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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

anlässlich des GEOMAGIC Forum Netze 2018 und unseres 
gelungenen neuen Designs, möchten wir eine passende 
Publikati on ins Leben rufen. In unserem "IT-Report Versor-
gungsnetze" fi nden Sie zukünft ig Neuigkeiten und Wis-
senswertes zu den Themen, die uns gemeinsam bewegen.
Wir möchten Ihnen einige Themen und Projekte aus den 
vergangenen Monaten vorstellen, die besonderes Augen-
merk verdienen. Auch über kommende Veranstaltungen 
möchten wir Sie informieren.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Carolin hölzel
Personalmarketi ng & Recruiti ng
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DISPATChING MANAGER
seit Mai 2017 ist DisMa, das Dispatching 
Management system von ONTRAs, im Einsatz. 
Was hat sich seitdem verändert?

Rückblick
Das ONTRAS Dispatching nutzte bis dato zur Bearbeitung 
und Dokumentati on von Meldungen verschiedene Einze-
lanwendungen. Das mehrfache Erfassen der Informati o-
nen in unterschiedlichen Prozessschritt en, führte zunächst 
zu mehr Aufwand und ggf. zu einer teils abweichenden 
Dokumentati on der Vorgänge, was das Risiko von Informa-
ti onsverlusten bzw. Fehlinterpretati onen erhöhte. Zudem 
war die Arbeit mit den Systemen umständlich, langsam 
und litt  unter der Vielzahl von Anwendungen. Ein Beispiel 
dafür war die anschließende kaufmännische Abwicklung 
im SAP. Um diese zu ermöglichen mussten Informati onen 
erneut eingegeben werden. Meldungen an die Flugsiche-
rung beispielsweise wurden in Form von Excel-Tabellen 

erstellt und gesendet. Eine neue Lösung musste her, die 
einfacher in der handhabung ist und gleichzeiti g die Quali-
tät der Informati onen sichert.

Beweggründe für das Projekt
Die Vision hinter dem Projekt sah eine Anwendung vor, die 
alle im Dispatchingprozess notwendigen Informati onen 
bündelt und ein einziges Werkzeug für den Nutzer scha�  . 
ONTRAS' Wunsch war eine Anwendung, welche die Viel-
zahl an Informati onseingangskanälen und zu erstellenden 
Ausgangsdokumenten, wie Ereignisinformati onen und 
Berichte, vereint und die das operati ve Dispatchingkernge-
schäft  unter Beibehaltung der Informati ons- und Berichts-
qualität entlastet. Es galt Mehrfacheingaben von Infor-

ONTRAS Dispatchingzentrale in Leipzig
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mationen zu vermeiden und die Arbeit der Anwender zu 
vereinfachen. Zudem sollten Schichtübergaben erleichtert 
und der Verwaltungsaufwand im Wechselschichtbetrieb 
reduziert werden. 

Technische Neuerungen
DisMa bietet eine deutlich verbesserte Usability im Gegen-
satz zur vorherigen Lösung. Um die Automatisierung von 
Arbeitsschritten zu ermöglichen, wurden externe Syste-
me und Schnittstellen zu Kartenmaterial, Dokumenten, 
kaufmännische Abwicklungssysteme (wie SAP) und Infor-
mationen aus dem Pipeline Management System (PMS) 
angebunden. Somit bekommen Ereignisse, die in der Nähe 
zu bebauten Gebieten erfasst werden, für die Erstentstö-
rung eine höhere Priorität. Über das Kartenmaterial und 
die Geoinformationen der ONTRAS-Assets kann bei Bedarf 
eine entsprechende Meldung an die Flugsicherung gene-
riert werden, die mit allen notwendigen Informationen 
versehen ist. 

