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SAP IM4G:  
Das neue Werkzeug –
vom Rollout bis zur  
Abrechnung intelligenter 
Messsysteme (iMsys) (S. 17)

Wir feiern Geburtstag –  
10 Jahre cronos info! 



20 jahre cronos – wir laden Sie ein:

16. bis 18. Februar 2016
Messe Essen
Congress Center West, 
Saal Brüssel (Eingang West)
Halle 3, Stand 322 

2016 bietet die cronos am 
ersten und zweiten Messetag 

Kundenvorträge und Live-Demos an. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, 
sich kompetent zu informieren und 

mit den Experten auszutauschen.

Weitere Informationen: 
www.cronos.de

16. Februar 2016
Dienstag  

17. Februar 2016
Mittwoch  

10:00 – 10:45 h Ihre konkrete SAP-Strategie 2020 IT-Strategie im Wandel der SAP-Strategie 2020

11:15 – 12:00 h Digitalisierung Energiewirtschaft nutzen Vollautomatisierte Kundengewinnung durch 
effi ziente Online-Services – Multikanal 
praktisch angewendet

12:00 – 13:00 h Mittagessen Mittagessen

13:00 – 13:45 h Kostensenkung durch SAP Common Layer 3.0 SAP S/4HANA deep dive

14:15 – 15:00 h Neue Kunden mit neuen Produkten gewinnen 
– schnell und fl exibel mit SAP PMU

Effi zienzsteigerung durch SAP-IS-U-Tuning

15:30 – 16:15 h Produktportfolio effektiv abrechnen – mit SAP 
IS-U, Convergent Invoicing und EEG-Billing

Ihre konkrete SAP-Strategie 2020

16:45 – 17:30 h Kosten sparen durch SAP CRM-Cloud 
für Stadtwerke 

Kosten sparen durch SAP CRM-Cloud 
für Stadtwerke

19:00 – 22:30 h Gemeinsame Abendveranstaltung beim 
Slotcar-Rennen im Gapp‘s Event in Essen

E-world energy & 
water 2016

Digitalisierung Energiewirtschaft, 
Multichannel, Cloud, S/4HANA, 

Common Layer … 
was brauche ich eigentlich davon 

für meine SAP-Strategie 2020? 

Dies und mehr erfahren Sie 
in unseren cronos Intensiv-

Workshops zur E-world 2016



Liebe Leserin,  
lieber Leser, 

cronos begrüßt Sie im neuen Jahr! Diese Ausgabe knüpft 
nahtlos an die Schwerpunkte der letzten cronos info an: 
Im Fokus stehen weiter die Innovationen in SAP-basierten 
Infrastrukturen, die wir sowohl mit Blick auf die kurzfristi-
gen notwendigen Veränderungen als auch auf die nachhal-
tige Zukunftsfähigkeit der neuen Technologien beleuchten.

Unter der Überschrift HANA/Cloud hat SAP eine neue 
Zeitrechnung ausgerufen. Werden die unternehmensindi-
viduellen Funktionen und Prozesse heute noch in die SAP-
Systeme vor Ort eingebaut, werden diese morgen über 
die HANA Cloud Platform einfach zuschaltbar sein. Zudem 
wird es mit S4/HANA möglich, Big Data auch mit geringe-
ren Hardware-Kapazitäten zu nutzen.

Dabei sollte man sich nichts vormachen: Die Transforma-
tion in diese neue Zeitrechnung ist nicht kostenlos zu ha-
ben, und die jeweilige unternehmensspezifische Situation 
wird weiterhin zu berücksichtigen sein. Ein Großteil der 
IT-Budgets wandert zudem immer noch in die Umsetzung 
gesetzlicher Anforderungen. Darüber hinaus werden we-
gen der erneuerbaren Energien zunehmend weniger Kilo-
wattstunden an den Endkunden verkauft. Die notwendige 
Neuausrichtung der Energiewirtschaft mit neuen Produk-
ten und Dienstleistungen wird die Unternehmen viel Kraft 
und Geld kosten.

Deswegen ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, die SAP-Stra-
tegie 2020 konkret zu formulieren und ihre Transformation 
offensiv anzugehen.

Denn es gilt zahlreiche Fragen zu klären: zu SAP Multi-
channel oder zum Nutzen eines Retailshops auf Basis von 
SAP Hybris ebenso wie zum Einsatz von Cloud-Lösungen 
bei der Akquise mit neuen Produkten in neuen Marktge-
bieten. Dazu kommen Themen wie die Abrechnung von 
Dienstleistungsprodukten mit SAP Convergent Invoicing, 
aber auch die Fragen zur Digitalisierung der Energiewirt-
schaft und der nutzbringenden Umsetzung von IM4G so-
wie von Maßnahmen zur kurzfristigen Steigerung der Effi-
zienz in allen Prozessen. All dies muss mit Augenmaß und 
individuell für jedes Unternehmen bewertet und beantwor-

tet werden. Das durchdachte Cloud-Konzept der SAP, das 
auch die Integration in „die alte Welt“ berücksichtigt, gibt 
uns die Möglichkeit, dies alles in in sinnvollen Schritten zu 
planen und umzusetzen.

cronos ist der Dienstleister der Energiewirtschaft, der Sie 
individuell durch diese Transformation von Business und 
IT-Landschaft begleitet. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre 
spezifische SAP-Strategie 2020 formulieren. Wir bringen 
dafür unsere langjährige Erfahrung ein: sowohl aus der 
Entwicklung von fachlichen [GO]- und Add-On-Lösungen, 
die morgen zu Cloud-Solutions werden, wie auch aus un-
serer frühen Auseinandersetzung mit HANA-Lösungen 
wie etwa der Einführung von SAP CRM on HANA. Dazu 
kommen die Erfahrungen in der Lösungsentwicklung für 
aktuelle Gesetzes- oder Effizienzthemen, beispielsweise 
mit IM4G und SAP Common Layer, oder unseree Kennt-
nisse der zu integrierenden nonSAP-Lösungen. Nutzen Sie 
dabei die cronos Kernkompetenz, in ganzheitlichen, integ-
rierten Prozessen zu denken, und die Fähigkeit, Business-
anforderungen in effiziente, innovative IT-Lösungen zu 
übersetzen.

In dieser Ausgabe möchte cronos Ihnen einige Bausteine 
einer SAP-Transformations-Roadmap näherbringen. Viel 
Spaß beim Lesen der Beiträge und kommen Sie mit Fra-
gen gern auf uns zu. Auf der E-world energy & water 2016 
vertiefen wir zudem diese Themen in einer spannenden 
Workshop-Reihe. Wir freuen uns dabei auf intensive Dis-
kussionen mit Ihnen.

Ihr

Carsten Müller
Mitglied der Geschäftsleitung  

cronos Unternehmensberatung GmbH
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Themen in dieser Ausgabe:

SAP IM4G: Das neue Werkzeug – vom Rollout bis zur Abrechnung 
intelligenter Messsysteme (iMsys)

S/4HANA: SAPs Next Generation Software

06 Be smart! E-Learning
Wissensdatenbanken durch einfache Handhabung 
effektiv nutzen.

08  S/4HANA –  
SAPs Next Generation Software
Nach SAP R/2, R/3 und ERP steht ein weiterer 
Technologiewechsel an. Erfahren Sie mehr über 
die neue Technologie S/4HANA.

12  SAP Fiori – schöne neue  
Anwenderoberflächen
Ablösung der klassischen SAP-Transaktionen durch 
SAP Fiori-Apps?!

14  SCRUM – eine Alternative für  
SAP-Projekte?
Erfahren Sie mehr über die effektive Methodik im  
Produkt- und Projektmanagement.

17  SAP IM4G:  
Das neue Werkzeug – 
vom Rollout bis zur Abrechnung 
intelligenter Messsysteme  
(iMsys)
Bereiten Sie sich auf den Rollout und die 
Abrechnung intelligenter Messsysteme und 
moderner Messeinrichtungen vor.

20 Eine Lösung für alle Kanäle
Das cronos Kundenportal Online Sales&Service enthält 
zusätzliche Medien, Kanäle und Technologien.

1708
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24 EDM für VNB/LIEF und Bilanzierung
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Spätestens ab 01.10.2017 wird Unicode zur 
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28  Der regionale Energieabgleich ist  
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Spartenübergreifendes Infrastrukturprojekt in der Eifel 

für Klimaschutz und Strukturentwicklung.  

Ein Gastbeitrag der Stadtwerke Trier.

32  SAP Cloud for Customer (C4C) 
Das CRM aus der Cloud
Warum ist Cloud for Customer als CRM-Cloud-
Anwendung auch für Versorger interessant? 
Das lesen Sie hier.

35  In eigener Sache: 
Wir feiern Geburtstag –  
10 Jahre cronos info! 
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Be smart!  
E-Learning
Lernen heute  
einfach gemacht!

Mit E-Learning bestimmen 
Sie Ihr eigenes Lerntem-
po! Tutorials im Internet 

zeigen, wie einfach es geht. 
Smartes Lernen ist schnell, effi-
zient, individuell und zukunftsori-
entiert! Und vor allem: Es macht 
Spaß! 

Eine Ansammlung von Hardco-
pies, Screenshots, Doku-Un-
terlagen von unterschiedlichen 
Verfassern, nicht zu Ende aufge-
schriebene Prozesse: Das ist oft 
der Alltag in vielen Unternehmen. 
Außerdem fehlt mitunter die fach-
liche Unterstützung, wenn die 
Mitarbeiter sich regelmäßig ver-
treten, neue Prozesse überneh-
men und ausführen müssen. 

Um sich eigenständig in eine 
unbekannte Materie einzuarbei-
ten, bietet E-Learning eine ziel-
orientierte Hilfestellung. Damit 
erhalten Mitarbeiter aus einer 
Hand effektive Lernlösungen und 
einheitliche Schulungsunterlagen 
in einer Wissensdatenbank. Ein-
zelne Prozesse lassen sich bis auf 
Klickebene simulieren, was das 
Üben enorm erleichtert. 

SAP Workforce Performance 
Builder
cronos begleitet seit Jahren 
Kunden im Auf- und Ausbau von 
Mitarbeiter-Know-how. Dazu 
gehört auch die Erstellung, Struk-
turierung und Aktualisierung von 
Wissensdatenbanken. Hierfür 
setzt cronos den bewährten SAP 
Workforce Performance Builder 
(kurz WPB) ein. Mit diesem Tool 
lassen sich Prozesse als Video-
Sessions aufnehmen und mit Ani-
mationen, Bildern, Hintergrundin-
formationen und Unternehmens-
spezifika anreichern. 

Für eine interne Wissensdaten-
bank lassen sich HTML-Dateien 
erzeugen, um diese auch webba-
siert zur Verfügung zu stellen. Der 
Vorteil: Die Schulungsunterlagen 
und die aufgezeichneten Prozesse 
können von überall aufgerufen 
werden – ob am Arbeitsplatz, 
über den Rechner zu Hause oder 
aber in der Straßenbahn auf dem 
Tablet oder Smartphone.

Für die selbstständige Erstellung 
einer Wissensdatenbank können 
WPB-Lizenzen auch direkt über 
cronos erworben werden. Einfa-
che Installation und schnelle Nut-
zung sprechen für den SAP Work-
force Performance Builder.

Erstellung von E-Learnings
Mit E-Learnings werden definier-
te Prozesse aufgezeichnet. Da 
das Einlesen in neue Prozesse für 
Mitarbeiter aufwendig sein kann, 
empfehlen sich kleinere Lernein-
heiten. Das Ziel ist es, Prozesse 
kurz und prägnant darzustellen. 
Die E-Learnings werden daher 
zunächst konzeptionell erstellt 
und dann am kundeneigenen 
System aufgenommen. Das 
Tool kann alle beweglichen Ap-
plikationen aufnehmen – auch 
SAP-unabhängig. So lassen sich 
zum Beispiel E-Learnings zu MS-
Office-Programmen erstellen. Die 
Aufnahmen sind mit wenig Auf-
wand verbunden. Das Erstellen 
von Test- und Übungseinheiten 
wird gemeinsam mit dem Kunden 
qualitätsgesichert und als PDF, 
Word, PowerPoint oder HTML 
den Mitarbeitern zur Verfügung 
gestellt. Ein weiterer Effekt über 
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den Lernerfolg hinaus: Wenn die 
Mitarbeiter diese Hilfe zur Selbst-
hilfe nutzen, wird auch der First-
Level-Support entlastet.

Unternehmensvorteile durch 
WPB-E-Learnings:

■ ■■  kurze, maßgeschneiderte Ein-
heiten

■ ■■  anwenderfreundlich
■ ■■  bis auf Klickebene als Übungs-, 
Test- und Lernversion verfügbar

■ ■■  Echtzeitunterstützung
■ ■■  individuelle Lerngeschwindig-
keit für jeden Mitarbeiter

■ ■■  zeitgemäß, selbsterklärend, ef-
fektiv und effizient

■ ■■  Entlastung des First-Level-
Supports

■ ■■  überschaubarer Aufwand

E-Learnings und  
Wissensdatenbank
cronos unterstützt Sie bei der 
Strukturierung und Erstellung 
Ihrer Wissensdatenbank. So wer-
den die Lerneinheiten in einem In-
haltsverzeichnis als unabhängige 
Einheiten hinterlegt. Somit kann 
auch innerhalb einer internen 
Umstrukturierung oder kleineren 
Veränderung der Aufbauorganisa-
tion jeder Mitarbeiter auf den ge-
wünschten Prozess zugreifen und 
sich in diesen einarbeiten. Das 
Ziel ist es, das Know-how hochzu-
halten und auch erfahrenen Mitar-
beitern Antworten zu geben. 

Demo-Modus:
Falls man zum Beispiel die Ein-
heit „Verbrauchsstelle anlegen“ 
erlernen möchte, ruft man diese 
im Inhaltsverzeichnis auf. Der 
Prozess läuft im Demo-Modus 
als Video ab. Als wäre ein Coach 
an ihrer Seite, werden den Mit-
arbeitern alle erforderlichen In-
formationen von der Suche der 
Transaktion bis hin zur Erfassung 
des Eigentümers bis auf Klick-
ebene angezeigt. Da die Einheit 
direkt am kundeneigenen System 
aufgenommen wurde, fühlt sich 
der Mitarbeiter in der bekannten 
Umgebung zu Hause. Danach 
kann die Lerneinheit nach Belie-
ben wiederholt werden. 

Übungsmodus:
Auch im Übungsmodus werden 
die Mitarbeiter an die Hand ge-

nommen: Kleinere Quiz in den 
E-Learnings können Ihre Mitar-
beiter und Auszubildenden zu-
sätzlich motivieren, sich direkt am 
Arbeitsplatz in neue Fachthemen 
selbstständig einzuarbeiten und 
diese mit ihrer persönlichen Lern-
geschwindigkeit zu wiederholen. 
Mit einer Begleitnotiz werden 
sie Schritt für Schritt durch den 
Prozess geführt und auf Fehler 
hingewiesen. 

Testmodus:
Zur Kontrolle des Lernerfolgs 
dient der Testmodus. Hier können 
die Mitarbeiter ihre Kenntnis-
se der erlernten Inhalte prüfen. 
Ebenso ist es möglich, den Wis-
sensstand über eine Punkteverga-
be auszuwerten. 

Navigationsmodus:
Mit dem WPB-Navigator erhalten 
die Mitarbeiter Echtzeitunterstüt-
zung im System. Das System 
denkt mit, macht den Mitarbeiter 
auf fehlende Inhalte aufmerk-
sam und gibt Hinweise. Wenn 
ein Prozess gestartet wird, greift 
der Navigator auf das zugehörige 
E-Learning zu und begleitet den 
Mitarbeiter in der Anwendung. 
Diese Anwenderunterstützung 
gibt den Mitarbeitern einen Leitfa-
den direkt im System und sichert 
die Qualität. 

Selbststudium ist auch eine Cha-
rakter- und Generationenfrage: 
Die einen lernen gerne online, die 
anderen bevorzugen ein Anwen-
derhandbuch. Auch hier schafft 
der WPB Abhilfe, denn alle auf-
genommenen Prozesse lassen 
sich als Leitfaden in Papierform 
ausdrucken. 

Aktualisierung der  
Wissensdatenbank
Bei gesetzlichen Neuerungen, 
Einführung von System-Add-
Ons oder Anpassungen der 
Geschäftsprozesse müssen ent-
sprechende E-Learning-Einheiten 
aktualisiert werden. Dank des cro-
nos Supports werden Anwender 
frühzeitig über anstehende Ände-
rungen informiert. Ebenso wer-
den die betroffenen E-Learning-
Einheiten in der Wissensdaten-
bank des Unternehmens gemein-
sam aktualisiert. Da sich mit dem 

WPB neue Prozessabläufe sehr 
schnell in das bereits vorhandene 
Inhaltsverzeichnis einbinden las-
sen, bleibt die Wissensdatenbank 
mit wenig Aufwand durchgehend 
auf dem neuesten Stand. 

Fazit: Mit ausgewiesener Ex-
pertise in den energiewirt-
schaftlichen Prozessen, breiter 
Kenntnis diverser Systeme und 
praxisorientiertem Know-how-
Transfer stehen erfahrene cro-
nos Mitarbeiter in allen Fragen 
beim Erstellen und Betreuen 
von Wissensdatenbanken zur 
Verfügung. 
 
Das E-Learning-Angebot von 
cronos:
■ ■■  Erstellung Konzept 
■ ■■  Erstellung und Aktualisierung 
einer zentralen Wissens-
datenbank (Word, HTML, 
Power Point, PDF)

■ ■■  Zusammenstellung der Lern-
einheiten nach Inhaltsver-
zeichnis

■ ■■  Erstellung der Lerneinheiten 
maßgeschneidert nach Ihrem 
Wunsch

■ ■■  Testen der Lerneinheiten
■ ■■  Schnelle und effektive Aus-
bildung der Mitarbeiter

■ ■■  Anwenderhandbuch 

Sprechen Sie uns an!

Ana Kufner

Jahrgang: 1979  
Studienabschluss/Titel: Magistra 
Artium 
Studium: Studium an der  
Universität Heidelberg 
Werdegang: Seit 2008 bei cronos, 
Branchenexpertin EVU. IPMA-
Zertifikat Projektmanagement; 
seit 2011 Bereichsleiterin 
Tätigkeitsschwerpunkte:  
Marktkommunikation, Training & 
Coaching, E-Learning, Prozess-  
und Organisationsberatung

Marcel Denghaus

Jahrgang: 1976  
Studienabschluss/Titel:  
Kaufmann AvM 
Werdegang: Seit 2009 bei cronos; 
seit 2011 Bereichsleiter 
Tätigkeitsschwerpunkte:  
SAP-Workforce-Performance-
Builder, SAP IS-U, SAP CRM, Gerä-
temanagement, Testmanagement, 
Training und Coaching

 Abb. 2: WPB Navigationsmodus: „Anlage anlegen“ 

 Abb. 1: WPB Übungsmodus: „Verbrauchsstelle anlegen“ 
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S/4HANA –  
SAPs Next Generation 
Software

Zunächst die weithin be-
kannten Fakten: S/4HANA 
– ein Akronym für SAP 

Business Suite 4 SAP Hana – 
stellt SAPs Weiterentwicklung 
der SAP Business Suite dar. 
Der Name S/4HANA spielt auf 
einen Technologiewechsel an, 
so wie einst von SAP R/2 auf 
SAP R/3, außerdem natürlich 
auf die Verwendung der SAP 
HANA-Datenbank als techni-
sche Grundlage. Der Entwick-
lungspfad für S/4HANA um-
fasst zunächst die klassischen 
Core-Komponenten des SAP 
ERP, für die sich auch schon 
einzelne Module in der Auslie-
ferung befinden. Zug um Zug 
folgen dann die Branchenlösun-
gen. Hier sind natürlich beson-
ders die Lösungen für die Ver-
sorgungsindustrie interessant, 
die dann voraussichtlich Anfang 
2017 wohl unter dem Namen 
S/4HANA for Utilities ins Ren-
nen geschickt werden. 

