
Der Tag X bei gedas war im Januar
Im Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Sanierungsgebiet liegt die Sprachtelefonie und
Datenübertragung in den Händen der Mitarbeiter der Hoyerswerdaer Geschäftsstelle der
gedas deutschland GmbH. Seit Beginn dieses Jahres trägt ein für die gedas
maßgeschneidertes Billing- und Accounting-System von beusen dazu bei, die Verwaltung
des heterogenen TK-Netzes und die Gebührenabrechnung effektiver und kostengünstiger
zu gestalten.
Fährt man über die Straßen der Lausitz, erinnern Ortsschilder mit Namen wie Klettwitz, Welzow,
Meuro an eine Zeit, als sich im Gebiet um Hoyerswerda, Senftenberg und Schwarze  Pumpe fast
ausschließlich alles um die Braunkohle drehte, sich hier das Energiezentrum der DDR befand,
Tagebaue die umliegenden Brikettfabriken und Kraftwerke versorgten. Mit teilweise gravierenden
und auch heute noch unübersehbaren negativen Folgen für die Umwelt.

 Anfang der 90er Jahre war es, als das Ende dieses Kapitels eingeläutet wurde, in einem von
vielen Seiten heiß diskutierten Prozeß der Rückbau der Tagebaue sowie der angeschlossenen
Produktion auf ein wirtschaftlich und ökologisch vertretbares Maß einsetzte. Die Rede ist von einer
Zeit, in der man sich in der Lausitz und nicht nur dort an viele neue Namen gewöhnen musste. Aus
den Energieerzeugern Lausitzer Braunkohle AG- ( LAUBAG) und Mitteldeutsche
Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG) gingen nach der Privatisierung die
Bergbauverwaltungsgesellschaften LBV und MBV hervor, die 1997 zur Lausitzer- und
Mitteldeutschen Bergbau Verwaltungsgesellschaft (LMBV mbH) fusionierten.  Einher damit ging der
Einsatz modernster Technik, zum Beispiel auch in dem Bereich der Sprachtelefonie. Zwischen 1990
und 1994 trat in der LAUBAG an die Stelle der teilweise veralteten analogen moderne digitale
Vermittlungstechnik. Auf das vorhandene Cu-Fernmeldekabelnetz wurde ein digitales
Übertragungsnetz aufgesetzt. Sämtliche TK-Anlagen der LMBV mit ihren Hauptstandorten  Berlin
(Zentrale), Senftenberg, Brieske, Hoyerswerda, Bitterfeld, Borna und Espenhain sind vernetzt.
Betreiber dieses Netzes ist seit  Januar 1999 die gedas deutschland GmbH, die als IT-Dienstleister
ihr Wirkungsfeld in die Lausitz ausdehnte und das ausgegründete Profitcenter Informationstechnik
der LMBV übernahm.

Hautnah miterlebt und mitgestaltet haben diese Entwicklung Martina Bergholz, Peter Bielke
und Eckhard Gahner, der das Team Telekommunikation in der jetzigen gedas-Geschäftsstelle
Hoyerswerda leitet. In der Chronik dieses Teams ist in den letzten Wochen und Monaten ein Kapitel
hinzugekommen, das den Namen beusen trägt. Eckhard Gahner gibt Auskunft über die
Vorgeschichte: Das gedas-Netz umfaßt insgesamt 23 Standorte mit 24 TK-Anlagen  vom Typ
Ericsson MD 110 und Hicom 300. Hauptkunde ist die LMBV geblieben, das gedas-Netz nutzen
weiterhin ca. 210 andere  Vertragspartner,  dazu gehören kleine und mittlere Betriebe, Behörden und
Verwaltungen. Für sie verwaltet und schaltet gedas Telefonanschlüsse, rechnet Gebühren und die
Fixkosten rund um die TK-Technik ab. Die Kapazität des Netzes umfaßt 10 000 Ports, davon sind
3100 aktiv geschaltet. Abgerechnet wird nach Firmen, Orten, Struktureinheiten, es erfolgen
dienstliche und private Abrechnungen. Für die Weitergabe der Privatgesprächsauswertung bei der
LMBV  besteht eine  Kopplung  zu SAP/ R3.

 Die Abrechnungen erfolgten auch früher schon korrekt und zuverlässig. Dennoch gab es ein
Thema, dass die Mitarbeiter des Teams in den zurückliegenden Jahren immer und immer wieder
beschäftigte: Wie können wir die Verwaltung des TK-Netzes und die Gebührenabrechnung noch
effektiver und kostengünstiger gestalten? Eine Folge des durch die ständigen Strukturveränderungen
eingetretenen TK-Anlagen-Mixes ist nämlich gewesen, dass die Datenverarbeitung und



Gebührenerfassung an den jeweiligen Standorten abgewickelt werden musste, erläutert Eckhard
Gahner. Die Arbeit der TK-Techniker erschwerte außerdem,  dass sowohl die Datenpflege wie auch
die Gebührendatenerfassung nicht einheitlich erfolgte,   verschiedenste Software- Tools und
manchmal sogar nur Excel-Tabellen  genutzt wurden.

„Jedesmal mußten zur Gebührendatenerfassung die Standorte einzeln abgefahren werden.
Von Schlabendorf-Süd im Sanierungsbiet Nord  bis in das Görlitzer Gebiet, was ist das immer für
ein Aufwand gewesen. Durch Personalabbau waren viele TK-Anlagen außerdem gar nicht mehr
besetzt.“ Ungern erinnert sich Sachbearbeiterin Martina Bergholz an diese Zeit. „Lagen die
Gebührendaten vor, mußte ich jede einzelne Rechnung per Hand tippen. Vor der Übergabe in
SAP/R3 bei der LMBV war außerdem immer viele Nacharbeit erforderlich.“  Das konnte und sollte
so nicht weitergehen.