Seit kurzem ist eine E-Mail-Integration umgesetzt. Anla-
gen, die nicht fernwirktechnisch erschlossen sind, aber 
eine SMS oder E-Mailschnittstelle besitzen, können somit 
überwacht und Folgehandlungen eingeleitet werden. Die 
Störinformation wird an ein separates Postfach gelei-
tet und durch DisMa ausgelesen. Über konfigurierbare 
Mappingtabellen ist eine Umwandlung der teils codier-
ten Störinformationen für den Anwender verständlich 
aufbereitbar. Die empfangenen E-Mail-Meldungen können 
in den Schichtbuchbereich exportiert, angepasst und über-

nommen werden. Es sind keine erneuten Eingaben oder 
Zuordnungen mehr notwendig, sodass die vorliegenden 
Informationen direkt weiterverwendet werden können. 
Um auch von unterwegs immer über eingehende Mel-
dungen informiert zu sein, wurde DisMa auch als mobile 
Anwendung umgesetzt. Damit können weitere Mitarbei-
ter, wie z.B. die Bereitschaftsdienste vor Ort, Einblicke 
über das Geschehen erlangen.

DisMa ermöglicht eine zeitraumunabhängige Darstellung 
von Meldungen eines Vorgangs. Die Nachverfolgung von 
Ereignissen wurde nachhaltig gestaltet, sodass einmal 
vorhandene oder erfasste Informationen und Berichte ver-
knüpft und weiterverwendet werden können. Die Anwen-
dung bietet eine Prozessübersicht, welche die Nachver-
folgung aller Schritte in der Abarbeitung von Meldungen 
ermöglicht. Anträge können, ohne nochmaliges Einloggen, 
direkt ins SAP verschickt und deren Status nachverfolgt 
werden. Es ist kein erneutes Erfassen des Vorganges nötig. 
Die Prozesse im Dispatching gewinnen dadurch an Schnel-
ligkeit und Transparenz.

Multimandantenfähigkeit
Da durch das ONTRAS Dispatching auch andere Kunden 
betreut werden, bestand die Anforderung DisMa multi-
mandantenfähig zu gestalten. Der jeweilige Auftragge-
ber hat die Möglichkeit sich über einen personalisierten 
Zugang live auf das System zu schalten und auf seinen Be-
reich zuzugreifen. Mittels Berechtigungskonzepten lassen 
sich Berechtigungsgruppen für Administration und andere 
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Nutzer defi nieren. Die Informati onen werden dabei für 
den jeweiligen Nutzer gefi ltert angezeigt.

Datenschutz und Revisionssicherheit
Auch der Datenschutz spielte im Projekt eine entschei-
dende Rolle. So können Auszüge aus dem DisMa an den 
Empfänger angepasst werden. Die Logins in den Berichten 
sind als Klarnamen ausgebbar, oder, je nach Art des Be-
richts, können sie auch anonymisiert werden. Zum Schutz 
einzelner Mitarbeiter wird dementsprechend nur das 
übergeordnete Unternehmen angezeigt. Da DisMa ein so-
genanntes kriti sches System ist, wurde es revisionssicher 
umgesetzt, d.h. alle Schritt e im System sind nachvollzieh-
bar und nachträgliche Änderungen sind nicht möglich.

Agiles Projektmanagement
Die agile Vorgehensweise des Entwicklerteams um Lars 
Wolter, verbunden mit einer engen Zusammenarbeit zwi-
schen Auft raggeber und Entwickler, hat im Projekt vieles 
vereinfacht und den Zeitraum bis zum Projektabschluss 

wesentlich verkürzt. Die Abarbeitung von Arbeitspaketen 
mit klar defi nierten Anforderungen war essenti ell für den 
Erfolg des Projekts. Ergebnisorienti ertes Arbeiten mit re-
gelmäßigem Austausch und Präsentati onen der Zwischen-
stände waren maßgeblich für das Ergebnis des Vorhabens 
und die Umsetzungszeit von ca. sechs Monaten.