Oft wird S/4HANA als eine Art 
Portierung der SAP Business 
Suite auf die HANA-Datenbank 
wahrgenommen, der SAP dann 
mit Fiori noch eine zeitgemäße, 
attraktive Anwendungsoberflä-
che spendiert hat. Diese Sicht-
weise ist nicht ganz falsch, greift 
aber dennoch zu kurz, wenn es 
darum geht, die Auswirkungen 
der neuen Systemarchitektur auf 
Betrieb und Weiterentwicklung 
der Systemlandschaft abzu-
schätzen. 

Lizenzierung, Wartung und 
Weiterbetrieb des klassischen 
SAP IS-U
Ein schwieriges Thema ist die 
Lizenzierung von S/4HANA für 
Bestandskunden der SAP. Ob 
und in welcher Form neue Lizen-
zen für Anwendung und Daten-
bank beschafft werden müssen, 
hängt von den Details der jewei-
lig abgeschlossenen Lizenz- und 
Wartungsverträge ab. 

R/2

R/3

ERP

S/4HANA

1979

1992

2004

2015
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Bekannt ist, dass SAP die wei-
tere Wartung von SAP ERP 
und SAP IS-U bis ins Jahr 2025 
zugesichert hat. Was in dieser 
Wartung enthalten sein wird und 
ob damit auch alle gesetzlichen 
und regulatorischen Anforde-
rungen der Energiewirtschaft 
mit vertretbarem Aufwand ab-
gedeckt werden können, kann 
heute nicht beurteilt werden. 
Die Prognose liegt jedoch na-
he, dass mit steigender Anzahl 
der Kunden, die ab 2017 auf 
S/4HANA umsteigen, die SAP- 
internen Entwicklungsbudgets 
mehr und mehr in Richtung 
S/4HANA umgewidmet wer-
den – den Wünschen der DSAG 
zum Trotz. Für Kunden würde es 
dann zunehmend aufwendiger, 
die Systeme auf Grundlage der 
klassischen SAP IS-U-Plattform 
am Laufen zu halten. Inwieweit 
dieses jedoch tatsächlich zur 
betrieblichen Herausforderung 
wird, hängt von den Regulie-
rungsvorgaben der kommenden 
Jahre ab – je mehr hier gefordert 
wird, desto eher wird sich ein 
Umstieg auf S/4HANA kaufmän-
nisch und technisch nicht ver-
meiden lassen. 

Verwendung von SAP HANA 
als Datenbank
S/4HANA erfordert zwingend 
eine SAP HANA-Datenbank als 
Grundlage. Die marktüblichen 
klassisch relationalen Datenban-
ken Oracle, DB2, SQLServer, 
aber auch SAPs hauseigene Da-
tenbanken Sybase und MaxDB 
werden nicht mehr unterstützt. 
Nun wurde zur Genüge darüber 
kolportiert, dass der beständige 
Strom der an die Datenbankher-
steller abzuführenden Lizenz- 
und Wartungseinnahmen der 
SAP seit Langem ein Dorn im 
Auge ist. Diese kaufmännisch-
strategische Sichtweise verstellt 
jedoch den Blick darauf, dass 
der SAP technisch gar keine Al-
ternative bleibt, als auf die haus-
eigene SAP HANA-Datenbank 
zu setzen. Klassische relationale 
Datenbanken sind mehr und 
mehr ausgereizt und bieten für 
neue Anforderungen keine be-
friedigenden Lösungen mehr. 
Freie Ad-hoc-Auswertungen im 
SAP BW sind beispielsweise 

theoretisch schon lange mög-
lich. In der Praxis sind sie aber 
nur dann durchführbar, wenn 
das Datenmodell gerade einmal 
passt. Insofern kommt die bishe-
rige (sehr erfolgreiche) Strategie 
der SAP, verschiedene Daten-
banken mithilfe des Datenbankt-
reibers als Abstraktionsschicht 
im Kernel zu unterstützen, an 

ein natürliches Ende. Zwar bie-
ten auch andere Datenbankher-
steller In-Memory-Computing 
und andere innovative Ansätze. 
Aber vereinheitlichen lassen die-
se sich nicht so ohne Weiteres, 
sodass SAP an einem Ein-Her-
steller-für-alles-Ansatz gar nicht 
vorbeikäme, selbst wenn dieses 
strategisch gewünscht wäre.

Herausforderung für Rechen-
zentren – der Weg in die 
Cloud?
Gerne vernachlässigt wird die 
Tatsache, dass SAP HANA nicht 
eine Datenbank-Software dar-
stellt, sondern eine Appliance, 
das heißt eine Kombination von 
Hardware und Software. Bis 
heute kann SAP HANA nur von 
ausgewählten Lieferanten und in 
vorinstallierter Form auf zertifi-
zierten Hardwarekonfigurationen 
geliefert werden. Diese Restrik-
tion ist dem geschuldet, dass 
SAP HANA ihre Leistungsfähig-
keit nur ausspielen kann, wenn 
die Systemkonfiguration beste-
hend aus Prozessoren, Haupt-
speicher, SSD-Speicher zur 
Persistierung (nachhaltige Zwi-
schenspeicherung der im Haupt-
speicher gehaltenen Daten) 
sowie der nachgelagerten klas-
sischen Speichermedien perfekt 

austariert ist. Hier muss alles 
Hand in Hand ineinandergrei-
fen, damit keine Komponente 
zum Flaschenhals wird. Für Re-
chenzentren stellt die fehlende 
Freiheit bei der Anbieterauswahl 
insofern eine Herausforderung 
dar, als dass etablierte und gut 
funktionierende Beziehungen 
zu Hardware-Vertragspartnern 

möglicherweise durchbrochen 
werden. 

Selbst wenn wir davon ausge-
hen, dass alle namhaften Hard-
ware-Lieferanten irgendwann 
HANA-Appliances im Portfolio 
haben werden, bleibt die Ein-
schränkung, dass SAP HANA 
nur mit gewissen Einschränkun-
gen (Konfiguration, Datenbank-
größe, verwendete Virtualisie-
rungssoftware) virtualisierbar 
ist. Virtualisierung stellt das 
Rückgrat heutiger Rechenzent-
ren dar. Statt eine Vielzahl von 
einzelnen (Hardware-basierten) 
Servern aufzubauen, werden die 
benötigen Anwendungs- und 
Datenbankserver als sogenann-
te virtuelle Systeme innerhalb 
großer, jederzeit ausbaufähiger, 
„echter“ (Hardware-basierter) 
Universalserver abgebildet. Der 
große Vorteil dieses Konzeptes 
sind die dynamische Verteilung 
und effiziente Nutzung von Res-
sourcen, der mögliche schnelle 
Aufbau von neuen Systemen 
(z. B. für SAP-Projektsysteme, 
Sandbox-Systeme usw.), die 
zentrale Datensicherung und an-
dere Aufgaben des Rechenzen-
trumbetriebes. Der Einsatz von 
SAP HANA erfordert aber bis-
lang und, konzeptbedingt, wohl 

auch bis auf Weiteres die Bereit-
stellung echter oder zumindest 
sehr stark vordefinierter virtuali-
sierter Hardware. Damit entzieht 
sich SAP HANA ein Stück weit 
den etablierten Betriebskon-
zepten. Gerade für kleine und 
mittlere Rechenzentren wird der 
Betrieb von S/4HANA insofern 
kein Selbstläufer. 

Auch aus diesem Grund wird 
S/4HANA als gehostete Anwen-
dung in der Cloud angeboten. 
Hier gibt es verschiedene Varian-
ten: vom klassischen SaaS-Miet-
modell der Cloud-Welt (Software-
as-a-Service) bis hin zur Bring-
your-own-Licence für die Kunden, 
die bereits SAP HANA oder 
S/4HANA lizenziert haben, jedoch 
den Betrieb im eigenen oder be-
auftragten Rechenzentrum scheu-
en. Für diese stehen dann in der 
SAP HANA Enterprise Cloud de-
dizierte eigene Systeme in einer 
Private Cloud zur Verfügung. Oder 
es wird zumindest die SAP HANA 
Datenbank als gemeinsames Sys-
tem à la Public Cloud betrieben. 
Aus Betriebssicht verhalten sich 
die Systeme analog zum traditi-
onellen Rechenzentrumsbetrieb, 
nur dass das Rechenzentrum bei 
der SAP liegt. 

Nicht zu verwechseln ist das 
Konzept der SAP HANA Enter-
prise Cloud mit der S/4HANA 
Cloud Edition. Hierbei handelt 
es sich nicht um ein Angebot 
zur technischen Systembe-
reitstellung, sondern um eine 
funktionale Teilmenge der 
S/4HANA-Anwendung als 
Cloud-Version. Das Hosting 
der Cloud Edition liegt im Re-
chenzentrum der SAP, Anwen-
dungslogik und Systemres-
sourcen werden von Kunden 
gemeinsam genutzt. Funk-
tional besetzt die S/4HANA 
Cloud Edition die Bereiche der 
klassischen Core-Module. Spe-
zifische Funktionen der Ener-
giewirtschaft sind hier nicht 
enthalten, sodass die Cloud 
Edition perspektivisch mög-
licherweise ein abgesetztes 
SAP-ERP-Core-System in der 
Versorgungsindustrie erset-
zen kann, aber nach aktuellem 
Kenntnisstand kein SAP IS-U. 

Die weitere Wartung von SAP ERP und 
SAP IS-U ist bis ins Jahr 2025 zugesi-
chert. Die Prognose liegt jedoch nahe, 
dass mit steigender Anzahl der Kunden, 
die auf S/4HANA umsteigen, die SAP- in-
ternen Entwicklungsbudgets mehr und 
mehr in Richtung S/4HANA umgewidmet 
werden.
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In-Memory-Computing
Auf Datenbankebene unterschei-
det sich SAP HANA von anderen 
Datenbanken dadurch, dass die 
Anwendungsdaten vollständig im 
Hauptspeicher gehalten werden 
und gleichzeitig für bestimmte 
Tabellen eine spaltenorientier-
te statt einer zeilenorientierten 
Speicherung verwendet wird. Ei-
ne zeilenorientierte Speicherung 
ist effizienter bei Schreibzugrif-
fen auf die Datenbank, eine spal-
tenorientierte ist geeigneter für 
analytische Auswertungen. Au-
ßerdem erleichtert eine spalten-
orientierte Speicherung den Ein-
satz von Kompressionsverfahren, 
um den Bedarf an (vergleichs-
weise teurem) Hauptspeicher 
einer In-Memory-Datenbank zu 
verringern. 

Daraus zu folgern, dass SAP 
HANA grundsätzlich schnellere 
Datenbankzugriffe ermöglicht als 
eine traditionelle relationale Da-
tenbank, ist allerdings ein Trug-
schluss. Auch bei traditionellen 
Datenbanken finden die meisten 
Datenbankzugriffe über ausge-
feilte Pufferung-Mechanismen 
(Caching) direkt auf den Haupt-
speicher statt und nicht auf den 
um Faktor 100.000 langsameren 
Festplatten. Typische SAP ERP 
Systeme erreichen hier eine 
Cache Hit Ratio von 95 Prozent 
und mehr. Die besondere Leis-
tungsfähigkeit von SAP HANA 
kommt deshalb besonders zum 
Tragen, wenn Datenbanktabel-
lenspalten direkt in den noch 
einmal deutlich schnelleren Pro-
zessorcaches oder -registern 
verarbeitet werden können, also 
ohne weitere Hauptspeicherzu-
griffe auskommen. Genau hierfür 
ist SAP HANA optimiert, setzt 
aber ein passendes Datenmodell 
voraus. 

Redesign des Datenmodells 
und der Anwendungslogik
Denn das bestehende Datenmo-
dell von SAP ERP, SAP IS-U und 
SAP CRM wurde für klassische 
relationale Datenbanken entwi-
ckelt. Diese SAP-Anwendungen 
kann man durchaus ohne große 
Änderungen unter SAP HANA 
laufen lassen (Stichwort: Powe-

red by HANA), denn SAP HANA 
verhält sich nach außen wie eine 
ganz normale relationale Daten-
bank. Die besonderen Möglich-
keiten von SAP HANA können so 
allerdings nicht genutzt werden, 
sodass der Gewinn an Perfor-
manz gemessen am theoretisch 
Möglichen eher bescheiden 
ausfällt. Ein echter Mehrwert für 
einen solchen Ansatz erfolgt erst 
bei Nutzung HANA-spezifischer 
Funktionen, etwa beim Einsatz 
einer phonetischen Suche im 
Rahmen der Geschäftspartner-
identifikation oder bei einer Auto-
komplettierung der Suchkriterien 
nach Google-Art. 

Um einen echten Quanten-
sprung in der Leistungsfähigkeit 
zu erzielen, erfordert S/4HANA 
insofern ein Redesign des Da-
tenmodells und eine entspre-
chende Anpassung der ABAP-
Programmierung in Form von 
vielen Millionen Zeilen Code. In 
diesem Zuge konnte das Daten-
modell der SAP Business Suite 
gleichzeitig entschlackt werden. 
Denn viele der Tabellen halten 
Daten redundant oder in Form 
von Aggregaten, um Auswertun-
gen in akzeptabler Zeit ein Er-
gebnis liefern zu lassen. Der Be-
darf für solche im Datenmodell 
verankerte Tuning-Maßnahmen 
ist mit SAP HANA hinfällig oder 
aufgrund des erhöhten Speicher-
bedarfs sogar kontraproduktiv: 
S/4HANA Komponenten wie 
Simple Finance als Nachfolger 
von FI und CO besitzen daher 
ein völlig anderes, schlankeres 
Datenmodell und eine andere 
ABAP-Code-Basis als die klas-
sische SAP Business Suite. Auf 
einer klassisch relationalen Da-
tenbank vom Typ Oracle & Co. 
wird dieses neue Datenmodell 
nicht performant laufen können, 
sodass die Forderung der DSAG 
nach einer Wahlfreiheit des Da-
tenbankanbieters an dieser Stel-
le wohl schon technisch bedingt 
ins Leere laufen wird. 

Dass SAP an dieser Stelle auch 
die Funktionalität der Module 
neu konzipiert hat, kann durch-
aus als Mitnahmeeffekt gedeu-
tet werden, ganz nach dem Mot-

to: Wenn schon einen tiefen Ein-
griff in die Anwendung wagen, 
dann richtig. So hat SAP mit 
S/4HANA die ehedem getrenn-
ten Welten von Finanzbuchhal-
tung und Controlling zusammen-
gelegt – ein Schritt, der vorher 
schon aus Performanzgründen 
undenkbar gewesen wäre. Aus 
Sicht der SAP stellt Simple Fi-
nance damit eine Killer-App dar, 
die zögernde CIOs vom Mehr-
wert der S/4HANA-Technologie 
überzeugen soll. 

Ob nun auch die energiewirt-
schaftlichen Funktionen bei der 
Portierung von SAP IS-U auf 
S/4HANA einem tiefen funk-
tionalen Redesign unterzogen 
werden, steht abzuwarten, denn 
der Nutzerkreis ist sehr viel klei-
ner als der des Finanzwesens. 
In welchem Maße also typische 
Massenprozesse oder Ein-
zeltransaktionen in der Versor-
gungsindustrie durch die neue 
Plattform signifikant beschleu-
nigt werden, darüber kann bis-
lang nur spekuliert werden. Zu 
bedenken ist in jedem Fall, dass 
für viele energiewirtschaftliche 
Funktionen auch Drittsysteme 
in den Gesamtprozess einge-
bunden sind, die dann unvermu-
tet einen neuen Flaschenhals 
darstellen können. Wenn die 
morgendliche Gasbilanzierung in 
wenigen Minuten durchgeführt 
werden kann, dürfen dann im 
Anschluss nicht die erzeugten 
EDIFACT-Nachrichten in der Da-
tenaustauschplattform Schlange 
stehen. Ähnliches gilt für das 
Druck-Management im Abrech-
nungsprozess. 

Fiori-Oberflächen
Die Anwenderoberflächen von 
S/4HANA kommen im attrak-
tiven Gewand von SAP Fiori 
daher. Mit SAP Fiori wird ei-
gentlich eine Sammlung von 
HTML5-Anwendungen bezeich-
net, die sich durch ein einheit-
liches grafisches Design und 
durch ein durchgängig angewen-
detes Bedienkonzept auszeich-
nen. SAP Fiori-Anwendungen 
sind zumeist rollenbasiert aufge-
baut und verwenden Prinzipien 
des sogenannten Responsive-

Designs: Die Anwendungen 
passen sich im Aussehen und 
Verhalten an Typ und Größe des 
Endgerätes an. Das betrifft nicht 
nur die Bildschirmauflösung, 
sondern auch die Verwendung 
bestimmter grafischer Elemente 
oder den Einsatz von Geräu-
schen. Vorteilhaft an diesem 
Ansatz ist, dass sich SAP Fiori-
Anwendungen auf allen HTML5-
fähigen Endgeräten verwenden 
lassen. Unterstützt werden 
also fast alle modernen Smart-
phones, Tablets, Notebooks und 
klassische PCs. Die eigentliche 
Anwendung bleibt auf jedem 
Endgerät funktional die gleiche, 
unterscheidet sich jedoch in der 
Darstellungsform. (Siehe auch 
„SAP Fiori – schöne neue  
Anwenderoberflächen“ auf  
Seite 12)

Transitionspfad
Eine Migration von bestehen-
den SAP-Systemen auf SAP 
S/4HANA erfordert als Erstes 
eine bestehende Installation 
auf Basis von SAP ERP 6.0 und 
eine aktuelle Version des SAP 
NetWeaver Application Servers. 
Eine Anforderung, die SAP IS-U 
Nutzer in Deutschland vor keine 
Probleme stellen wird, anders 
als viele SAP ERP-Anwender im 
internationalen Umfeld. 

Grundsätzlich kann eine beste-
hende SAP ERP Lösung mittels 
des Software Update Mana-
gers (SUM) unter Verwendung 
der Database Migration Option 
(DMO) in einem geführten Pro-
zess weitgehend automatisch 
in eine S/4HANA-Anwendung 
überführt werden. Sollte das 
technisch motivierte Transiti-
onsprojekt mit anderen Opti-
mierungsmaßnahmen verknüpft 
werden, etwa zur Bereinigung 
von obsoleten Buchungskreisen 
oder von Altdaten, dann kom-
men die Werkzeuge der System 
Landscape Transformation (SLT) 
zum Einsatz. Für kundeneigenen 
ABAP-Code und Datenmodell-
erweiterungen gelten allerdings 
Beschränkungen aufgrund des 
neuen S/4HANA Erweiterungs-
modells.
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Da die Kosten der für S/4HANA 
erforderlichen Hardware direkt 
von der Größe der Datenbank 
abhängen, ist es für viele Kun-
den sinnvoll, vorgelagert zur 
S/4HANA Transition ein Archi-
vierungsprojekt durchzuführen, 
um den Datenbestand zu be-
reinigen und die Systeme mög-
lichst zu entschlacken. 

