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20 jahre cronos – wir laden Sie ein:

7. bis 9. Februar 2017 
Messe Essen 
Congress Center West,  
Saal Brüssel (Eingang West)
Halle 3, Stand 322

cronos bietet 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

07. 02. 2017 
Dienstag  

08. 02. 2017 
Mittwoch  

10:45 – 11:30 h Impulsvortrag: Handlungsfelder der  
Digitalisierung

10:00 – 10:45 h Neue Produkte durch Digitalisierung möglich 
machen – „Schnellboote + Tanker“ einsetzen

12:00 – 12:45 h Kundenvortrag: SAP Hybris Cloud for Customer 
als hochflexible Lösung für die MVV-Beteili-
gung Luminatis

11:15 – 12:00 h Kernspin für Lastgänge mit SAP HANA

12:45 – 13:30 h Mittagessen 12:00 – 12:45 h Mittagessen

13:30 – 14:15 h SAP Intelligent Metering for German Energy 
Utilities – ein Erfahrungsbericht

12:45 – 13:30 h Outsourcing von IT-Services als strategische 
Option zur Ausrichtung der IT auf das Business

14:45 – 15:30 h Kundenvortrag: Optimierte Klärfallbearbeitung 
mit SAP BPEM bei der Westnetz GmbH

13:45 – 14:30 h Kundenvortrag: SAP S/4HANA Marketing 
Cloud (SAP Hybris Marketing)

16:00 – 16:30 h Kostenreduktion und Qualitätssteigerung 
durch effiziente HR-Prozesse mit SAP Success-
Factors – ein Erfahrungsbericht

15:00 – 15:30 h Blockchain in der Versorgungswirtschaft

16:45 – 17:30 h Kundenvortrag: Process Mining mit Celonis – au-
tomatisiertes Erkennen von „Prozessfusspfaden“

15:45 – 16:30 h E-Payment für Energieversorger am Beispiel 
von PayPal

18:00 – 18:15 h Treffen im Congress Center West, Saal Brüssel

19:00 – 22:30 h Gemeinsame Abendveranstaltung im Daytona 
Kart-Center

E-world energy & 
water 2017

Handlungsfelder der 
Digitalisierung 

Kundeninteraktion 
Prozesseffizienz  

SAP Roadmap



Liebe Leserin,  
lieber Leser, 

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“ lautet ein 
Ausspruch des bekannten Schriftstellers Franz Kafka. Das 
Team der cronos begrüßt Sie im neuen Jahr und freut sich 
darauf, Sie auch 2017 begleiten zu dürfen. Gerne lassen 
wir Sie an unseren Erfahrungen teilhaben. In diesem Sinne 
haben wir in dieser Ausgabe der cronos info wieder span-
nende und aktuelle Themen zusammengestellt.

Der Weg zu einer strategischen Neuausrichtung der Ener-
giewirtschaft – als Antwort auf den zunehmenden Kos-
tendruck und Wettbewerb sowie gesellschaftliche Ent-
wicklungen und den Megatrend Digitalisierung – ist noch 
lang. Eine zukunftsfähige Steuerung des Unternehmens 
zur erfolgreichen Umsetzung der strategischen Ziele muss 
daher gewährleistet werden. Eines dieser Ziele kann die 
Schaffung neuer Geschäftsfelder sein und eine der in die-
sem Zusammenhang wichtigen Fragen könnte lauten: Ist 
für den Energievertrieb ein Engagement als wettbewerbli-
cher Messstellenbetreiber ein erfolgreiches Geschäftsmodell? 

Aber auch die Kernprozesse müssen kontinuierlich weiter 
optimiert werden; stehen bleiben ist kaum eine Option. Im 
Vertrieb können dem Kunden beim Vertragsabschluss bei-
spielsweise elektronische Bezahlverfahren wie PayPal an-
geboten werden. Ebenso bietet die Kombination von On-
Premise SAP CRM-Systemen mit SAP Hybris Cloud for 
Customer (C4C) weiteres Optimierungspotenzial – durch 
eine medienbruchfreie und plattformunabhängige Doku-
mentation der Vertriebsaktivitäten. Darüber hinaus werden 
Kundenbindung und -neugewinnung durch das Angebot 
individueller Abschlagsfälligkeiten erhöht. 

Alle Geschäftsprozesse sollten möglichst effizient ge-
staltet sein. So sorgt ein Datenmonitor bei der Energie-
mengenbilanzierung für eine höhere Datenqualität. Der 
Digitalisierung und der damit einhergehenden technischen 
Innovation muss ebenfalls begegnet werden. Eine Heraus-
forderung ist der Übergang zur neuen SAP-Produktlinie 
S/4HANA, der bei den meisten unserer Kunden über eine 
Konvertierung des bisherigen Systems erfolgen wird. 

Gleichzeitig gilt es kontinuierlich, die Auswirkungen aus 
neuen bzw. geänderten Gesetzen zu beurteilen. Welche 
Chancen bieten die zahlreichen Änderungen des EEG hin-
sichtlich der Vergütungsformen und Technologien? Was 
sind konkrete Implikationen hinsichtlich der Aktualisierung 
des Vergaberechts 2016?

Für all diese Schritte benötigt man nicht zuletzt geeigne-
te Mitarbeiter. Mit SAP SuccessFactors verbessern Sie 
Ihr Employer Branding und können sowohl die Anzahl als 
auch die Qualität der eingehenden Bewerbungen signifi-
kant steigern.

Sie sehen, auch diese Ausgabe der cronos info bietet wie-
der viele Anregungen. Lassen Sie uns auf der E-world dar-
über diskutieren. Wir freuen uns auf Sie.

Ihr

Andreas Nünning

Mitglied der Geschäftsleitung 
cronos Unternehmensberatung GmbH
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Themen in dieser Ausgabe:

E-Payment für Energieversorger: PayPal-Integration in der PraxisDas neue Vergaberecht 2016: Tipps für die EU-Ausschreibung von 
Prozess- und IT-Leistungen (Teil 2)

06  Neues Steuerungssystem für die  
Stadtwerke Mainz
„Wo möchten wir als Unternehmensgruppe in fünf 
oder zehn Jahren stehen?“ Der zunehmende Kosten-
druck, gesellschaftliche Entwicklungen und die 
Digitalisierung zwingen viele Unternehmen zu dieser 
Reflexion. Erfahren Sie mehr über die Reaktion der 
Stadtwerke Mainz AG und ihre Neuausrichtung der 
Konzernsteuerung.

08 Das neue Vergaberecht 2016
Verschaffen Sie sich hier eine Übersicht zu den 
Änderungen im Vergaberecht und erhalten Sie 
Tipps für die EU-Ausschreibung von Prozess- 
und IT-Leistungen.

12 E-Payment für Energieversorger
Wie sieht die PayPal-Integration in der Praxis 
eines EVU aus und an welcher Stelle werden  
E-Payment-Verfahren erst richtig relevant? 
Lesen Sie mehr dazu in unserem Beitrag.

 15 Das Messstellenbetriebsgesetz
Der Startschuss für den bundesweiten Rollout von 
intelligenten Messsystemen ist gefallen. Erfahren Sie 
hier mehr über die Chancen und Risiken des MsbG  
für die Energievertriebe.

 17 EEG 2017 
Erfahren Sie mehr über das Erneuerbare-Energien-
Gesetz 2017 und über die zahlreichen Chancen und 
Herausforderungen für alle Marktteilnehmer.

20  Systemvalidierung für den Umstieg auf 
SAP S/4HANA
Der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.  
Wie genau? Mehr dazu in unserem Beitrag.

1208
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22

Kundenbindung und -neugewinnung dank individueller
Abschlagsfälligkeiten – SetPaymentPlan[GO]

Das Messstellenbetriebsgesetz: Neue Geschäftsmodelle im Mess-
wesen – Chancen und Risiken für den Energievertrieb

22  Cloud-Anwendung als wichtiges 
Hilfsmittel des Vertriebs
Die neuen Cloud-Anwendungen. Sie versprechen 
volle Konzentration auf den Vertrieb, Zeit-
ersparnis und eine verbesserte Datenqualität. 
Ein Praxisbericht!

25  Kundenbindung und  
-neugewinnung dank  
individueller Abschlagsfällig-
keiten – SetPaymentPlan[GO]
Flexibel, schnell und individuell anwendbar. 
Erfahren Sie mehr über SetPaymentPlan[GO].

28 Baustelle Energiemengenbilanzierung
Wie maßgeschneidertes Datenmonitoring für eine 
gesteigerte Datenqualität sorgt. Lesen Sie hier!

31 Recruiting erfolgreich transformiert
Wie SAP SuccessFactors Sie zur Top-Arbeitgeber-
marke führt. Erfahren Sie mehr. 

34  Fußpfade zur Prozessoptimierung – 
Process Mining für die Versorgungs-
wirtschaft
cronos ist den digitalen Prozessen auf der Spur.

36  Dienstleistersteuerung gewinnt an Be-
deutung: Wirksam steuern und Kosten 
reduzieren
Lesen Sie hier, wie das Thema Dienstleistungs-
steuerung zu einem zentralen Erfolgsfaktor für Ihr 
Unter nehmen wird.

25
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Neues Steuerungssystem 
für die Stadtwerke Mainz
Mit neuen Strukturen und Balanced Scorecard 
für Herausforderungen gewappnet

D ie Stadtwerke Mainz AG 
begegnet den aktuellen 
Herausforderungen auf 

dem Markt mit einer neuen Stra-
tegie für alle Konzernbereiche, 
die bis 2020 umgesetzt wird. 
Dafür wurde die Konzernsteu-
erung neu ausgerichtet. Dies 
geschah auf Basis eines Zielkon-

zepts für die Steuerungsstruktu-
ren sowie die Entwicklung und 
Einführung von Steuerungscock-
pits. Begleitet wurde dieses Pro-
jekt von der c.con Management 
Consulting GmbH.

06 cronos info 43 · Februar 2017Unternehmenssteuerung



Auslöser für die Neuausrich-
tung der Strategie waren zahl-
reiche Faktoren. Dazu gehören 
der zunehmende Kostendruck 
und Wettbewerb ebenso wie 
gesellschaftliche Entwicklun-
gen, etwa der demografische 
Wandel oder die Digitalisie-
rung. „Erster Schritt unseres 
Strategieprozesses war die 
Formulierung eines Leitbildes 
2020. Zur Konkretisierung ha-
ben wir zahlreiche Projekte 
gestartet. Ein zentrales Projekt 

war dabei die Neugestaltung 
der Struktur und der Steuerung 
der Unternehmensgruppe“, 
beschreibt Dr. Tobias Brosze, 
Technischer Vorstand der 
Stadtwerke Mainz AG (SWM), 
den Einstieg in das Projekt. Für 
die Entwicklung eines Leitbil-
des stellte sich die SWM drei 
Fragen: „Wo möchten wir als 
Unternehmensgruppe in fünf 
oder zehn Jahren stehen?“, 
„Was sind unsere mittel- und 
langfristigen Ziele?“ und „Auf 
welche Weise wollen wir diese 
erreichen?“ In diesem Leitbild 
sollten der Auftrag der SWM 
und die grundlegenden, durch 
die Unternehmensgruppe zu 
erreichenden Ziele sowie die 
dazugehörigen Strategien und 
Werte dargestellt werden, die 
bis 2020 erreicht beziehungs-
weise umgesetzt werden sol-
len. Dabei orientiert sich die 
SWM an vier gleichwertigen 
strategischen Grundsätzen: 
Sicherheit, insbesondere die 
Versorgungssicherheit, Wirt-
schaftlichkeit und Wettbe-
werbsfähigkeit, Nachhaltigkeit 
im Zusammenhang mit der 
Energie-, Wärme- und Mobili-
tätswende sowie Partizipation 
nach innen und außen. 

Um die Erreichung der Ziele im 
Rahmen der Strategieumset-
zung 2020 sicher aussteuern 
zu können, hat die SWM im 
vergangenen Jahr ihre Steu-
erungssystematik optimiert. 
Hierzu wurde ein externer Be-
rater, die c.con Management 
Consulting GmbH (c.con), mit 
der Konzeption und Umset-
zung eines Zielkonzepts für 
Steuerungsstrukturen sowie 
der Entwicklung und Einfüh-
rung monatlicher, miteinander 

vernetzter Steuerungscockpits 
für den Vorstand, wesentliche 
Beteiligungsgesellschaften, 
Funktionen und Geschäftsfel-
der der SWM beauftragt. 

„Über dieses Projekt wollten 
wir sicherstellen, dass wir un-
sere ehrgeizigen Ziele auch 
sicher erreichen werden. So 
wird beispielsweise der zen-
trale Wert Wirtschaftlichkeit 
anhand gesetzter Ergebnisziele 
und dem fortlaufenden Moni-
toring ihrer Umsetzung in den 
einzelnen Steuerungscockpits 
konkretisiert und mit Leben ge-
füllt“, erklärt Dr. Tobias Brosze. 

