
Die ereignisgesteuerte Navigation 
im Regulierungsmanager
• Qualität 
• Flexibilität

• Transparenz

IVU.DashboaRD
Für mehr Transparenz und Qualität im 
Regulierungsmangement.



RegUlIeRUNgsmaNageR - DashboaRD - ÜbeRsIchT

IVU.DashboaRD
mIT DeR NeUeN DashboaRDTechNologIe eRReIcheN sIe eINe eFFIzIeNTe aRbeITsweIse beIm NachRIch-
TeNaUsTaUsch mIT eINeR gesTeIgeRTeN TRaNspaReNz UND QUalITäT.

Mit der Liberalisierung im Energiemarkt hat sich 
das Nachrichtenaufkommen im Regulierungsma-
nagement in den letzten Jahren vervielfacht und 
macht eine zunehmende Individualisierung und 
Flexibilisierung der Prozesse erforderlich. Unsere 
Dashboardtechnologie ermöglicht eine effiziente, 
transparente und qualitative Arbeitsweise. Da-
bei bleibt der Fokus stehts auf den betroffenen 
Marktrollen und Fachlichkeiten (GPKE, GeLi-Gas, 
WiM und MPESt). 
Das IVU.Dashboard unterstützt Anwender durch 
eine prozessbezogene Aufgabensteuerung, d. h. 
für ein- und ausgehende Nachrichten werden 
Aufgaben erzeugt, welche Teams oder einzelnen 
Mitarbeitern zugeordnet werden. Die Abarbei-
tung der Aufgaben erfolgt dadurch strukturierter 
und übersichtlicher unter Berücksichtigung der 
Prioritäten. 
Es ist möglich alle lizenzierten Auswertungen 
nach Auswertungstypen zusammenzustellen und  
zu bearbeiten. Zudem bietet das Tool flexible Se-
lektionskriterien und die Möglichkeit grafische 
Darstellungen oder Zeiträume vorzudefinieren, 
die beim Start der Auswertung herangezogen 

werden. 
Beim Arbeiten mit den Auswertungen können  
diese nach Aufgabentypen betrachtet werden 
(z.B. nach Marktpartnern und fachlichen Ausprä-
gungen im jeweiligen Nachrichtenformat). Über 
die neue Drilldown Funktionalität können in der 
Grafik einzelne Bereiche weiteranalysiert werden. 
Zu jeder Grafik können Sie sich die zugrunde lie-
genden Daten anzeigen lassen und die Nachrich-
ten bearbeiten. 
Auswertungen werden benutzer-, rollen- oder 
systembezogen erstellt. Damit können Auswer-
tungen nur für einzelne Benutzer oder auch 
global für alle Benutzer zur Verfügung gestellt 
werden. 
Über die Dashboard-Ebene können Auswertun-
gen flexibel angeordnet, die jeweiligen Aus-
wertungen geöffnet und die Daten bis auf die 
Nachrichtenebene herunter analysiert und wei-
terbearbeitet werden. 
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IhRe VoRTeIle

Tranzparenz und Qualität im 
Regulierungsmanagement

prozessbezogene, strukturierte 
und übersichtliche aufgaben-
steuerung

aufgabenabarbeitung unter prio-
ritätsberücksichtigung

Vordefinition flexibler selekti-
onskriterien, grafischer Darstel-
lungen und zeiträume

Drilldownfunktionalität ermög-
licht analyse einzelner bereiche

auswertungen werden benutzer-, 
Rollen- oder systembezogen 
erstellt.

mit dem erwerb des basispakets  
stehen folgende Funktionalitä-
ten zur Verfügung:
+ aufgaben
+ Fristen
+ prozesse in bearbeitung
+ aktuelles monitoring
+ monitoring letzte woche
+ lieferbeginn-prozesse (gpKe und/ 
   oder geli-gas)
+ lieferende-prozesse (gpKe und/     
   oder geli-gas)
+ Übersicht Kundengewinne und       
  -Verluste (gpKe und/oder geli-               
   gas)