Anpassungen und Erweite-
rungen
Flexibilität im Sinne von Erwei-
terbarkeit und Anpassbarkeit 
auf der einen Seite und eine 
möglichst einfache Systemwart-
barkeit auf der anderen waren 
im Umfeld von SAP ERP schon 
immer gegenläufige Ziele. In-
sofern nimmt es kein Wunder, 
dass SAP an dieser Stelle mit 
S/4HANA grundsätzliche kon-
zeptionelle Änderungen einführt. 

Als Erstes: Der vollständige Zu-
griff auf die ABAP-Code-Basis 
und das Datenmodell bleiben 
grundsätzlich als Option erhal-
ten, sodass Kunden nach wie 
vor ihr System nach Lust und 
Belieben über Modifikationen 
des ABAP-Codes anpassen kön-
nen – wenn sie denn so wollen. 
So wie die Möglichkeit zur Mo-
difikation erhalten bleibt, bleiben 
aber auch die damit verbunde-
nen Probleme erhalten. Insofern 
schlägt SAP mit S/4HANA alter-
native Wege vor, die in Hinblick 
auf Betriebskosten und die Si-
cherstellung der einfachen Sys-
temweiterentwicklung sicherlich 
vorzuziehen sind. 

Für einfache Anpassungen 
wie kundeneigene Datenbank-
felder und Datenbanktabellen 
gibt es nun die Möglichkeit, 
diese per Konfiguration auf 
Key-User-Ebene zu definieren. 
Die Übernahme in die Anwen-
dungsoberflächen und Reports 
geschieht dann automatisch 
ohne notwendige Programmie-
rung. In gleicher Form können 
kleinere Layout-Anpassungen 
an den Fiori-Masken modifikati-
onsfrei vorgenommen werden.  
Business Add-Ins erlauben 
wie bisher die ABAP-seitige 
Ausprägung von vordefinierten 

Absprüngen in der Geschäfts-
logik, anders als bisher werden 
diese aber in einem separaten 
Transportpfad abgebildet, um 
die S/4HANA-Produktinstallation 
von den Erweiterungen adminis-
trativ zu trennen. Diese Formen 
des Customizing werden als In-
App-Extensions bezeichnet.

Für größere Anpassungen oder 
abgesetzte kundeneigene Funk-
tionsblöcke steht der Weg der 
Side-by-Side-Extensions offen, 
die als Entwicklungs- und Lauf-
zeitumgebung die SAP Hana 
Cloud Platform nutzen. Hier 
können dann per Fiori und JAVA 
eigene Anwendungspakete defi-
niert werden, die über definierte 
Schnittstellen auf die S/4HANA-
Anwendungslogik zugreifen. 
Diese Eigenentwicklungen laufen 
dann jedoch in einer Cloud-Um-
gebung und sind nur lose an die 
S/4HANA-Anwendung gekoppelt. 
ABAP ist hier als Programmier-
umgebung nicht verfügbar, so-
dass für kundeneigene IT-Abtei-
lungen in vielen Fällen erst einmal 
eine Hürde genommen werden 
muss.

Quadratur des Kreises – Mana-
ged Extensibility
Die Quadratur des Kreises ver-
sucht SAP mit dem angekündig-
ten Verfahren der Managed Ex-
tensibility. Es handelt sich hierbei 
um ABAP-basierte, aber modifi-
kationsfreie In-App-Erweiterun-
gen. Kunden können hier eigenen 
Programmcode entwickeln, der 
allerdings bestimmten Restriktio-
nen unterliegt und nur über freige-
gebene Schnittstellen (APIs) mit 
der S/4HANA Anwendung kom-
munizieren kann. Die Entwick-
lung selbst müsste hier in einer 
Cloud-Umgebung durchgeführt 
werden. Das Ziel hinter dieser 
Idee ist, einen optimalen Kompro-
miss in Bezug auf Betriebskosten 
und Konsistenzsicherung der 
Kernanwendung bei gleichzeitiger 
Flexibilität der Geschäftslogik zu 
finden. Zur Zeit steht und fällt die-
ser Ansatz noch mit der Anzahl 
der von SAP freigegebenen APIs 
und Erweiterungspunkte. Kunden 
sollten deswegen erst einmal die 
Weiterentwicklung dieses kriti-

schen Punktes verfolgen, da hier-
von unter anderem die Aufstel-
lung der internen IT-Abteilungen 
abhängen wird. 

Resümee und Ausblick
Zu welchem Zeitpunkt es 
sich für SAP-Anwender aus 
der Versorgungsindustrie loh-
nen wird, den Wechsel auf 
S/4HANA vorzunehmen, dar-
über kann aktuell nur gemut-
maßt werden. Vieles hängt 
davon ab, wie viel Energie 
SAP in die Anpassung der 
bestehenden SAP IS-U Code-
Basis an die Besonderheiten 
von SAP HANA steckt und 
welche neuen Anwendungs-
fälle erst unter S/4HANA 
performant abgebildet wer-
den können. Aus Sicht des 
IT-Betriebes stellt S/4HANA 
sowohl Herausforderungen 
(Stichpunkt: Virtualisierung, 
Side-by-Side-Extensions) als 
auch Möglichkeiten (Stich-
wort: modifikationsfreie An-
passungen) bereit. Anwender 
werden sicherlich von der 
neuen Fiori-Oberfläche in 
Verbindung mit besseren Ant-
wortzeiten profitieren. 

Ratsam ist es jedoch in jedem 
Fall, sich frühzeitig über eine 
unternehmensspezifische 
Roadmap Gedanken zu ma-
chen. Denn es müssen nicht 
nur irgendwann Lizenzen 
besorgt und Projekte geplant 
werden, sondern es muss für 
Systeme und Anwendungen 
ein langfristiger Transitions-
pfad definiert werden. Frage-
stellungen hierzu:  

■ ■■  Welche Betriebsmodelle 
sind denkbar und sinnvoll 
und welche Auswirkungen 
hätten diese auf das Unter-
nehmen und bestehende 
Dienstleisterverhältnisse?

■ ■■  Welche Optionen gibt es, 
bislang im SAP-CRM- oder 
SAP-BW-System implemen-
tierte Analysen und Funk-
tionen direkt im S/4HANA-
System abzubilden? 

■ ■■  Welche Funktionen und Da-
ten können/sollen optional in 
die Cloud gepackt werden 

und welche Folgen hätte 
dieses? Sollen beispielswei-
se ERP-Core-Funktionen in 
Zukunft in einem getrenn-
ten Cloud-System gehalten 
werden, um die Betriebs-
kosten zu verringern?

■ ■■  Sollte S/4HANA als modi-
fikationsfreies System ge-
fahren werden und welche 
Auswirkungen hätte dieses 
auf bestehende Erweiterun-
gen und interne Prozesse? 

■ ■■  Welche größeren kunden-
spezifischen Eigenentwick-
lungen können perspekti-
visch nach S/4HANA ge-
rettet werden und welche 
müssen anders abgebildet 
werden? 

… und viele weitere Frage-
stellungen, die Kosten und 
Zeitbedarf für Betrieb und 
Transitionsprojekte treiben 
werden. Nicht vergessen wer-
den sollte außerdem, dass 
das neue S/4HANA Betriebs-
modell auch die Grundlage für 
die Arbeitsweise der internen 
IT-Abteilungen verändern 
wird – mit entsprechenden 
Auswirkungen auf Know-how-
Bedarf, interne Abläufe und 
Vorgehen bei der Umsetzung 
neuer Kundenanforderungen. 
Auch diese Aspekte sollten 
frühzeitig betrachtet werden 
– schon aufgrund des langen 
Vorlaufs, bis notwendige An-
passungsmaßnahmen greifen. 
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SAP Fiori –
schöne neue Anwender- 
oberflächen

V iele Endanwender erwar-
ten von modernen Busi-
ness-Anwendungen eine 

ähnlich einfache und intuitive 
Bedienung, wie wir sie alle von 
Smartphone-Apps kennen. Klas-
sische SAP-GUI-Anwendungen 
tragen diesen Bedürfnissen trotz 
zahlreicher Renovierungen und 
Facelifts in der Vergangenheit 
nicht hinreichend Rechnung. 
SAP hat jetzt jedoch mit der 
Fiori-Initiative einen neuen Weg 
hin zu Anwendungsoberflächen 
eingeschlagen, die sowohl funk-
tional als auch optisch zu über-
zeugen wissen.

Was ist SAP Fiori? 
SAP Fiori bezeichnet zunächst 
eine Sammlung von HTML5-
Anwendungen, die sich durch 
ein einheitliches grafisches De-
sign und durch ein durchgängig 
angewendetes Bedienkonzept 
auszeichnen. SAP Fiori-Anwen-
dungen sind aufgrund der Posi-

tionierung im Geschäftsumfeld 
zumeist rollenbasiert aufgebaut 
und verwenden Prinzipien des 
sogenannten Responsive-
Designs. Damit passen sie sich 
im Aussehen und Verhalten an 
Typ und Größe des Endgerätes 
an. Das betrifft nicht nur die 
Bildschirmauflösung, sondern 
auch die Verwendung bestimm-
ter grafischer Elemente, Ein-
satz von Geräuschen usw. Da 
es sich bei SAP Fiori um reine 
Webanwendungen handelt und 
nicht um klassische Android-, 
iPhone- oder Windows-Apps, 
werden sie nicht über einen 
App-Store heruntergeladen und 
installiert, sondern online von ei-
nem Hintergrundserver über ein 
sogenanntes Launchpad bereit-
gestellt. Vorteilhaft an diesem 
Ansatz ist, dass sich SAP Fiori-
Anwendungen auf allen HTML5-
fähigen Endgeräten verwenden 
lassen – unterstützt werden 
also fast alle modernen Smart-

phones, Tablets, Notebooks und 
klassische PCs. Die SAP Fiori 
Anwendung bleibt auf jedem End-
gerät funktional dieselbe, jedoch 
ist die gewählte Darstellungsform 
unter anderem von der Bild-
schirmgröße des Ausgabegerätes 
abhängig. Allerdings führt die Ver-
wendung von HTML5 als größter 
gemeinsamer Nenner aller mög-
lichen Endgeräte dazu, dass SAP 
Fiori-Anwendungen bislang nicht 
offline-fähig sind und – anders 
als native auf das jeweilige Be-
triebssystem (Android, iOS & Co.) 
zugeschnittene Apps – prinzipbe-
dingt auch nicht alle Möglichkei-
ten der Endgeräte nutzen können. 
Für beide Einschränkungen gibt 
es Lösungen zur Umgehung des 
Problems wie etwa hybride Apps. 
Diese erfordern bei einer Eigen-
entwicklung jedoch etwas mehr 
Entwicklungs-Know-how. 

Aktuell gibt es einige hundert 
(mittlerweile lizenzkostenfreie) 

Fiori-Apps der SAP – und täg-
lich werden es mehr. Ziel der 
SAP ist es, viele der am häu-
figsten verwendeten SAP-Ge-
schäftsfunktionen, die bislang 
nur in Form einer klassischen 
SAP-Transaktion vorliegen, al-
ternativ auch über eine SAP 
Fiori-App abzudecken. Insofern 
ist es nicht verwunderlich, dass 
zunächst Funktionen wie Zeit-
erfassung, Reiseantrag und 
ähnliche nützliche Geschäftsan-
wendungen bereitgestellt wur-
den, das heißt Funktionen mit 
begrenzter Komplexität, aber 
häufigem Einsatz. Für die vie-
len, eher spezialisierten Trans-
aktionen des SAP IS-U gibt es 
hingegen kein Pendant in Form 
einer SAP Fiori-App, und deren 
Entwicklung steht auch nicht 
zu erwarten – zumindest nicht 
vor Auslieferung von S/4HANA 
for Utilities. Hier wäre bei Be-
darf also entweder Warten 
angesagt, eine Eigenentwick-
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lung oder eine Optimierung 
bestehender Transaktionen mit 
Werkzeugen wie SAP Screen 
Personas. Für die klassischen 
CRM-Funktionen im Energie-
versorgungsbereich werden 
zwar keine eigenen SAP Fiori 
Apps bereitgestellt, die „Cloud 
for Customer“-Anwendung für 
Utilities kann aber in einem Mo-
dus aufgerufen werden, der op-
tisch dem einer SAP Fiori-App 
entspricht. 

Jenseits der aufgabenbezo-
genen (transaktionalen) SAP 
Fiori-Apps, die keine besonde-
re Form der Hintergrundsyste-
me verlangen (klassisches SAP 
ERP mit einer beliebigen Da-
tenbank sind ausreichend) gibt 
es drei weitere SAP Fiori-App-
Typen, die eine SAP Business 
Suite unter einer SAP HANA-
Datenbank im Hintergrund er-
fordern. Denn diese Apps sind 
auf die besonderen Fähigkeiten 

von SAP Hana zugeschnitten, 
beispielsweise sogenannte 
Fact-Sheets zum Durchsuchen 
der SAP-Datenbasis, analyti-
sche Apps für die Anzeige und 
Visualisierung von Kennzahlen 
der SAP Business Suite und 
Smart-Business-Apps für BI-
Dashboard-ähnliche Funktio-
nen. 

Können SAP Fiori-Apps selbst 
entwickelt werden? 
Nicht dem Namen nach, denn 
SAP Fiori-Apps sind Produkte 
der SAP. Technisch gesehen 
können aber Kunden selbstver-
ständlich eigenständige Anwen-
dungen entwickeln, die sich 
optisch und funktional genauso 
verhalten wie originale SAP Fiori 
Apps. Für erste Entwicklungs-
versuche bietet SAP sogar web-
basierte Entwicklungswerkzeu-
ge an, mit denen einfache, aber 
ansprechende Apps „zusam-
mengebaut“ werden können. 

Ist SAP Fiori die Zukunft? 
Konzept und Technik sind zu-
mindest vielversprechend. 
Doch um echte Rückschlüsse 
auf Stabilität, Wartbarkeit und 
Performanz der Anwendungen 
ziehen zu können, fehlt bislang 
noch die längerfristige Erfah-
rung aus dem Betrieb. Mit SAP 
Fiori macht SAP einen großen 
Schritt aus dem eigenen klassi-
schen Ökosystem heraus und 
bewegt sich in einem Umfeld 
mit viel Dynamik und unzähli-
gen konkurrierenden Ansätzen 
und Technologien. Für Ener-
gieversorgungsunternehmen 
ergeben sich daraus vielfältige 
neue Möglichkeiten gerade im 
Bereich von grafisch anspruchs-
vollen Anwendungen, bei denen 
die Bedienbarkeit bislang hinter 
den Ansprüchen der Anwen-
der zurückblieb. Im Hinblick auf 
das zu etablierende Entwickler-
Know-how, zu definierende Ent-
wicklungsstandards und die Ver-

fahren der Qualitätssicherung  
ergeben sich aber auch zahlrei-
che neue Herausforderungen. 
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SCRUM –  
eine Alternative für 
SAP-Projekte?

Bei der Erstellung oder 
Anpassung von Software-
Anwendungen wurde in 

der Vergangenheit insbesondere 
bei SAP-Projekten streng nach 
dem Wasserfallmodell vorge-
gangen. In den letzten Jahren 
nimmt jedoch vor dem Hinter-
grund des hohen Kostendruckes 
und der steigenden Anforderun-
gen an Flexibilität der Trend zu, 
Anwendungen dynamischer und 
in kürzeren Zeiträumen zu ent-
wickeln. 

Das Wasserfallmodell
Beim Wasserfallmodell handelt 
es sich um ein Modell, das einen 
klaren sequenziellen Projektab-
lauf mit Analyse (Lastenheft), 
Entwurf (Pflichtenheft), Umset-
zung, Test, Produktivsetzung und 
Produktivsupport vorgibt. Zentra-
le Vorteile des Wasserfallmodells 
sind zum einen die Bekanntheit 

der Methodik und die gute und 
strukturierte Planbarkeit.

Dadurch ergeben sich in der 
Praxis aber auch Nachteile. Zum 
Beispiel besteht die Gefahr, 
dass sich durch den im Vergleich 
zur agilen Vorgehensmethode 
langen Zeitraum zwischen Kon-
zeption und Bereitstellung erster 
„anfassbarer“ Anwendungen 
Anforderungen, Bedarfe und Er-
wartungshaltung der zukünftigen 
Anwender verändern können. 
Dies schlägt sich dann schnell in 
der Zufriedenheit, Akzeptanz und 
dadurch dann auch in Budget 
und Zeit nieder.

Scrum
Eine der bekanntesten agilen 
Methoden ist Scrum. Scrum ist 
ein Vorgehensmodell des Pro-
jekt- und Produktmanagements, 
das vor gut 20 Jahren von Jeff 

 Abb. 1: Ablauf im Wasserfallmodell  (Quelle: iX Dossier:  
 Agiles IT-Projektmanagement) 

Sutherland und Ken Schwaber 
entwickelt wurde.

Es funktioniert auf der Basis ei-
ner agilen Umsetzung und passt 
sich der gegebenen Situation an. 
Kommen neue Anforderungen 

hinzu, kann auf diese Herausfor-
derungen schnell und adäquat 
reagiert werden, z. B. bei einer 
schnellen Fehlerbehebung aus 
einer zuvor umgesetzten Anfor-
derung oder einer kurzfristigen 
Gesetzesänderung.
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Das erreicht Scrum durch eine 
stetige Planung und Bewertung 
der Anforderungen (ob neu oder 
bestehend) und der daraus ent-
stehenden kurzfristigen Umset-
zung.

Die Methodik von Scrum be-
inhaltet folgendes Vorgehen: 
Ein Product Owner klärt und 
bewertet aus fachlicher Sicht 
die Anforderungen, die aus ver-
schiedenen Quellen kommen. 
Er stellt diese in einen Product 
Backlog ein und priorisiert sie, 
ab dieser Stelle werden die An-
forderungen bei Scrum User 
Story genannt. In den User 
Stories stehen alle fachlichen 
Vorgaben für die Umsetzung 
und die Akzeptanzkriterien der 
Fachabteilung für die Abnahme.

Das Sprint Team (die Entwick-
ler und IT-Mitarbeiter) schätzt 
im Anschluss den Aufwand 
jeder User Story. Die wichtigs-
ten User Stories werden dann 
– unter Berücksichtigung der 
zur Verfügung stehenden Res-
sourcen und der Dauer eines 
Sprints – in das Sprint Backlog 
eingestellt.

Ein Sprint ist die Zeitspanne, in 
der die im Sprint Backlog ste-

henden User Stories umgesetzt 
werden sollen, das Ergebnis 
ist ein potenziell lieferfähiges 
Produktinkrement. Diese Zeit-
spanne ist bei Scrum nicht fest 
vorgegeben und kann den Ge-
gebenheiten angepasst werden.

Um auch während der Umset-
zung auf neue Gegebenheiten 
im Sprint reagieren zu können, 
finden tägliche Scrum-Bespre-
chungen statt. In diesen wird 
kurz (ca. 15 Min.) im Sprint Team 
besprochen, was an diesem Tag 
gemacht wird und wo evtl. Prob-
leme auftreten können.

