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Service neu 
definiert!

Digitales Kundenportal 
der neusten Generation

Die rundum erneuerte Kundenportal-Lösung COS lässt in Sachen Service-Geschwindigkeit und Usability 
keine Wünsche Ihrer Endkunden offen. Auch Ihre IT-Infrastruktur profitiert immens von durchgängig 
digitalisierten Prozessen: Die COS-Portal-Lösung und ihre wertvollen Module & Features sind voll 
kompatibel und lassen sich bei Energieversorgern problemlos in jedes gängige ERP-System integrieren. 

Wettbewerbsvorteil: Kundenzufriedenheit und effiziente Prozesse

Unsere Portal-Lösung COS: von Anfang bis Ende alles digital erfasst!

• Rundum-Service: durchgängige Erreich- und Verfügbarkeit
• Problemlos integrierbar in alle marktüblichen ERP-Systeme von EVU
• Hohes individualisierbares Erscheinungsbild passgenau zum Corporate Design Ihres EVUs

An der Schnittstelle zum Endkunden liegt für 
Energieversorger enormes Potenzial! Hier können 
Sie sich durch unkomplizierte Angebote und be-
queme Online-Services nach außen als kundenori-
entierter B2C-Dienstleister abheben. Und intern 
mit durchgehender Automatisierung komplexe, 
zeitaufwändige Prozesse vereinfachen und zu 
noch mehr Effizienz finden.

Vielfach haben EVU noch keine adäquate Antwort 
darauf, wie interaktives Kundenmanagement 
überzeugend um gesetzt werden kann. Schnitt-
stellenprobleme verhindern, dass Datensätze 
nahtlos miteinander verbunden werden können. 
Eine voll kompatible Kundenportal-Lösung für das 
ERP-System fehlt.



COS in neuer Dimension erleben: Rundum-Services für Ihre Endkunden,  
voll kompatibel mit den Systemanforderungen von EVU

In unserem COS ist alles drin – und alles digital: Vom 
ersten Log-in an können Kundenprozesse durchgängig 
digital erfasst und automatisiert + effizient gesteuert 
werden. Die Optik des COS-Kundenportals lässt sich 
gradig individuell auf das Corporate Design Ihres 
Unternehmens abstimmen.

Mobilität und Usability sind für Kunden Trumpf – und damit 
auch für Energieversorger unverzichtbare Schlüsselkompeten-
zen der digitalen Zukunft. COS bringt deshalb als professionel-
le interaktive Kundenportal-Lösung sofort strategischen Mehr-
wert in Usability & Kommunikation und Ihre Kunden und Sie 
noch näher zusammen.

Dabei sorgt die Portal-Lösung nicht nur Tag und Nacht für einen 
unkomplizierten, direkten Draht zu Ihnen als Energieunterneh-
men, sondern zeigt auch Persönlichkeit. Die Portal-Oberfläche 
ist individuell gestaltbar, ganz im gewünschten Look Ihres EVU 
und 1:1 passend zum unverwechselbaren Design der bestehen-
den Website. Ihr neues COS ist auch hinter den Kulissen, im 
Back end, von Anfang an ein Gewinn. Voll integriert in Ihre Web-
site als „embedded system“, kommuniziert die Portal-Lösung 
darüber hinaus ohne Schnittstellenprobleme mit Ihrer 
 Systemumgebung. COS arbeitet nicht nur mit SAP-Backends, 
sondern ist kompatibel zu allen gängigen ERP-Standards. Es 
dient gleichzeitig als Datendrehscheibe zu Drittsystemen wie 
z. B. Telefonanlagen und Sprachdialogsystemen.
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Schaffen Sie mit COS für Ihre Kunden ein herausragendes Service-Angebot:

Schaffen Sie mit COS für Ihre Kunden ein herausragendes Service-Angebot:

Rundum-Service, durchgängige Erreich- und  
Verfügbarkeit; inkl. sicherem Zugriff auf die  
persönlichen Daten
 
Einfachste Navigation durch intuitive Benutzerführung

Jederzeit Zählerstände einsehen oder bequem neue  
Zählerstände melden, Abschlagsplan oder Bankdaten  
ändern

Umstellen auf umweltschonenden digitalen Rechnungs- 
versand und automatisch bequeme Ablage im kunden- 
eigenen Rechnungs- und Dokumentenarchiv 

Komfortabler Zugriff auf alle Produkte und besondere  
Service-Angebote

Hausverwaltungen können verschiedene Geschäfts- 
partnerkonten gemeinsam verwalten und unkompliziert  
bearbeiten.

Bereitstellung und Einrichtung eines Gast-Terminals für 
besten Self-Service vor Ort in Ihrem Kundenzentrum

Sichere Authentifizierung & Autorisierung über Identity 
Provider auf Industriestandard-Niveau

COS ist problemlos integrierbar in alle marktüblichen 
ERP-Systeme von EVU

Frontend (Erscheinungsbild) ist hoch individualisierbar 
und kann so passgenau zum Corporate Design Ihres EVU 
gestaltet werden

Benutzerführung passt sich dynamisch den Möglichkei-
ten des eingeloggten Users an

COS sorgt für sicheren, transaktionalen E-Mail-Versand, 
inkl. Optimierung für unterschiedlichste Standard-Mail-
programme wie Outlook oder Gmail; optimierte Darstel-
lung für mobile Endgeräte

COS ist als benutzerfreundliches, modulares System 
konzipiert. Die Umstellung auf Ihr neues interaktives 
Kundenportal lässt sich deshalb bereits innerhalb von 
sechs Monaten realisieren
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Endlich: Eine rundum kompatible und serviceorientierte Lösung zur Digitalisierung 
Ihrer Kundenprozesse

Zeit- und Kostenersparnis durch Automatisierung und überlegene Transformation der eigenen Kundenprozesse können so 
einfach und serviceorientiert sein – dank COS. Nachfolgend die wichtigsten Features im Überblick:

Log-in-Bereich für Ihre Kunden

COS generiert aus den verfügbaren ERP-Stamm-
daten für Ihre Endkunden ein modernes Ser-
vice-Erlebnis. Komfortabel und bequem greifen 
sie 24/7 auf persönliche Daten wie Zählerstände 
und Rechnungen zu und managen ohne Warte-
zeiten sofort selbstständig Änderungen wie z. B. 
An- oder Abmeldung bei Umzug. 