Fazit und Ausblick
Vom Zeitpunkt der Systemeinführung bis zum heuti gen 
Tage kann zusammenfassend ein durchweg positi ves Resü-
mee gezogen werden. Die im Vorfeld gesteckten Ziele wie 
z.B. das Vermeiden von Mehrfacheingaben, die schnellere 
Abwicklung von Ereignissen und die dabei geforderte stan-
dardisierte Dokumentati on konnten gut umgesetzt werden 
und haben dazu geführt, dass die Arbeit deutlich erleich-
tert werden konnte. Im Fokus der Weiterentwicklung von 
DisMa steht vor allem die mobile Anwendung. So könnten 
zukünft ig Störgeschehen via App direkt dokumenti ert 
werden – zugehörig zum entsprechenden Vorgang. Eine 
Anbindung der Prozesse rund um die Themen Wartung 
und Reparatur ist für 2019 geplant. 

Ihr Ansprechpartner bei ONTRAs

Marti n Lange
Bereich Dispatching
+49 341 27111 2553
marti n.lange@ontras.com

Ihr Ansprechpartner bei GEOMAGIC

Lars Wolter
Soft wareentwicklung 
+ 49 341 7 11 17 27 20
lars.wolter@geomagic.world

Eingabemaske in DisMa zur Dokumentati on einer Meldung
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gung von möglichen Engpässen in den Netzen der FNB wie 
auch auf nachgelagerten Verteilnetzebenen steht daher 
im Fokus der Krisenvorsorge. Für diese Netzbetreiber ist 
der Leitfaden zu einem strikt zu befolgenden Regelwerk 
geworden.

Tritt eine Engpasssituation ein, sind die Netzbetreiber laut 
Leitfaden dafür verantwortlich, von ihren angeschlossenen 
Marktpartnern Informationen über Lastflüsse und vorhan-
dene Abschalt- bzw. Einspeisepotentiale zu sammeln und 
zu bewerten. Diese Bewertungen resultieren in Anwei-

Notfallplan Gas: Wer muss zuerst vom Netz? 
Mit dieser Frage haben sich sicherlich im Februar 2012 
diverse Unternehmen aus der Gaswirtschaft beschäftigt, 
als es zu einem Versorgungsengpass in Süddeutschland 
kam. Was genau war passiert? Verantwortlich für diese 
Krisensituation war das unglückliche Zusammentreffen 
unterschiedlichster Faktoren: die europaweite Kältewelle 
und die damit einhergehende hohe Netzauslastung in 
Süddeutschland verbunden mit fehlenden Transportkapa-
zitäten im Marktgebiet NetConnect Germany; reduzierte 
Gasimporte und gleichzeitig überdurchschnittliche Gas- 
exporte an den Grenzübergangspunkten sowie eine feh-
lende Übersicht über die Gesamtlage führten zusätzlich 
noch zur einer Verschärfung. Es ist somit nicht verwun-
derlich, dass dieses Ereignis eine grundsätzliche Debatte 
über die Versorgungssicherheit im liberalisierten Gasmarkt 
auslöste, gehört doch die Krisenvorsorge zur elementa-
ren Aufgabe für Unternehmen aus der Gaswirtschaft, um 
eine zuverlässige und sichere Versorgung ihrer Kunden zu 
gewährleisten.

Leitfaden Krisenvorsorge Gas
Als Konsequenz veröffentlichten die Branchenverbände 
BDEW, VKU und GEODE im Jahre 2014 den Leitfaden  
„Krisenvorsorge Gas“. Der Leitfaden konkretisiert die 
Vorgaben des §21 Kooperationsvereinigung Gas und 
konzentriert sich insbesondere auf definierte Kommunika-
tionswege und Informationspflichten für eine koordinierte 
Umsetzung von Maßnahmen nach §16 und §16a Energie-
wirtschaftsgesetz. Durch die Etablierung von Kommuni-
kationsprozessen zwischen Netzbetreibern und der damit 
einhergehenden Transparenz sollen Gefährdungssituatio-
nen frühzeitig erkannt werden. Die Fernleitungsnetzbetrei-
ber (FNB) nehmen hierbei eine zentrale Rolle ein, da sie an 
erster Stelle der Gasversorgungskette stehen. Die Bewälti-
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REVISIONSSIChERES  
KRISENMANAGEMENT
Umsetzung des Leitfadens Krisenvorsorge Gas 
in einem Online-Portal für Unternehmen der 
Gaswirtschaft