Scrum ist ein verhältnismäßig 
einfach zu lernendes Rahmen-
werkzeug und lässt sich schnell  
einsetzen. Dazu definiert Scrum 
klare Rollen (Entwicklerteam, 
Produktverantwortlicher und 
Scrum Master) und einen gut 
strukturierten, aber dennoch 
flexiblen Entwicklungsprozess. 
Zusätzlich kann das Sprint Team 
an der Umsetzung der User Sto-
ries ohne Störungen arbeiten, da 
es im Rahmen der Sprint-Zeiten 
keine anderen Aufgaben haben 
soll. Auch bei aller Klarheit der 
Rahmenbedingungen bietet 
Scrum aber stets die Möglich-
keit, Besonderheiten und Erfah-

Begrifflichkeiten von SCRUM (Auszug)

Scrum Team alle Beteiligten

Product Owner (PO) Verantwortlich für das Entwicklungsteam und die Aufga-

ben im sogenannten Product Backlog

Product Owner 

Team (PO Team)

Unterstützt den Product Owner

Entwicklungsteam 

oder Sprintteam

Fachleute für die Umsetzung der User Stories

Scrum Master Optimiert die Zusammenarbeit und sorgt für das Einhal-

ten der Scrum-Regeln, -Praktiken und -Theorie

Sprint Zeitraum bis zu einer fertigen Umsetzung 

Daily Scrum Tägliche Planung für die nächsten Stunden

Sprint Review Überprüfung Sprint / Anpassung Product Backlog

Product Backlog Vorrat an User Stories und Aufgaben

User Story Fachliche Darstellung der Anforderung für die Umset-

zung inkl. der Abnahmebedingungen

Sprint Planing Planung des Sprints: Welche User Stories können in 

diesem Spring umgesetzt werden?

Sprint Retrospektive Selbstüberprüfung des Scrum Teams, um sich zu Ver-

bessern

Inkrement Das Inkrement ist das Ergebnis aus allen in einem Sprint 

fertiggestellten Product-Backlog-Einträgen und dem 

Resultat der Inkremente aller früheren Sprints

rungen des eigenen Projektes 
zu berücksichtigen und sich so 
seinen individuellen Scrum-Pro-
zess zu erarbeiten.

Im Anschluss an einen Sprint 
werden die Ergebnisse von den 
Entwicklern und Product Ow-
nern geprüft – das Risiko von 
Entwicklungen, die an den Be-
dürfnissen der Anforderer vor-
beigehen, ist dementsprechend 
überschaubar. Aufgrund der 
kurzen Zykluslängen können 
Fehlentwicklungen schneller 
korrigiert und Anforderungen 
der Zukunft angepasst werden. 
Darüber hinaus führt die Priori-
sierung durch den Product Ow-
ner zu einer Verteilung des Bud-
gets bzw. der Entwicklungs-
ressourcen zu den User Stories 
mit dem größten Nutzen. Nied-
rig priorisierte Anforderungen 
können so bei begrenztem Bud-
get theoretisch nie in den Sprint 
Backlog kommen – gerade bei 
begrenztem Budget sichert die-
ses Vorgehen, dass nutzenori-
entiert entwickelt wird.

Zusammenfassend bietet Scrum 
folgende wesentliche Vorteile:

■ ■■  Transparenz – für jeden sind 
die wesentlichen Aspekte des 
Prozesses sichtbar, die für das 
Ergebnis verantwortlich sind

■ ■■  Überprüfung – die Fortschrit-
te werden ständig, in Bezug 
auf die Ziele, überprüft, um 
frühzeitig unerwünschte Ab-
weichungen zu erkennen 

■ ■■  Anpassung – bei uner-
wünschten Abweichungen 
werden Anpassungen vorge-
nommen  

Scrum in der SAP-Entwicklung
Ein wesentliches Ziel von Scrum  
ist, dass die in jedem Sprint um-
gesetzten Anwendungen direkt 
produktiv genutzt werden kön-
nen. Diese Eigenschaft macht 
Scrum beispielsweise in der 
Web- oder Frontend-Entwick-
lung attraktiv. Die potenziell häu-
fige Produktivsetzung, schlech-
ter planbare Projektabläufe und 
Ergebnisse und die generell 
untypische Herangehensweise 
lässt Scrum allerdings im ersten 
Moment nicht für SAP-Umset-
zungs- oder gar Einführungspro-
jekte geeignet erscheinen.

Scrum kann aber für eine schnel-
le Akzeptanz der Umsetzung 
sorgen, wenn alle Beteiligten 
abgeholt und informiert sind. 
Die Anwendung von Scrum 
kann zudem für eine schnellere 
Umsetzung von Anforderungen 
oder zu einer schnellen Reakti-
onszeit bei auftretenden Fehlern 
und deren Beseitigung sorgen. 
Im IS-U-Umfeld muss allerdings 
darauf geachtet werden, dass 
keine unterschiedlichen Entwick-
lungsstände transportiert wer-
den. Sollte dies doch geschehen, 
kann es sein, dass Funktionalitä-
ten nicht mehr einwandfrei oder 
gar nicht mehr funktionieren.

Scrum in der Praxis
cronos führt bereits seit mehre-

 Abb. 2: Objekte und Phasen im Scrum 
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ren Jahren Projekte auch nach 
agilen Methoden durch. Zielset-
zung ist dabei vielfach die Ver-
einfachung von Prozessen, eine 
Rückführung früherer Entwick-
lungen auf den SAP-Standard 
und/oder die Reduzierung der 
Komplexität von Stammdaten 
im SAP-ISU und CRM-Syste-
men. Vielfach sind in solchen 
Projekten alle Unternehmensbe-
reiche von diesen Maßnahmen 
betroffen. Der dadurch entste-
hende hohe Abstimmaufwand, 
der in klassischen Wasserfall-
modellen leicht 50 % des ge-
samten Projektaufwandes dar-
stellt kann, legt die Wahl einer 
agilen Vorgehensweise nahe. 
Konkret sollen folgende Vorteile 
dadurch erreicht werden:

■ ■■  enge Zusammenarbeit zwi-
schen den fachlichen bzw. 
prozessualen Mitarbeitern 
und den Entwicklern bzw. IT-
Mitarbeitern

■ ■■  weniger Reibungsverluste und 
kurze Entscheidungswege bei 
aufkommenden Fragen und 
Problemen

■ ■■  eine Konzentration auf das 
Wesentliche und eine schnel-
lere Umsetzung durch die 
Priorisierung und eventuelle 
Stückelung von User Stories 
in Tasks

■ ■■  ein frühes Feedback und 
schnelle Anpassungen bei 
Fehlern durch das Testen in 
den jeweiligen Sprints

■ ■■  die Umsetzung nicht allum-
fassender sondern, pragma-
tischer Lösungen, um User 

Stories schnell umsetzen zu 
können. Auch hier gilt aber 
natürlich, dass die definierten 
Akzeptanzkriterien erfüllt sein 
müssen.

Die Projekterfahrung zeigt je-
doch, dass gerade bei SAP-Pro-
jekten nicht alle Scrum-Elemen-
te gleichermaßen gut einsetzbar 
sind. Aus diesem Grund hat sich 
bewährt, Scrum mit klassischen 
Elementen zu kombinieren. 
Aus der Scrum-Methodik bietet 
es sich an, die Rollen wie bei-
spielsweise der Scrum Master, 
Product Owner und das Ent-
wicklungsteam zu übernehmen. 
TimeBoxen, also Zeitfenster für 
Scrum-Ereignisse, die für jeden 
Sprint gleich sind (der Sprint 
selber, Sprint Planning, Daily 
Scrum, Sprint Review usw.) 
können ebenfalls gut kombiniert 
werden.

Aus der klassischen Methodik 
hat sich bewährt, z. B. die Zeit-
planung der Transporte ins pro-
duktive System und den Ablauf 
des Rollouts zu übernehmen.

Als besonders wichtig hat sich 
zudem die räumliche Nähe aller 
Beteiligten sowie die Eigenver-
antwortung und Selbstorga-
nisation des Entwicklerteams 
herausgestellt. Dies spart in der 
Praxis viel Zeit und Abstimmrun-
den ein. Ebenso konnte beob-
achtet werden, dass durch die 
hohe Transparenz von Scrum 
sichergestellt wird, dass jeder 
im Team weiß, woran gerade 

gearbeitet wird und wie der 
Stand in den umzusetzenden 
User Stories ist. Gerade in kom-
plexen Projekten ist dies ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor.

Herausforderungen von  
Scrum in der Praxis
Die dynamische Planung der 
Umsetzung erfordert von den 
Projektbeteiligten ein Umden-
ken und Vertrauen in die Metho-
dik. Durch die Priorisierung der 
User Stories werden zwar immer 
die Anforderungen mit dem 
größten Nutzen bearbeitet, eine 
belastbare Prognose, wann oder 
ob bestimmte Funktionen umge-
setzt werden, gibt es aber nicht. 

Des Weiteren unterstellt Scrum, 
dass alle im Team befindlichen 
Teilnehmer ähnliche Fähigkeiten 
haben und damit alle Aufgaben 
durchführen können. Gerade 
bei SAP-Projekten ist jedoch zu 
beobachten, dass aufgrund der 
hohen fachlichen Komplexität 
tiefes Spezial-Know-how oftmals 
notwendig ist. 

Wichtig ist zudem, im Vorfeld 
mögliche Abhängigkeiten von 
User Stories zu erkennen. Wür-
de Scrum im Hausbau einge-
setzt, würde es z. B. zu erheb-
lichen Problemen führen, wenn 
der Dachstuhl vor dem Keller 
begonnen werden würde.

Auch zu erwähnen ist die ver-
tragliche Herausforderung, die 
im Vorfeld eines solchen Pro-
jektes zu bewältigen ist. Wird 
bei dem Einsatz des klassischen 
Wasserfallmodells oftmals ein 
Festpreis für ein Gewerk aus-
gehandelt, ist dies bei der Wahl 
von Scrum wesentlich schwie-
riger. Grund dafür sind die lau-
fenden und durchaus auch ge-
wünschten Iterationen im Pro-
jekt, die im Vorfeld zeitlich und 
aufwandtechnisch nur schwer 
planbar sind. Um dennoch eine 
Kostengrenze sicherzustellen, 
ist die Vorgabe eines definierten 
Budgets zu empfehlen. Variabel 
ist dann lediglich der zu errei-
chende Umfang der User Sto-
ries, die nach Nutzen priorisiert 
werden.

Zusammenfassung
Scrum als Methodik hat in 
den durchgeführten Projekten 
gezeigt, dass es sowohl in 
innovations- als auch effizienz-
orientierten Anwendungsbe-
reichen eine echte Alternative 
sein kann. Wichtig ist jedoch, 
im Vorfeld insbesondere bei 
SAP-Projekten zu bewerten, ob 
und in welchem Umfang agile 
Methoden oder Methodenbau-
steine genutzt werden sollen. 

Die Projekterfahrung zeigt, 
dass oftmals eine „Mischform“ 
zwischen klassischen und agi-
len Methoden die erfolgsver-
sprechende Vorgehensweise 
gerade im SAP-Umfeld dar-
stellt.

Wir beraten Sie gerne, welches 
Maß an Agilität sinnvoll und 
machbar ist.
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 Abb. 3: Iterationslänge der Entwicklungsphasen (Quelle: iX Dossier:  
 Agiles IT-Projektmanagement) 
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SAP IM4G:  
Das neue Werkzeug –
vom Rollout bis zur 
Abrechnung  
intelligenter Mess-
systeme (iMsys)
Auch wenn der Zeitplan für den Rollout intelli-

genter Mess systeme (iMsys) noch nicht vollständig 

feststeht (siehe auch „Update zur Digitalisierung 

der Energiewende“ auf Seite 22), sind die  

Ver sorgungsunternehmen gut beraten, sich schon 

jetzt darauf vorzubereiten. 
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E in zentrales Werkzeug 
wird dabei „SAP Intelli-
gent Metering for German 

Energy Utilities“ – kurz: SAP 
IM4G – sein. Denn ohne dieses 
Modul sind die speziellen deut-
schen Anforderungen für SAP-
Anwender nicht umzusetzen. 
Das gilt übrigens nicht nur für 
die Netzbetreiber, sondern auch 
für die anderen Rollen, die an 
der Marktkommunikation betei-
ligt sind, insbesondere auch die 
Lieferanten. Ein neues cronos 
Template sowie speziell abge-
stimmte Workshops und Bera-
tungspakete unterstützen die 
Versorgungsunternehmen bei 
der Einführung.

Der iMsys-Rollout bringt eine 
ganze Reihe wichtiger Änderun-
gen für die Netz- und Messstel-
lenbetreiber mit sich. Neben der 
Einführung des grundzustän-
digen Messstellenbetreibers 
(gMSB), der für den Rollout 
intelligenter Messsysteme und 
moderner Messeinrichtungen 
sowie Eröffnung der bereits be-
kannten Ausschreibungsoption 
verantwortlich ist, gehört dazu 
auch die weitgehende Tren-

nung zwischen Netzbetreiber 
und gMSB durch diskriminie-
rungsfreie und buchhalterische 
Entflechtung. Auch die Aufga-
ben werden neu verteilt. So fällt 
künftig die Bilanzierung dem 
Übertragungsnetzbetreiber zu, 
die Verantwortung für die Daten 
liegt beim neuen gMSB. Auch 
das Vertragsmanagement und 
die Abrechnung für den Mess-
stellenbetrieb sowie umfangrei-
che Informations- und Visualisie-
rungspflichten gehören künftig 
in den Verantwortungsbereich 
dieser Marktrolle.

Zu den grundsätzlich neuen Pro-
zessen, die künftig über SAP 
IM4G abgebildet werden, gehö-
ren die Kommunikation von Pa-
rametern und der BSI-konforme 
Austausch von Messwerten. 
Voraussetzung für die Para-
metrisierung ist dabei der SAP 
Common Layer mit dem dazu-
gehörigen Prozessdokument. 
Anwender, die den Common 
Layer bislang nicht einsetzen, 
kommen deswegen nicht dar-
um herum, diese Komponente 
einzuführen, bevor sie sich mit 
IM4G beschäftigen. Der Prozess 

der Parametrisierung beginnt 
ganz klassisch mit der Anlage 
des Lieferscheins im ERP. Für 
die Erzeugung stellt IM4G ein 
eigenes Cockpit zur Verfügung, 
das „Intelligent Metering In-
teraction Center“. Dieses un-
terstützt neben der Neuanlage 
auch alle weiteren Prozesse, wie 
den Gerätewechsel, die Stör-
fallbearbeitung, die Einleitung 
von Sonderablesungen oder die 
Stilllegung. Der Lieferschein in 
Form einer XML-Datei durch-
läuft anschließend den norma-
len Prozess, an dem Kunden-
service, Abrechnung, EDM und 
das Workforce Management 
beteiligt sind. Um die neuen Ge-
räteeigenschaften abzubilden, 
wurde der SAP-Webservice der 
Advanced Metering Infrastruc-
ture (AMI) erweitert. Die Gerä-
teeigenschaften werden dabei 
direkt an den Gateway-Admi-
nistrator übergeben. Bevor das 
Gerät schließlich nach erfolgrei-
chem Einbau tatsächlich in Be-
trieb genommen werden kann, 
müssen die Endbenutzerzerti-
fikate für die beteiligten Markt-
teilnehmer ausgestellt werden. 
Anschließend erfolgen die ei-

gentliche Parametrisierung, das 
heißt, der gesicherte Austausch 
der Gütesiegelzertifikate, das 
anschließende Pairing und die 
Konfiguration der Berechtigun-
gen und Tarifprofile. Mit der ers-
ten Übermittlung der verschlüs-
selten Messwerte kann dann 
der Regelbetrieb aufgenommen 
werden. Für die bidirektionale 
Kommunikation, also die Para-
metrisierung auf der einen und 
die Messdatenübermittlung auf 
der anderen Seite, wurde die 
SAP Advanced Metering Infra-
struktur (AMI) ausgebaut und 
das Datenmodell am Geräteplatz 
entsprechend erweitert. SAP 
IM4G bietet zudem umfangrei-
che Prüffunktionen, die nicht nur 
eine korrekte Installation sicher-
stellen, sondern auch den BSI-
konformen Datenaustausch mit 
allen beteiligten Marktrollen.

Um den iMsys-Rollout umset-
zen zu können, werden mit 
IM4G neben dem Parametrisie-
rungs-Prozessdokument zwei 
weitere neue Stammdatenob-
jekte eingeführt: das Messpro-
dukt und die Messinstanz. Im 
Messprodukt sind die Tarifan-

Netzwerk

Auswertung
Energieversorgungsunternehmen

Smart Meter
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 Abb. 1: Beratungspakete zur Ein führung von SAP Intelligent Metering for German Energy Utilities 

wendungsfälle (TAF) hinterlegt. 
Je TAF sind die abhängigen, im 
Customizing konfigurierten At-
tribute vorzubelegen, etwa die 
direkte Pflege oder Zuweisung 
von Regelwerken, wie beispiels-
weise eine zentrale Schaltzeiten- 
und Schwellwertverwaltung. 
Ebenso sollten je TAF Regeln 
zur Versandzeitpunktsteuerung 
von Messwerten (auch „Regis-
trierperiode“) eingetragen wer-
den, wie auch TAF-abhängig die 
zur Aufnahme von Messdaten 
relevanten OBIS-Kennziffern mit 
Vorschlagswerten für automa-
tisiert aufzubauende virtuelle 
Zählwerkskonfigurationen. Die 
Messinstanz enthält die konkre-
ten Ausprägungen der Messpro-
dukte je Zählpunkt, Gerät und 
Marktsicht. Die vom Messpro-
dukt geerbten Eigenschaften 
sind hier zählpunktscharf und 
zeitabhängig dokumentiert, wo-
bei auch künftige Messprodukt-
wechsel oder Attributänderun-
gen vorerfassbar sind. 

Neue Marktchancen
Für den Netzbetreiber ergeben 
sich mit dem Rollout der iMsys 
neue Möglichkeiten für die Ent-

wicklung kundenindividueller 
Angebote. Das beginnt beim 
Messsystem, das nun über ver-
schiedene Übermittlungswege 
ausgelesen werden kann. Weite-
re Stellschrauben sind beispiels-

weise auch die Datenschutz-
sensibilität des Kunden, Tarifva-
rianten, wie etwa mehrstufige 
Tarife nach Last oder dynamisch, 
sowie unterschiedliche Übertra-
gungsintervalle zum Lieferanten, 
die monatlich, täglich, stündlich, 
viertelstündlich oder sogar live 
erfolgen können. Aber auch unter-
schiedlich komfortable Visualisie-
rungssysteme oder weiterführen-
de Dienstleistungen in Bereichen 
wie Alarmierung, Smart Home 
oder Energieeffizienzcontrolling 
können aufgesetzt werden. Ähn-

liche Chancen ergeben sich auch 
für den Lieferanten, der nun sehr 
frei in der Entwicklung neuer Ta-
rife und Dienstleistungen ist, die 
auch miteinander kombiniert wer-
den können.

Beratungspakete für die  
Einführung von SAP IM4G

Auch wenn der Zeitplan für 
den iMsys-Rollout noch nicht 
endgültig fixiert ist, kann man 
jedoch davon ausgehen, dass 
die gesetzlichen Vorgaben bis 
zum Sommer stehen. Damit 
auch die nötige IT-Landschaft 
rechtzeitig eingerichtet ist, 
müssen Versorgungsunter-
nehmen baldmöglichst mit 
der Vorbereitung starten. Da-
mit die Einführung reibungslos 
erfolgen kann, hat die cronos 

Unternehmensberatung ne-
ben einem eigenen Template 
für SAP IM4G zwei Bera-
tungspakete zum Festpreis 
geschnürt (s. Abb. 1). So kön-
nen Unternehmen im Rahmen 
eines eintägigen Workshops 
das neue System kennenler-
nen und erste Handlungsopti-
onen ab klären. Paket Nummer 
2 umfasst eine umfangreiche 
Vorstudie. Neben einem Eva-
luations-Workshop werden 
das Kernteam entsprechend 
geschult, die unternehmens-
spezifischen Anforderungen 
aufgenommen und Soll-
Prozesse, -Organisation und 
-Architektur definiert. Dazu 
kommen eine Gap-Analyse, 
die Definition der IT-Roadmap 
sowie eine detaillierte Auf-
wandsschätzung. Der Preis 
für den eintägigen Workshop 
liegt bei 1.000 Euro, der für 
die ausführliche Vorstudie 
bei 49.000 Euro, jeweils zzgl. 
MwSt.

