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Eine neue gesetzliche Vorschrift erforder-

te Anpassungen in den IT-Systemen aller 

Energieanbieter. contexo entwickelte da-

für eine elegante Lösung und vibrio hat 

ihr durch Direktmarketing und PR zum 

Durchbruch verholfen.

2007 trat die gesetzliche Richtlinie GPKE (Ge-

schäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit 

Elektrizität) in Kraft. Etwa 800 Energieanbie-

ter müssen sich seither gegenseitig bestimmte 

Daten bereitstellen – zum Beispiel Daten von 

Kunden, die den Stromanbieter wechseln wol-

len. contexo, ein Spezialist für Integration und 

Application-Management im Energiebereich, 

hat mit der EnergyBridge GPKE eine Lösung 

entwickelt, die mit Standardlösungen führen-

der Softwarehersteller im Wettbewerb steht. 

vibrio half bei der Definition der Zielgruppe 

und Positionierung des Angebots. Zudem er-

arbeitete die Agentur entsprechend des Be-

darfs und Budgets von contexo Maßnahmen 

zur Vertriebsunterstützung, die nicht zuletzt 

für den Auftritt des Unternehmens auf der  

E-world 2008, der Messe für Energie und 

Wasser, entwickelt wurden.

Direkte kunDenansprache

vibrio gestaltete beispielsweise eine Produkt-

präsentation und einen Produktflyer. Da der 

Kreis der potenziellen Interessenten begrenzt 

ist, wurden in einer Direktmarketingaktion 

über 350 Entscheidungsträger zweimal per-

sönlich angeschrieben und über die Beson-

derheiten des Angebots informiert. Begleitet 

wurden diese Aktionen durch eine mehrstu-

fige PR-Kampagne mit Pressemitteilungen und 

Fachartikeln in den für die Energiewirtschaft 

entscheidenden Medien. 

Messeauftritt auf Der e-worlD 2008 

Auf der E-world haben vibrio und contexo  

durch Anzeigen, Give-Aways und eine voll-

ständig auf die GPKE-Problematik abge-

stimmte Standgestaltung die Aufmerksam-

keit zusätzlich erhöht und in Folge zahlreiche  

Interessenten für die EnergyBridge gewonnen. 

Spätestens damit hat sich contexo als GPKE-

Lösungsanbieter und als Herausforderer von 

Standardlösungen etabliert. 
Kontakt:
Freddy Staudt, 
PR-Berater,
vibrio. Kommunikationsmanagement 
Dr. Kausch GmbH,
Edisonpark Haus C, Ohmstraße 4,
D-85716 Unterschleißheim,
Phone +49 (0) 89 3215170

freddy.staudt@vibrio.de

www.vibrio.de

„Nachdem die Regulierung 

GPKE in Kraft getreten war, 

galt es, die contexo-Lösung 

in kurzer Zeit bei ganz be-

stimmten Funktionsträgern 

in Energieversorgungs-

unternehmen bekannt zu 

machen. Mit wenigen ziel-

gerichteten PR- und Marke-

tingmaßnahmen, vor allem 

rund um die E-world 2008, 

gelang es uns, contexo ge-

winnbringend in Szene zu 

setzen.“
Freddy Staudt, 

PR-Berater, vibrio

energy Bridge

Eine schlanke, modulare Lösung

Die EnergyBridge GPKE ist dagegen eine schlanke Lösung auf der
Basis des Standards Unified Modeling Language (UML). Sie bietet
maximale Modularität sowie volle fachliche und technische
Skalierbarkeit. Die Lösung enthält vorgefertigt kombinierbare
SOAP-Services für den marktseitigen Nachrichtenaustausch ent-
sprechend des GPKE-Wortlauts. Komplettiert wird die EnergyBridge
GPKE mit Services, die für Ihre Marktrolle und Ihre individuellen
Prozessabläufe relevant sind – auf Wunsch einschließlich Ver-
schlüsselung, Signierung und Archivierung.

Durch die Verwendung von ausführbaren grafischen UML-Modellen
realisiert contexo die Schnittstellen zu Ihrer vorhandenen IT-Infra-
struktur sowie die Überführung in den Betrieb innerhalb von nur
vier Wochen – unabhängig davon, welche IT- Anwendungen und
Integrationsplattformen Sie im Einsatz haben. Ihr wichtigster Vorteil:
Die EnergyBridge GPKE bleibt anpassbar an beliebige Techno-
logien, geänderte Vorschriften oder an Regulierungen in anderen
Ländern.