Nahtlose Integration in  
bestehende Website

Alle COS-Module lassen sich so individuell 
gestalten, dass sie mit dem Design Ihrer bereits 
existierenden Website verschmelzen. Außerdem 
tauscht COS durch eine spezielle Kommunikations-
schnittstelle mit der restlichen Website Informa-
tionen aus, wie über Log-in-Status oder Namen 
des eingeloggten Kunden.

Alle Verträge unter einer Oberfläche

Mit nur einem Log-in lassen sich beispielsweise 
verschiedene Geschäftspartnerkonten gemein-
sam bearbeiten. Das ist ideal für Hausverwaltun-
gen und alle, die zahlreiche getrennte Verträge 
im Blick behalten müssen.

Online-Rechnung

Ab sofort können Sie den Rechnungsversand in 
Papierform auf umweltschonende Online-Rech-
nungen umstellen. Diese werden über COS 
zeitgerecht versandt. Ihren Kunden stehen sie 
jederzeit über Ihr Dokumenten- und Rechnungs-
archiv im Serviceportal zur Verfügung.

E-Mail-Versand 

Automatisch mit COS viel besser kommunizieren 
& Kundenbindung stärken, z. B. durch den 
automatisierten Versand von Bestätigungsmails, 
selbstverständlich 100 % CD-konform. Verschickt 
werden responsive HTML-Mails; diese können auf 
allen Bildschirmgrößen und in jedem gängigen 
E-Mail-Programm einwandfrei dargestellt 
werden.

COS-Dashboard 

Von der Startseite Ihres maßgeschneiderten 
Kundenportals navigieren Kunden schnell zu den 
verschiedenen, jeweils individuell definierbaren 
COS-Modulen, aber auch zu weiteren, frei 
konfigurierbaren Zielen Ihrer Website. Sie legen 
fest, welche Ziele Ihrer Website für den jeweili-
gen Kunden auch ohne Log-in erreichbar sein 
sollen.

Ohne Oberfläche

Alle Funktionen von COS sind über eine doku-
mentierte API-Schnittstelle verfügbar. Agenturen 
können damit wahlweise auch eine völlig eigen-
ständige Oberfläche für das Serviceportal 
erstellen.

Komplexe Zusammenhänge  
einfach abbilden

Hinter den Kulissen, im Backend, laufen viele 
komplexe Informationen zusammen. Für Ihre 
Kunden bleibt es jedoch im Frontend immer 
einfach und serviceorientiert. Es lässt sich zudem 
individuell festlegen, welche COS-Module 
Kunden jeweils angezeigt werden sollen.
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prego services GmbH
Neugrabenweg 4 · 66123 Saarbrücken
Franz-Zang-Straße 2 · 67059 Ludwigshafen
0681 95943-1265
vertrieb@prego-services.de 
www.prego-services.de
info@prego-services.de

Kontakt

Wir helfen Ihnen  
gerne weiter.

Haben Sie Fragen zu 
unserem Customer 
Online Service Tool?
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Dieser COS-Baustein kann weit mehr als „nur“ 
Registrierung und Log-in. Sie betreiben mehrere 
Kundenportale? Der COS-IdP ermöglicht einen 
zentralen Log-in – auch für Fremdsysteme. 
Gekoppelt mit Anbietern wie Google, Paypal, 
Twitter oder Amazon, ist auch ein Single-Sign-On 
möglich. Außerdem kann COS Serversysteme 
untereinander authentifizieren, sodass durch 
eine Anbindung an eine Telefonanlage beispiels-
weise Kunden Zählerstände oder Störungen per 
Telefon übermitteln können. COS IdP ist ein 
Sicherheitssystem auf Industriestandard-Niveau.

Identity Provider (IdP)

Wenn Endkunden Probleme im Umgang mit dem 
Portal haben, kann der Support optimal unter-
stützen: Die Service-Mitarbeiter können mit COS 
genau die Sicht des Kunden öffnen und direkt bei 
der Problemlösung unterstützen.

Zusätzlich können verschiedene Supportrollen 
mit unterschiedlich tiefen Zugriffsmöglichkeiten 
definiert werden. So können Zuständigkeiten und 
Befugnisse der Mitarbeiter granular gesteuert 
werden. 

Zuschaltung von Service-Mitarbeitern

Einzug, Auszug, Umzug und Lieferantenwechsel:
COS bietet Ihren Kunden auch für MaKo-Funktio-
nen eine intuitive Oberfläche mit maximaler 
Unterstützung. Dabei wird die Regionalstruktur 
aktiv einbezogen und die Daten bekannter 
Messlokationen automatisch gefunden und 
vorausgefüllt. Zusätzlich wird das Wunschdatum 
mit möglichen und sinnvollen Zeitpunkten voll 
automatisch abgeglichen. Damit können Kunden 
alles komplett digital, einfach und benutzer-
freundlich managen.

Die Marktkommunikations-Module: 