Uwe Pagel, Press `n Relations

Für den Netzbetreiber ergeben sich 
mit dem Rollout der iMsys neue  
Möglichkeiten für die Entwicklung 
kundenindividueller Angebote.
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Eine Lösung  
für alle Kanäle

Das neue Kundenportal 
Online Sales&Service 
war bereits Thema in der 

Dezemberausgabe der cronos 
info. Es ist eine Komplettlösung, 
in der eine Portaloberfläche, ein 
Content-Management-System 
(CMS) sowie die Schnittstelle 
in die Backendsysteme vereint 
sind. Damit wird eine kosten-
günstige und schnelle Reaktion 
auf Markttrends, Fusionen und 

Deregulierung, soziale Medien 
und Mobilzugriff möglich. Nach 
der grundsätzlichen Vorstellung 
des Kundenportals beleuchtet 
dieser Artikel die Potenziale, die 
Online Sales&Service für die 
Verbesserung der Akzeptanz 
und damit für weitere Effizienz-
steigerungen mit sich bringt. 

Aktuelle Markttrends zeigen ein-
deutig, dass das Privat- und Ge-

werbekundensegment massiv 
an Bedeutung zunimmt. Damit 
rücken drei Forderungen in den 
Fokus: Kunden halten, Kunden 
gewinnen sowie den Deckungs-
beitrag pro Kunden steigern. Ein 
wichtiger Kernfaktor ist dabei 
die Senkung der Prozesskosten, 
insbesondere in den Regelpro-
zessen zur Kundengewinnung 
sowie in den Bestandskunden-
prozessen.

Gerade die Verlagerung der 
Prozesse zum Kunden hin birgt 
enorme Effizienzsteigerungspo-
tenziale. Vorgänge wie die An-, 
Ab- und Ummeldung, die Än-
derung von Bankverbindungen 
oder die Erfassung von Ablese-
ergebnissen können vollständig 
vom Kunden selbst durchge-
führt werden. Zwar bieten dies 
auch andere Portallösungen, oft-
mals scheitern diese jedoch da-
ran, dass sie vom Kunden nicht 
angenommen werden.

Deswegen wurden in Online 
Sales&Service zusätzlich Me-
dien, Kanäle und Technologien 
integriert, um so die Akzeptanz 
massiv zu steigern, damit die 
verbundenen Potenziale noch 
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besser ausgeschöpft werden 
können.

Ganzheitliche Lösung
Von der einfachen Zählerstands-
erfassung per QR-Code über die 
Integration von WhatsApp und 
Facebook, die Zahlungsmöglich-
keit via PayPal bis hin zur Integ-
ration in Loyalty-Management-
Systeme (Punktesysteme) wur-
de eine Vielzahl aktueller Kanäle 
eingebunden. Alle wichtigen 
Prozesse wie etwa An-, Ab- und 
Ummeldung, Produktwechsel, 
Abschlagsanpassung sowie 
Änderungen von Adressen oder 
Bankverbindungen sind im Por-
tal bereits vorkonfiguriert. Auch 
die SAP Multichannel Founda-
tion kann jederzeit optional ge-
nutzt werden.

Online Sales&Service wurde da-
bei als sogenannte Whitelabel-
Lösung konzipiert. Das bedeu-
tet, dass alle Komponenten vom 
Design der Oberfläche über die 
Einbindung des Portals und des 
Content-Management-Systems 
bis hin zur Integration in die 
Backend systeme einfach an die 
jeweiligen Unternehmensvorga-
ben angepasst werden können. 
Dadurch ist das Einführungsri-
siko ausgesprochen gering und 
die Lösung wird auch für kleine-
re und mittlere Energieversorger 
interessant und handhabbar.

Zählerstandserfassung  
ganz einfach
Über das Integrationsmodul zur 
QR-Code-Generierung inklusive 
der Integration in die gängigen 
Output-Management-Systeme 
wird die Übergabe der Ablese-
ergebnisse in das Portalsystem 
deutlich vereinfacht (Abb. 1). 

Mithilfe des personalisierten QR-
Codes, der direkt in das Schrei-
ben mit der Aufforderung zur 
Ablesung eingedruckt wird, kann 
mit dem Smartphone oder Tablet 
der Portalbereich des jeweiligen 
Kunden zur Zählerstandserfas-
sung direkt aufgerufen werden. 
Der Log-in erfolgt dabei automati-
siert, ohne dass der Nutzer seine 
Anmeldedaten eingeben muss. 
Zudem wird er auf die Zähler-
standserfassung eingegrenzt.  

Die Vorteile:

■ ■■  Die Zählerstandserfassung 
erfolgt direkt und vollautoma-
tisiert in SAP IS-U, inkl. der 
Prüfung

■ ■■  Medienbrüche wie etwa bei 
Ablesekarten werden verhin-
dert

■ ■■  Eine Anmeldung im Portal ist 
nicht notwendig, dadurch wird 
eine entscheidende Hemm-
schwelle abgebaut

■ ■■  Der einfach gestaltete Prozess 
sowie der integrierte direkte 
Registrierungslink führen zu 
einer hohen Neuanmeldequo-
te im Portal

WhatsApp und Facebook,  
heute selbstverständlich
Insbesondere jüngere Zielgrup-
pen nutzen intensiv Medien 
wie WhatsApp oder Facebook. 
Gerade bei diesen sozialen Me-
dien verschwimmt zunehmend 
die Grenze zwischen privater 
und beruflicher Nutzung. Neben 
der bereits seit vielen Jahren 
gängigen E-Mail-Bestätigung  
können deswegen Infonach-
richten und Bestätigungen mit 
Online Sales&Service auch über 
WhatsApp oder Facebook als 
persönliche Nachricht versandt 
werden. 

Die Vorteile liegen auf der Hand. 
Denn die Kunden werden immer 
über ihre jeweils präferierten Ka-
näle erreicht (Abb. 2). Das stei-
gert die Akzeptanz und erhöht 
damit auch den Nutzungsgrad 
der Portalprozesse und verlagert 
damit sukzessive weitere Kun-
den und Prozesse in den Portal-
bereich. Diese Funktion steht für 
viele Prozesse zur Verfügung, 
wie etwa:

■ ■■  Rechnungslegung
■ ■■  Mahnungen
■ ■■  Dokumente
■ ■■  Aufforderung zur Zähler-
standsbekanntgabe

■ ■■ neue Angebote

Gerne beraten wir Sie hierzu 
und präsentieren Ihnen unsere 
Lösung bei Ihnen im Hause. 
Sprechen Sie uns an, wir freuen 
uns darauf!

erfolgt direkt und vollautoma-

-

Eine Anmeldung im Portal ist 
nicht notwendig, dadurch wird 

Der einfach gestaltete Prozess 
sowie der integrierte direkte 

einer hohen Neuanmeldequo-

 Abb. 1: Zählerstandserfassung mit QR-Code 

 Abb. 2: Prozessbild Zählerstandserfassung: Vom Portal bis in das SAP IS-U  
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Auf Basis des Kabinettent-
wurfes zur Digitalisierung 
der Energiewende vom 

4. November 2015 ist die aktuell 
wohl wichtigste operative Fra-
ge, wie der weitere Zeitplan zur 
Umsetzung der Anforderungen 
aussehen wird.

■ ■■  In welchen Schritten müssen 
welche Änderungen bis wann 
umgesetzt werden? 

■ ■■  Muss die im Gesetz beschriebe-
ne sternförmige Kommunikation 
aus dem Gateway heraus ab  
Anfang 2017 umgesetzt sein? 

■ ■■  Oder haben die Marktteil-
nehmer die Möglichkeit, die 
Anforderungen an die neue 
Marktkommunikation stufen-
weise zu implementieren, dass 
mittels Übergangslösungen 
ein schrittweiser Übergang bis 
2020 realisiert werden kann?

Die Antworten auf diese Fra-
gen sind noch nicht abschlie-
ßend geklärt. Es kristallisiert 
sich allerdings heraus, dass es 
eine Interimslösung bei den 
Prozessen und Datenformaten 
geben muss. Die BNetzA be-
tonte hierzu im Rahmen des 
Auftakttreffens zur Umsetzung 

des Gesetzes zur Digitalisierung 
der Energiewende Anfang De-
zember den § 60 Abs. 2 Satz 2 
MsbG-E: 

„Die Bundesnetzagentur 
kann in einer Festlegung 
nach § 75 bestimmen, 
dass bis zum 31. Dezem-
ber 2019, für den Bereich 
Gas auch dauerhaft, die 
Aufbereitung und Übermitt-
lung nach Satz 1 nicht vom 
Smart-Meter-Gateway,  
sondern von berechtigten  
Stellen nach § 49 Absatz 2 
vorgenommen werden.“

Auf dieser Grundlage ist es 
möglich, die geforderte stern-
förmige Kommunikation vom 
Gateway aus erst ab dem 1. Ja-
nuar 2020 umzusetzen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt könnten 
demnach Interimslösungen auf 
Basis von Modifizierungen be-
stehender Prozesse und Daten-
formate implementiert werden. 

Der von Vertretern der BNetzA 
im Rahmen des Termins vorge-
schlagene Zeitplan sieht wie in 
Abbildung 1 gezeigt aus. 

Gemäß der aktuellen Planung zur 
Verabschiedung des Gesetzes zur 
Digitalisierung der Energiewende 
würde mit dem Inkrafttreten des 
Gesetzes in Q2/2016 auch die 
Basis für das Interimsmodell der 
BNetzA gelegt werden (Abb. 2).

Auch weitere Interessengrup-
pen und Verbände sprachen sich 
im Rahmen des Auftakttreffens 
für Interimslösungen aus. Der 
BDEW schlug beispielsweise 
vor, eine zweistufige Interimslö-
sung anzuwenden. Diese soll  
ab dem 1. Januar 2017 und 
1. Oktober 2017, mit einem Über-
gang zum Zielmodell ab dem 
1. Januar 2020, möglich sein.

Aller Wahrscheinlichkeit nach 
werden bis Mai 2016 angepass-
te Prozesse erarbeitet, um im 
Anschluss daran die Marktfor-
mate entsprechend abzuleiten. 
Diese Marktformate sollen 
voraussichtlich zum 1. Oktober 
2016 veröffentlicht werden. Man 
kann also davon ausgehen, dass 
bei der Erstellung ein hoher 
Druck herrschen wird, der Auf-
bau der Datenformate sich aber 
nicht grundlegend ändern wird. 
Im Interimsmodell soll auch wei-

terhin auf Basis EDIFACT kom-
muniziert werden. Ein Umstieg 
auf XML wird somit erst zum 1. 
Januar 2020 diskutiert.

Die im Zielszenario hochkomple-
xe technische Umsetzung der 
„Digitalisierung der Energiewen-
de“ wird durch dieses Interims-
modell zeitlich durchführbar. Die 
Antworten auf die strategischen 
Fragestellungen – beispiels-
weise ob der grundzuständige 
Messstellenbetreiber und der 
dazugehörige Aufgabenbereich 
des Smart Meter Gateway Ad-
ministrators ausgeprägt werden 
sollen – bleiben weiterhin aktuell 
und drängend.

Wohin soll die Reise gehen? 
Wenn man den gesamten Pro-
zess des Gesetzgebungsverfah-
rens analysiert, bleiben einige 
grundsätzliche Fragen offen. 
Diese betreffen die künftige Or-
ganisation von Verteilnetzbetrei-
bern, also beispielsweise:

■ ■■  Soll die Zahl der Verteilnetzbe-
treiber in Deutschland grund-
sätzlich reduziert werden?

■ ■■  Wie soll das Geschäftsmodell 
der Verteilnetzbetreiber in  

Update zur Digitalisierung  
der Energiewende
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Zukunft aussehen?
■ ■■  Welche Verantwortung wird 
ein Verteilnetzbetreiber in  
Zukunft (nicht mehr) haben?

Der Gesetzentwurf sieht vor, 
dass Verbrauchsdaten, die die 
Verteilnetzbetreiber heute noch 
selber sammeln, überprüfen und 
bilanzieren, in Zukunft direkt vom 
Smart Meter Gateway an den 
Übertragungsnetzbetreiber ge-
sendet werden. Dadurch liegen 
den Verteilnetzbetreibern wich-
tige netzrelevante Informationen 
nicht mehr in der gewohnten 
Form vor. Weiterhin besteht 
aus Sicht der weiteren energie-
wirtschaftlichen Marktrollen die 
Gefahr, dass durch die geplante 
flächendeckende Umrüstung aller 
Verbrauchsstellen Kommunikati-
onsanbietern die Möglichkeit zum 
Zugriff auf Verbrauchsdaten er-
möglicht wird. Nicht ohne Grund 
haben die großen Anbieter aus 
der Telekommunikationsbranche 
ihr Dienstleistungsportfolio be-
reits um die Smart Meter Gate-
way Administration erweitert. 

Andere Branchen haben diesen 
Wandel bereits durchlebt: Die 
Taxi-App Uber vermittelt Taxifahr-
ten, ohne ein einziges Fahrzeug 
zu besitzen, und Unterkunfts- 
portale wie AirBnB und Wimdu 
vermitteln Zimmer und Wohnun-
gen, die ihnen nicht gehören. 

In der Energiewirtschaft besteht 
grundsätzlich ebenfalls die Mög-
lichkeit, dass in Zukunft Kom-
munikationsunternehmen große 
Stromanbieter werden. Und dies, 
ohne je eine eigene Erzeugung, 
ein eigenes Netz oder eine ent-
sprechende Stromversorgungs-
verantwortung besessen zu 
haben.

Wie viele Kunden vom Ziel des 
flächendeckenden und abschlie-
ßenden Einbaus von intelligenten 
Messsystemen betroffen sind, 
wird aus Abbildung 3, einer Gra-
fik der BNetzA, deutlich.

Ausblick
Wir werden Sie auch in den 
kommenden Ausgaben der cro-
nos info mit technischen sowie 
fachlichen Berichten zur Digita-

lisierung der Energiewende auf 
dem Laufenden halten.

Über die cronos info hinaus 
stehen wir Ihnen natürlich 
auch gerne in einem persönli-
chen Gespräch zur Verfügung, 
um mit Ihnen gemeinsam die 
Auswirkungen der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen für 
Ihr Unternehmen zu konkreti-
sieren. 

In den letzten Wochen konn-
ten wir im Rahmen unserer 
Workshop-Serien mit unseren 
Kunden gemeinsam Lösun-
gen zu folgenden Fragen er-
arbeiten:

■ ■■  Lohnt sich die Wahrneh-
mung der Grundzuständig-
keit im Messstellenbetrieb 
für unser Unternehmen?

■ ■■  Welche Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein, dass 
der Business-Case positiv 
verläuft?

■ ■■  Smart Meter Gateway Ad-
ministration – make / buy / 
cooperate? 

■ ■■  Welche Vorteile bieten uns 
Kooperationen?

■ ■■  Welche Gedanken müssen 
wir uns im Rahmen der 
Rollout-Planungen machen?

■ ■■  ... und viele weitere Fragen.
 
Mehr zum Rollout intelligenter 
Messsysteme und moderner 

Messeinrichtungen sowie 
zum Thema „SAP Intelligent 
Metering for German Energy 
Utilities (IM4G)“ finden Sie im 
Artikel „SAP IM4G: Das neue 

Werkzeug – vom Rollout bis 
zur Abrechnung intelligenter 
Messsysteme (iMsys)“ auf 
Seite 17.

 Abb. 1: Vorgeschlagener Zeitplan zur Entwicklung und Anwendung eines Interimsmodells 

 Abb. 2: Aktuelle Zeitplanung zur Verabschiedung des Gesetzes 

 Abb. 3: Mengengerüst bei der Umstellung auf intelligente Messsysteme 

Sascha Doumen

Jahrgang: 1985  
Studienabschluss/Titel: Master  
of Science / M.Sc. 
Studium: Master der Wirtschafts-
informatik an der Hochschule 
Niederrhein 
Werdegang: Seit 2012 Berater  
in der Energiewirtschaft; seit 2012 
Seniorberater bei der cronos  
Unternehmensberatung GmbH 
Tätigkeitsschwerpunkte:  
Smart Metering, IT- & Projekt-
management

Henrik Neumann 

Jahrgang: 1978  
Studienabschluss/Titel: Dipl.- 
Kaufmann 
Studium: Betriebswirtschaft 
an der Westfälischen Wilhelms 
Universität Münster 
Werdegang: Seit 2008 Berater 
in der Energiewirtschaft; seit 
2008 bei der cronos Unterneh-
mensberatung GmbH; seit 2015 
Bereichsleiter  
Tätigkeitsschwerpunkte:  
Analyse und Konzeption von  
energiewirtschaftlichen  
Prozessen, Anforderungsdefinition, 
Projektmanagement

23cronos info 40 • Februar 2016 Gesetzesvorgaben



EDM für VNB/ 
LIEF und  
Bilanzierung

Im Zuge der Liberalisierung 
des Energiemarktes haben 
sich die Anforderungen an 

die Energiebranche stark ver-
ändert. Die Vertriebe stehen 
seitdem im direkten Wettbe-
werb miteinander. Durch die 
neuen Anforderungen an die 
Stadtwerke – insbesondere die 
Entflechtung der netzbezoge-
nen Aufgaben von denen der 
Wettbewerbsbereiche – musste 
auch der Ordnungsrahmen neu 
strukturiert werden. Dadurch ist 
eine völlig neue Welt der Daten-
verarbeitungs- und Kommunika-
tionsprozesse entstanden.

Die neuen Strukturen haben 
den Kostendruck deutlich er-
höht. Deswegen muss auch 
auf Vertriebsseite verstärkt auf 
die korrekte Bilanzierung und 
Abrechnung geachtet werden. 
Die ausgespeisten Energiemen-
gen eines Lieferanten etwa 
müssen vollständig 
erfasst und ab-
gerech-

net werden. Die Erfassung jeder 
Kilowattstunde erfolgt dabei je 
Lieferant/Transportkunde über 
Messungen des Netzbetreibers 
an der Entnahmestelle des Kun-
den. 

Im Wesentlichen ist die Zuord-
nung aller Energiemengen im 
Bereich Strom in dem durch die 
Bundesnetzagentur erlassenen 
Beschluss der Marktregeln für 
die Durchführung der Bilanz-
kreisabrechnung Strom (im Fol-
genden kurz: MaBiS) geregelt. 

Für die Sparte Gas werden 
die notwendigen Prozesse im 
Rahmen der Kooperationsver-
einbarung (im Folgenden kurz: 
KOV) reguliert. In dieser sind 
unter anderem die Regelungen 
der Zusammenarbeit von Netz-
betreibern beziehungsweise 

Marktgebietsverantwortlichen 
und Transportkunden in Bezug 
auf Kosten- und Entgeltwälzung, 
interne Bestellung, Netzkopp-
lung, Bilanzkreisabwicklung, 
gemeinsame Vermarktung von 
Kapazitäten, Netzpuffer sowie 
Beschaffung und Einsatz von 
Regelenergie enthalten. In den 
zugehörigen Leitfäden werden 
die Grundlagen und Rahmen-
bedingungen etwa für das 
Bilanzkreismanagement, die 
Abwicklung der Standardlast-
profile und die eventuell not-
wendige Marktraumumstellung 
geschaffen. Ziel der Dokumente 
sind einheitliche Prozess- und 
Datenbeschreibungen für jeden 
einzelnen Geschäftsprozess der 
Bilanzkreisabrechnung.