Der Leitfaden definiert prozessuale Abläufe und die damit verbundenen 
Kommunikationswege
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sungen an die Marktpartner, um gemeinsam mit hilfe von 
abgestimmten Fahrweisen die Engpasssituation zeitnah zu 
beheben (s. Abb. S. 6). Man kann schon fast erahnen, dass 
dieser Austausch von Anweisungen und Rückmeldungen 
darauf sowie das Einholen von Empfangsbestätigungen 
(wichtig für die Revisionssicherheit!) einen nicht unerheb-
lichen Kommunikationsaufwand bedeuten und dadurch 
die ursprüngliche Idee, dem Schaffen von Transparenz 
durch vordefinierte Kommunikationswege, nicht garantiert 
werden kann. 

Online-Portal Krisenvorsorge Gas
Damit genau dies nicht passiert, haben sich sieben FNB 
zusammengeschlossen, um den Leitfaden Krisenvorsorge 
Gas gemeinsam mittels eines Online-Portals umzusetzen, 
welches den FNB, nachgelagerten Verteilnetzbetreibern 
und Marktpartnern ermöglicht, in der Krise sicher und 
schnell zu kommunizieren und eine koordinierte Umset-
zung von Maßnahmen zur Krisenbewältigung und -vorsor-
ge zu gewährleisten. GEOMAGIC konnte sich im Septem-
ber 2017 für diesen Auftrag den Zuschlag sichern und ist 
aktuell zusammen mit den sieben Mitstreitern kurz vor 
der Ziellinie. Das Go-Live des Portals ist für Ende Oktober 
2018 geplant. 

Schon allein die Projektlaufzeit von einem starken Jahr 
zeigt den Umfang und die Komplexität, die die Operatio-
nalisierung und Digitalisierung des Leitfadens mit sich 
bringen. Einerseits sind die in einer Krise erforderlichen 

Abschalt- und Einspeiseanweisungen an die nachgelager-
ten Marktpartner das Resultat komplexer Berechnungen, 
andererseits muss die Bedienung des Portals, das nur 
im äußersten Notfall zum Einsatz kommt, „kinderleicht“ 
sein. D.h. zusammengefasst: eine intuitive und einfache 
Bedienung ist erforderlich. Es braucht eine Oberfläche, die 
funktional und trotzdem optisch ansprechend ist – opti-
malerweise bestehend aus nur einem Cockpit, welches 
den Dispatcher in einer Stresssituation optimal unterstützt 
und anleitet.

Die Programmierung ist eine Sache, deren designtechni-
sche Umsetzung jedoch eine ganz andere. Daher wurden 
die Anforderungen in Zusammenarbeit mit einer Agentur 
für visuelle Produktkommunikation angegangen. Gemein-
sam wurde das Design-, Navigations- und letztendlich auch 
das Farbkonzept in enger Absprache mit dem GEOMAGIC- 
Entwicklerteam und unter Einbeziehung der FNB-Arbeits-
gemeinschaft konzipiert und umgesetzt (s. Abb. o.). 
Das Online-Portal ermöglicht allen Marktteilnehmern eine 
schnelle Abwicklung der Krisenkommunikation und Ad-
ministration von Kontaktdaten sowie gaswirtschaftlicher 
Parameter mit hoher Systemverfügbarkeit. Zusätzlich sind 
die Simulation von Krisenfällen und periodisch wiederhol-
bare Kommunikations- und Funktionstests möglich. Zur Si-
cherstellung der Revisionssicherheit werden alle krisenre-
levanten Nutzereingaben sowie -aktivitäten chronologisch 
gespeichert.