Die Steuerungscockpits wur-
den im Rahmen einer dreimo-
natigen Konzeptionsphase 
entwickelt. Sie stellen über 
wesentliche Kennzahlen die 
erreichte Qualität und Leistung 
– in Anlehnung an die Mehr-
dimensionalität der Balanced 
Scorecard – aus finanzieller, 
prozessualer, kunden-, ressour-
cen- und zukunftsorientierter 
Perspektive dar und ermögli-
chen somit einen umfassen-
den Blick auf das Unterneh-
mensgeschehen. Über den Ab-

gleich von erreichten Werten 
gegenüber Zielwerten können 
Schwachstellen und Optimie-
rungsfelder schnell identifiziert 
werden. Die Projektleitung 
während der Konzeptionspha-
se übernahm c.con. Im Rah-
men von Workshops wurden 
gemeinsam mit den Führungs-
kräften der Muttergesellschaft 
und wesentlicher Beteiligun-
gen die Inhalte erarbeitet und 
abgestimmt. Das partizipative 
Vorgehen stellte die Weichen 
für die anschließende dezentral 
geplante Umsetzung des Kon-
zepts. Dabei wurden zunächst 
Excelprototypen erarbeitet, 
die nach einigen Monaten im 
Einsatz in eine professionelle 
BI-Plattform überführt wur-
den. Neben der Vereinfachung 
der Prozesse erhoffen sich 
die Stadtwerke Mainz vor al-
lem eine Verbesserung in der 
Möglichkeit, komplexe Zusam-
menhänge wirkungsvoll zu 
visualisieren. Im Anschluss be-
gleitete c.con die Umsetzung 
des Konzepts und die Einfüh-
rung der Steuerungscockpits 
über sechs Monate. Die Auf-
gaben der Projektleitung und 
Durchführung der Umsetzung 
übernahmen im Wesentlichen 
Mitarbeiter der SWM-Gruppe. 
So konnte das Projekt fließend 
in das Tagesgeschäft überführt 
werden.

„Rein fachlich oder technisch 
gesehen haben wir jetzt mit 
den Steuerungscockpits ein 
effektives Führungsinstrument 
geschaffen, das uns, für man-
che Größen inzwischen fast 
schon in Echtzeit, die Steue-
rungsinformationen liefert, mit 
denen wir Kurs halten können. 
Das Zusammenspiel zwischen 
AG und Beteiligungen ist durch 
das Projekt durch ein größeres 
Maß an gegenseitigem Ver-
ständnis und Konstruktivität im 

Umgang miteinander geprägt, 
als dies in Teilen vor dem Pro-
jekt der Fall war“, so Dr. Tobias 
Brosze. „Dabei trug auch der 
externe Berater maßgeblich 
dazu bei, dass ein transparen-
tes System aufgebaut und der 
eingeleitete Veränderungspro-
zess in die richtige Richtung 
vorangetrieben wurde.“

Mit Abschluss des Projekts 
waren Grundsätze der Steue-
rung definiert und ein einheit-
liches Steuerungsverständnis 
geschaffen. Die strategischen 
Ziele waren in der Organisation 
verankert, und die entwickel-
ten Steuerungscockpits liefer-
ten die ersten Werte für eine 
transparente und konsistente 
Messung der Zielerreichung. 
Die Grundlage für eine zeitna-
he und präzise Zurverfügung-
stellung steuerungsrelevanter 
Informationen war geschaffen, 
sodass eine kurzfristige und 
responsive Steuerung möglich 
wurde. „Mit dieser zukunfts-
fähigen Steuerung sowie einer 
gestärkten Vernetzung inner-
halb der Unternehmensgruppe 
kann die SWM ihre strategi-
schen Ziele zielgerichtet um-
setzen – bis 2020 und darüber 
hinaus“, fasst Dr. Tobias Brosze 
das Ergebnis zusammen. 

Der Artikel ist bereits in der ZfK,  

Ausgabe Dezember 2016, erschienen.

Press‘n Relations, Rebecca Hasert
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Im ersten Teil der Artikelserie 
zur Ausgestaltung von EU-
Ausschreibungen (cronos in-

fo Ausgabe 42) wurde der Fokus 
auf Fallstricke bei der operativen 
Umsetzung einer Ausschreibung 
gelegt. Hierbei standen unter 
anderem sinnvolle Formulierun-
gen im Rahmen einer Leistungs-
beschreibung oder bei der An-
bieterauswahl im Vordergrund. 

Der zweite Teil dient nun der 
Übersicht zu den Änderungen 
im Vergaberecht, die für Vorha-
ben gelten, die ab dem 18. April 
2016 bekannt gemacht wurden. 
Die Darstellung bezieht sich 
auf den sogenannten Sektoren-
bereich, dem klassische Ener-
gieversorgungsunternehmen 

Das neue 
Vergaberecht 
2016
Tipps für die EU-Ausschreibung 
von Prozess- und IT-Leistungen 
(Teil 2)

08 cronos info 43 · Februar 2017EU-Ausschreibung



zuzuordnen sind (Wasser, Wär-
me, Strom, Gas, Verkehr). Hier 
gibt es im Vergleich zu „klassi-
schen“ öffentlichen Auftragge-
bern einige abweichende Rege-
lungen zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich gelten für öffent-
liche Auftraggeber im Sekto-
renbereich die europäischen 
Vergaberichtlinien, sofern der 
geschätzte Gesamtauftragswert 
den Schwellenwert von aktuell 
418.000 Euro für Liefer- und 
Dienstleistungen übersteigt. 
Das relevante Ausschreibungs-
volumen muss hierbei im Zwei-
felsfall extensiv abgeschätzt 
werden, inklusive möglicher 
Optionen, Abrufpakete usw. In 
den Fällen unbefristeter sowie 

längerfristiger Vorhaben (Lauf-
zeit mehr als vier Jahre, soweit 
zulässig) wird der auf die ersten 
48 Monate bezogene geschätz-
te Auftragswert herangezogen. 

Die mit dem Vergaberechts-
modernisierungsgesetz 2016 
beabsichtigten Änderungen 
des Vergaberechts zielen laut 
Gesetzgeber auf eine Verschlan-
kung und Effizienzsteigerung 
der Vergabeprozesse – insbe-
sondere für Vorhaben oberhalb 
der EU-Schwellenwerte – ab. 
Dieses Versprechen wird aber 
nur teilweise eingelöst, da die 
Regelungsdichte und -komplexi-
tät nur partiell abgebaut wurde. 
Inhaltlich sind zahlreiche Modifi-
zierungen von den in der Recht-
sprechung entwickelten und be-
kannten Grundsätzen vorzufin-
den, beispielsweise hinsichtlich 
des sogenannten „Wesentlich-
keitskriterium“ im Bereich der 
Inhouse-Vergabe. 

Die neuen Regelungen im Ober-
schwellenbereich sollen pers-
pektivisch auch für die Vergabe 
von öffentlichen Aufträgen und 
für Liefer- und Dienstleistungs-
aufträge unterhalb der EU-
Schwellenwerte Anwendung 
finden und die aktuell (noch) 
geltenden ablösen. Zukünftig 
werden weitere Änderungen 
der vergaberechtlichen Rahmen-
bedingungen praktische Auswir-
kungen auf die „Vergabepraxis“ 
entfalten, wie u. a. die vollstän-
dige elektronische Vergabe für 
zentrale Beschaffungsstellen ab 
April 2017, die Einheitliche Eu-
ropäische Eigenerklärung (EEE) 
ab April 2018 oder die vollstän-
dige elektronische Vergabe für 
alle Vergabestellen ab Oktober 
2018. 

Das neue Vergaberecht – was 
ändert sich? 
Durch die aktuelle Reform un-
terliegt das Vergaberecht in 
Deutschland umfangreichen 
strukturellen, inhaltlichen und 
im Detail auch sprachlichen 
Änderungen. Die strukturellen 
Änderungen ergeben sich durch 
Umstrukturierungen, Neufas-
sungen und Streichungen einer 
Vielzahl von Regelungen im 

Gefüge von EU-Recht, Gesetz-
gebung auf Bundesebene sowie 
den unterstützenden Verordnun-
gen, Richtlinien usw. Zahlreiche 
bisher in der vergaberechtlichen 
Rechtsprechung — teilweise 
auch unterschiedlich — ent-
schiedene Fragen und heraus-
gebildete Fallkonstellationen 
werden erstmalig in ausformu-
lierte Regelungen überführt, 
wobei nicht in jedem relevanten 
Fall eine „1-zu-1“-Umsetzung 
vorgenommen wurde. 

Der neue für Energieversor-
gungsunternehmen relevante 
Rechtsrahmen ergibt sich aus 
der novellierten Fassung des 4. 
Teils des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB) 
sowie auf Verordnungsebene 
aus der Sektorenverordnung 
(SektVO), der Konzessions-
vergabeverordnung (KonzVgV) 
sowie – für „klassische“ öf-
fentliche Aufträge außerhalb 
des Sektorenbereichs – aus der 
Vergabeverordnung (VgV). Da 
die Änderungen bezüglich der 
formalen Struktur des Rechts-
rahmens eher für Juristen inter-
essant sind, liegt der Fokus die-
ses Artikels auf den wichtigsten 
inhaltlichen beziehungsweise 
praktischen Auswirkungen, die 
sich aus der Vergaberechtsre-
form ergeben. 

Inhouse-Geschäfte 
In verschiedenen Konstellatio-
nen waren Energieversorgungs-
unternehmen als Sektorenauf-
traggeber – selbst bei Über-
schreitung des EU-Schwellen-
wertes – schon bisher von der 
Anwendung des Vergaberechts 
befreit („vergaberechtsfreie 
Kooperationen“). Ein typisches 
Beispiel sind die sogenannten 
Inhouse-Geschäfte. Inhouse-
Geschäfte können bei der Be-
auftragung einer Tochterfirma 
durch die Muttergesellschaft 
vorliegen, z. B. in Form eines 
Einkaufs von IT-Dienstleistun-
gen durch ein Energieversor-
gungsunternehmen bei der aus-
gegründeten IT-Tochterfirma. 
Nach neuer Rechtslage gelten 
in erster Linie folgende Kriterien 
für die Vergaberechtsfreiheit: 

■ ■■ Kontrollkriterium: Der Auftrag-
geber kann den Auftragnehmer 
faktisch wie eine eigene Abtei-
lung („Dienststelle“) kontrollie-
ren und dessen Strategie ent-
scheidend mitbestimmen. 
■ ■■ Wesentlichkeitskriterium: Der 

Auftragnehmer wickelt mindes-
tens 80 Prozent des Umsatzes 
mit „öffentlichen Aufträgen“ 
des Auftraggebers ab (Achtung: 
nach alter Rechtsprechung 90 
Prozent). 
■ ■■ Beteiligungskriterium: Auf-

seiten von Auftraggeber und 
Auftragnehmer bestehen (bis 
auf einige wenige zugelassene 
Sonderfälle) keine direkten Kapi-
talbeteiligungen privater Dritter.  

Für andere Konstellationen 
(Tochter-Mutter-, Schwester-
Schwester-, Mutter-Enkel-Ver-
gaben usw.) wurden erstmalig 
Regelungen vorgesehen. Eine 
Sonderform wurde darüber hi-
naus mit der interkommunalen 
Zusammenarbeit oder In-State-
Vergabe aus der Rechtspre-
chung durch den Gesetzgeber in 
vergaberechtliche Vorschriften 
transferiert. Auch hier sind ver-
schiedene formale Randbedin-
gungen zu erfüllen, um sicherzu-
stellen, dass ein wettbewerbs- 
und vergaberechtlich ordnungs-
gemäßer Prozess durchgeführt 
wird. Insgesamt sollen hier die 
Rechtssicherheit und Anwend-
barkeit durch nunmehr unmittel-
bare Fixierung auf Gesetzesebe-
ne erhöht werden. 

Konzessionsvergaberecht
Obwohl in den vormaligen Ver-
gaberichtlinien und -regelungen 
nicht explizit vorgesehen, kann-
te die Praxis auf Basis entspre-
chender Entscheidungen des 
EuGH sowie nationaler Verga-
bekammern und Gerichte so-
genannte „Bau- und Dienstleis-
tungskonzessionen“. Nunmehr 
– und das ist neu – existiert auf 
Basis der Konzessionsrichtlinie 
der EU erstmalig eine Konzes-
sionsvergabeverordnung. Für 
Konzessionen gilt (aktuell) ein 
eigener Schwellenwert von 
5.250.000 Euro, ab welchem 
zwingend ein EU-weites Verfah-
ren unter weitestgehend freier 
Wahl des Vergabeverfahrens 
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durchzuführen ist. Aufgrund 
des geänderten Rechtsrah-
mens können Verfahrensfehler 
ebenso erstmalig bei den Ver-
gabekammern zur Nachprüfung 
gemeldet und das Verfahren in 
zweiter Instanz vor die Vergabe-
senate der Oberlandesgerichte 
gebracht werden. 

Dabei sind auch nach neuer 
Rechtslage wesentliche De-
tailfragen beispielsweise zum 
Anwendungsbereich der neuen 
Regelungen im Hinblick auf 
klassische Strom- und Gasnetz-
konzessionen umstritten. Auch 
die aus der neuen Rechtslage 
erwachsenden konkreten Anfor-
derungen sind durchaus kom-
plex – nicht zuletzt, weil parallel 
Anforderungen des Energiewirt-
schaftsgesetzes zu beachten 
sind. 

Vergabestatistik
In Zukunft bestehen seitens 
der öffentlichen Auftraggeber 
Informationspflichten gegen-
über dem Bundesministerium 
für Wirtschaft. Dies betrifft alle 
vergebenen Aufträge oder ab-
geschlossenen Rahmenverein-
barungen, deren Wert den Um-
fang des jeweiligen EU-Schwel-
lenwertes überschreitet. Im 
Zuge dieser Informationspflicht 
werden Auftraggeber umfang-
reiche elektronische Formula-
re auszufüllen haben, die im 
Ministerium zum Aufbau einer 
Vergabestatistik ausgewertet 
werden. Allerdings gilt vorüber-
gehend noch ein vereinfachtes 
Berichtswesen, da die notwen-
dige IT-Infrastruktur für den 
elektronischen Datenaustausch 
ministeriumsseitig aktuell noch 
nicht zur Verfügung steht. 