In den Vorgaben 
der 

zum 01. 04. 2016 notwendigen 
„Prozesse zur Ermittlung und 
Abrechnung von Mehr-/Minder-
mengen Strom und Gas“ wer-
den die notwendigen Prozesse 
und Rahmenbedingungen für 
die zählpunktscharfe Betrach-
tung innerhalb der Sparten 
Strom und Gas für Lieferstellen 
mit einem standardisierten Last-
profilverfahren beschrieben.

Vertriebssystem
Aufgrund des geänderten Ord-
nungsrahmen sollte das Ziel 
eines jeden Vertriebs sein, sich 
auf den eigenen Endkunden-
stammdatenbestand zu kon-
zentrieren und auf Basis dieses 
Bestandes einen Abgleich mit 
den Daten des Netzbetreibers 
und die dazu zugehörigen Prü-
fungen durchzuführen. Daraus 
ergibt sich die Anforderung an 
das System, die Endkunden-
stammdaten auf Zählpunktbasis 
abzubilden. Die Qualität der 
Stammdaten hat dabei einen 
essenziellen Wert bekommen, 
dies macht eine genaue Stamm-
datenprüfung unabdingbar. 
Dabei müssen die Ergebnisse 
transparent nachvollzogen wer-
den können. 

Um bei der Prognose und Be-
schaffung kosteneffiziente Pro-
zesse gewährleisten zu können, 
ist ein Qualitätsmanagement 
erforderlich, wie dies in anderen 
Bereichen auch längst üblich 
ist. Dabei kann eine Ex-Post-
Betrachtung der Abweichungen 
in den Bilanzkreisen bei der Iden-
tifikation erster Fehlerquellen 
weiterhelfen. Hierzu sollten Prüf-
routinen implementiert werden, 

die zum Beispiel die Vollstän-
digkeit der Normprofil-

werte, die Zuordnung 
des Lastprofils zum 

korrekten Bi-
lanzierungs-
gebiet oder 
eine Profil-
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überdeckung beziehungsweise 
-unterdeckung ermitteln. Mithilfe 
des folgenden Regelkreises kann 
eine deutliche Verbesserung 
der Stammdatenqualität erreicht 
werden.

Im Zuge des Empfangs der Be-
standslisten des Netzbetreibers 
ist eine Bestandslistenprüfung 
umzusetzen, also ein Abgleich der 
eigenen Endkundenstammdaten 
mit denen des Netzbetreibers.

Die Abarbeitung der zugehöri-
gen Prüfalgorithmen ist zur Qua-
litätsverbesserung und den Er-
halt der Stammdatenqualität un-
verzichtbar. Dazu können unter 
anderem Grenzwertprüfungen 
je Kundengruppe, Vollständig-
keits- und Plausibilitätsprüfun-
gen der eingehenden Intervall-
daten, Abrechnungswerte im 
Vergleich zu Intervalldaten so-
wie die vollständige Zuordnung 
der Endkundenzählpunkte zu 
Bilanzkreisen bei bestehenden 
Vertragsverhältnissen genutzt 
werden. Ebenso sollte ein Mo-
nitoring der Datenaustausch-
prozesse erfolgen. Dabei ist ein 
besonderes Augenmerk auf den 
bilanzierungsrelevanten Stamm-
datenaustauschprozess mit 
dem jeweiligen Netzbetreiber zu 
legen. Zur abschließenden Prü-
fung kann die eingehende Lie-
ferantensummenzeitreihe des 
jeweiligen Verteilnetzbetreibers 
gegen die selbstständig ermit-
telten aggregierten Mengen ge-
halten werden, die sich aus den 
Daten im stammdatenführen-
den Vertriebssystem ergeben. 
Sobald dabei Unstimmigkeiten 
auftreten, müssen ein zeitnaher 
Clearing-Prozess und die Abar-
beitung der Fehler erfolgen.

Aufgrund der Rechnungsein-
gangsprüfung der Netznutzungs-
rechnungen im Abrechnungs-
system kann hier unter Nutzung 
von Hilfskonstrukten den regu-
latorischen Anforderungen und 
der Prüfung der zählpunktschar-
fen Mehr-/Mindermengenab-
rechnung in einem akzeptablen 
Kostenrahmen nachgekommen 
werden. Sofern die Netznut-
zungsrechnung im INVOIC-
Format und die bilanzierte 

Menge in MSCONS-Format 
plausibilisiert beziehungsweise 
positiv geprüft wurden, wird die 
eingehende MEMI-Rechnung 
im INVOIC-Format abschließend 
geprüft und freigegeben.

Netzsystem
Die Bedeutung des Energieda-
tenmanagements und der opti-
mierten Prozessabbildung steigt 
auch auf Netzseite kontinuier-
lich. Im Rahmen der IDEX-DE-
Auslieferung der SAP können die 
MaBiS-Prozesse zu großen Tei-
len im Standard umgesetzt wer-
den. Auch die KOV-Prozesse sind 
durch Nutzung von SAP-Stan-
dardfunktionalitäten innerhalb 
der IDEX-DE-Auslieferungen und 
Nutzung von Add-Ons abbildbar. 

Die Integration in die GPKE- 
und GeLi-Prozesse sowie die 
zentrale Datenhaltung sind we-
sentliche Argumente, die für die 
SAP-Lösung sprechen. Dabei 
können die dafür notwendigen 
Stammdaten für die Abrechnung 
und Energiemengenbilanzierung 
verwendet werden. 

Auch im Netzsystem ist die 
Abarbeitung der zugehörigen 
Prüfalgorithmen zur Qualitäts-
verbesserung beziehungsweise 
den Erhalt der Stammdatenqua-
lität unumgänglich. Dazu können 
unter anderem Grenzwertprü-
fungen je Kundengruppe, Voll-
ständigkeits- und Plausibilitäts-
prüfungen der ausgehenden 
Intervalldaten sowie die vollstän-
dige Zuordnung der Endkunden-
zählpunkte zu Bilanzkreisen bei 
bestehenden Vertragsverhältnis-
sen verwendet werden.

Auf Basis der vorhandenen bi-
lanzierten Daten und der Daten 
der Netznutzungsabrechnung 
sind unter Nutzung der SAP-
Standardfunktionalitäten des 
IDXMM-Paketes die Grundvor-
aussetzungen für die Ermittlung 
und Abrechnung der zählpunkt-
scharfen Mehr-/Mindermengen-
abrechnung direkt im Abrech-
nungssystem vorhanden.

Anforderungen an die IT-
Systeme
Im Zuge der Implementierung 

eines Qualitätsmanagements 
und der Umsetzung von regu-
latorischen Vorgaben sind eine 
umfassende IT-Unterstützung 
und enge Zusammenarbeit der 
Prozessbeteiligten notwendig. 

Bedingt durch den Kostendruck 
sollten die Prozesse standard-
nah und mit einem hohen Auto-
matisierungsgrad durchgeführt 
werden. Ebenso können die zur 
Abwicklung der GPKE- und Geli- 
Prozesse sowie die zur Abrech-
nung notwendigen Stammdaten 
für die weiterführenden Prozes-
se im Rahmen MaBiS- und KOV-
Abdeckung genutzt werden.

In einer integrierten System-
landschaft lassen sich diese 
Informationen naturgemäß 
einfacher ermitteln und zusam-
menführen. In heterogenen IT-
Landschaften bedarf es hierzu 
diverser Schnittstellen, die den 
Datenaustausch zwischen den 
Systemen ermöglichen. Zur Ver-
meidung von Stammdatenfeh-
lern ist die Bestimmung eines 
stammdatenführenden Systems 
anzuraten, dies ist vorzugsweise 
das eingesetzte Abrechnungs-
system. Die Mitarbeiter sollten 
grundsätzlich hinsichtlich der 
Bedienung unterschiedlicher 
Systeme entlastet werden, so-
dass Kapazitäten für weitere 
Aufgaben vorhanden sind und 
ein damit ebenfalls einhergehen-

der Schulungsaufwand reduziert 
werden kann.

Die Verbesserung der Datenqua-
lität durch Konsolidierung der 
Funktionsbereiche Energieda-
tenmanagement, Abrechnung 
und Marktkommunikation sowie 
Optimierung der Datenpflege-
prozesse durch einheitliche und 
gesicherte Vorgaben für die 
Datenpflege in den genannten 
Funktionsbereichen sollten da-
bei immer im Fokus stehen.
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 Abb. 1: Qualitätssicherungszyklus auf Vertriebsseite 
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Im Juni 2014 kündigte SAP 
an, dass das SAP ERP 
Enhancement Package 8 

(EhP 8) nur noch für Unicode-
Systeme zur Verfügung stehen 
werde. Die Auslieferung des 
Enhancement Package 9 war 
zum damaligen Zeitpunkt bereits 
für Ende 2016 geplant. Da neue 
SAP IDEX Service Packages 
zur Abbildung der halbjährlichen 
Formatanpassung im SAP IS-U 
immer nur für das aktuelle und 
das vorhergehende SAP ERP 
Enhancement Package bereit-
gestellt werden, hätten SAP 
IDEX-Kunden folglich bis zum 
01. 04. 2017 auf Unicode umstel-
len müssen. Auch wenn sich 
dieser Zeitplan aufgrund einer 
entwicklungsbedingten Anpas-
sung mittlerweile etwas ent-
spannt hat: Unicode wird nach 
aktuellem Stand spätestens 
ab 01. 10. 2017 zur Pflicht. Ent-
sprechend müssen SAP IDEX-
Anwender die Umstellung in 

die mittelfristige IT-Planung bis 
Mitte 2017 aufnehmen. Hierbei 
sollten einige Aspekte zur Vor-
bereitung beachtet werden. Es 
gilt: Unter Berücksichtigung aller 
Randbedingungen und Vorlauf-
maßnahmen bleibt nicht mehr 
allzu viel Zeit.

Wer ist von der notwendigen 
Umstellung betroffen? 
Relevant ist das Thema in ers-
ter Linie für Energieversorger 
mit SAP IS-U-Systemen, deren 
ursprüngliche Basisinstallation 
mindestens zehn Jahre alt ist. 
Die Migrationshistorie im Zuge 
von System- und Mandanten-
trennungen spielt dabei durch-
aus eine Rolle. In der Praxis sind 
vielfach gemischte Landschaf-
ten mit einem Non-Unicode-Ver-
triebssystem (Weiterführung ei-
nes alten integrierten SAP IS-U) 
und einem Unicode-Netzsystem 
(im Zuge einer Systemtrennung 
neu installiert) oder andere 

Konstellationen anzutreffen. 
Zudem können separate SAP 
ERP-Systeme zur Abbildung 
der „Core“-Funktionalitäten in 
einer 3-System-Landschaft so-
wie SAP BW-Systeme von der 
Notwendigkeit einer Umstellung 
auf Unicode betroffen sein. In 
diesem Fall ergibt sich der An-
passungsdruck eher aufgrund 
funktionaler Anforderungen und 
ist nicht terminlich an ein SAP 
IDEX Service Pack gebunden. 
Eine kurze Anfrage beim eige-
nen Rechenzentrum genügt in 
der Regel, um einen Handlungs-
bedarf festzustellen oder auszu-
schließen. 

Wenn eine Umstellung erfor-
derlich sein sollte, stellt sich die 
Frage nach dem Mehrwert für 
die betroffenen EVU. In den al-
lermeisten Fällen gibt es keinen. 
Eine Unicode-Umstellung dient 
lediglich der Unterstützung ver-
schiedener Zeichensätze und ist 

daher vor allem für international 
agierende Unternehmen wich-
tig, die innerhalb eines zentralen 
SAP Systems mit lateinischen, 
kyrillischen, arabischen oder 
ostasiatischen Zeichensätzen 
umgehen können müssen. Für 
deutsche EVU, die typischer-
weise ausschließlich Deutsch 
als Systemsprache verwenden, 
ist dieser Aspekt irrelevant. 
Allenfalls können Schnittstel-
len zu externen Anwendungen 
etwas einfacher ausfallen, weil 
die Verwendung von Unicode-
Zeichensätzen hier seit Langem 
Standard ist. 

Auch wenn die Unicode-Um-
stellung keinen funktionalen 
Mehrwert bietet, hat sie eine 
Reihe von Auswirkungen auf 
die mittelfristige Planung der 
IT-Systemlandschaft. Technisch 
bedingt eine Unicode-Umstel-
lung eines SAP-Systems einen 
vollständigen Neuaufbau der 

Unicode- 
Umstellung:  
Es führt  
kein Weg  
daran  
vorbei



darunter liegenden Datenbank: 
Um aus verschiedenen Schrift-
arten bestehende Texte ein-
fach abbilden zu können, gilt es 
die Repräsentation von Text-
zeichen zu verändern. Hierfür 
werden entweder wie bei Mi-
crosoft SQL Server einheitlich 
Zwei-Byte-Darstellungen ver-
wendet (UTF-16-Format), wo-
durch in Folge alle Datenbank-
tabellen mit enthaltenen Text-
elementen gewissermaßen in 
die Breite wachsen. Oder es 
kommt im Fall von Oracle- und 
IBM-DB2-Datenbanken eine 
UTF-8-Kodierung zum Einsatz, 
die für deutschsprachige Texte 
den Vorteil eines geringeren 
Speicherplatzbedarfs bietet. 
Der konkrete Platzbedarf pro 
einzelnes Zeichen ist hierbei 
jedoch nicht einheitlich. Da es 
viel zu aufwendig wäre, jede 
betroffene Tabelle der SAP-
Datenbank umzubauen, geht 
SAP stattdessen den Weg, 

die Nicht-Unicode-Datenbank 
zu exportieren, anschließend 
einer Konvertierung zu unter-
zuziehen und zum Schluss in 
ein neues (Unicode-)System 
zu importieren. Dies wird von 
den Werkzeugen der SAP gut 
unterstützt und ist von Rechen-
zentren mit einem erfahrenen 
SAP-Basis-Team problemlos zu 
meistern. 

Während der eigentlichen Um-
stellung ist das SAP IS-U-System 
nicht verfügbar, sodass eine 
entsprechende Downtime ein-
geplant werden muss. Die Län-
ge dieser Downtime hängt von 
vielen Faktoren ab: verwendetes 
Datenbankprodukt, Größe und 
Struktur der Datenbank, verfüg-
bare Hardwareressourcen, Paral-
lelisierung der Be- und Entladung 
usw. In der Konsequenz lässt 
sich die Dauer der Downtime 
nicht einfach pauschal vorher-
sagen, auch wenn SAP hierfür 
einen hilfreichen Leitfaden zur 
Ermittlung eines Schätzwertes 
anbietet. Sicherheitshalber soll-
ten für mittelgroße Datenbanken 
ein bis drei Tage Nichtverfügbar-
keit angesetzt werden. 

Wem diese Angabe zu unge-
nau ist: Auf der sicheren Seite 
ist man mit einem Test unter 
Realbedingungen auf einem se-
paraten „Sandkasten“-System. 
Auf einer solchen Grundlage 
kann dann auch der zukünftige 
Systemressourcenbedarf ein-
geschätzt werden. Auch wenn 
– je nach Datenbanktyp – für die 
reine Datenbankgröße ein Mehr-
bedarf von mindestens 10 und 
bis zu 60 Prozent gegenüber ei-
nem Nicht-Unicode-System an-
gesetzt werden muss, ergeben 
sich aufgrund der im Zuge der 
Konvertierung durchgeführten 
Datenbankreorganisation auch 
gegenläufige positive Effekte, 
die den Unicode-bedingten 
Mehrbedarf sogar überkompen-
sieren können. Bei Speicher-
bedarf (RAM) und Prozessor-
leistung (CPU) muss jedoch 
pauschal von einem mittleren 
Ressourcenmehrbedarf von 30  
bis 50 Prozent ausgegangen 
werden. Dabei sollte zunächst 
wiederum im Sandkastensys-

tem geprüft werden, ob sich der 
Mehrbedarf auch in den für die 
Spitzenauslastung relevanten 
Anwendungen widerspiegelt. 

Für die Projektplanung wird sich 
anhand der Tests in vielen Fällen 
ergeben, dass eine Unicode-
Umstellung aufgrund des Zeit-
bedarfs nicht in Kombination mit 
einem SAP Release-Wechsel 
oder einer Formatanpassung 
durchgeführt werden kann. Die 
resultierende Gesamtnichtver-
fügbarkeit von SAP IS-U wäre 
aufgrund der Marktfristen der 

Energiewirtschaft nicht mehr 
vertretbar. Stattdessen muss 
dann ein eigenständiges Uni-
code-Umstellungsprojekt ein-
geplant werden, das dem SAP 
ERP EhP 8-Releasewechsel 
vorangeht. Sollten die Tests mit 
dem Sandkastensystem erge-
ben, dass die anzunehmende 
Downtime zu lang ausfällt, kön-
nen entweder die Beschaffung 
weiterer Systemressourcen 
(leider nur begrenzt wirksam) 
oder aber eine vorgelagerte Da-
tenbankarchivierung ins Auge 
gefasst werden. Für ein Archi-
vierungsprojekt muss allerdings 
eine Laufzeit von sechs bis 
zwölf Monaten veranschlagt 
werden, sodass die Entschei-
dung hierzu spätestens in der 
ersten Jahreshälfte 2016 gefällt 
werden müsste. 

Neben der datenbanktech-
nischen Anpassung umfasst 
die Vorbereitungsphase eines 
Unicode-Umstellungsprojektes 
noch weitere Aspekte. So müs-
sen sogenannte kundeneigene 
Z-Programme auf Unicode-
Kompatibilität geprüft und ggf. 
angepasst werden. Hierfür 
stellt SAP entsprechende Hilfs-

transaktionen bereit, die alle 
ABAP-Programme im Hinblick 
auf Unicode-Tauglichkeit testen. 
Programme, die bei der Prüfung 
durchfallen, müssen notfalls an-
gepasst werden. Das wird bei 
der Mehrzahl der ABAP-Kompo-
nenten technisch ohne großen 
Aufwand realisierbar sein, kann 
aber im Einzelfall auch schon 
einmal verzwickt werden. Sinn-
vollerweise ist daher im Vorfeld 
zu prüfen, ob die fraglichen Pro-
gramme überhaupt relevant sind 
und nicht vielmehr einfach ge-
löscht werden können (Testpro-

gramme, Programm-Altversio-
nen, Migrationsprogramme, …).

Neben dieser Anpassung der 
Programme muss auch die 
Formulargenerierung geprüft 
werden. Da die typischen SAP-
Werkzeuge im Formularwesen 
Unicode-kompatibel sind, sollten 
hier grundsätzlich keine Proble-
me auftreten, jedoch muss das 
saubere Zusammenspiel mit 
Software-Paketen für das For-
mular-Layouting sowie für das 
produktive Output-Management 
getestet werden. 

Auch wenn die Unicode-Umstellung  
keinen funktionalen Mehrwert  
bietet, hat sie eine Reihe von Aus-
wirkungen auf die mittelfristige  
Planung der IT-Systemlandschaft.
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Der regionale Energie-
abgleich ist machbar
Spartenübergreifendes Infrastruktur - 
projekt in der Eifel für Klimaschutz und  
Strukturentwicklung
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„Mit diesem bundesweiten 
Leuchtturmprojekt zeigen die 
Kommunalen Netze Eifel mo-
dellhaft, wie Infrastruktur in 
ländlichen Regionen innovativ, 
nachhaltig und wirtschaftlich 
entwickelt werden kann.“ 

Ulrike Höfken, rheinland-pfälzi-
sche Umweltministerin, bei der 
offiziellen Präsentation des Re-
gionalen Verbundnetzes Westei-
fel im Oktober 2014.  