Das Cockpit des Portals 
zur Krisenvorsorge Gas 
zeigt verfügbare Kapazi-
täten der nachgelager-
ten Netzbetreiber an 
und gibt einen Überblick 
über die Eskalationsstu-
fe der Krise.
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Kundenstamm von GEOMAGIC sowie Dörte Trawinski von 
der LGB (Landesvermessung und Geobasisinformati on 
Brandenburg). 

Zum Einsti eg wurden zunächst die Inhalte der Themen-
blöcke in Vorträgen vorgestellt. Konkret ging es um die 
herkunft  und Qualität der Daten, die kostenfreie Nutzung 
über OpenData/INSPIRE, sowie sinnvolle und notwendige 
Auf- und Nachbearbeitungen von ALKIS-Daten. Um eine 
lebendige Diskussion unter den Teilnehmern anzuregen 
und sie akti v einzubinden, wurde die Workshop-Methode 
„World Café“ angewendet. Dynamische Gruppenbildung, 
die Diskussion im Stehen an Tischen, als auch das Auf-
stellen und Verwerfen von Thesen auf Flipcharts, bilde-
ten dabei den Kern des Workshops. Durch eine zeitlich 
begrenzte Diskussionsdauer pro Tisch und eine Rotati on 
der Teilnehmer, war jedem die Teilnahme und Mitarbeit 
an den Themen im Verlauf des Workshops möglich. Die 
Erkenntnisse und Anregungen aus der Diskussion wurden 
laufend dokumenti ert und am Ende zusammengefasst.
Neben den Vorträgen und der Diskussion an den Café-
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WORKShOP 
ZUM ThEMA 
ALKIS
Im April dieses Jahres hat GEOMAGIC zum Erfahrungsaus-
tausch und Wissenstransfer rund um das Thema ALKIS 
nach Leipzig eingeladen. Auf Grundlage des Kunden-
feedbacks auf den letztjährigen Anwendertagen, bei 
denen die Teilnehmer Wünsche und Anregungen äußern 
durft en, hatt e sich die Mehrzahl einen Verti efungs-Work-
shop zum Thema ALKIS gewünscht. Schließlich kamen 
zehn Vertreter verschiedenster Unternehmen aus dem 

Wie geht es weiter?
Aktuell erfolgt die Nutzung der Pla�  orm zunächst durch 
die sieben FNB und somit indirekt auch durch deren direkt 
nachgelagerte Netzbetreiber und die den FNB direkt ange-
schlossen Speicher- und Produkti onsanlagenbetreiber. Ziel 
ist, wie in der Abbildung oben farblich gekennzeichnet, 
zukünft ig weitere nachgelagerte Marktt eilnehmer für das 
Portal zu begeistern, nämlich genau die, die wiederum 
weitere Nachgelagerte und Speicher- und Produkti onsan-
lagenbetreiber haben. 
Diese ti efergreifende Abdeckung der Kommunikati onskas-
kade ist die Voraussetzung für eine umfassende, gemein-
same Krisenbewälti gung für die Unternehmen, die für die 
Sicherheit und Zuverlässigkeit der Gasversorgung in ihrem 
jeweiligen Netz verantwortlich sind.

GEOMAGIC ACADEMY

Ihr Ansprechpartner bei GEOMAGIC

Dr. Eva Benz
Senior Beraterin
+ 49 341 7 11 17 23
eva.benz@geomagic.world

Umsetzung der vom Leitf aden vorgegebenen Kommunikati onskaskade 
heute und hoff entlich zukünft ig
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NEU - Webinare für Austausch, Dialog und 
Diskussionen

Melden Sie sich für unsere Online-Schulungen 
an und nehmen Sie bequem und einfach im 
Büro teil. Sprechen Sie uns auch auf themenbe-
zogene Webinare und Schulungen, z.B. für Ihre 
Dienstleister an.

ti schen blieb auch Zeit über das eigene Arbeiten zu berich-
ten und sich auszutauschen. So konnten die Teilnehmer 
dank RRP (Rott erdam-Rijn Pijpleiding) einen Blick auf den 
pragmati schen Umgang mit off enen Daten in den Nieder-
landen erlangen. Auf besonders positi ve Resonanz ist die 
Teilnahme von Frau Trawinski gestoßen. Das Zusammen-
treff en mit der Vertreterin einer geodatenliefernden Stelle 
wie der LGB, wurde von den Teilnehmern sehr begrüßt.