Rahmenvereinbarungen
Unter Vorliegen von bestimm-
ten Randbedingungen war es 
nach alter Rechtslage zulässig, 
Rahmenvereinbarungen mit 
mehreren Auftragnehmern 
frei außerhalb des Vergabe-
rechts abzuschließen, soweit 
dann im Gegenzug beim kon-
kreten Leistungsbezug das 
Vergaberecht beachtet wurde. 
Konkret bedeutete dies: Der 

einzelne Leistungsabruf muss-
te bei Überschreiten relevanter 
Schwellenwerte EU-weit und 
unterhalb der Schwellenwerte 
zumindest innerhalb des Krei-
ses der Rahmenvertragspartner 
ausgeschrieben werden. 

Nach Maßgabe der neuen 
Rechtslage ist die Rahmenver-
einbarung nun selbst Gegen-
stand eines Vergabeverfahrens. 
Einzelaufträge können – soweit 
sämtliche (!) Einzelauftragsver-
gabebedingungen in der Rah-
menvereinbarung geregelt sind 
– später im Zuge der laufenden 
Rahmenvereinbarungen ohne 
die Durchführung eines weite-
ren Vergabeverfahrens im Krei-
se der per Ausschreibung etab-
lierten Rahmenvertragspartner 
vergeben werden. Hierfür muss 
allerdings bereits in den Verga-
beunterlagen zur Rahmenver-
einbarung festgelegt werden, 
nach welchen Kriterien später 
Einzelangebote eingeholt sowie 
bewertet und schließlich Ein-
zelaufträge vergeben werden. 
Rahmenvereinbarungen nach 
dieser neuen Systematik ha-
ben im Sektorenbereich (wenn 
keine Abweichung begründet 
werden kann) eine maximale 
Laufzeit von acht Jahren. Für 
den Bereich der VgV gilt eine 
maximale Regellaufzeit von vier 
Jahren.

Auftragsänderungen und Auf-
tragskündigungen während 
Laufzeit
Die neuen europäischen Ver-
gaberichtlinien und nationalen 
Regelungen enthalten nun 
Vorschriften darüber, unter wel-
chen Bedingungen bereits ver-
gebene Aufträge ohne erneutes 
Vergabeverfahren geändert 
werden können. Entscheidend 
ist insbesondere, ob der Wert 
einer Änderung die EU-Schwel-
lenwerte überschreitet und ob 
eine Maximalgrenze von 10 
Prozent des ursprünglichen Auf-
tragswerts bei Dienstleistungen 
und Lieferungen eingehalten 
wird (maximal 15 Prozent bei 
Bauleistungen, 10 Prozent bei 
Konzessionen). Vergaberecht-
lich vorgesehen ist auch ein 

komplexes „Optionsprivileg“, 
wonach Vertragsänderungen 
von einer erneuten Ausschrei-
bungspflicht ausgenommen 
sein können, soweit in den Ver-
gabeunterlagen klare und ein-
deutige Vorgaben zu einer Än-
derungsoption vorgesehen sind. 
Dieses Instrument kann durch-
aus die Möglichkeit schaffen, 
bereits bei der Gestaltung einer 
Ausschreibung langfristig wirk-
same Aspekte zu bedenken und 
vertraglich zu verankern. Weite-
re Ausnahmen gelten für einige 
andere im Gesetz vorgesehene 
Sonderkonstellationen. 

Neues Vergabeverfahren  
„Innovationspartnerschaft“
Als neuer Verfahrenstyp wird 
die Innovationspartnerschaft 
eingeführt, mit deren Hilfe Kon-
stellationen vergaberechtlich 
abgebildet werden sollen, bei 
welchen der Markt nachweis-
lich keine Produkte oder Leis-
tungen bereithält, die den ge-
stellten Anforderungen des Auf-
traggebers (auch durch Anpas-
sungen) entsprechen können. 
Mögliche Anwendungen sind 
im Bereich Technologieentwick-
lung denkbar, wenn die techno-
logischen Anforderungen dem 
Anbietermarkt „vorweglaufen“ 
(neue Energielösungen, E-Mo-
bility, Weiterentwicklung von 
Konzepten zur Nutzung intelli-
genter Messsysteme usw.). Al-
lerdings ist im Einzelfall zu prü-
fen, ob sich die Beschaffungs-
konstellation vergaberechtlich 
durch andere Verfahrensarten 
bewältigen lässt. Die praktische 
Relevanz des Instruments der 
Innovationspartnerschaft im 
Umfeld der Energieversorgung 
bleibt daher abzuwarten. 

Ausschlussgründe und  
Eignungskriterien
Während bisher die Eignung 
eines Anbieters über vier 
maßgebliche Sammelkriterien 
(Fachkunde, Leistungsfähigkeit, 
Zuverlässigkeit und Gesetzes-
treue) geprüft wurde, wird im 
neuen Vergaberecht syste-
matisch eine Unterscheidung 
zwischen Eignungs- und Aus-
schlussgründen vorgenommen. 

Die Eignung bezeichnet dabei 
nur noch die wirtschaftliche und 
technische Leistungsfähigkeit 
sowie die Fachkunde, wohin-
gegen die bisherigen Begriffe 
Gesetzestreue und Zuverlässig-
keit in den Ausschlussgründen 
aufgehen. Bei den Ausschluss-
gründen wird zwischen zwin-
genden Ausschlussgründen 
(hier geht es u. a. um vergan-
gene Straftaten im Bereich 
Korruption, Haushalts- und 
Subventionsbetrug) und fakulta-
tiven Ausschlussgründen unter-
schieden. Ein neuer, nunmehr 
zwingender Ausschlussgrund 
kann vorliegen, wenn ein Bieter 
seiner Verpflichtung zur Zahlung 
von Steuern und Sozialbeiträ-
gen nicht nachgekommen ist. 
Im Falle des nachweislichen 
Vorliegens eines zwingenden 
Ausschlussgrundes muss der 
Auftraggeber den betroffenen 
Bieter vom Verfahren ausschlie-
ßen; es besteht hier im Regel-
fall kein Ermessensspielraum. 
Zu beachten ist allerdings die in-
zwischen gesetzlich vorgesehe-
ne sogenannte Selbstreinigung 
für Marktteilnehmer, damit die-
se Ausschlussgründe nicht bis 
zu der gesetzlich festgelegten 
Maximalfrist zum Ausschluss 
von allen Vergabeverfahren füh-
ren müssen. 

Fakultative Ausschlussgründe 
umfassen unter anderem Ver-
stöße gegen umwelt-, sozial- 
oder arbeitsrechtliche Verpflich-
tungen, eine Insolvenz oder ein 
„schweres berufliches Fehlver-
halten“. Ausschlüsse aufgrund 
fakultativer Ausschlussgründe 
sollten jedoch stets genaues-
tens geprüft und restriktiv ge-
handhabt werden, um sich im 
Zuge einer Ausschreibung kein 
Nachprüfungsverfahren einzu-
handeln.

Für Fälle einer Unkenntnis des 
Auftraggebers über das Vorlie-
gen von Ausschlussgründen 
kann dem Auftraggeber später 
ein Kündigungsrecht zustehen. 
Dieses ist auch in Hinblick auf 
die breite Verwendung von Ei-
generklärungen relevant. 
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Einheitliche Elektronische 
Eigenerklärungen
Ein Instrument der beabsich-
tigten Verfahrensvereinfachung 
soll die Einheitliche Europäische 
Eigenerklärung (EEE) darstellen. 
Hierbei handelt es sich um ein 
von der Europäischen Kommis-
sion bereitgestelltes elektro-
nisches Standardformular, mit 
dem Angaben zum Bieter, zum 
Vorliegen von Ausschlussgrün-
den und zu Eignungskriterien 
abgefragt werden können. EEE 
sind als eine Eigenerklärung 
des Bieters zu verstehen, die im 
Rahmen eines Vergabeverfah-
rens vorläufig den tatsächlichen 
Nachweis der Eignung ersetzen 
sollen. Eine Verwendungspflicht 
aufseiten des öffentlichen Auf-
traggebers besteht allerdings 
nicht, es können also nach 
wie vor auch eigene/sonstige 
Formblätter gemäß der EU-
Richtlinien verwendet werden. 
Dabei besteht jedoch die Pflicht 
des Auftraggebers, eine durch 
den Bieter eingereichte EEE zu 
akzeptieren. Sollte sich eine Ei-
generklärung als (wissentlich) 
falsch erweisen, so kann dies 
nicht nur den Ausschluss von 
einer weiteren Auftragserteilung 
zur Folge haben, sondern der 
Anbieter kann unter Umständen 
bis zu drei Jahre von der Verga-
be öffentlicher Aufträge ausge-
schlossen werden.

Soziale und ökologische  
Bewertungskriterien
Unternehmen, die sich im Be-
reich der Nachhaltigkeit enga-
gieren, können oder müssen 
inzwischen sogar soziale und 
ökologische Aspekte als Zu-
schlagskriterien berücksich-
tigen. Allerdings muss auch 
hier immer ein Bezug zum 
Leistungsgegenstand erhalten 
bleiben, damit diese „weichen“ 
Bewertungsaspekte nicht als 
kreativer Hebel für eine sach-
fremde Anbieterauswahl ge-
nutzt werden können. 

Fristverkürzungen 
Für verschiedene Verfahrens-
arten im Anwendungsbereich 
der SektVO und VgV wurden die 
mindestens einzuhaltenden Ver-

fahrensfristen (Teilnahme-, An-
gebotsfristen usw.) flexibilisiert 
und teilweise – durchaus deut-
lich – reduziert. Die Mindest-An-
gebotsfrist im offenen Verfahren 
im Bereich der VgV und SektVO 
beträgt nunmehr 35 statt bisher 
52 Tage. Im nicht offenen Ver-
fahren können Auftraggeber An-
gebotsfristen in Einvernehmen 
mit den Bietern festlegen. So-
fern keine Fristvorgabe erfolgt, 
beträgt die Mindestangebots-
frist 10 Tage (!) ab Zeitpunkt der 
Angebotsaufforderung. Hierbei 
ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass im neuen Vergaberecht 
erstmals der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit in Bezug auf 
die Verfahrensfristen Eingang 
gefunden hat, welcher in Form 
einer „angemessenen Fristbe-
stimmung“ seinen Niederschlag 
findet. Praktisch werden die 
Mindestfristen also nur für ein-
fache, standardisierte Beschaf-
fungsmaßnahmen anzuwenden 
sein, nicht jedoch für komplexe 
Vorhaben. 

Rügefrist
Vermeintlich erkannte bzw. er-
kennbare Verstöße gegen ver-
gaberechtliche Bestimmungen 
sind auch weiterhin durch den 
Bewerber/Bieter zu rügen, um 
daran anknüpfend primären Ver-
gaberechtsschutz in Anspruch 
nehmen zu können. Während 
über das Kriterium der „Unver-
züglichkeit“ einer solchen Rüge 
nach alter Rechtslage noch er-
heblich diskutiert und gestritten 
wurde, ist nun eine allgemeine 
Rügefrist von 10 Kalendertagen 
für erkannte Fehler vorgesehen. 
Neu ist auch eine 15-tägige Aus-
schlussfrist für die Einleitung 
eines Nachprüfungsverfahrens, 
sofern der Auftraggeber einer 
Rüge nicht abhilft und den Bie-
ter/Bewerber entsprechend be-
nachrichtigt. 

Ausblick
Im dritten und letzten Teil die-
ser Artikelserie in der nächsten 
Ausgabe der cronos info sollen 
einzelne, besonders relevante 
Vergabeverfahren unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen 
Neuerungen vorgestellt werden. 

Dabei wird der EU-Ausschrei-
bungsprozess anhand eines bei-
spielhaften Projekts verdeutlicht 
– beginnend bei der Vorberei-
tung einer Ausschreibung über 
die Teilnehmerauswahl und die 
Angebotsbewertung bis hin zu 
den Vertragsverhandlungen.

Sie haben in der Zwischenzeit 
bereits Fragen an uns? Kontak-
tieren Sie uns jederzeit, wir hel-
fen gerne weiter.
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E-Payment für 
Energieversorger
PayPal-Integration in der Praxis

Zahlungsverkehr



Im Einzelhandel sind E-Pay-
ment-Systeme aus dem 
täglichen Leben nicht mehr 

wegzudenken, im Bereich der 
Energie- und Wasserversorgung 
führen sie bisher nur eine Ni-
schenexistenz. Warum ist das 
so und was ist im Rahmen der 
Einführung von PayPal & Co. bei 
Energieversorgern zu beachten?

Unter E-Payment wird das Be-
zahlen mittels elektronischer 
Zahlungssysteme verstanden. 
Der Begriff subsummiert dabei 
unterschiedliche Themen, die 
im Zuge des Bezahlvorgangs ei-
ne Rolle spielen. Darunter fallen: 

■ ■■ Instrumente für den Zugriff 
auf bestehende reguläre Bank-
konten: beispielsweise elekt-
ronische Lastschriftverfahren, 
Kreditkarten, eingebettete On-
line-Überweisungen
■ ■■ Vorauszahlungsverfahren: 

Speicherung und Auslesung von 
elektronischem Geld entweder 
in Form eines physischen Medi-
ums, wie z. B. einer klassischen 
Geldkarte, oder auch die Füh-
rung von „virtuellen“ Konten, 
in denen ein Guthaben in Form 
von elektronischem Geld ge-
speichert und abgebucht wird 
(z. B. PayPal)
■ ■■ Inkassosysteme: Abrechnen 

von Leistungen (oft in akkumu-
lierter Form) über bestehende 
Systeme, z. B. die Mobilfunk-
rechnung 

In der Praxis verschwimmen 
die verschiedenen Kategorien 
oder aber die Verfahren werden 
einfach miteinander kombiniert 
– eine Zahlung via PayPal kann 
beispielsweise im Hintergrund 
eine Lastschrift für ein Bank-
konto, eine Kreditkartenzahlung 
oder die Abbuchung eines Be-
trages von einem PayPal-Konto 
auslösen. 

