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6 Jahre Ontras Kennzahlensystem 
 

Flexibilität und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, fachliche Kompetenz und die Bereitschaft sich 
gemeinsam neuen Herausforderungen zu stellen sind die Leitmotive für die Zusammenarbeit zwischen 
der ONTRAS Gastransport GmbH und der Marmeladenbaum GmbH. 

ONTRAS Gastransport wurde 2006 ge-
gründet. Seit Umsetzung des 3. EU-Bin-
nenmarktpakets im März 2012 ist das Un-
ternehmen als unabhängiger Fernlei-
tungsnetzbetreiber zertifiziert, gehört je-
doch 
wei-
terhin 
zum 
VNG-
Kon-
zern. 
ONT-
RAS 
be-
treibt mit 7.500 km Länge Deutschlands 
zweitlängstes Fernleitungsnetz mit 450 
Netzpunkten und angeschlossenen Spei-
chern. 22 Biogasanlagen und zwei Power-
to-Gas-Anlagen speisen regenerative 
Gase ins Fernleitungsnetz. Mit jährlich bis 
zu 180 Mio. Nm³ transportiert ONTRAS 
dabei rund 18 % des deutschlandweit ein-
gespeisten Regenerativgases. Mit seiner 
Vision „going green.“ will ONTRAS bis 
2050 eine 100% dekarbonisierte Gasver-
sorgung erreichen. Dazu gehört in weit-
reichendes Engagement für den Energie-
träger Wasserstoff und ein Beibehalten 
der Gasinfrastruktur für die Energie-
wende ebenso wie ein ambitioniertes 
Nachhaltigkeitsprogramm zum Optimie-
ren des eigenen Carbon Footprints. 

Projektinhalt war die Konzeption, der 
Aufbau und die Weiterentwicklung eines 
Kennzahlencockpits für ONTRAS, das we-
sentliche Unternehmensbereiche mit 
charakteristischen Kennzahlen abbildet. 
Zu Beginn war dies vor allem eine Orien-
tierungshilfe für strategische Überlegun-
gen und Entscheidungen der Geschäfts-
führung. Inzwischen steht das System al-
len Mitarbeitern von ONTRAS mit ver-
schiedenen Kennzahlen zur Verfügung 
und passt sich dabei flexibel den sich 
wandelnden Anforderungen an. 

Die erste Konzeption, der Designentwurf 
und die Entwicklung des initialen Kenn-
zahlen-Cockpits erfolgten innerhalb we-

niger Wochen. Dabei erstellten wir kom-
plett neue Data-Warehouse-(DWH)-
Strukturen, bauten die Metadaten auf 
und gestalteten eine Vielzahl von Berich-
ten und interaktiven Dashboards. Unter 

Ver-
wen-
dung 

neuer 
Funk-

tio-
nen 
wie 

ESRI-

Maps, Kennzahlen oder Time Slidern be-
reiteten wir bekannte Daten so auf, dass 
den Anwendern neue Perspektiven er-
möglicht wurden. 

Der Erfolg des Cockpits zeigte sich schnell 

und der Bedarf nach einer konsistenten 
gemeinsamen Lösung über mehrere 
Fachbereiche hinweg wurde immer grö-
ßer. Somit folgten immer wieder neuerli-
che Phasen der Konzeption und Entwick-
lung von Frontend-Design und Datenmo-
dell. Neue Funktionen wie Dateneinga-
ben für Kommentierungs- und Freigabe-
prozesse wurden integriert. Sie automa-
tisierten zuvor manuell durchgeführte 
Prozesse oder lösten veraltete Werk-
zeuge ab. Auch nahm die direkte und 
hochautomatisierte Anbindung von Da-
tenquellen des Unternehmens beständig 
zu. Zeitgleich war es notwendig, quali-
tätsgesicherte manuelle Dateneingaben 
zuzulassen. Fachlich wurden immer wie-
der neue Anforderungen umgesetzt, so 

dass nach und nach ein zentrales Werk-
zeug für viele Anwender entstand. 

Die nächsten Erweiterungen sind schon 
geplant. Die Einführung einer mobilen 
Anwendung für die Geschäftsleitung und 
den Bereich Dispatching begründete ei-
nen weiteren Pfeiler der zukunftsorien-
tierten Entscheidungsfindung bei ONT-
RAS. Dabei lag das Hauptaugenmerk in 
der tagesaktuellen Bereitstellung der Da-
ten und der Sicherstellung einer moder-
nen und intuitiven App, die neben ver-
schiedensten Datenquellen auch die In-
formationseingabe, Informationsfrei-
gabe und Kommentierung durch Fachver-
antwortliche vollständig unterstützt.  

Das auf der konzeptionellen Basis der ITIL 
aufgebaute Betriebskonzept B(I)2TIL ™ 

bietet ONTRAS die 
Möglichkeit, jeder-
zeit einen umfassen-
den Service zu nut-
zen, ohne dabei zwin-
gend eigene perso-
nelle Ressourcen auf-
zubauen. Lediglich 
die Lieferung von 
Kennzahlen, deren 
Herkunft aus manu-
ellen, wenig digitali-
sierten Prozessen 
stammt, nimmt ONT-

RAS selbst vor. Bereits digital vorliegende 
Daten werden über einen direkte Anbin-
dung der Quellen in das System aufge-
nommen und so auch die Möglichkeit von 
Übertragungsfehlern minimiert. Die Gro-
barchitektur und die verwendeten Werk-
zeuge sind in Abb. 2 dargestellt. 
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