Zukünft ig ist geplant, im Rahmen der GEOMAGIC Acade-
my ähnliche Veranstaltungen zu weiteren interessanten 
Themenblöcken sowohl für LaRA als auch für GeoNAM 
anzubieten. Vorstellbar wären Themen wie z.B. die 
Oberfl ächengestaltung von LaRA oder Diskussionen zur In-
standhaltung in GeoNAM. Dazu können selbstverständlich 
wieder Wünsche geäußert und auf Probleme aufmerksam 
gemacht werden.

Ihr Ansprechpartner bei GEOMAGIC

Irmgard Wiesker
Leiterin Academy
+ 49 162 9 55 57 53
irmgard.wiesker@geomagic.world

Lisa Goldmann, Projektmanagerin LaRA, referti ert zum Thema OpenData.
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englischen Wort „hacken“ und „Marathon“) können die 
Mitarbeiter auch mal Dinge „anprogrammieren“, die im 
Büro aus Zeitmangel liegenbleiben. Ein freier Kopf ist dafür 
unabdingbar, sodass ein ruhiger Ort außerhalb Leipzigs als 
Ideenschmiede dient – wobei eine gute Internetanbindung 
bei der Suche der Location oberste Priorität hat.
 
Das Team GeoNAM/LaRA unter Leitung von Golo hoff-
mann hat sich in Burg im Spreewald in ein abgelegenes 
haus zurückgezogen. Themen standen von vornherein 
fest, für deren Bearbeitung dynamische Arbeitsgruppen 
gebildet wurden. So manches wurde ausprobiert, ande-
res nur theoretisch erarbeitet. Im Fokus stand die Wei-
terentwicklung von GeoNAM und LaRA. React als neues 
Oberflächenframework oder FME (Feature Manipulation 
Engine), eine Lösung für Datenkonvertierungen, wurden 
ausprobiert. Dieses Jahr stand selbstverständlich auch 
die DSGVO auf dem Plan. So hat sich das gesamte Team – 
Entwickler, Key Account Manager und Teamleiter – mit der 
Unterstützung neuer Datenbanken, Testing und Profiling 
auseinandergesetzt. Große Themen für LaRA  waren Dash-
boards, Open Data und die Prozessintegration, die für das 
kommende Release geplant sind.

Das Team GIS und Qualitätsmanagement unter Leitung 
von Dr. hannes Moser ist mit klarer Aufgabenstellung in 

GEOMAGIC- 
hACKAThON 
IM  
SPREEWALD
Neben dem alltäglichen und sehr intensiven Projekt-
geschäft bei GEOMAGIC ist es gar nicht so einfach, den 
Blick auf unsere Produkte und neue Ideen zu lenken. Um 
entwicklungstechnisch mithalten zu können und den 
sich stetig wandelnden Anforderungen unserer Kunden 
gewappnet zu sein, ist es den Entwicklerteams wichtig, 
auch mal kreativ sein zu können – doch dafür braucht es 
Raum und Zeit. Aus diesem Grund klinken sich die Ent-
wicklerteams bei GEOMAGIC seit ein paar Jahren meist 
im ersten Quartal für einige Tage aus dem Tagesgeschäft 
aus. Sie widmen sich Neuerungen, Produktlösungen und 
auch dem Team selbst. Zu solch einem hackathon (vom 
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TERMINE 