An welcher Stelle sind E-Pay-
ment-Verfahren nun für Energie-
versorgungsunternehmen (EVU) 
wirklich relevant, wenn wir mal 
„weiche“ Aspekte wie Image-
Fragen und die Attraktivität 
eines Versorgers für eine inter-
netaffine, junge Zielkundschaft 
außen vor lassen? 

Wo machen E-Payment-Ver-
fahren in der Praxis Sinn?
Ein Beispiel für ein bei Ener-
gieversorgungsunternehmen 
bereits etabliertes E-Payment-
Verfahren ist der Inkassodienst 
Barzahlen.de – Werbeslogan: 
„Deutschlands größte unab-
hängige Zahlungsinfrastruktur“. 
Endkunden erhalten hier Bar-
code-bedruckte Zahlscheine (in 
Papierform oder elektronisch), 
über die dann im stationären 
Einzelhandel Geld eingezahlt 
werden kann. Die Durchfüh-
rung des Zahlvorganges wird 
zeitgleich direkt an das EVU 
übermittelt und der Zahlungsbe-
trag dann im Nachgang auf das 
Vertragskonto des Endkunden 
beim EVU verbucht. Typischer-
weise werden Verfahren wie 
Barzahlen.de als Alternative zu 
klassischen Kassenautomaten 
oder zu personenbesetzten Kas-
sen eingesetzt, beispielsweise 
zum Ausgleich eines Kontos bei 
drohender Sperrung. Für EVU 
locken hier Kosteneinsparungen 
durch Verzicht auf eine hausin-
terne Bargeldwirtschaft und die 
Vermeidung von Sperrvorgän-
gen. Allerdings ist die Größe 
der mittels solcher Verfahren 
adressierbaren Zielkundschaft 
überschaubar, wenn auch de-
ren Betreuung für EVU oft mit 
hohen internen Prozesskosten 
verbunden ist. 

Effizientere Kundengewin-
nung durch vereinfachten 
Vertragsabschluss
Einen anderen Weg geht die 
Einführung von E-Payment-
Verfahren in Ergänzung zu 
Lastschrift- oder Überweisungs-
verfahren für „Normalkunden“. 
Wer sich allerdings verspricht, 
hierüber die Transaktionskosten 
für einzelne Zahlungsvorgänge 
reduzieren zu können, wird ent-
täuscht: Das etablierte Banklast-
schriftverfahren bleibt gegen-
über Anbietern von elektroni-
schen Zahlungsverfahren kon-
kurrenzlos günstig. Bei PayPal 
oder Amazon Payments schlägt 
beispielsweise eine Transaktion 
für den Empfänger der Zahlung 
mit Kosten von pauschal 0,35 
Cent zuzüglich 1,9 Prozent Um-
satzprovision zu Buche. 

Wie auch im digitalen Einzelhan-
del (Webshops) liegt der Vorteil 
von elektronischen Zahlungsver-
fahren nicht in der Optimierung 
der Transaktionskosten für den 
einzelnen Zahlvorgang, sondern 
in der einfacheren Abwicklung 
des Kaufvorganges oder – im 
Kontext der EVU – des Vertrags-
abschlusses. Studien zeigen, 
dass die Abbruchquote in Web-
shops – neben einigen ande-
ren für EVU eher irrelevanten 
Faktoren – auch entscheidend 
von den verfügbaren Zahlungs-
optionen abhängt: Wenn die 
vom Verbraucher bevorzugte 
Bezahloption nicht vorhanden 
ist, brechen 59 Prozent der 
Online-Shopper ihren Einkauf im 
Bezahlschritt ab. 

Ob sich diese Zahlen vom 
Internet-Einzelhandel direkt auf 
den Abschluss eines Strom-
vertrags übertragen lassen, sei 
einmal dahingestellt. Erkennbar 
ist, dass für EVU das Potenzi-
al von E-Payment-Systemen 
vom Typ PayPal vorwiegend im 
Rahmen der Kundenakquise zu 
sehen ist. Denn wenn poten-
zielle Neukunden nur noch ihre 
E-Mail-Adresse plus Passwort 
zum Amazon- oder PayPal-Login 
eingeben müssen und weitere 
Daten zum Zahlweg (bei Ama-
zon zusätzlich auch die Adresse) 
automatisch aus dem Datenpool 
des Zahldienstleisters gezogen 
werden, dann ist der Kunde nur 
noch einen Mausklick vom Ver-
tragsabschluss entfernt. Auch 
die Notwendigkeit für den Ab-
schluss eines SEPA-Mandats 
entfällt hier, wie weiter unten 
näher dargestellt wird. 

Welche Spieler gibt es im 
Markt?
Den Markt für E-Payment-Zahl-
dienste dominiert in Deutsch-
land aktuell sicherlich PayPal. 
Amazon Payments kann auf-
grund der großen Anzahl von 
Kunden mit Amazon-Konto 
punkten, ist aber ansonsten 
noch nicht weit verbreitet. An-
dere potenzielle Zahldienstleis-
ter mit einer großen registrier-
ten Kundenbasis wie Apple Pay 
oder Android Pay sind bisher in 
Deutschland nicht aktiv und es 

ist fraglich, ob und wann diese 
den Schritt machen. Paydirekt, 
eine Lösung der deutschen Kre-
ditwirtschaft, befindet sich noch 
im Rollout. Andere Anbieter 
haben sich in Deutschland nicht 
durchsetzen können bzw. sind 
von sich aus wieder vom Markt 
verschwunden. 

Praxis: Einbindung von PayPal 
in die IT-Systemlandschaft
Ob eine für Webshops entwi-
ckelte E-Payment-Infrastruktur 
auch für den Einsatz bei Ener-
gieversorgern geeignet ist, 
hängt nicht zuletzt auch von 
technischen Faktoren ab. Denn 
der Normalfall für einen Web-
shop ist die unmittelbare Online-
Transaktion, während bei EVU 
die überwiegende Anzahl der 
Transaktionen im Hintergrund 
– also ohne direkte Beteiligung 
der Endkunden – durchgeführt 
wird. 

Wie sieht beispielsweise die 
Einbindung von PayPal als 
Zahlmethode in die System-
landschaft eines EVU aus? 
Hierbei müssen verschiedene 
Integrationsszenarien betrachtet 
werden. Auf der Ebene des Ver-
tragsabschlusses muss PayPal 
überall dort als Zahlweg angebo-
ten werden, wo der Neukunde 
direkt per Selfservice einen Ver-
trag abschließen kann: Der Kun-
de meldet sich hier mit seinen 
Daten für sein PayPal-Konto an 
und bestätigt dort ein sogenann-
tes PayPal Billing Agreement 
(deutsch: Händlereinzugsver-
einbarung). Dies erlaubt dem 
EVU, Forderungen aus Abschlä-
gen oder Schlussrechnungen 
ohne weiteres Mitwirken des 
Neukunden von dessen PayPal-
Konto einzuziehen. Das Billing 
Agreement ähnelt funktional 
dem Abschluss eines SEPA-
Mandates, ist aber keines. Denn 
elektronische Zahldienstleister 
wie PayPal agieren rechtlich 
nicht als reguläre Geschäftsbank 
(obwohl beispielsweise PayPal 
eine Banklizenz in Luxemburg 
besitzt) und stellen daher auch 
keine SEPA-Mandate aus. 
Stattdessen wird auf das SEPA-
Mandat zurückgegriffen, das der 
Endkunde bereits für den nach-
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gelagerten Zugriff von PayPal 
auf das Bankkonto des Endkun-
den ausgestellt hat. Die einzel-
nen vom EVU durchgeführten 
Einzüge vom PayPal-Konto 
des Endkunden sind hingegen 
SEPA-mandatsfrei, auch wenn 
diese technisch durchaus einem 
klassischen Bankeinzug ähneln. 
Aus Sicht des Neukunden wird 
der Abschlussprozess im Ver-
gleich zu Lastschriftkunden 
durch die fehlende Notwendig-
keit eines SEPA-Mandates also 
vereinfacht. 

Verivox und PayPal – nicht so 
einfach
Da der Vertragsabschluss mit 
dem Zahlweg PayPal immer ein 
explizites Login des Neukunden 
an dessen PayPal-Konto erfor-
dert, kann ein Vertragsabschluss 
nicht stellvertretend über den 
regulären Kundenservice im te-
lefonischen Support erfolgen. 
Auch ist es nicht möglich, die 
PayPal-Zahlungsinformationen 
vorgelagert in einem Tarifportal 
wie Verivox zu erfassen. Für 
extern geworbene Neukunden 
muss daher der PayPal-Zahlweg 
immer nachträglich und explizit 
durch den Neukunden eingerich-
tet werden. 

Wenn der Kunde erst einmal 
seinen Energievertrag und damit 
ein PayPal Billing Agreement 
abgeschlossen hat, können wei-
tere Zahlvorgänge im SAP IS-U 
ausgelöst und dann automa-
tisch im Hintergrund gegenüber 
PayPal abgewickelt werden. 
Dies betrifft sowohl die Durch-
führung von Einzügen als auch 
die Auszahlung von Guthaben. 
Die Logik ist grundsätzlich die 
gleiche wie im normalen Bank-
zahlungsverkehr, auch wenn 
sich hier im Detail technisch 
deutliche Unterschiede gegen-
über der klassischen Kontoaus-
zugs- und Bankrückläuferverar-
beitung ergeben.

Für tatsächlich interaktive Zah-
lungsvorgänge ist dann wieder 
etwas mehr Arbeit zu investie-
ren. Dies betrifft beispielsweise 
die sofortige Auszahlung von 
Guthaben in einem Kundenpor-
tal oder das direkte Ausgleichen 

von offenen Forderungen über 
eine PayPal-Einzeltransaktion. 
Hier müssen PayPal-Funktionen 
in die entsprechenden (Web-) 
Anwendungen des EVU inte-
griert werden – analog einem 
Webshop. 

IT-Sicherheit – Umgang mit 
kritischen Kundendaten 
Durch die Brille der IT-Sicherheit 
gesehen ist der PayPal-An-
meldevorgang von Neukunden 
technisch mehrfach geschützt. 
Für das EVU ist das PayPal-
Passwort des Endkunden zu 
keinem Zeitpunkt zu sehen, ein 
besonderer Sicherheitsanspruch 
besteht hier also nicht. Allein 
die (PayPal-)E-Mail-Adresse des 
Kunden sowie die Nummer des 
Billing Agreements – wie andere 
Daten des Kundenstammsatzes 
auch – müssen aufseiten des 
EVU gespeichert und abgesi-
chert werden. Beide Informati-
onen nützen einem potenziellen 
kriminellen Angreifer allerdings 
nicht viel, da diese alleinstehend 
nicht für die Durchführung von 
unautorisierten Zahlungen ver-
wendet werden können. 

Im Gegenzug bekommt auch 
PayPal die Details des Energie-
liefervertrages nicht zu Gesicht. 

Der Zahldienstleister behält sich 
allerdings vor, die protokollier-
ten Transaktionsdaten seiner 
Endkunden auszuwerten und zu 
vermarkten. Es ist daher nicht 
ausgeschlossen, dass ein End-
kunde nach Abschluss eines 
Stromvertrages bei eBay – nicht 
zufälligerweise – ein Energie-
sparmessgerät zum Kauf vorge-
schlagen bekommt. 

cronos E-Pay[GO] stellt die 
Infrastruktur bereit
Die Einführung von PayPal als 
Zahlweg bei Energieversorgern 
wird aufgrund der jeweils indivi-
duell gestalteten IT-Infrastruktur 
(Tarifrechner im Web, Kunden-
service-Plattformen, CRM und 
andere) immer etwas unter-
schiedlich ausfallen. Wesentli-
che für die PayPal-Integration 
relevante Komponenten hat cro-
nos jedoch in dem E-Pay[GO]-
Template vorkonfiguriert: Hierzu 
gehören die technische Anbin-
dung von PayPal aus Weban-
wendungen heraus sowie die 
Verknüpfung mit SAP IS-U zur 
Durchführung und Auswertung 
des eigentlichen Zahlungsver-
kehrs und die Verwaltung der 
Zahlwege im Branchensystem. 

Sprechen Sie mit uns. 

Volker Schwalm
Jahrgang: 1967  
Studienabschluss / Titel:  
Dipl.-Ing.  
Studium: Studium der Technischen 
Informatik an der TU Hamburg-
Harburg 
Werdegang: Seit 1994 Berater in 
der Energiewirtschaft; seit 2015 
Bereichsleiter bei der cronos 
Unternehmensberatung GmbH 
Tätigkeitsschwerpunkte:  
Analyse von energiewirtschaft-
lichen Prozessen und deren 
Umsetzung in IT-Systeme
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Das Messstellen-
betriebsgesetz
Neue Geschäftsmodelle im  
Messwesen – Chancen und Risiken  
für den Energievertrieb

M it der Veröffentlichung 
des Messstellenbe-
triebsgesetzes (MsbG) 

und der Eröffnung des Konsulta-
tionsverfahrens für die zukünf-
tige Marktkommunikation ist 
der Startschuss für den bundes-
weiten Rollout von intelligenten 
Messsystemen und modernen 
Messeinrichtungen gefallen. Für 
viele Netzbetreiber – als grund-
zuständige Messstellenbetrei-

ber (gMSB) – ist der Rolloutpfad 
definiert und die Umsetzung 
läuft bereits auf Hochtouren. 

