
Ein verlässliches Datenmodell ist für effektives Datenmanagement essenziell. Dafür benötigte es rei-
bungslose Datenintegrationsprozesse, um Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen. 
Die Stadtwerke Norderstedt hatte dafür eine Talend OEM-Softwarelösung im Einsatz, deren Wartungs-
vertrag zum Jahresende 2021 ausläuft. TIMETOACT migrierte innerhalb kürzester Zeit die Talend Data 
Integration Suite inkl. aller Workflows und Prozesse auf die interne Systemumgebung der Stadtwerke 
(mit einer Subscriptions-Lizenz) und unterstützt auch in Zukunft als Supportpartner im Bedarfsfall.

Case Study

Notwendigkeit der zeitnahen Migration der 
Datenintegrationslösung

In vielen Unternehmen fallen täglich eine Vielzahl 
an Unternehmensdaten an, die meist aus unter-
schiedlichen Quellen stammen. Es gilt diese (un-)
strukturierten Daten zu sammeln, zu speichern und 
zu verwalten, um auf Basis von vertrauenswürdigen 
Daten Entscheidungen treffen zu können. Damit 
dies in einem Data Warehouse möglich ist, benötigt 
es eine funktionsfähige Datenintegrationslösung. 
Seit Jahren setzen die Stadtwerke Norderstedt für 
die Integration der Daten des Tochterunterneh-
mens wilhelm.tel GmbH im Rahmen einer Whitela-
bel OEM-Software auf die Talend Data Integration 
Suite. 

Talend bietet eine hochskalierbare Architektur für 
nahezu jede Anwendung oder Datenquelle und 
wird bei den Stadtwerken als Grundlage für die Da-
tenbewirtschaftung vieler Applikationen in zahlrei-
chen Unternehmensbereichen eingesetzt. Nach 
sechs Jahren kündigte das Softwarehaus, von der 
die OEM-Lösung stammt, den Wartungsvertrag 
zum Jahresende 2021 auf, was gleichzeitig das Ende 
des primären Supportweges bedeutete. Die Stadt-
werke standen nun vor der Herausforderung die 
bestehende Talend-Lösung auf die eigene System-
umgebung zu migrieren.

Case Study

Talend Migration in Rekordzeit: 
Gesicherte Datenintegrations-
prozesse für die Stadtwerke 
Norderstedt in 5 Tagen

Kernanforderung 
Die Kernanforderung bestand aus einer reibungs-
losen und zeitnahen Migration von Talend Data In-
tegration Suite weg von der OEM-Lösung hin zur 
Subscriptions-Lizenz (Direktlizenz) direkt in die Sys-
temumgebung der Stadtwerke Norderstedt.

Dazu gehörten auch die Analyse und Risikoab-
schätzung aller implementierten Funktionen und 
Prozesse, um alle bestehenden Workflows auch 
nach der Migration sicherzustellen. Zudem sollten 
die Stadtwerke nach Projektabschluss wieder auf 
ein umfassendes Supportangebot zurückgreifen 
können.

Kundenprofil:
Die Stadtwerke Norderstedt sind ein modernes Versorgungsunternehmen – aus 
der Region für die Region. Rund 500 Mitarbeiter*innen engagieren sich täglich 
für ein gutes Leben in der Stadt. Sie versorgen die Norderstedter mit Strom, Gas, 
Wasser und Fernwärme und über das eigene Glasfasernetz der wilhelm.tel GmbH 
auch mit Telefonie, Internet, Kabel-TV und Mobilfunk.

Neben der Migration war es uns 
wichtig einen Partner zu haben, 
der uns über den gesamten Pro-
zess hinweg an die Hand nimmt 
und für Fragen zur Seite steht.

 Daniel Seeliger
IT-Systemintegration und Entwicklung

Stadtwerke Norderstedt



Weitere Zusammenarbeit nach Bedarf

Die Stadtwerke Norderstedt besitzen nun in ihrer 
Systemumgebung eine aktuelle und direkt über 
die TIMETOACT als Partner von Talend bezogene 
Subscriptions-Lizenz. Damit sind sie künftig nicht 
mehr an eine OEM-Lösung gebunden und damit 
unabhängig vom Softwarehaus. Das strukturierte 
Projektvorgehen der Experten der TIMETOACT er-
möglichte nicht nur eine reibungslose und sichere 
Migration, sondern hat das Projekt wie gewünscht 
schnell zum Abschluss gebracht. 

Individuelle Anpassungen, Erweiterungen und Cus-
tomizing sind auf Wunsch einfach und schnell um-
setzbar, damit die Stadtwerke über die Standard-
funktionen hinaus von Talend profitieren kann. Die 
TIMETOACT steht den Stadtwerken weiterhin als 
Supportpartner nach Bedarf zur Seite. 

hr lauffähig war, sollten individuelle Anpassungen 
an den Filtern vorgenommen und zusätzliche Aus-
wahlmöglichkeiten geschaffen werden, um eine 
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Sprechen Sie 
mich gerne an!

Schnelle Projektdurchführung ohne Funkti-
onsverluste

Die Stadtwerke Norderstedt setzten für die Migra-
tion auf TIMETOACT als langjähriger Talend-Gold-
Partner.

Die Nutzung einer OEM-Lösung beinhaltet immer 
das Risiko der Verwendung von Funktionen, die 
durch das Softwarehaus implementiert wurden 
und nicht Teil der Originallösung sind. So war vor 
der Migration eine eingehende Betrachtung der 
Ausgangssituation notwendig. Dies schließt die Er-
fassung der individuellen Datenintegrationsprozes-
se der bestehenden Lösung und ihrer Infrastruktur 
mit ein. Daraus entstand eine Risikoabschätzung, 
um nicht nur potenzielle Erweiterungen zu erken-
nen und zu berücksichtigen, sondern um vor allem 
den Verlust von Daten- oder Prozessstrukturen zu 
verhindern. Im Rahmen dessen wurden keine Indi-
vidualisierungen festgestellt. 

Anschließend folgte die Installation von Talend in 
der Systemumgebung der Stadtwerke Norderstedt 
nach Best Practice Vorgaben sowie der Import der 
Prozesse. Zur Sicherstellung der reibungslosen 
Funktionsweise von Talend auf der neuen Umge-
bung und zur Kontrolle der Validität der Daten er-
folgte abschließend ein ausführliches Testing aller 
Prozesse. Fünf Tage genügten, um die Migration 
früher als geplant ohne Funktionsverluste zum Ab-
schluss zu bringen. Die Stadtwerke können Talend 
weiterhin in Bezug auf Handhabung und Funkti-
onsweisen wie gewohnt nutzen.

hr lauffähig war, sollten individuelle Anpassungen 

Wir hatten bereits viel Gutes von 
der TIMETOACT gehört. Das vor-

gestellte Projektkonzept hat uns in 
unseren Kernanforderungen 

überzeugt – schnelle Umsetzung, 
angemessener Preisrahmen und 

Know-how mit der Lösung.
Stefan Mohr

Fachbereichsleiter IT-Integration & Entwicklung
wilhelm.tel GmbH

Wir sind der TIMETOACT für die 
tolle Unterstützung und die 

schnelle, reibungslose Umsetzung 
sehr dankbar – ich habe selten so 

etwas Gutes erlebt.
 Daniel Seeliger

IT-Systemintegration und Entwicklung
Stadtwerke Norderstedt