  Im Zuge der Jahr-2000-Problematik mußte neue Hardware beschafft werden, und es war
auch ein Upgrade der dezentralen Gebührenabrechnung erforderlich. Die damit beauftragte Firma
Ericsson machte Nägel mit Köpfen. Das geschnürte Gesamtpaket  enthielt ein für die gedas-TK-
Anlagen  maßgeschneidertes Billing- und Accounting System, das beusen entwickelt hatte. Kern des
modularen Systems bilden die beusen-Tools STADIA-SQL (Stammdatenverwaltung)   und
GEBDIA-SQL (Gebührenverwaltung).

Projektleiter Peter Bielke  faßt die wichtigsten Vorzüge dieses Billing- und Accounting-
Systems für die gedas zusammen: Mit ihm können alle TK-Anlagen der gedas, egal an welchem
Standort und welchen Typs, von einem zentralen Punkt und einer einzigen Software-Plattform aus
betreut werden. Das heisst eine Datenhaltung statt bisher mehrere, eine Gebührenabrechnung statt
mehrere für alle Systeme.

 Das aufwendige Abfahren der einzelnen Standorte ist Vergangenheit. Aus
Sicherheitsgründen werden alle Gebührendatensätze vor Ort in je einem Buffer zwischengespeichert.
Die Übertragung der aufgelaufenen Datensätze zum Server und die Buchung der Datensätze in eine
zentrale Datenbank erfolgt auf elektronischem Wege automatisch einmal pro Tag. Ein  Koppelmodul
gewährleistet den Datenabgleich mit dem Managementsystem  „D.N.A. Directory Manager“ der
MD 110.  Als weiteren Vorteil des beusen-Systems nennt Peter Bielke, dass mit ihm  Erweiterungen
möglich sind. Auch im Hinblick auf die alternativen Carrier mit ihren  Gebührenmodellen. Vorbereitet
wird die elektronische Abrechnung der Buchungskonten über Telebox.

Auf dem zentralen Server im gedas-Rechenzentrum Hoyerswerda lagern alle   Daten sicher
geschützt. In Bitterfeld und Hoyerswerda befinden sich als separate Clients zwei Bedienarbeitsplätze,
die territorial getrennte Stammmdatenpflege ermöglichen. Martina Bergholz ist in Hoyerswerda
zuständig für das Lausitzer Gebiet.  Ihr Tag X war ein Januartag! Wann immer sie will, können jetzt
die Gebührendaten abgerufen werden. „Früher hat es Tage gedauert, bis alle Standorte abgefahren
waren, um die Gebührendaten abzuholen. Jetzt reicht eine Viertelstunde, und sie werden komplett
ausgedruckt.“ Die automatische Angabe der Mehrwertsteuer ist eine weitere Arbeitserleichterung.
Die Abrechnung der Gebühren erfolgt sekundengenau. In den vorgegebenen Masken kann Martina
Bergholz ankreuzen, ob die Auswertung nach Struktureinheiten, Firma, Vertrag oder Nebenstelle
erfolgen soll. Weiterhin nach TK-Anlagen, Namen und Kostenstellen. Unterschieden werden kann
nach Dienst- oder Privatgesprächen, Einzelgesprächs- oder Summenauswertung.

Eckhard Gahner lobt die Projektrealisierung durch beusen. Immer war das  Bemühen
spürbar, alle spezifischen Wünsche der gedas und ihrer Kunden zu berücksichtigen. Das betraf auch
die Bereitstellung separater Masken für handvermittelte Privatgespräche und Fixkosten. Eine
spezielle Kopplung ermöglicht die Datenübertragung in das SAP/R3 der LMVB. Die regelmäßige
Überwachung des Systems unterstützt ein Störungsmonitoring-System, dass Fehler z.B. bei der
Gebührendatenübertragung erfaßt und gleichzeitig Bearbeitungshinweise hinterlegt. Für den



Ausdruck spezieller Datensätze und -mengen nach Kundenwünschen sorgt das
Druckverwaltungstool PRTDIA von beusen.

In den Stammdaten des gedas-Netzes wird es auch in Zukunft viel Bewegung geben.
Geplant ist, die gesamte TK-Infrastruktur der gedas deutschland GmbH von Hoyerswerda aus zu
verwalten. Die LMBV wird ihren Sanierungsauftrag einmal erfüllt haben und man wird sich in
Hoyerswerda auf neue Namen einstellen müssen, aber auch auf neue Kunden. Im Kapitel beusen ist
gewiß noch nicht die letzte Seite aufgeschlagen.

  
gedas deutschland GmbH
Die gedas deutschland GmbH ist Bestandteil der gedas-Gruppe, einer 100-prozentigen Tochter der
Volkswagen AG. Die gedas gehört zu den größten deutschen Beratungsunternehmen in der
Informationstechnologie (IT) und ist eines der führenden Systemhäuser in Europa. Das Unternehmen
ist mit 30 Standorten - zwei in Asien, jeweils drei in Nord- und Südamerika sowie 22 in Europa,
davon 13 in Deutschland - in allen wichtigen Regionen und strategischen IT-Märkten präsent.    
(beusen-Report, Oktober 2000)