Auch die Energievertriebe 
müssen sich in diesem neuen 
Marktumfeld platzieren und die 
eigenen Chancen identifizieren 
und nutzen. Für Vertriebe bietet 
sich mit einem Engagement als 
wettbewerblicher Messstellen-
betreiber (wMSB) die Möglich-

keit, ein neues Geschäftsfeld 
auszubauen und die Geschäfts-
entwicklung voranzutreiben. 
Obwohl die ersten Strom- und 
Messstellenkombiprodukte be-
reits im Umlauf sind, stellen sich 
viele Vertriebe noch die Frage, 
ob sich der wettbewerbliche 
Messstellenbetrieb lohnt und 
welche Chancen und Risiken 
das Messstellenbetriebsgesetz 
darstellt. 
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Chancen durch das MsbG für Vertriebe: 
■ ■■  Messentgelte in Millionenhöhe werden neu verteilt. An die-
sem Markt kann der Vertrieb als wMSB teilhaben – je nach 
Strategie in Abgrenzung oder Ergänzung zum gMSB.

■ ■■  Bei Übernahme der Rolle des wMSB lassen sich Messsyste-
me und Liefervertrag in Kombiprodukten koppeln. Das dient 
der Kundenbindung (und dem Upselling), aber auch der Inves-
titionsabsicherung (z. B. im Falle eines Konzessionsverlustes). 

■ ■■  Die Beschäftigung mit dem Thema „Intelligente Messsyste-
me“ (iMSys) kann zudem die Ausgangsbasis zur Entwicklung 
eines breiteren Produktportfolios bieten. Dies wird durch den 
zunehmenden Umsatzverlust im Commodity-Bereich zwei-
felsfrei notwendig. 

■ ■■  Die Nutzung von Verbrauchsdaten der Kunden und perspekti-
visch der Zugriff auf die Steuerung von Kundenanlagen bilden 
die Basis für neue (Mehrwert-)Produkte. Der Vertrieb kann 
für die Ausführung seiner Produkte hierbei über zwei Wege 
auf Daten und Steuerungsmöglichkeiten bei Kunden zugreifen:
  ·  Als eigener wMSB bietet sich der Vorteil der hundertpro-

zentigen Sicherung des Datenzugriffs. Jegliche Ambitionen 
eines fremden wMSB können abgewehrt werden. 

  ·  Alternativ müssen sich Vertriebe in der Rolle eines exter-
nen Marktteilnehmers (EMT) die Daten über den eigenen 
gMSB oder fremden wMSB beschaffen.

■ ■■  Im Segment der bisherigen SLP-Privat- und Gewerbekunden 
mit einem Verbrauch zwischen 6.000 kWh bis 100.000 kWh 
sowie bei Einspeiserkunden über 7 kW bietet das iMSys 
neue Tarif- und Dienstleistungsmöglichkeiten (Energiema-
nagement, Spitzenoptimierung etc.). Dieses Kundensegment 
und jenes mit einem Verbrauch über 100.000 kWh werden 
die höchste Wettbewerbsintensität erfahren.

■ ■■  Der wMSB kann, anders als der gMSB, einen Laufzeitvertrag 
abschließen und somit Kunden länger an die Messstelle bin-
den. Auch kann er die (zum Teil massiv erhöhten) Messent-
gelte in Kombiprodukten besser integrieren. Alternativ hat der 
Vertrieb die Möglichkeit, die Messentgelte des gMSB nicht 
oder nur reduziert an seine Kunden weiterzuberechnen.

■ ■■  Der Abrechnungs- und Dienstleistungsmarkt in der Woh-
nungswirtschaft wird durch das Gesetz neu aufgerollt. Hier 
kann der wMSB bzw. der Vertrieb als EMT in neuen Seg-
menten tätig werden. Falls man hier bereits aktiv ist, muss 
mit neuen Produkten und neuen Wettbewerbern gerechnet 
werden.

Risiken durch das MsbG für Vertriebe:
■ ■■  Auch wenn der Kundenmehrwert des iMSys allein nicht groß 
ist, werden andere Marktteilnehmer diese Umbruchphase 
nutzen und intensiv versuchen, Kunden mit neuen Produkten 
anzusprechen und abzuwerben. Kunden ohne ausreichende 
Informationen zum neuen Gesetz können demnach leichter mit 
Angeboten gelockt werden.

■ ■■  Die Reaktion der Kunden auf diese neue Produktwelt, die 
Preise und insbesondere das Verhalten hinsichtlich des 
Rollouts durch den gMSB sind schwer abzuschätzen. Im 
schlimmsten Fall kann es, ähnlich wie im Umfeld der Umstel-
lung von L- auf H-Gas, auch hier zu umfangreichen Kündigun-
gen auf Vertriebsseite kommen – obwohl der Rollout nur den 
gMSB und die Netzseite betrifft.

■ ■■  Die neuen Preisobergrenzen im iMSys-Segment bringen 
Messentgelterhöhungen von mehreren hundert Prozent mit 
sich. Wenn der Vertrieb diese 1 : 1 weitergibt, führt das zu 
großen Unsicherheiten und fördert schließlich den Wechsel-
willen bei Kunden. 

Gerhard Rucker
Jahrgang: 1982 
Studienabschluss/Titel:  
Dipl.-Ing. (FH) 
Studium: Studium der Infrastruk-
turwirtschaft Fachhochschule 
Joanneum, Kapfenberg 
Werdegang: Seit 2005 Manage-
mentberater für Energiethemen 
Position c.con: Manager 
Tätigkeitsschwerpunkte: Prozess- 
und Organisationsoptimierung bei 
Energieversorgungsunternehmen, 
Schwerpunkt Netze

Hat sich ein Vertrieb für ein En-
gagement als wettbewerblicher 
Messstellenbetreiber entschieden, 
stellen sich viele Herausforderun-
gen und Fragen: Wie kann das 
neue Geschäftsfeld erfolgreich 
ausgerichtet werden? Wie sieht 
ein tragfähiges Produkt- und 
Dienstleistungsportfolio aus? Wel-
che Umsetzungsvarianten – insbe-
sondere aus Sicht der IT-Architek-
tur – gibt es? Antworten auf diese 
Fragen liefert eine eigenständige 
wMSB-Strategie, welche die Basis 
für eine optimale Vorbereitung und 
erfolgreiche Umsetzung bildet.

Die c.con Management Con-
sulting GmbH berät bei der 
Konzeption und Umsetzung des 
wettbewerblichen Messstellen-
betriebs mit vielfach erprobten 
Methoden in der strategischen 
Positionierung, der kaufmän-
nischen Betrachtung und Aus-
gestaltung der Rollen grundzu-
ständiger und wettbewerblicher 
Messstellenbetreiber sowie in 
der Konzeptionierung der zu-
künftigen IT-Landschaft, Auf-
bau- und Ablauforganisation. 

Über die cronos Unternehmens-
beratung kann eine konkrete 
Aufwandsschätzung sowie die 
Umsetzung der IT-Anforderun-
gen realisiert werden.
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EEG 2017 – Welche 
Herausforderungen 
und Chancen bringt 
die Novelle?
Mit dem EEG 2017 ergeben sich aufgrund zahlreicher Änderun-

gen hinsichtlich der Vergütungsformen und Technologien neue 

Herausforderungen und Chancen für die Marktteilnehmer der 

Energiewirtschaft. Speziell für Privatleute wurden weitere An-

reize geschaffen, in Erneuerbare Energien zu investieren.
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 Abb. 1: Wesentliche Änderungen mit dem EEG 2017  

M it dem EEG 2014 wurde 
durch die Direktver-
marktungspflicht der 

Wettbewerb für Erneuerbare 
Energien verstärkt und die ge-
setzliche Förderung reduziert. 
Mit dem seit 1. Januar 2017 
gültigen EEG 2017 wird der 
Weg des zunehmenden Kos-
tendrucks für Investoren durch 
die zusätzlich eingeführte Aus-
schreibungspflicht für große 
Anlagen fortgesetzt. Zudem 
steigt die Komplexität in den 
Unternehmensprozessen der 
Marktteilnehmer durch drei Ver-
gütungsformen mit unterschied-
lichen Anspruchsvoraussetzun-
gen, Preisen und gesetzlichen 
Fristen. Obergrenzen bei Aus-
schreibungen werden für einen 
geregelten Ausbaukorridor sor-
gen, um dem parallel laufenden 
Netzausbau die erforderliche 
Zeit zu geben. Durch die Einfüh-
rung der Grünstromkennzeich-
nung wird die Vermarktung von 
grünem Strom vorangetrieben. 
Die „neuen“ Bürgerenergiege-
sellschaften haben Vorteile ge-
genüber anderen Marktteilneh-
mern und sollen damit die Rolle 
privater Investoren stärken. 

Einspeisevergütung
Mit der EEG-Novelle 2014 wur-
de die Einspeisevergütung erst-
mals stark reduziert. Seitdem 
ist diese Vergütungsform nur 
noch für kleine Anlagen oder in 
Ausnahmefällen (z. B. nicht frist-
gerechte Meldung in die Direkt-
vermarktung) möglich. Im EEG 
2017 gibt es weiterhin für Neu-
anlagen mit installierter Leistung 
kleiner 100 Kilowatt die Mög-
lichkeit, Einspeisevergütung in 
Anspruch zu nehmen. Die Aus-
fallvergütung für Neuanlagen 
größer 100 Kilowatt wird auf nur 
noch maximal drei aufeinander-
folgende Kalendermonate und 
insgesamt bis zu sechs Kalen-
dermonate beschränkt. Damit 
werden EEG-Prüfalgorithmen 
komplexer und die Weitergabe 
von Informationen gestaltet sich 
umfangreicher.

Direktvermarktung
Alternativ zur Einspeisevergü-
tung kann der Anlagenbetrei-
ber monatlich entscheiden – in 
Abhängigkeit der Größe seiner 
Anlage –, seinen Strom aus Er-
neuerbaren Energien direkt an 
einen Abnehmer zu verkaufen. 

Häufig wird dabei ein Direktver-
markter zwischengeschaltet, 
der die Aufgaben für den Anla-
genbetreiber übernimmt. Nach 
dem EEG 2017 gibt es weiterhin 
die Direktvermarktungspflicht 
für Neuanlagen mit installierter 
Leistung größer 100 Kilowatt. 
Für die Inanspruchnahme einer 
Marktprämie im Rahmen der 
geförderten Direktvermarktung 
sind ähnlich dem EEG 2014 Vo-
raussetzungen wie Fernsteuer-
barkeit der Anlage oder getrenn-
te Bilanzierung von EEG- und 
Nicht-EEG-Strom zu erfüllen. 
Die fortgeführte Direktvermark-
tungspflicht wird zu einer weite-
ren Erhöhung der Anlagenanzahl 
in der Direktvermarktung füh-
ren. Um die Marktprozesse für 
Erzeugungsanlagen – wie An-
meldungen, Abmeldungen oder 
Wechsel – fristgerecht bearbei-
ten zu können, müssen Netzbe-
treiber ihre IT-Prozesse, die bis-
her noch nicht massentauglich 
bzw. nur provisorisch umgesetzt 
waren, nachhaltig verbessern.

Ausschreibung
Neben der Direktvermarktung 
und der Einspeisevergütung 

wird im EEG 2017 das Aus-
schreibungsmodell für Wind- 
und Photovoltaik-Anlagen grö-
ßer 750 Kilowatt installierter 
Leistung und Biomasseanlagen 
größer 150 Kilowatt verpflich-
tend eingeführt. Anlagenbe-
treiber bieten per „pay as bid“ 
auf den anzulegenden Wert 
und erhalten bei Zuschlag ihren 
Gebotspreis. Für Bürgerenergie-
gesellschaften ergibt sich der 
Preis vorteilhaft per „uniform 
pricing“ als jeweils höchster 
bezuschlagter Gebotswert der 
Ausschreibungsrunde. Mit dem 
Ausschreibungsmodell sinkt für 
Anlagenbetreiber die Planbarkeit 
durch den nicht prognostizierba-
ren Ausgang bei Geboten (Preis 
und Menge). Im Gegenzug 
steigt der Aufwand durch im 
Vorfeld zu erbringende Präquali-
fikationen wie finanzielle Sicher-
heiten an. 

Herausforderungen und 
Chancen für Marktteilnehmer
Zusammenfassend steigt durch 
das EEG 2017 die Komplexität 
in den Prozessen bei Netzbe-
treibern und Versorgern, da 
nun drei Vergütungsvarianten 
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 Abb. 2: Vergleich EEG 2014 und EEG 2017 

(Einspeisevergütung, Direkt-
vermarktung, Ausschreibung) 
abzubilden sind. Speziell die 
fristgerechte Weitergabe an 
den Schnittstellen zu anderen 
IT-Systemen oder Bereichen ist 
als ein Risiko zu bewerten. Ein 
weiteres Risiko ergibt sich aus 
der nicht fristgerechten oder 
fehlerhaften Bearbeitung von 

Rechnungen und den damit 
folgenden Verzugszinsen oder 
Rechtsverfolgungskosten für 
Netzbetreiber. Für Betreiber gro-
ßer Anlagen entstehen die größ-
ten Herausforderungen durch 
das Ausschreibungsmodell. 
Chancen ergeben sich vor allem 
für die neu definierten Bürger-
energiegesellschaften.

Aufgrund der langjährigen Er-
fahrung und Zusammenarbeit 
mit cronos ist die c.con Ma-
nagement Consulting GmbH in 
der Lage, die Optimierung von 
IT-, Finanz- oder Steuerungspro-
zessen zu konzeptionieren und 
umzusetzen. Auch Prüfprozesse 
von EEG-Rechnungen aufsei-
ten der Netzbetreiber oder die 

Erstellung von Entschädigungs-
rechnungen aufseiten der An-
lagenbetreiber (z. B. Offshore-
Haftungsumlage) lassen sich 
durch Workshops gezielt ver-
bessern.

