

Aus guten Inseln
ein vernetztes Atoll kreieren
ENOVOS Energie Deutschland integriert verschiedene Business-Applikationen mittels CRM

Efﬁzienz in Prozessen ist in einem eng umworbenen Markt ein Wettbewerbsvorteil, um die
Verwaltungskosten bei schrumpfenden Margen niedrig zu halten. Integrierte Softwarelösungen bilden dabei eine Option für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Die Integration von den Systemen CRM und EDM sowie des Abrechnungssystems und der Marktkommunikation verschlankte die vorhandenen Prozesse und optimierte die Reaktionszeiten.
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Aus guten Inseln ein vernetztes Atoll kreieren
In der Enovos Energie Deutschland
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CRM als zentrale Grundlage für Arbeitsabläufe
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Optimierte abteilungsübergreifende Zusammenarbeit
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Enovos International S.A. ist eine Holdinggesellschaft mit Verwaltungssitz im Großherzogtum Luxemburg und steht an der Spitze der
Enovos Gruppe. Neben ihren Aktivitäten im Bereich der Energieversorgung umfasst die Enovos Gruppe auch den Netzbetreiber Creos
Luxembourg S.A. und dessen deutsche Tochtergesellschaft Creos Deutschland GmbH. Creos betreibt Transport- und Verteilernetze für
Strom und Erdgas. Als Energieversorger auf dem luxemburgischen, deutschen, französischen und belgischen Energiemarkt, liefert Enovos
Strom, Erdgas und erneuerbare Energien für Industrien, KMU’s, Weiterverteiler und Privathaushalte. Über sein Kerngeschäft hinaus, baut
das Unternehmen seine Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien signiﬁkant aus.
Die Enovos Gruppe beschäftigt derzeit mehr als 1.400 Mitarbeiter, verfügt über mehr als 300.000 Lieferpunkte (Strom und Erdgas), betreibt
mehr als 9.000 km Stromleitungen und mehr als 3.600 km Ferngasleitungen.
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