das Teamevent gegangen. Ziel war es, Smallworld Geospa-
tial Analysis (GSA), eine leistungsfähige Enterprise- 
Business-Intelligence-Lösung, die Abfragen, Analysen, 
Statistiken, Berichte und die Visualisierung aller raum-
bezogenen und nicht räumlichen Daten ermöglicht, als 
Software zu testen und Vor- und Nachteile in der täglichen 
Arbeit gegenüber bisher genutzten Programmen heraus-

zustellen. Die Software war für viele Mitarbeiter – alte wie 
neue – Neuland. Im Vorfeld wurde das Team in kleinere 
Gruppen mit eigener Aufgabenstellung aufgeteilt. Einige 
befassten sich beispielsweise mit Berichten, andere mit 
dem Analysewerkzeug. Im Fokus stand herauszufinden, 
welche Möglichkeiten in GSA stecken und wie es sich 
mit den GEOMAGIC-Produkten integrieren lässt. GSA hat 
seine Stärken vor allem in der Verschneidung von Daten 
aus unterschiedlichen Quellen. Es unterstützt dabei viele 
Standards und bringt sehr gute Analyse- und Berichtsfunk-
tionen mit. Am Ende jedes Tages wurden Ergebnisse in der 
Runde vorgestellt und rekapituliert.

Da unsere Teams in den vergangenen Monaten stark 
gewachsen sind, war die kleine Auszeit auch für das 
Teambuilding wichtig. Der Zusammenhalt wurde gestärkt 
und auch das gegenseitige Kennenlernen unterstützt. Eine 
Kanutour im Spreewald sorgte für Abwechslung ebenso 
wie gemeinsames Kochen und das abendliche Lagerfeuer.

Miriam Kreißig und Jörg Winkler (v.l.) von Team GeoNAM/LaRA betreiben 
kollektives Brainstorming.

INTERGEO
Vom 16.10. bis 18.10.2018 findet in Frankfurt die alljährliche INTERGEO statt. Informieren Sie sich über die zentralen 
Geo-Themen der Digitalisierung und des digitalen Wandels. Besuchen Sie unser Team am Gemeinschaftsstand der GE- 
und Smallworld-Partner. Kommen Sie mit uns ins Gespräch und lassen Sie sich von unseren Softwarelösungen überzeu-
gen.

GE EMEA UsER CONFERENCE
Treffen Sie uns auf der GE EMEA User Conference vom 08.10. bis 11.10.2018 in Wembley, UK in London! Wir werden mit 
einem Stand vertreten sein, um Ihnen jederzeit über unsere Produkte und Lösungen Auskunft zu geben. Besuchen Sie uns 
und informieren Sie sich über unser Portfolio und technische Neuerungen unserer Lösungen. Stephan Knoblauch und Eric 
Raeves sind vor Ort und freuen sich auf Ihren Besuch.

E-WOrLd ENErGy & WatEr
Potentiale entdecken und Chancen nutzen – das ist unser Motto. Treffen Sie unsere Experten für strategie und Organisa-
tion vom 05.02. bis 07.02.2019 in Essen. In diesem Sinne arbeiten wir Seite an Seite mit Ihnen – als Ihr Partner, Berater, 
Coach, Moderator oder Projektmanager. Gemeinsam entwickeln wir für Ihr Unternehmen effiziente Strategien, finden 
Lösungen und führen Veränderungen herbei. sprechen sie uns an!

INfOrMatIONStaG LEItfadEN KrISENvOrSOrGE GaS
sieben Fernleitungsnetzbetreiber haben sich zusammengeschlossen, um den Leitfaden Krisenvorsorge Gas gemeinsam 
mit GEOMAGIC technisch umzusetzen. Ein Online-Portal ermöglicht eine sichere und schnelle Kommunikation in der 
Krise für FNB, nachgelagerte Verteilnetzbetreiber und Marktpartner. Lassen Sie sich am 11.12.2018 in Bonn an unserem 
Stand über die Möglichkeiten und die Funktionsweise des Krisenvorsorge-Portals beraten.
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