„Bemerkenswert ist die partei-
übergreifende Unterstützung 
für das Vorhaben in der Region 
und der große Elan, mit dem 
das Vorhaben von der KNE, den 
Kommunen und der SGD Nord 
vorangetrieben wird.“ 

Thomas Griese, Staatssekretär 
im rheinland-pfälzischen Um-
weltministerium, bei einem Be-
such der KNE in Prüm im Som-
mer 2015.

Sichere Versorgung bei opti-
malem Energieeinsatz  
Kernstück des Verbundsystems 
ist der Bau einer neuen, rund 80 
Kilometer langen Leitungstrasse 
für Trinkwasser, Strom, Erdgas, 
Biogas und Telekommunikati-
on. Die Trasse soll künftig von 
der nördlichen Landesgrenze zu 
Nordrhein-Westfalen bis nach 
Trier im Süden verlaufen. Durch 
die geschickte Nutzung der to-
pografischen Gegebenheiten 
kann der Energieeinsatz für die 
Trinkwasserversorgung mini-
miert werden und durch Einsatz 
von Turbinen darüber hinaus 
sogar Energie erzeugt werden. 
Unter Einbindung regionaler re-
generativer Energieanlagen aus 
Biogas, Wind, Sonne und Was-
ser und durch die Optimierung 
und intelligente Steuerung der 
Lastprofile – beispielsweise von 
Kläranlagen, Trinkwasseranlagen 
oder Industrie- und Gewerbe-
kunden – schafft das Projekt 
einen Energieabgleich in der 
Region und leistet somit einen 
entscheidenden Beitrag für den 
regionalen Klimaschutz.

Infrastruktur, Arbeitsplätze, 
Lebensqualität
Aber das Projekt bietet weitere 
Vorteile: Vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels 
müssen sich insbesondere 
strukturschwache ländliche Räu-
me zukunftsfähig aufstellen und 
damit Perspektiven für junge 
Menschen schaffen. Von der 
Westeifel bis Trier profitieren  
rund 245.000 Bürgerinnen und 
Bürger von einer bezahlbaren 
Energie- und Wasserversorgung 
durch das neue Verbundsys-
tem. Bis zu 27.000 Haushalte 
und viele Gewerbegebiete 
könnten durch das im Rahmen 
des Projekts verlegte Glasfa-
sernetz von einem schnellen 
Internetanschluss profitieren. 
Das Umweltministerium des 
Landes Rheinland-Pfalz fördert 
das Regionale Verbundsystem 
Westeifel – konkret den Aufbau 
des Wasserverbundsystems – in 
den kommenden acht Jahren 
mit rund 25 Millionen Euro. 

Klimaschutz vor Augen, Natur-
schutz im Blick
Die Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion (SGD) Nord hat 
bereits Ende 2014 ihre raumord-
nerische Gesamtabwägung be-
kannt gegeben. Demnach über-
wiegen die positiven Effekte die 
nachteiligen, aber größtenteils 
zu kompensierenden Eingriffe 
in die Naturgüter. Anfang März 
2016 sollen die Planungsun-
terlagen für das Planfeststel-
lungsverfahren an die SGD Nord 
übergeben werden. Die Trassen-
erschließung soll in drei Bauab-
schnitten bis 2022 erfolgen. Der 
erste Bauabschnitt verläuft von 
Bitburg nach Schönecken und 
soll bis 2017 umgesetzt werden. 
Der zweite Bauabschnitt ist von 
2017 bis 2019 geplant zwischen 
Bleialf und Schönecken. Als letz-
tes steht das Teilstück zwischen 
Bitburg und Trier für 2020 bis 
2022 auf der Agenda. 

Wertschöpfung für Kommu-
nen und Partner
Das Verbundnetz ist ein bundes-
weit einmaliges Projekt unter 
Federführung der Kommunalen 
Netze Eifel AöR (KNE). Die KNE 

wurde 2009 gegründet. Träger 
sind der Eifelkreis Bitburg-Prüm 
und die Stadtwerke Trier AöR 
(SWT). Die Umsetzung des Pro-
jektes soll demnächst die neu 
gegründete Gesellschaft Land-
werke Eifel AöR (LWE) über-
nehmen. Unter diesem Dach 
möchte die KNE gemeinsam mit 
den angrenzenden Verbandsge-
meinden und weiteren kommu-
nalen Partnern den Trinkwasser-
transport und die Trinkwasser-
speicherung im Projektgebiet 
betreiben. Darüber hinaus sollen 
in fünf Untergesellschaften mit 
weiteren Partnern folgende Ge-
schäftsfelder angesiedelt wer-
den: Energienetze, Biogasaufbe-
reitung zur Einspeisung ins Erd-
gasnetz, Vertriebsgesellschaft, 
Klärschlammverwertung sowie 
regenerative Stromerzeugung.

Beispiel Energie(rück)gewin-
nung im Trinkwassernetz
Das geplante Trinkwasserver-
bundsystem verbindet leis-
tungsstarke Gewinnungs- und 
Aufbereitungsanlagen zwischen 
Oleftalsperre im Norden und 
Riveristalsperre im Süden des 
Projektraumes Westeifel. Um 
den ganzheitlichen Ansatz des 
Projekts zu verstehen, sollen 
im Folgenden die einzelnen Un-
tersuchungsaspekte der Sparte 
Trinkwasser detailliert beleuch-
tet werden. 

1. Versorgungssicherheit  
(Quantität/Qualität)
Die neue Transportleitung sorgt 
für ein Höchstmaß an Versor-
gungssicherheit für alle Projekt-
partner und erlaubt darüber hin-
aus die Nutzung des Dargebots 
über die Verbandsgemeinde-
grenzen hinaus. Das heißt kon-
kret: Man kann auf kleine, spezi-
fisch teure Gewinnungsanlagen 
verzichten und stattdessen auf 
ein größeres, gut geschütztes 
Dargebot zurückgreifen. Denn 
neben der Quantität spielt auch 
die Qualität des Trinkwassers 
für das Projekt eine entschei-
dende Rolle: So können durch 
gezielte Auslastung der moder-
nen Aufbereitungsanlagen im 
Projektgebiet die Projektpartner 
die hohen Anforderungen der 

Trinkwasserverordnung auch 
langfristig sicherstellen. 

2. Energieeffizienz
Aktuell wird das Trinkwasser in-
nerhalb der Versorgungsgebiete 
der jeweiligen Projektpartner 
durch Pumpen in Hochbehälter 
gefördert, um einen ausreichen-
den Netzdruck für die Kunden 
zur Verfügung zu stellen. Durch 
das geplante Verbundnetz reicht 
die zusätzliche Menge von nur 
1 Million Kubikmeter Wasser 
pro Jahr aus der Oleftalsperre 
in NRW – bei einem Gesamtvo-
lumen von 21 Kubikmetern im 
gesamten Projektraum – aus, 
um rund 1 Million Kilowatt-
stunden Pumpenergie pro Jahr 
einzusparen. Hintergrund: Be-
trachtet man das Höhenprofil 
im Projektgebiet zwischen Ri-
veris- und Oleftalsperre, könnte 
man vereinfacht sagen, dass die 
Fließrichtung des Wassers um-
gedreht wird. Statt Trinkwasser 
von Süd nach Nord zu pumpen, 
nutzt das Projekt den natürli-
chen Geländeverlauf, um das 
Trinkwasser von Nord nach Süd 
fließen zu lassen. 

3. Energieerzeugung
Das Höhenprofil der Trasse mit 
einem Unterschied von rund 
450 Metern zwischen Olef-
talsperre und Riveristalsperre 
erlaubt darüber hinaus sogar 
den Einsatz von Turbinen bzw. 
rückwärtslaufende Pumpen im 
Trinkwassernetz, um Strom zu 
erzeugen. Nach dem derzeitigen 
Planungsstand sollen vier Tur-
binen bzw. rückwärtslaufende 
Pumpen an drei Standorten ein-
gebaut werden. So können jähr-
lich über 700.000 Kilowattstun-
den Strom im Trinkwassernetz 
erzeugt werden.

4. Energiespeicher/Intelligente 
Steuerung
Das Projekt betrachtet zudem 
auch die Nutzung der Lageener-
gie der vorhandenen Infrastruk-
tur als Speichermedium. Was 
heißt das konkret? Vorhandene 
Hochbehälter sollen genutzt 
werden, um die Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien 
in der Region anteilig auszure-
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geln. Circa 30 der an das Ver-
bundnetz angebundenen Trink-
wasserbehälter (Speichervolu-
men insgesamt etwa 110.000 
Kubikmeter) werden derzeit rein 
nach Wasserbedarf geführt, 
d. h. gefüllt und entleert. Ziel 
des Projekts ist es, Pumpener-
gie zur Befüllung der Behälter 
dann einzusetzen, wenn Über-
schussstrom aus regionalen er-
neuerbaren Energien vorhanden 
ist. Neben den Aspekten der 
Versorgungssicherheit berück-
sichtigt das Projekt somit auch 
die aktuelle Situation am Strom-
erzeugungsmarkt.

Fazit: All diese Maßnahmen 
dienen einerseits dazu, die 
Trinkwassergebühren bzw. 
Trinkwasserpreise für die Bür-
gerinnen und Bürger trotz der 
demografischen Entwicklung 
in der Eifel konstant zu hal-
ten. Andererseits verfolgen 
die Projektverantwortlichen 
das Ziel, den Strombedarf für 
die Trinkwasserversorgung in 
der Region regional und CO²-
neutral sicherzustellen. 

Beispiel Mehrwert Erdgasnetz
Heute gibt es zwei Erdgaskon-
zessionäre im Projektgebiet. Ei-
ne Verbindung zwischen deren 
Netzen besteht nicht. Im Zuge 
der Entwicklung des Verbund-
systems Westeifel sollen diese 
Erdgasnetze miteinander ver-
bunden werden. Auch verfolgt 
das Projekt mehrere Ziele:

1. Versorgungssicherheit
Ähnlich der Trinkwassersparten 
haben die bestehenden Netze 
bislang jeweils nur eine Zulei-
tung. Durch die Verbindung der 
Inselnetze schafft das Projekt 
eine redundante Einspeisesitu-
ation und erhöht somit die Ver-
sorgungssicherheit der Bürgerin-
nen und Bürger. 

2. Energieeffizienz & CO²-
Reduktion
Mit dieser Verbindung schafft 
das Projekt die Möglichkeit, 
Ortsgemeinden zu erschließen, 
die entlang der neu geplanten 
Trasse liegen. Das schafft per-
spektivisch die Möglichkeit, 

Heizungen auf Landgas Eifel, 
ein Erdgasprodukt mit regional 
erzeugtem Biogasanteil, umzu-
stellen. Darüber hinaus kann das 
aufbereitete Biogas in gasbe-
triebenen Blockheizkraftwerken 
unter Nutzung energieeffizienter 
Kraft-Wärme-Kopplung genutzt 
werden. Somit leistet das Pro-
jekt einen Beitrag zum überge-
ordneten Ziel „Klimaschutz“ 
unter Nutzung der regional vor-
handenen Biogaserzeugungs-
ressourcen.

3. Strukturelle Entwicklung
Das neue Erdgasnetz schafft 
die Infrastruktur-Voraussetzung 
für die Ansiedlung von Gewer-
be- und Industriebetrieben. Das 
sorgt langfristig für Arbeitsplät-
ze und Lebensqualität in dieser 
ansonsten eher strukturschwa-
chen Region.

4. Perspektive für Biogas
Entlang der zentralen Nord-Süd-
Trasse liegen derzeit 48 Biogas-
Anlagen. Zum Vergleich: Die 
Energie, die die bestehenden 
Biogasanlagen im Projektgebiet 
erzeugen, ist doppelt so groß 
wie der Bedarf der Stadt Bitburg 
inklusive Brauerei. Die Verstro-
mung des Biogases erfolgt der-
zeit aufgrund der Gesetzgebung 
(EEG) nicht bedarfsgerecht, son-
dern dezentral rund um die Uhr. 
Auch die dabei entstehende 
Wärme wird nicht optimal ge-
nutzt. Im Rahmen des Projekts 
sollen diese Anlagen sukzessive 
und unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten durch ein eigenes 
Biogasnetz verbunden werden. 
Ziel ist es, das Biogas an einer 
zentralen Stelle aufzubereiten 
und in das neue Erdgasnetz 
einzuspeisen. Durch diese Spei-
cherung im Erdgasnetz wird 
Nutzung der Energie bedarfsge-
recht flexibilisiert. So kann das 
von der Landwirtschaft erzeug-
te Biogas die wetterbedingten 
Schwankungen der regionalen 
Wind- und Solarenergie aus-
gleichen und einen erheblichen 
Beitrag zum regionalen Ener-
gieabgleich leisten. Mit diesem 
Konzept schafft das Projekt eine 
wirtschaftliche Grundlage für 
die bestehenden Biogasanlagen, 
die in den nächsten Jahren aus 

der EEG-Förderung ausschei-
den. Darüber hinaus ersetzt das 
regional erzeugte Bioerdgas den 
fossilen Energieträger Erdgas. 
Das macht die Region unabhän-
giger von Erdgasimporten. 

5. Zukunft: Erdgasnetz als 
Stromspeicher
Der Standort der geplanten 
Biogasaufbereitungsanlage in 
unmittelbarer Nähe zur geplan-
ten Erdgashochdruckleitung 
und zur Stromtrasse, die Strom 
aus regenerativen Quellen wie 
Wind und Sonne liefert, schafft 
gute Voraussetzungen für den 
zukünftigen Betrieb einer Po-
wer-to-Gas-Anlage. Denn zum 
Betrieb einer solchen Anlage 
benötigt man Strom aus regene-
rativen Quellen (Wind und Son-
ne) und CO², welches mit dem 
Rohbiogas zur zentralen Auf-
bereitungsanlage transportiert 
und bei der Aufbereitung als 
Nebenprodukt abgetrennt wird. 
Aus dem regenerativen Strom 
und dem CO² aus der Biogas-
aufbereitung wird synthetisches 
Methan erzeugt. Dieses Methan 
kann langfristig im regionalen 
Erdgasnetz gespeichert werden 
und bei Bedarf in Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen wieder in 
Strom und Wärme umgewan-
delt werden. Im Rahmen des 
Verbundprojekts werden alle 
Voraussetzungen geschaffen, 
dass diese Technologie einge-
setzt werden kann, sobald sie 
wirtschaftlich darstellbar ist. 
Der Einsatz dieser Technologie 
würde die Stromnetze entlasten 
und ebenfalls einen erheblichen 
Beitrag zum regionalen Energie-
abgleich leisten – insbesondere 
in Bezug auf den Betrieb der ei-
genen Versorgungsanlagen. 

Ausblick: Der regionale Ener-
gieabgleich ist machbar
Die genannten Beispiele zeigen 
nur einen Teil der Idee dieses 
regionalen Energieabgleichs. 
Innerhalb des Regionalen Ver-
bundsystems Westeifel sollen 
alle Erzeuger und Verbraucher 
der im Projekt betrachteten 
Sparten (Trink- und Abwasser, 
Erdgas, Biogas, regionale Er-
zeugungsanlagen, aber auch 
Verbraucher aus Gewerbe und 

Industrie) optimal aufeinander 
abgestimmt werden, um die re-
gionale Stromerzeugung auch in 
der Region größtmöglich zu nut-
zen. Dies erfordert einen schnel-
len Datentransfer zwischen allen 
angebundenen Stromerzeugern 
und -verbrauchern mittels Glas-
fasernetz. Darüber hinaus muss 
die Kommunikation zwischen 
den Einheiten durch ein intelli-
gentes Steuersystem aufgebaut 
werden, um den Energieeinsatz 
im Sinne des Klimaschutzes und 
der lokalen Energiewende zu 
optimieren.

Text: Stadtwerke Trier
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01. Etappe: Rahmen

250.000 Einwohner
2.000 km2 Projektgebiet
8 Projektpartner 
5 Untergesellschaften 

02. Etappe: Wasser 03. Etappe: Strom
Schaffung einer Nord-Süd-
Hauptachse zwischen Olef- 
und Riveristalsperre Dem Wasser 

auf der Spur

Das Konzept 
lässt sich 
durchaus auf 
andere länd-
liche Regionen 
übertragen.

04. Etappe: Biogas 05. Etappe: Erdgas

48 Biogas-
anlagen 
im günstigen Abstand zur 
zentralen Nord-Süd-Trasse, 
erzeugen jährlich bis zu

Eine 20-kV-Leitung stellt den 
Energieaustausch zwischen den
Produzenten und Verbrauchern 
im Wasser-/Abwassernetz sicher.

In Zahlen: 
102 km Leitungen, max. 52 Mio. Euro Invest

In Zahlen: 89,7 km Leitungen, 10,7 Mio. Euro Invest

425 Mio. 
kWh 
Energie

Verbindung zweier benachbarter 
Netze mit neuem Teilstück
Zwei Einspeisepunkte = 
zusätzliches Speichervolumen

Zukunftsoption:
Die Verknüpfung zwischen vor-
handener Infrastruktur als 
Speichervolumen (Erdgasnetz), 
regenerativ erzeugter elektri-
scher Hochspannung (Windkraft/
Solar) und dem Kohlendioxid der 
Biogasanlagen bietet ideale 
Voraussetzungen zur Anwendung 
der Power-to-Gas-Technologie.

In Zahlen: 
32,5 km Leitungen, 
4 Mio. Euro Invest

06. Etappe: GLASFASER

Gemeinsame Nutzung der zentralen 
Verbundgrabentrasse

Energieabgleich

07. Etappe: Regionaler

Macht den 
Zufall planbar
Übernimmt die „neuronale“ Funktion 
(= Internet der Dinge) des Verbund-
systems und harmonisiert in Echtzeit 
Energieproduktion und -verbrauch.

In Zahlen: 
146,8 km Leitungen, 3,6 Mio. Euro Invest

Schritt für Schritt

1.  Einbindung regionaler, regenerativer 
 Erzeugungsanlagen (Wind, Sonne, Wasser)
2.  Flexibilisierung der Biogas-BHKW
3.  Flexibilisierung der Lasten
4.  Einbindung der Industrie-Kunden
5.  Einbindung von Gewerbe- und Privatkunden
6.  sowie Kommunen
7.  Vorbereitung von Power-to-Gas-Technologie

Durch gemeinsame 
Nutzung der Wasser-
leitung, Biogaslei-
tung, Erdgasleitung, 
Lichtwellenleiter,
Mittel- und Hoch-
spannungsleitung  
lässt sich viel Zeit 
und Geld sparen.

08. Etappe: Ausblick

 Abb.: Eine Landpartie in 8 Etappen – die Etappen-Ziele 
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SAP C4C – 
das CRM aus der Cloud

M it Cloud for Customer, 
kurz C4C, bietet SAP 
im Markt nun ebenfalls 

eine echte CRM-Cloud-Anwen-
dung an. Diese Lösung ist auch 
für die Versorgungswirtschaft 
interessant, da mittlerweile eine 
ganze Reihe von branchenspezi-
fischen Erweiterungen zur Ver-
fügung stehen. Im Markt positi-
oniert sich Cloud for Customer 
als Alternative zu Systemen wie 
SalesForce oder Microsoft CRM 
und eignet sich gleichermaßen 
für die Abbildung von B2B- und 
B2C-Prozessen. In Bezug auf 
SAP CRM und SAP IS-U sieht 

SAP Cloud for Customer als 
komplementäre Lösung. Je nach 
bestehenden Anforderungen 
kann SAP C4C eine bestehen-
de lokale SAP CRM-Installation 
durchaus auch ersetzen – vor 
allem, wenn man die durchaus 
attraktiven Kosten von ca. 50 bis 
100 Euro pro User und Monat 
betrachtet. Doch dazu später 
mehr. 

