vorhanden. Bei
dem Ausfall einer Komponente oder sonstiger
Einschränkung der Verfügbarkeit wird automatisch auf den redundanten Teil zurückgegriffen.
Im Regelbetrieb erfolgt die Lastverteilung automatisch auf alle Ressourcen, sodass dem
System stets die optimale Performance zur
Verfügung steht. So ist gewährleistet, dass der
ene't Navigator® jederzeit voll einsatzfähig ist.

Nicht alle Apps auf dem ene't Navigator® sind
kostenpflichtig. Mit den unentgeltlich angebotenen Apps „Positionsanalyse Strom“ und
„Gas“ beispielsweise können angemeldete
Nutzer jederzeit ihre Vertriebspreise im Wettbewerbsumfeld realer Marktdaten evaluieren.
Für ausgewählte Standorte, Kundengruppen
und Abnahmefälle ermitteln die Apps, welche
Position ein eigener Tarif im Wettbewerbsranking einnehmen würde. Die Darstellung einer
eventuellen Preisdifferenz ermöglicht die Einschätzung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit
auf einen Blick.

Alle verfügbaren Apps für den prozess
orientierten ene't Navigator® finden Sie
im AppKatalog unter
www.enetnavigator.de/#/appkatalog

Sie benötigen weitere Informationen zum neuen ene't Navigator®?
Wir beraten Sie gerne!
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