 Abb. 3: Herausforderungen und Chancen  

Elias Vollstädt
Jahrgang: 1988 
Studienabschluss/Titel: M.Sc. 
Studium: Studium des Wirt-
schaftsingenieurwesens an der TU 
Freiberg 
Werdegang: Seit 2014 Berater 
in der Energiewirtschaft bei der 
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Tätigkeitsschwerpunkte: Manage-
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Systemvalidierung 
für den Umstieg auf 
SAP S/4HANA

D ie Digitalisierung und die 
damit einhergehenden 
technischen Innovationen 

– wie IM4G oder das Internet of 
Things – stellen Energieversor-
gungsunternehmen (EVU) vor 
große Herausforderungen. Um 
Mitbewerbern den entschei-
denden Schritt voraus zu sein, 
müssen komplexe und umfang-
reiche Datenmengen effektiv 
gespeichert, verarbeitet und 
analysiert werden. Langsame 
oder ungenügende Ver- und Auf-
arbeitungsprozesse können sich 
EVU wie auch Unternehmen 
anderer Branchen aufgrund des 
hohen Konkurrenzdrucks nicht 
mehr leisten.

Die SAP-HANA-Datenbank
SAP bietet mit der neuen, auf 
In-Memory-Technologie basieren-
den Datenbank SAP HANA – die 
bereits in Ausgabe 40 der cronos 
info ausführlich betrachtet wurde 
– eine zielgerichtete und zukunfts-
fähige Lösung für diese Heraus-
forderung. In-Memory bedeutet, 
dass ein Großteil aller operativ 
genutzten Daten im Hauptspei-
cher gehalten und dort verarbeitet 
wird. Die Verwendung dieses 
Konzepts führt zu einer minima-
len Latenz bei der Verarbeitung 
der Daten durch den Prozessor. 
Antwortzeiten können so deut-
lich verkürzt und Auswertungen 
sowie Prozesse signifikant be-
schleunigt werden. 

Die SAP S/4HANA Business 
Suite
Die HANA-Technologie ist die 
Grundlage für die nächste Gene-
ration der SAP Business Suite: 
SAP S/4HANA. Um die Mög-
lichkeiten der neuen Datenbank-
technologie voll auszuschöpfen, 
unterzog SAP ihre Business 
Suite einem umfangreichen Re-
design. Neben dem deutlichen 
Geschwindigkeitszuwachs wartet 
SAP S/4HANA mit diversen wei-
teren Vorteilen auf. Sie bietet eine 
Plattform für Innovationen, die 
Unternehmen bei der Erschlie-
ßung des digitalen Wirtschaftsle-
bens (z. B. Internet of Things, Big 
Data, Business Networks, Mobi-
le-First) unterstützt. Die neue Be-

nutzeroberfläche Fiori ermöglicht 
eine einheitliche, rollenbasierte 
Nutzererfahrung mit verlustfreier 
Informationsbereitstellung auf 
allen erdenklichen Endgeräten. 
Zudem folgt SAP mit S/4HANA 
dem „Principle of One“, welches 
besagt, dass alle Funktionen im 
Kern vereint werden und somit 
pro Aufgabe und Ziel genau eine 
Funktionalität bereitgestellt wird, 
wodurch Redundanzen entfallen. 
Auch wenn S/4HANA von SAP 
als komplett neue Produktlinie 
vermarktet wird und radikale 
Änderungen an der Systemarchi-
tektur eingeführt worden sind, ist 
SAP S/4HANA keine vollumfäng-
lich neue Software, die eine Neu-
installation voraussetzt.  
Vielmehr baut SAP S/4HANA auf 
die bewährte funktionale Basis 
der SAP Business Suite auf und 
kann auch sukzessive umgesetzt 
werden. Zusätzliche Informatio-
nen zu diesem Thema mit beson-
derer Betrachtung des Finanzmo-
duls sind in der Ausgabe 41 der 
cronos info aufgeführt. 
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Systemvalidierung als Funda-
ment des Umstiegs
Beim Großteil der Kunden wird 
der Übergang zur neuen SAP-Pro-
duktlinie über eine Konvertierung 
des bisherigen Systems erfolgen. 
Der Weg von der alten Business 
Suite zu S/4HANA ist dabei ab-
hängig von der Ausgangslage des 
Quellsystems. Ein besonderes 
Augenmerk muss daher auf den 
Vorarbeiten zur Validierung des 
Systems hinsichtlich der mit dem 
Einsatz von SAP S/4HANA ein-
hergehenden Anforderungen lie-
gen. Datenstruktur, bestehende 
Prozesse und kundeneigene Ent-
wicklungen sind einer umfangrei-
chen Analyse zu unterziehen, um 
die Harmonisierung mit S/4HANA 
von Anfang an auf ein sicheres 
Fundament zu stellen. Folgende 
Vorarbeiten sind entweder aus-
drücklich empfohlen oder sogar 
Voraussetzung für den Umstieg 
auf die neue Business Suite: 

1. Systemvoraussetzungen
Bevor ein Umstieg auf SAP 
S/4HANA in Erwägung gezo-
gen werden kann, muss das 
Quellsystem einen festgelegten 
Softwarestand erreicht haben. 
Für eine Konvertierung werden 
mindestens SAP ERP 6.0 EHP 
0 auf Unicode sowie ein reiner 
ABAP Stack vorausgesetzt. Des 
Weiteren ist zu prüfen, ob die De-
bitoren-/Kreditorenintegration be-
reits im Vorfeld umgesetzt wird. 
Selbstredend ist auch die HANA-
Datenbank eine Voraussetzung 
für die neue Business Suite. Wie 
sich der Umstieg optimal vorbe-
reiten lässt, wird im Folgenden 
erläutert.

2. Vorbereitung des Umstiegs 
auf die HANA-Datenbank
Für den reibungslosen Umstieg 
ist die Größe der Datenbank ein 
kritischer Faktor. Damit ungenutz-
te Altdaten nicht auf die neue In-
Memory-Datenbank übertragen 
werden, ist es empfehlenswert, 
dem eigentlichen Umstieg ein 
Archivierungsprojekt vorzulagern. 
Dadurch wird nicht nur die Down-
time verringert. Gleichzeitig er-
höhen sich die Performance und 
Stabilität der Geschäftsprozesse; 
auch der Speicherbedarf als Kos-
tenfaktor lässt sich minimieren. 

Der Ablauf eines solchen Archi-
vierungsprojekts wurde bereits 
ausführlich in Ausgabe 42 der cro-
nos info behandelt. 

Im Rahmen eines Datenbankum-
stiegs auf HANA ist es ratsam, 
kundeneigene Abfragen tiefer 
gehend zu prüfen. Diese können 
einen datenbankspezifischen 
Code enthalten, welcher durch 
die neue Datenbank nicht mehr 
unterstützt wird und daher anzu-
passen ist. Ebenso verhält es sich 
mit Abfragen, die unter der neuen 
Architektur nicht den Vorgaben 
des OpenSQL-Standards für per-
formante Abfragen entsprechen, 
wodurch sich nicht die volle Ge-
schwindigkeit nutzen lässt.

3. Einsatz des Maintenance 
Planners 
Sobald sichergestellt wurde, 
dass die Systemvoraussetzungen 
erfüllt sind, kommt der Mainte-
nance Planner zum Einsatz,  
welcher die Kompatibilität in-
stallierter Add-Ons und Bran-
chenlösungen zur angestrebten 
S/4HANA-Version prüft. Sollte 
bereits hier ein Konflikt auftreten, 
gibt es nur zwei Möglichkeiten: 
Es ist zu prüfen, ob die bean-
standete Branchenlösung / das 
Add-On auf HANA-Technologie 
umgesetzt werden kann oder ei-
ne Deinstallation vorgenommen 
wird, um mit der Systemumstel-
lung weitermachen zu können.

4. Einsatz der Simplification 
List
Das zentrale Dokument bei 
der Validierung eines Systems 
hinsichtlich einer S/4HANA-
Einführung ist die Simplification 
List. Diese Liste mit Hinweisen 
zu geänderten Transaktionen 
und Objekten bildet die Grund-
lage für weitere Funktions- und 
Systemanalysen. Beinhaltet sind 
die Prüfung der verwendeten 
Funktionalitäten (die in S/4HANA 
verändert, ersetzt oder entfernt 
werden), der Datenmodellände-
rungen sowie deren funktionalen 
Auswirkungen. 

4.1 Pre-Checks
Der erste Schritt zur Abarbeitung 
der Simplification List beginnt 
mit den Pre-Checks, die SAP zur 

Verfügung stellt. Durch die Pre-
Checks werden die Transaktionen 
und Objekte des zu validierenden 
Systems automatisch mit den 
Simplification Items verglichen. 
Die Pre-Check-Software erzeugt 
eine Zip-Datei, die als Grundlage 
für die vorzunehmenden Arbeiten 
an den betroffenen Transaktionen 
und Objekten dient. Zudem wird 
diese Datei für den Custom Code 
Check benötigt, welcher im Fol-
genden erläutert wird.

4.2 Custom Code Checks
Da nahezu jedes zu konvertie-
rende System nicht nur die ERP-
Kernfunktionen nutzt, sondern 
eine ganze Reihe von kundenei-
genen Lösungen und Codes er-
gänzend hinzukommen, müssen 
auch diese geprüft werden. Dies 
geschieht im Rahmen des Cus-
tom Code Checks, welcher die 
kundeneigenen Lösungen unter 
Zuhilfenahme des Custom Code 
Analyser gegen eine Simplifica-
tion Database laufen lässt. Als 
Ergebnis erhält man mit der Cus-
tom Code Migration Worklist eine 
detaillierte Auflistung aller Objek-
te und Transaktionen, die entwe-
der angepasst werden müssen, 
obsolet werden oder nicht mehr 
verfügbar sind. Hiermit wird 
schlussendlich der Aufwand einer 
Umstellung auf S/4HANA ersicht-
lich. 

Nach Abarbeitung der durch die 
Pre- und Custom Code Checks 
ermittelten Vorarbeiten kann die 
Migration auf S/4HANA begin-
nen. 

Fazit: Zusammenfassend ist 
festzuhalten, dass der Um-
stieg auf SAP S/4HANA auf 
der einen Seite gewisse Risi-
ken birgt, wenn Vorarbeiten 
am Quellsystem nicht in aus-
reichender Form vorgenom-
men werden. Auf der anderen 
Seite erwächst aus gründli-
chen Vorarbeiten ein berei-
nigtes Quellsystem, von dem 
künftig problemlos migriert 
werden kann. Darüber hinaus 
lässt sich dank der übersicht-
lichen Systemlandschaft das 
Risiko von unvorhersehbaren 
Ereignissen oder Aufwänden 
signifikant senken.  

Um im Vorfeld Klarheit zu 
schaffen, welchen Aufwand 
eine Migration mit sich zieht, 
bietet cronos eine gezielte und 
individuelle Systemvalidierung 
inklusive Workshop mit Key-
Usern an. Im Rahmen der 
Validierung erfolgt die Prüfung 
des Produktivsystems auf die 
Notwendigkeit der verschiede-
nen Vorarbeiten, bei denen das 
Team von cronos im Anschluss 
gerne unterstützt.
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Cloud-Anwendung als 
wichtiges Hilfsmittel 
des Vertriebs
CRM – Mit der Einführung von SAP C4C ist MVV EnergySolutions eines der ers-

ten Unternehmen im deutschen Energiemarkt, das mit einem CRM im Hybrid-

Modus live gegangen ist. Die Kombination des vorhandenen SAP-CRM-Systems 

On Premise mit der Cloud-Anwendung bringt der Vertriebsmannschaft klare 

Vorteile. Die aufwendige und komplizierte Pflege von Excel-Tabellen sowie 

zeitintensive Abstimmungen und Übergaben per E-Mail gehören der Vergan-

genheit an. An ihre Stelle ist die medienbruchfreie und plattformunabhängige 

Dokumentation der Vertriebsaktivitäten getreten. 
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D ie im September nach 
nur zwölf Wochen Pro-
jektlaufzeit produktiv 

geschaltete Lösung SAP Hybris 
Cloud for Customer (C4C) un-
terstützt die Zusammenarbeit 
von MVV EnergySolutions mit 
dem Vertrieb des Partnerunter-
nehmens und LED-Spezialisten 
Luminatis. „Um mit den Anfor-
derungen des Marktes Schritt 
halten zu können, haben wir uns 
bewusst zweistufig aufgestellt. 
Neben dem Vertrieb unserer in-
dividuellen Lösungen für Indus-
trie, Gewerbe und Mittelstand 
über unsere Mitarbeiter setzen 
wir auf einen spezifischen Fach-
vertrieb durch unsere Partner. 
Luminatis zum Beispiel berät 
unsere Kunden im B2B-Umfeld 
über besonders effiziente LED-
Lösungen und ergänzt so unser 
Angebotsportfolio“, beschreibt 
Güngör Saritas, Leiter Business 
Services bei MVV EnergySo-
lutions, die organisatorischen 
Rahmenbedingungen. Dieses 
Zusammenspiel gestaltete sich 
in der Vergangenheit vergleichs-

weise aufwendig, wie Ver-
triebsexperte Mario Kiem von 
MVV EnergySolutions berichtet: 
„Die Kommunikation und der 
Datenaustausch liefen primär 
über E-Mails und Excel-Listen“. 
Erforderliche Rückfragen und 
ein hoher Abstimmungsbedarf 
auf beiden Seiten waren die 
Folge. 