Technologische Vorteile
� Flexibilität  durch atomare Änderungen in isolierten Services
� Konfigurationsmodul für schnelle Anpassung an die IT-Infra-

struktur und interne Veränderungen
� Regelbasierter Dispatcher
� Standardisierung bei bilateralen Vereinbarungen
� Modularer Aufbau im Sinne einer Service-orientierten 

Architektur (SOA)
� MDI – Model Driven Integration (powered by E2E Bridge)

EnergyBridge GPKE
GPKE-Vorschrift schnell und zukunftssicher umsetzen

contexo verbindet.

Über contexo Gesellschaft für Systemintegration mbH
Der IT-Lösungsanbieter contexo unterstützt Unternehmen vor allem aus Energiewirtschaft und
Handel bei der Entwicklung herkömmlicher IT-Anwendungslandschaften hin zu geschäftspro-
zessorientierten Architekturen, insbesondere auf der Basis von hundertprozentig modellbasierter
Integration (MDI – Model Driven Integration). Lösungen für die Bereiche Prozess- und Partner-
integration, elektronischer Datenaustausch sowie Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen
Unternehmen die effiziente Automatisierung und Optimierung ihrer Prozesse in kürzester Zeit
und mit einer transparenten Budgetkalkulation, plattform- und anwendungsunabhängig.
contexo hat seit seiner Gründung 1998 über einhundert Unternehmenskunden im Bereich 
Integration und Application Management Service beraten. Weitere Informationen finden Sie
unter www.contexo.de.

EnergyBridge GPKE ist die einzige Lösung, mit der
Stromversorger…

� … sowohl die GPKE-Vorschriften regelkonform und 
zukunftssicher umsetzen können,

� … als auch die gesetzeskonformen Prozesse mit geringen
Mitarbeiterressourcen integrieren und anpassen können

� … und darüber hinaus unabhängig von den vorhandenen
IT-Anwendungen und Integrationsplattformen die Heraus-
forderung GPKE schnell meistern können.

EnergyBridge

Die Vorschrift GPKE (Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit
Elektrizität) regelt seit dem 1. Oktober 2007 die unternehmens-
übergreifenden Prozesse für die Kundenbelieferung mit Strom.
Doch viele Stromversorgungsunternehmen stehen noch ganz am
Anfang bei der Umsetzung der GPKE. Sie beschränken sich teil-
weise auf den bloßen Empfang und Versand von Nachrichten ohne
Integration der internen Abläufe und Automation der Marktkom-
munikation. Doch die manuellen Behebungen der entstehenden
Fehler kosten laut Marktbeobachtern Hunderttausende von Euro.

Energieversorger, die eine prozessorientierte GPKE-Umsetzung ohne
Medienbruch anstreben, standen bisher vor einer schwierigen
Wahl: Entweder sie entwickelten eine eigene Lösung, die aber in-
haltlich und technisch über den gesamten Software-Lebenszyklus
im Unternehmen pflegebedürftig bleibt – oder sie wählten eine
proprietäre Lösung. Alle proprietären Lösungen erfordern jedoch
die Einführung einer gesamten Integrationsplattform oder bran-
chenspezifischer Applikationen des gleichen Herstellers. Unter-

nehmen mussten somit unnötig teure Pakete mit einer Fülle von
Funktionen und Leistungen erwerben, die weit über die Herausfor-
derung GPKE hinausgehen.

Fordern Sie uns!
Die Leistungen der EnergyBridge in Ihrem Unternehmen stellen 
wir gerne unverbindlich unter Beweis. Vereinbaren Sie noch heute
einen Termin für einen Proof of Concept in einer von Ihnen ge-
stellten technischen Umgebung.

Ihr Ansprechpartner:
Claudia Rödiger, Geschäftsführerin contexo
07121-387 88-18, claudia.roediger@contexo.de

Datenaustausch bei Geschäftsprozessen

contexo verbindet.

Einfache und 
flexible Integration
Ihrer Prozesse

� Unternehmensübergreifende
Anwendungsintegration

� Automatisierung und Optimierung 
von Geschäftsprozessen

� Kurze Projektlaufzeiten durch MDI

� Branchenfokus Energie, Handel 
und Logistik

� Transparente Budgetkalkulation

www.contexo.de
www.contexo.de

„Marktkommunikation? 
Läuft bei uns 
wie am Schnürchen!“

contexo verbindet.

vibrio unterstützt contexo Vertrieb  
im Energiemarkt