Anders als bei vielen anderen 
SAP Cloud-Angeboten handelt 
es sich bei der Cloud for Cus-
tomer-Produktfamilie nicht um 
eine klassische Softwarelösung, 
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die ursprünglich für den Einsatz 
im Rahmen einer lokalen Instal-
lation (on-premise) gedacht war 
und erst später für den Cloud-
Einsatz ertüchtigt wurde. Tat-
sächlich wurde Cloud for Custo-
mer von Grund auf neu für den 
Cloud-Einsatz konzipiert und 
verfügt daher über Ansätze und 
einen Werkzeugkasten, wie sie 
in dieser Form in der SAP Welt 
sonst nicht zu finden sind. 

Als klassisches Software as a 
Service -Angebot zeichnet sich 
Cloud for Customer dadurch 
aus, dass die Verantwortung für 
Bereitstellung und Betrieb aller 
Komponenten (Betriebssystem, 
Datenbank, Applikationsserver 
usw.) bei der SAP als Dienstleis-
ter liegt und in deren Rechen-
zentrum betrieben wird. Da C4C 
mehrmandantenfähig aufgebaut 
ist, können sich verschiedene 
Kunden die Anwendung selbst, 
aber auch die benötigten Res-
sourcen wie Betriebssystem, 
Datenbank, Speicher, Prozessor-
leistung, Plattenplatz oder Netz-
werkbandbreite teilen. Neue 
Kunden können schnell und kos-
tengünstig hinzugefügt werden, 
da in der Cloud keine weiteren 
dedizierten Systemressourcen 
aufgebaut werden müssen oder 
die lokale Installation einer Soft-
ware erforderlich ist. 

Die Cloud for Customer-Pro-
duktfamilie beruht auf einer 
von allen Produkten genutzten 
gemeinsamen Basis, die einige 
allgemein genutzte Geschäfts-
objekte wie Kunden, Mitarbei-
ter, Aktivitäten, Termine usw. 
sowie Grundfunktionalitäten 
(zur Kollaboration oder für die 
Computer-Telefonie-Integration) 
enthält. Darauf aufbauend gibt 
es mit Cloud for Sales und Cloud 
for Service zwei weiter speziali-
sierte Produkte. Cloud for Sales 
stellt eine Lösung für Marketing 
und Vertrieb im B2B-Umfeld 
dar und Cloud for Service eine 
Anwendung für Callcenter-Akti-
vitäten. 

Cloud for Sales verfügt über um-
fangreiche Funktionalitäten für 
Vertrieb und Marketing – Funk-
tionen, die im Bereich der Ver-

sorgungswirtschaft klassischer-
weise weitgehend dem Bereich 
B2B zugeordnet sind. Darunter 
fallen neben der Dokumentation 
von Kundenbeziehungen und 
der Angebotserstellung auch 
Funktionen zum Kampagnen-
management, zur Definition von 
Zielgruppen und Leads sowie 
zur Verwaltung von Partnerver-

triebskanälen und Partnerpro-
grammen für die Gestaltung von 
Kundenbindungsprogrammen. 
Auf der analytischen Ebene wer-
den diese Funktionen durch ent-
sprechende Auswertungen und 
Dashboards unterstützt. Über 
branchenspezifische Erweite-
rungen für die Versorgungs-
wirtschaft können im Rahmen 
der Konfiguration zusätzliche 
Funktionen zur Anbindung an 
ein dahinterliegendes SAP CRM 
aktiviert werden. Dazu gehört 
die Verknüpfung mit PDF-
Angebotsdokumenten, die aus 
dem SAP CRM heraus generiert 
wurden, oder die Abbildung 
von EVU-typischen Verträgen 
und Produkten. Die Anzeige der 
technischen Infrastruktur von 
Anschlussobjekten, Anlagen 
oder Zählpunkten erfolgt über 
den Rücksprung ins SAP CRM.

Cloud for Service orientiert 
sich anders als Cloud for Sales 
an den Bedürfnissen des Kun-
denservices – im Umfeld der 
Versorgungsindustrie typischer-
weise dem Bereich B2C zuge-
ordnet. Branchenübergreifende 
Grundfunktionen umfassen 
die Unterstützung durch ein Ti-
cketbearbeitungssystem sowie 
die Verwaltung von Produkten, 
Ersatzteilen oder Wartungs-
verträgen. Dies ist alles für die 
Versorgungsindustrie sicher nur 

zum Teil relevant. Interessant 
wird Cloud for Service aber 
durch die branchenspezifischen 
Erweiterungen. Hier stehen bei-
spielsweise Replikationsfunkti-
onen für Geschäftspartner und 
Vertragskonten zur Verfügung. 
Hierarchien von technischen 
Objekten (Anschlussobjekte, 
Verbrauchsstellen, Anlagen/

Zählpunkte) können direkt aus 
dem SAP IS-U heraus angezeigt 
werden. Aber auch die Anlage 
und Änderung von Vertrags-
konten ist möglich. Auf Ver-
tragsebene können schließlich 
Einzüge, Auszüge und Umzüge 
abgebildet sowie Zählerstände 
eingegeben, plausibilisiert und 
storniert werden. 

Fast alle versorgungsindustrie-
spezifischen Funktionen von 
Cloud for Sales und Cloud for 
Service erfordern bislang ein 
hinterlegtes SAP CRM (Cloud 
for Sales) beziehungsweise SAP 
IS-U (Cloud for Service). Dabei 
werden einige Stammdaten wie 
etwa Geschäftspartner- und Ver-
tragskontodaten repliziert und 
des schnelleren Zugriffs wegen 
in der Cloud for Customer-
Datenbasis redundant nach-
gehalten und im Hintergrund 
mit SAP IS-U synchronisiert. 
Andere Daten werden über 
Online-Anfragen in SAP CRM/
IS-U eingebunden. So werden 
Verträge datentechnisch nicht 
selbst in der Cloud for Customer 
abgebildet, stattdessen agiert 
hier Cloud for Customer als ei-
ne Art Web-Frontend zum SAP 
IS-U. Das birgt sowohl Vor- als 
auch Nachteile. Auf der Haben-
seite steht jedoch eindeutig der 
Verzicht auf eine komplexe und 
wartungsintensive Middleware 

zur Datensynchronisation, so 
wie sie zwischen SAP CRM (on-
premise) und SAP IS-U erforder-
lich ist.

Aus Systemintegrationssicht er-
fordert die Anbindung von Cloud 
for Customer an SAP CRM und/
oder SAP IS-U die Aktivierung 
einer zusätzlichen Komponente 
im jeweiligen Backendsystem. 
Die Anbindung erfolgt nicht di-
rekt, sondern über eine Integra-
tionskomponente in Form einer 
SAP PI oder über die entspre-
chende Cloud-Lösung HANA 
Cloud Integration (HCI). Letztere 
ist relevanter und kostengüns-
tiger, da der Einsatz einer SAP 
PI im Bereich der Energiever-
sorgung mittlerweile eher unüb-
lich ist. Der dafür erforderliche,  
einsatzfähig vorkonfigurierte 
Integrations-Content wird für 
diese beiden Lösungen von SAP 
im Rahmen des Services bereit-
gestellt. 

Von SAP BusinessByDesign 
übernimmt Cloud for Customer 
ein ausgefeiltes und reichhal-
tiges Einführungs- und Erwei-
terungskonzept sowie das so-
genannte Deployment-Konzept 
und die Laufzeitumgebung. Die 
Implementierung von Cloud for 
Customer orientiert sich daher 
wie bei BusinessByDesign an 
einem vordefinierten Einfüh-
rungsleitfaden. Anhand eines 
Fragenkataloges wird der Kon-
figurator durch die Prozesse ge-
leitet, Optionen werden aktiviert 
oder deaktiviert und bestimmte 
Prozessvarianten ausgewählt. 
Dieser Fragenkatalog ist mit ei-
nigen hundert Fragen durchaus 
umfangreich. Ähnlich wie bei ei-
nem Fahrzeugkonfigurator in der 
Automobilindustrie sind bei den 
einzelnen Fragen und Optionen 
Regelwerke hinterlegt, die die 
Konsistenz der Entscheidungen 
sicherstellen: Je nach Auswahl 
bestimmter Optionen werden 
andere Entscheidungen auto-
matisch abgeleitet und entspre-
chend aus- oder abgewählt. Im 
Ergebnis ist eine durchgeführte 
Konfiguration immer in sich 
stimmig und technisch lauffähig 
– gegenüber dem eher tech-
nisch getriebenen Customizing-

Man kann bei einer Entscheidung 
für Cloud for Customer kaum etwas 
falsch machen. Denn die Anlauf-
investitionen fallen sehr bescheiden 
aus, Schulungsaufwände entstehen 
zudem kaum.
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Ansatz in den Anwendungen der 
SAP Business Suite ein großer 
Gewinn an Komfort und Sicher-
heit sowie eine deutlich redu-
zierte Komplexität. Am Ende der 
Konfiguration wird automatisch 
ein Blueprint-Dokument gene-
riert, das die konfigurierte Lösung 
mit den ausgewählten und de-
aktivierten Varianten und Optio-
nen umfassend beschreibt. SAP 
empfiehlt übrigens explizit, dass 
die Einführung von SAP Cloud for 
Customer von Key-Usern und Be-
ratern gemeinsam durchgeführt 
wird, um die Endanwender von 
Anfang an mit in die Entscheidun-
gen einzubeziehen, die Akzeptanz 
zu erhöhen und die Schulungs-
aufwände zu minimieren. 

Jenseits der Konfiguration ent-
lang des vordefinierten Leit-
fadens bestehen noch andere 
Möglichkeiten, die Anwendung 
im Erscheinungsbild „modifika-
tionsfrei“ an Kundenanforderun-
gen anzupassen. So können im 
sogenannten Adaptionsmodus 
beispielsweise das Layout zentral 
oder auf Endanwenderebene an-
gepasst werden, Felder oder gan-
ze Funktionsblöcke ergänzt und 
entfernt, Feldbeschreibungen an 
den Sprachgebrauch des Kunden 
angepasst und ähnliche auf das 
Layout wirkende Anpassungen 
ohne Änderung/Erweiterung der 
Geschäftslogik vorgenommen 
werden. Ergänzend ist es mög-
lich, externe Anwendungen in die 
HTML-Oberfläche einzubinden. 

Es bleibt die Frage: Kann Cloud 
for Customer eine bestehende 
SAP CRM Installation ersetzen? 
Die Antwort ist ein entschiede-
nes Jein. Funktional ist ein SAP 
CRM deutlich mächtiger als 
Cloud for Customer und wird es 
auch bleiben. Für Unternehmen, 
die ein SAP CRM eingeführt, an 
die eigenen Bedürfnisse ange-
passt und mit anderen Systemen 
integriert haben, wird eine Ablö-
sung von SAP CRM zugunsten 
von Cloud for Customer oftmals 
nicht sinnvoll sein. Aber: Ausnah-
men können da bestehen, wo 
eine bestehende SAP CRM An-
wendung sehr „leichtgewichtig“ 
ausgeprägt ist, also nur wenige 
Prozesse betrieblich genutzt wer-

den. In einem solchen Fall wäre 
es durchaus sinnvoll zu prüfen, 
ob eine Ablösung von SAP CRM 
zugunsten einer SAP Cloud-
Lösung aufgrund der deutlich 
niedrigeren Betriebskosten öko-
nomisch Sinn macht, auch wenn 
dann möglicherweise auf die eine 
oder andere Funktion verzichtet 
werden müsste.

Interessanter ist Cloud for Custo-
mer jedoch für die Unternehmen, 
die die Einführung von SAP CRM 
aufgrund der Einführungs- und 
Betriebskosten in der Vergan-
genheit gescheut haben oder die 
mit einer mehr schlecht als recht 
integrierten CRM-Lösung eines 
Drittherstellers leben. Der Vorteil 
ist hier, dass man bei einer Ent-
scheidung für Cloud for Customer 
– und wenn es nur probeweise 
ist – kaum etwas falsch machen 
kann. Denn die Anlaufinvestitio-
nen fallen sehr bescheiden aus, 
Schulungsaufwände entstehen 
zudem kaum.

Einer der großen Vorteile: Für den 
Fall, dass die Cloud for Customer-
Anwendung den Anforderungen 
in der Praxis doch nicht genügen 
sollte, kann das Abonnement je-
derzeit gekündigt werden, ohne 
dass teure Lizenzen in den Wind 
geschrieben werden müssen. 
Aber so weit muss es ja nicht 
kommen. 

So unterstützen wir Sie mit 
unserer Einführungslösung: 

Für die Cloud for Sales bieten 
wir Ihnen ein vorkonfigurier-
tes Einführungsangebot für 
199 EUR pro User/pro Monat 
bei einer Erstlaufzeit von nur 
18 Monaten und 15 Usern in 
Ihrem Unternehmen. Testen 
Sie somit Ihre ganz persönli-
che Cloud-Erfahrung für die 
Unterstützung in Ihrem B2B-
Vertrieb.

Schnell zum Erfolg
■ ■■ Nutzen Sie unsere Lösung 

schon nach acht Wochen inte-
griert in Ihrem Haus. Dadurch 
sind hoher Nutzen und ein 
schneller ROI garantiert.
■ ■■ Von der Initialisierungspha-

se über die Interviewphase 
bis hin zu eigentlichen Einfüh-

rung inklusive Nachbetreuung: 
Bei uns erhalten Sie alles aus 
einer Hand.

Einführung voll kalkulierbar
■ ■■ Durch unser einfaches und 

hochflexibles Lizenzmodell 
ist die Einführung von SAP 
Cloud for Customer mit uns 
ein Kinderspiel. Für 199 EUR 
pro User/pro Monat erhalten 
Sie eine vollintegrierte SAP 
CRM-Lösung, beinahe ohne 
Einführungsaufwand.

Kurze Laufzeiten
■ ■■ Nach einer individuellen 

Erstlaufzeit kann die Nutzung 
individuell gestaltet werden. 
Neue Lizenzen können jeder-
zeit hinzuerworben, das Ge-
samtpaket mit kurzen Fristen 
jederzeit gekündigt werden.

Integration
■ ■■ Voll integriert in Ihre beste-

hende Systemlandschaft. Wir 
stellen die Übernahme all Ih-
rer Geschäftspartner aus dem 
SAP CRM in das SAP IS-U si-
cher. Somit starten Sie immer 
mit einer soliden Datenbasis.
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lösung der SAP Pricing and 
Costing for Utilities

Mit der ISO 27001 zu einem 
zertifizierten Smart-Meter-
Gateway-Administratoren-
System

S. 06 S. 20 S. 22

E
in

e
 P

u
b

l i
k

a
t i

o
n

 d
e

r  
c

ro
n

o
s

 U
n

te
rn

e
h

m
e

n
s

b
e

ra
tu

n
g

 G
m

b
H

 |
 S

c
h

u
tz

g
e

b
ü

h
r :

 5
,2

0
 E

U
R

Das Fachmagazin für die Energiewirtschaft

cronosinfo

 Ausgabe 31 | 09.13

(S. 10)

Bedeutung der KoV VI für die  
Marktrolle Verteilnetzbetreiber
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führung der Kalkulations
lösung der SAP Pricing and 
Costing for Utilities
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Bedeutung der KoV VI für die 
Marktrolle Verteilnetzbetreiber

crm[GO]netz – optimale 

Unterstützung für den 
Netzbetreiber von morgen
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crm[GO]netz – optimale 

Unterstützung für den 
Netzbetreiber von morgen

Hoher Implementierungs

Hoher Implementierungs

aufwand war gestern, 

aufwand war gestern, 

die Zukunft wird dynamisch
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Digitalisierung  

Digitalisierung 

Digitalisierung der Energie- wende –  umschalten  auf Zukunft!
(S. 12)

Kundenkommunikation  

auf allen Kanälen
Wofür steht SAP hybris?

Wofür steht SAP hybris?

Online Sales&Service:  
The new face to the  

customerNeues Kundenportal der cronos

Neues Kundenportal der cronos
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Neues Kundenportal der cronos

Neues Kundenportal der cronos

Neues Kundenportal der cronos

Differenzmengen:  
eine Herausforderung  

für Netzbetreiber und  
Vertriebe

S. 10

S. 17

S. 22
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 EXTRA: Markterhebung  Leeranlagen management, S. 26

Wir feiern Geburtstag – 
10 Jahre cronos info! 

Vielen Dank an unsere Leser!
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Treffen Sie uns auf folgenden Veranstaltungen

cronos – excellence for utilities
Wir führen kontinuierlich Workshops und Anwendertreffen durch. Informieren 
Sie sich aktuell über die Veranstaltungen der cronos unter www.cronos.de. 
Für weitere Fragen und Ihre Anmeldungen stehen wir Ihnen gern zur  
Verfügung: Telefon +49 251 39966-0 / E-Mail redaktion@cronos.de

Treffen Sie uns auf folgenden Veranstaltungen

E-world energy & water 2016
16. – 18. Februar 2016, Messe Essen, Essen 

Bereits zum 16. Mal trifft sich die internationale Energiebranche auf der E-world energy & water 2016.  
Die cronos Unternehmensberatung ist wieder auf dem Partnerstand der SAP in Halle 3, Stand 322 vertreten  
und bietet aktuelle Themen für die Energiewirtschaft.  
 
Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen im Saal Brüssel, Congress Center West am 1. und 2. Messetag wieder  
unsere Praxisworkshops mit interessanten Themen.

Nach dem positiven Feedback zur letzten Abendveranstaltung laden wir auch 2016 zu dem unterhaltsamen 
Slotcar-Rennen am ersten Messetag ein. In lockerer Atmosphäre möchten wir gemeinsam mit Ihnen das leckere 
Essen genießen und angenehme Gespräche führen. 

Sehen wir uns? Wir freuen uns darauf!

Informationen zu unseren Workshops finden Sie auf Seite 2 dieser Ausgabe oder senden Sie einfach eine Mail  
an redaktion@cronos.de

T-Systems, entellgenio und c.con Management Consulting GmbH laden ein:

Praxisforum „Asset Management - Den Wert der Netze sichern“  
22. März 2016, Essen 

Aktuelle Herausforderungen, pragmatische Ansätze und Praxisbeispiele stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. 
Die folgende Agenda/ Inhalte sind geplant: 
·  Wertorientierte Unternehmensführung: Die implizit explizite Aufgabe der Netzchefs 
· Die Entscheidungsbasis nachhaltig verbessern: Die Zukunft simulieren 
· Dritte Regulierungsperiode und Ausrichtung der Asset-Strukturen auf das Regulierungsoptimum 
· Digitalisierung im Netzgeschäft sowie in vergleichbaren Branchen

Das Praxisforum richtet sich in erster Linie an Asset Manager, Führungskräfte im Netzmanagement und  
Geschäftsführer. 

Die Teilnahme ist kostenfrei und gerne können Sie sich dazu anmelden:  
Bitte senden Sie uns eine formlose E-Mail an redaktion@cronos.de

Haben Sie schon unsere neue  
Website besucht?

Unter www.cronos.de erhalten Sie jetzt 
noch übersichtlicher einen Überblick 
über unser Leistungsportfolio und  
Informationen zu den relevanten  
Themen des Energiesektors! 