Auf bestehende Routinen 
aufbauen
Da bei dem Mannheimer Un-
ternehmen erst 2014 ein um-
fassend ausgeprägtes, auf SAP 
HANA basierendes CRM-System 
seinen Dienst aufgenommen 
hatte, brachten die Berater der 
cronos Unternehmensberatung 
die Cloud-Anwendung C4C ins 
Gespräch. „Die Zusammenarbeit 
über die Cloud-Lösung bietet 
einen enormen Vorteil in Bezug 
auf Standort- und Strukturunab-
hängigkeit“, so Kiem. Neben der 
Skalierbarkeit, dem einfachen 
Customizing und dem Responsi-
ve Design gab schlussendlich die 
Funktionalität der HANA-Cloud-

Integration, die eine automati-
sche Synchronisation mit dem 
bestehenden CRM-System ge-
währleistet, den Ausschlag. Das 
Wichtigste: Alle Beteiligten erhal-
ten eine einheitliche Sicht auf den 
Kunden und jeder Abwicklungs-
schritt erfolgt automatisiert – bis 
ins Abrechnungssystem hinein, 
das direkt mit dem CRM-System 
gekoppelt ist. „Auf diese Weise 
wird, sobald zum Beispiel ein 
Luminatis-Mitarbeiter über C4C 
einen neuen Geschäftspartner 
anlegt, auch direkt der gleiche 
Geschäftspartner im SAP CRM 
on HANA mit der Geschäftspart-
nernummer aus dem Abrech-
nungssystem erzeugt. Die Daten-
integrität über alle Systeme und 
Organisationen hinweg ist jeder-
zeit gewährleistet“, erzählt Saritas 
überzeugt. 

Moderne Vertriebsprozesse 
ohne Medienbruch
Über die Cloud-Anwendung hat 
der Vertriebsmitarbeiter stets 
den aktuellen Überblick über alle 
Vertriebsprozesse. Die jeweiligen 

Aktivitäten lassen sich umfas-
send rückverfolgen, Änderungen 
an Kundendaten können von allen 
Beteiligten über dieselbe Sicht in 
Echtzeit nachvollzogen werden. 
Der gesamte Verkaufsprozess ist 
in standardisierten Workflows ab-
gebildet – vom Angebots- bis hin 
zum Vertragswesen. Auch Ver-
träge können bestätigt werden, 
ohne das System wechseln zu 
müssen. Und dank responsivem 
Design steht auch dem mobilen 
Arbeiten im CRM nichts im We-
ge, ein weiterer Pluspunkt. „Die 
Outlook-Anbindung ist zudem 
sehr gut gelöst“, ergänzt Kiem. 
So lassen sich aus Outlook her-
aus Geschäftspartner, Termine 
und E-Mail-Aktivitäten erstellen 
und synchronisieren. „In Summe 
profitieren alle Beteiligten über 
den gesamten Prozess von einer 
deutlichen Zeitersparnis und einer 
besseren Datenqualität“, fasst 
Saritas zusammen. „Der Verkäu-
fer kann sich jetzt voll und ganz 
auf den Vertrieb konzentrieren 
und muss sich wenig um organi-
satorische Belange kümmern.“
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Schnelle Projektumsetzung 
als Markenzeichen
Von der Konzeption bis zur Pro-
duktivsetzung vergingen nur 
knapp drei Monate. „Es ist ein 
Kennzeichen des Projekts, dass 
ein solch großer Funktionsum-
fang in so kurzer Zeit live ge-
schaltet werden konnte“, sagt 
Kiem. Aufgrund der Standard-
Schnittstelle zum CRM konnte 
bereits auf viele Funktionalitäten 
On Premise zurückgegriffen wer-
den. Es musste nicht mehr von 
Neuem entwickelt werden, die 
ganze Aufmerksamkeit lag auf 
dem Customizing. „Der gesamte 
Sales-Prozess, beispielsweise die 
Funktionalität zur Geschäftspart-
neranlage und das Aktivitäten-
management, ist im C4C schon 
so gut ausgeprägt, dass wir die 
Fachanwender zügig und effektiv 
ins Projekt einbeziehen konnten. 
Anhand der Basis-Funktionalität, 
die in der Cloud-Anwendung 
hinterlegt ist, ließen sich unsere 
Ansprüche an die jeweiligen Pro-
zesse wie Lead- und Opportuni-
ty-Management oder Angebots- 
und Vertragsabschluss mittels Fit-
Gap-Analyse schnell umsetzen“, 
berichtet der IT-Koordinator. Aus-
gewählte Nutzer konnten bereits 
im frühen Umsetzungsstadium 
qualifiziertes Feedback geben. 

Schneller Ausbau geplant
Nachdem der Pilot bei Luminatis 
den Erwartungen gerecht wurde, 
soll die Cloud-Anwendung nun 
sukzessive weiter ausgebaut wer-
den. „Der Mehrwert der Cloud-
Lösung im vertrieblichen Tages-
geschäft ist nicht von der Hand zu 
weisen. Mit C4C profitieren alle 
Beteiligten, vor allem wegen der 
Plattformunabhängigkeit und des 
Responsive Designs. Die große 
Stärke der Cloud-Lösung ist, dass 
jeder genau die Informationen 
erhält, die er benötigt – wann und 
wo auch immer. Die Dokumen-
tation erfolgt jetzt sozusagen ‚on 
the go’ über eine intuitive Ober-
fläche. Die Cloud bietet definitiv 
gute Vorteile für den Vertrieb“, so 
Saritas abschließend. 

Der Artikel ist ähnlich bereits in  

der BWK, Bd. 68 (2016), Nr. 12,  

erschienen.

 Abb. 1: Bei MVV EnergySolutions unterstützt die Cloud-Lösung SAP C4C  
  seit September den Vertrieb  

 Abb. 2: Alle Beteiligten erhalten eine einheitliche Sicht auf den Kunden  

 Abb. 3: Dashboards geben den Mitarbeitern intuitiv Auskunft 
 zum Status quo im Lead-Prozess  
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Kundenbindung und  
-neugewinnung dank  
individueller  
Abschlagsfälligkeiten – 
SetPaymentPlan[GO]
Ein transparentes Marktumfeld und ein steigender Wettbewerb erfordern von 

den Energieversorgern neue Maßnahmen, um Bestandskunden zu binden und 

neue Kunden zu gewinnen. Das Vorhaben gelingt nur mit zusätzlichen Leistun-

gen für den Kunden, die einen erkennbaren Mehrwert enthalten. Diese dürfen 

intern bei jedem einzelnen Energieversorger jedoch keine hohen Kosten verur-

sachen – sowohl im Hinblick auf die IT als auch auf die Organisation sowie die 

Prozessdurchlaufzeiten. Mit dem Add-On SetPaymentPlan[GO] schließt cronos 

genau diese Lücke und versetzt Unternehmen in die Lage, dem Kunden ohne 

viel Aufwand individuelle Abschlagsfälligkeiten anzubieten.
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M it SetPaymentPlan[GO] wird die Implementierung indivi-
dueller Abschlagspläne denkbar einfach und der Versorger 
trumpft auf ganzer Linie, da sich spezifische Angebote 

jederzeit schnell, kostengünstig und flexibel umsetzen lassen. Der 
Kunde entscheidet dabei selbst entsprechend seiner ganz privaten 
Situation und seinen spezifischen Wünschen über den Termin, zu 
dem die Abschlagszahlungen fällig werden.

Hierfür sind dank des neuen Add-Ons auf dem jeweiligen SAP-IS-U-
Zielsystem keinerlei aufwendige Programmierungen mehr notwendig. 
Nach Auslieferung und Aktivierung von SetPaymentPlan[GO] müssen 
lediglich die spezifischen Einstellungen – wie beispielsweise die Festle-
gung der möglichen Abschlagstermine gemäß 1 – noch vorgenommen 
werden. Dies erfolgt über eine eigene Transaktion, die das strukturierte 
Customizing des Add-Ons SetPaymentPlan[GO] aufruft. Zusätzliche 
Arbeiten in weiteren Systembereichen entfallen vollständig. 

Über das Add-On können zulässige Abschlagstermine auch für be-
stimmte Kundengruppen – beispielsweise auf Basis von Tariftypen 
(vgl. 2), Abrechnungsklassen oder Vertragskontotypen – definiert 
werden, was Fehleingaben und aufwendige Korrekturprozesse ver-
hindert. 

Die Zuordnung individueller Abschlagsfälligkeiten zu Tarif- 
typen und Vertragskontotypen ist in der Grundausprägung von 
SetPaymentPlan[GO] implementiert. Da die Lösung technisch  
modular aufgebaut ist, kann sie bei entsprechenden Anforder- 
ungen jederzeit für weitere Kriterien erweitert werden.

Nach erfolgreichem Abschluss des Customizings lassen sich die 
individuellen Abschlagsfälligkeiten mühelos und ohne weiteren Ein-
arbeitungsaufwand dem Kunden zuordnen. Am Vertragskonto wird 
hierzu ein kundeneigenes Feld implementiert, in das die individuel-
len Abschläge für den Kunden hinterlegt werden können. 

Die Auswahlalternativen des neuen Feldes werden im Customizing 
definiert, daher können an dieser Stelle auch von der Standardaus-
lieferung abweichende Anforderungen schnell umgesetzt werden.

Abbildung 4 zeigt das Ergebnis des ebenfalls im Auslieferungspaket 
enthaltenen, umfangreichen Prüfframeworks, welches Fehleinga-
ben verhindert. Es können nur Abschlagsfälligkeiten hinterlegt wer-
den, die über das Customizing zugelassen wurden. 

Für den Fall, dass ein CRM-System angebunden ist, lassen sich die 
erforderlichen Einstellungen und Entwicklungen ebenfalls erwei-
tern, sodass auch systemübergreifend ein medienbruchfreier und 
harmonisierter Prozessablauf ermöglicht wird.

 Abb. 1: Customizing individueller Abschlagsfälligkeiten  

 Abb. 2: Zuordnung der Fälligkeiten zu Tariftypen  

 Abb. 3: Vertragskonto  

 Abb. 4: Fehlermeldung bei Falscheingabe  
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 Abb. 5: Abschlagsplan ohne SetPaymentPlan[GO]  

 Abb. 6: Abschlagsplan mit SetPaymentPlan[GO] nach Turnusrechnung 
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Auf den ersten Blick: klare Unterschiede in der Abwicklung
Der ursprüngliche Abschlagsplan orientiert sich – wie Abbildung 5 
zeigt – an den starren Einstellungen der Terminsteuerung. Den kun-
denindividuellen Wünschen und Anforderungen kann hinsichtlich 
abweichender Abschlagsfälligkeiten nicht entsprochen werden.

Mithilfe des Add-Ons SetPaymentPlan[GO] kann der neu erstellte  
Abschlagsplan flexibel und kundenfreundlich eingestellt werden:  
Er orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen. 

Eine kleine Anpassung im System – ein großer Mehrwert für den Kun-
den und somit ein klarer Gewinn für jeden Energieversorger.

Gerne stellen wir Ihnen unser Add-On SetPaymentPlan[GO] in einem 
Termin vor oder bringen Sie mit einem unserer Referenzkunden in Kon-
takt, damit Sie sich ein noch besseres Bild vom Mehrwert der Lösung 
und den spezifischen Einstellungen machen können.
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Baustelle Energiemengen-
bilanzierung
Datenmonitor sorgt für Datenqualität

S tamm- und Bewegungs-
daten sind im Zuge der 
Marktkommunikation und 

insbesondere bei der Energie-
mengenbilanzierung von zen-
traler Bedeutung. Eine hohe 
Datenqualität ist hierbei das A 

und O. Beeinflusst wird diese 
vor allem vom Prozess-Know-
how; aber auch die jeweiligen 
Marktkommunikationsfristen, 
die Schnittstellenüberwachung 
sowie Systemfunktionalität und 
das Monitoring sind entschei-

dende Faktoren. cronos hat 
sich auf das Datenmanagement 
spezialisiert und bietet zur Stei-
gerung der Datenqualität ein 
maßgeschneidertes Datenmo-
nitoring. 
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Herausforderungen für Netz-
betreiber bei der Energiemen-
genbilanzierung
Netzbetreiber stehen hinsicht-
lich des Datenmanagements 
im Fokus. Ihre wesentliche 
Aufgabe im Rahmen der Ener-
giemengenbilanzierung ist die 
vollständige Ausbilanzierung 
des Netzgebietes. Das bedeu-
tet, dass jede eingespeiste oder 
verbrauchte Kilowattstunde 
eindeutig einem Lieferanten 
(Bilanzkreis) zugeordnet werden 
muss – egal ob es sich hierbei 
um gemessene Abnahmestellen 
oder Standardlastprofilkunden 
handelt. Ist die Zuordnung er-
folgt, müssen die Energiemen-
gen zudem fristgerecht ermittelt 
und als Zeitreihe an die Markt-
partner gesendet werden. 

Durch die Straffung der Daten-
lieferungsfristen in der Energie-
mengenbilanzierung müssen 
Daten und Mengen in immer 
kürzeren Abständen ermittelt 
und ausgetauscht werden. Hier-
für wird ein fundiertes Prozess-
Know-how – unter anderem im 
Hinblick auf verschiedene Stan-
dardlastprofilverfahren (synthe-
tisch vs. analytisch), den Aufbau 
und die bilanzielle Abwicklung 
verschiedener Messkonzepte 
sowie die Überwachung der Bi-
lanzierungsläufe und -schritte im 
IT-System (z. B. SAP IS-U) – vor-
ausgesetzt. 

