Kurzdossier
zu einer Studienarbeit der
Fa. EWS GmbH & Co.KG
für eine/n Studentin/en in den
Fachbereichen Energiemanagement oder Betriebswirtschaft
im Rahmen einer Bachelor- oder Masterthesis
Fragestellung:
Wie erfassen und bewerten wir die Wünsche unserer Installateurkunden bez. der
Anwendungsmöglichkeiten unserer digitalen Planungs- und Kommunikationsmittel?
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Möglicher Titel der Studie:
Etablierung einer Routine für die regelmäßige Abfrage und Analyse der
zukünftigen Anforderungen an ein Online-Planungstool für PV-Anlagen
Ziel:
Gewinnung einer repräsentativen Nutzergruppe für die Online-Projektierungssoftware
QuickPlan zur Weiterentwicklung von Version 3.0 auf 4.0 basierend auf Umfragen
und geführten Anwendungstests
Ausgangslage:
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Die Fa. EWS ist ein PV-Fachgroßhandel und bietet Intallateurkunden in Nordeuropa
seit 1985 Unterstützung bei der Auslegung von Solarstromanlagen mit und ohne
Stromspeicher u.a. auf Basis der selbst entwickelten Planungs- und
Kommunikationsplattform QuickPlan, die stetig an die sich verändernden
Rahmenbedingungen und die entsprechend wachsenden Anforderungen seitens der
Nutzer angepasst wird.
Problemstellung:
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Die Komplexität der Rahmenbedingungen für die Planung von PV-Anlagen nimmt
ständig zu. Veränderungen der Netzanschluss- und Einspeisebedingungen erfordern
die Berücksichtigung immer neuer Geschäftsmodelle in einer Planungssoftware
ebenso, wie der dafür notwendigen technischen Neuentwicklungen. Der Trend zu
mehr Eigenstromnutzung, Sektorenkopplung und intelligenten Speichertechnologien
unter privaten und gewerblichen Anlagenbetreibern setzt die Anbieter von
Projektierungswerkzeugen unter Druck, deren Funktionen immer schneller und am
besten schon auf zukünftig entstehende Anforderungen hin anzupassen.
Möglicher Lösungsansatz:
Aufbauend auf früheren Studien und Umfragen, wird ein Konzept entwickelt, mit dem
kompetente und interessierte QuickPlan-Nutzer aus dem Kreis der EWSVertriebspartner gefunden und angeregt werden können, ihre Vorstellungen von den
zukünftig benötigten Funktionen und Darstellungen offensiv mit EWS zu teilen. Dazu
wird u.a. ein Leitfaden für die effektive Anleitung von Installateuren zur erfolgreichen
Nutzung der Projektierungssoftware durch die EWS-Kundenbetreuer erarbeitet.
Konkreter Anlass ist die Abfrage und Analyse der Erfahrungen, die EWS-Kunden mit
der neu eingeführten Version QuickPlan 3.0 machen, um daraus Anregungen und
Berechnungsgrundlagen für die Version 4.0 entwickeln zu können.