Die ersten Stolperfallen ergeben 
sich bereits hinsichtlich Kom-
munikation, Anwendung und 
Systemfunktionalität. So können 
beispielsweise falsche Lastpro-
filzuordnungen (Haushalt oder 
Gewerbe), ein unterdrückter 
Versand der Jahresverbrauchs-
prognose seitens der Verteil-
netzbetreiber an die Marktpart-
ner, eine Normierung der Stan-
dardlastprofile durch falsche 
Faktorwerte oder Fristversäum-
nis in der Marktkommunikation 
zu fehlerhaften und fehlenden 
Stammdaten führen, die für die 
Energiemengenbilanzierung 
wichtig sind. 

Insbesondere bei der Energie-
mengenbilanzierung der Sparte 

Gas wird die Mengen- und  
Datenermittlung vom Netzbe-
treiber mehrmals täglich durch-
geführt. Eine regelmäßige Prü-
fung und Bereinigung der Fehler 
ist daher ein Muss. Es bietet 
sich an, sämtliche Schnittstellen 
der Marktkommunikation zu 
überwachen, bedarfsgerechte 
Auswertungen zu führen und 

die bilanzierten Mengen unver-
züglich und lückenlos in einer 
Mengenübersicht aufzustellen. 
Bei der Bilanzierung von gemes-
senen Abnahmestellen können 
so fehlende und unvollständige 
Messungen identifiziert werden. 

Für eine Optimierung der SLP-
Bilanzierung bietet sich die re-
gelmäßige Prüfung der Lastpro-
filzuordnung an. Da sich hinter 
einem Lastprofil ein standar-
disiertes Verbrauchsverhalten 
verbirgt, kann durch eine sach-
gerechte Zuordnung, z. B. Haus-
halt oder doch Gewerbe, die 
bilanzierte Menge genauer pro-
gnostiziert werden. Dies führt 
zu einer soliden Datenbasis und 
der Clearingaufwand lässt sich 
signifikant reduzieren. 

Datenmonitoring
Um die Datenqualität zu stei-
gern und eine konsequente 
und schnelle Fehlerbereinigung 
ausführen zu können, bietet 
cronos alternativ zu aufwendi-
gen IT-Implementierungen ein 
manuelles Datenmonitoring an. 
Über eine Ist-Aufnahme können 
die ersten Schwächen der Ener-
giemengenbilanzierung ermittelt 
und der Datenmonitor an die 
Bedürfnisse des Unternehmens 
angepasst werden. Ziel ist es, 
nachhaltig Differenzzeitreihen 
zu reduzieren (Strom), die Netz-

kontoabrechnung zu vermeiden 
(Gas) und den Clearingaufwand 
zu minimieren.

Mehrwert des Datenmonitors 
von cronos:
■ ■■ Vollständigkeit der Lastgang-

daten  
■ ■■ Verprobung der Lastprofilzu-

ordnung 

■ ■■ Vollständigkeitsprüfung der 
Bilanzierungsstammdaten 
■ ■■ Überwachung der Marktkom-

munikation zu den Marktpart-
nern 
■ ■■ Netzkontomonitor: Übersicht 

zur Plausibilisierung der Ener-
giemengen, unverzüglich nach 
Erstellung der Bilanzierung 
■ ■■ Abgleich endgültiger und vor-

läufiger Energiemengen der mo-
natlichen Korrekturen-Zeitreihen
■ ■■ Vollständigkeit der Deklaration 
■ ■■ Statusmonitoring von Zeitrei-

hen am MaBiS-Zählpunkt 
■ ■■ Übersicht zu Aktivierungssta-

tus und Deaktivierungsstatus 
von MaBiS-Zählpunkten

Dienstleistungsangebot 
cronos
Auf Basis des umfassenden 
Dienstleistungsportfolios un-
terstützt cronos Energieversor-
gungsunternehmen operativ in 
den Marktprozessen der Ener-
giemengenbilanzierung Strom 
und Gas. Dies umfasst bei-
spielsweise:

■ ■■ Erstellung und Versand von 
MaBiS-Summenzeitreihen
■ ■■ Durchführung Gas-Allokation 

(SLP, RLM, NKP etc.) 
■ ■■ Aktivierung und Deaktivierung 

von MaBiS-Zählpunkten
■ ■■ Versand normierter Lastprofile
■ ■■ Abwicklung von Clearings 

■ ■■ Deklaration
■ ■■ Bilanzierungsrelevante 

Stammdatenänderungen

Auf diese Weise wird der je-
weilige Fachbereich umgehend 
entlastet. Die cronos Mitarbeiter 
agieren dabei entweder vor 
Ort oder remote und beglei-
ten effektiv beim Aufbau eines 
bedarfsgerechten Datenmoni-
torings. Energieversorgungsun-
ternehmen werden in die Lage 
versetzt, die erforderlichen 
Stamm- und Bewegungsdaten 
fristgerecht und in der geforder-
ten Güte an die Marktpartner 
zu übermitteln. Zu den weite-
ren Mehrwerten gehören der 
schnelle und kompakte Über-
blick über alle bilanzierungsrele-
vanten Daten und Energiemen-
gen sowie eine Reduzierung 
möglicher Clearing-Anfragen der 
Marktpartner. Mitarbeiterres-
sourcen sind in Folge weniger 
im Clearingprozess gebunden. 
Gerne analysieren die cronos 
Experten die vorhandenen 
Stammdaten auf Inkonsistenzen 
und zeigen Optimierungspoten-
zial auf. In diesem Zusammen-
hang kommt das umfangreiche 
Anwender-Know-how für SAP 
EDM zum Tragen. Da es im 
SAP-Standard wenig Monito-
ring-Tools gibt, die „Bilanzierer“ 
im Tagesgeschäft unterstützen, 
schließt der Datenmonitor von 
cronos also eine wichtige Lü-
cke. Anwender profitieren von 
der umfassenden Erfahrung aus 
zahlreichen Projekten, in denen 
verschiedenste Informationen 
aus den SAP-Datenbanktabellen 
ausgelesen und aufbereitet 
wurden, und können sich ent-
sprechende  Auswertungen 
zunutze machen, um z. B. in der 
Netzbilanzierung  den Daten-/
Prüfstatus von MaBiS-Summen-
zeitreihen zu überwachen oder 
die erstellten Gas-Allokationen 
für das Netzkonto zu plausibili-
sieren.

Darüber hinaus unterstützt 
cronos die Fachabteilungen 
vor dem Hintergrund der halb-
jährlichen Formatanpassung 
der EDIFACT-Nachrichten oder 

Stamm- und Bewegungsdaten sind in  
der Marktkommunikation und bei der 
Energiemengenbilanzierung von  
zentraler Bedeutung. Eine hohe  
Datenqualität ist hierbei das A und O.
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 Abb. 1: Netzkontomonitor  

regelmäßigen Änderungen der 
Kooperationsvereinbarung Gas. 
Zertifizierte ISTQB-Tester sor-
gen dafür, dass sämtliche Ände-
rungen fachlich geprüft, in den 
IT-Systemen implementiert und 
auf Umsetzung getestet werden 
– ein strukturiertes und transpa-
rentes Testvorgehen sowie Do-
kumentation inklusive.

Auch im Punkt Know-how-Auf-
bau steht cronos gerne mit Rat 
und Tat zur Seite und sorgt dank 

erprobter Methodik nicht nur für 
mehr Prozesseffizienz, sondern 
auch für eine gesteigerte Qua-
lität der Daten, Software und 
vorgenommenen Neuentwick-
lungen.  

Sprechen Sie uns an!

 Abb. 2: Netzkontoanalyse 
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Recruiting erfolgreich 
transformiert
Für Bewerber attraktiver sein – mit SAP  
SuccessFactors das Employer Branding  
verbessern

D ie richtigen Mitarbeiter 
zur richtigen Zeit zu den 
richtigen Kosten – dies ist 

ein zentrales Thema, das Unter-
nehmen heutzutage beschäftigt. 
Um dieser Herausforderung ef-
fektiv zu begegnen, ist die Dar-
stellung eines Unternehmens 
als attraktiver Arbeitgeber be-

sonders wichtig. Daher hat sich 
die cronos Unternehmensbe-
ratung GmbH (cronos) für eine 
Erweiterung des bereits imple-
mentierten SAP SuccessFactors 
Recruiting Management (RCM) 
entschieden und ist dabei, zu-
sätzlich das Recruiting Marke-
ting Modul (RMK) einzuführen. 

Ziel ist es, die Außendarstellung 
und die Kommunikation der Ar-
beitgebermarke cronos weiter 
zu verbessern. 

In diesem Artikel erfahren Sie, 
wie cronos den gesamten Re-
cruiting-Prozess modernisiert, 
die Nutzung des Systems dank 
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Single Sign-On (SSO) weiter 
optimiert und gleichzeitig eine 
Steigerung der Employer Brand 
erzielt hat. Zusätzlich gibt der 
Beitrag einen Einblick, wie ein-
fach cronos Ihren neuen Karri-
ereauftritt steuert und die er-
folgreichsten Recruiting-Kanäle 
identifiziert. 

In der cronos info Artikelserie 
zu SAP SuccessFactors wur-
de bereits ausführlich über die 
Einführung des SAP Success-
Factors RCM berichtet und über 
die aktuellen Fortschritte der 
cronos internen HR-Transfor-
mation informiert. Insgesamt 
wurde die Bedienung von SAP 
SuccessFactors für die Mitar-
beiter durch die Integration von 
SSO erheblich verbessert. Dank 
der integrierten Windows-Au-
thentifizierung wird der Zugriff 
der Mitarbeiter auf das System 
gemäß der Sicherheitsstrategie 
des Unternehmens vereinfacht 
und beschleunigt, da eine ex-
plizite Systemanmeldung nicht 
mehr erforderlich ist. Stattdes-
sen erfolgt ein leichter Zugriff 
über den Browser auf die An-
wendung.

Mit der Implementierung von 
SAP SuccessFactors Recruiting 
Marketing wird cronos einen 
weiteren Meilenstein in Bezug 
auf das Employer Branding 
und die Außendarstellung des 
Unternehmens erreichen. Va-
kanzen können per Mausklick 
automatisch an verschiedene 
Stellenbörsen weitergeleitet und 
veröffentlicht werden. Auf diese 
Weise erhöht sich die Reichwei-
te deutlich. Zusätzlich können 
durch die Suchmaschinenopti-
mierung (SEO) Bewerber leich-
ter auf Stellen aufmerksam ge-
macht werden.

Ergänzend zu den bisher er-
wähnten Punkten können Syn-
ergieeffekte durch den Career 
Site Builder (CSB) und das inte-
grierte Analysetool (Advanced 
Analytics) erzielt werden. 

Der CSB ist ein im Recruiting 
Marketing integriertes Tool, 
mit dem eigene Karriereseiten 
erstellt und angepasst werden 

können. Die Seiten bestehen 
aus einzelnen Komponenten, die 
sich individuell mit verschiede-
nen Medien gestalten lassen. 
In Form einer Google-Landkarte 
bekommen die Bewerber bei-
spielsweise einen schnellen 
Überblick über die verschie-
denen Standorte des Unter-
nehmens mit den zugehörigen 
Vakanzen, wodurch die Suche 
nach interessanten Positionen 
erleichtert wird.

Durch das Zusammenspiel zwi-
schen Recruiting Management 
und Recruiting Marketing wer-
den die vorhandenen Vakanzen 
automatisch in Echtzeit auf der 

im CSB erstellten Karriereseite 
veröffentlicht. Dementspre-
chend werden alle Bewer-
bungen über den Webauftritt 
automatisch in das Recruiting 
Management übertragen: Eine 
nahtlose Integration der Sys-
teme ist gewährleistet und die 
Vorteile beider Module können 
optimal miteinander verknüpft 
werden. Auf diese Weise unter-
stützt SAP SuccessFactors die 
Personalabteilung bei der tägli-
chen Arbeit und garantiert eine 
schnelle und individuelle Bear-
beitung der Bewerbungen. 

Zusätzlich zu den internen Vor-
teilen des Systems wird ein Sy-

nergieeffekt für die Kandidaten-
ansicht generiert. So kann der 
Bewerber ein Kandidatenprofil 
anlegen und sich künftig schnell 
und einfach auf weitere Vakan-
zen bewerben. Des Weiteren 
besteht die Möglichkeit, sich 
zu registrieren und regelmäßig 
aktuelle Informationen über inte-
ressante Stellenangebote oder 
Events bei cronos zu erhalten. 
SAP SuccessFactors erkennt, 
für welche Themengebiete 
sich der Bewerber interessiert, 
und sendet ihm automatisch 
relevante Stelleninformationen 
per Newsletter zu. Darüber hi-
naus können auch Kandidaten 
erreicht werden, die sich nicht 
beim ersten Aufruf der Stel-
lenanzeige bewerben, sondern 
diese erst einmal speichern, um 
sie später erneut anzusehen. So 
kann cronos im Rahmen einer 
Stellenbesetzung aktiv nach po-
tenziellen Mitarbeitern suchen 
und den Recruitingprozess ins-
gesamt beschleunigen.

Neben der Prozessbeschleu-
nigung bringt SAP Success-
Factors weitere Vorteile mit 

 Abb. 1: Moderne Karriereseite mit dem CSB  

Mit SAP SuccessFactors Recruiting  
lassen sich die Prozesse von der  
Ansprache über das Auswahlverfahren 
und die Einstellung der Bewerber bis  
hin zur Auswertung nachhaltig  
optimieren.
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sich. Mithilfe des „Responsive 
Designs“ werden die Inhalte 
der Karriereseite auf die un-
terschiedlichen Endgeräte der 
Bewerber angepasst, sodass 
die Seite jederzeit und ortsun-
abhängig optimal genutzt 
werden kann. Zusätzlich kann 
cronos – dank der intuitiven 
Benutzeroberfläche des CSB – 
eigenständig steuern, welche 
Inhalte auf welchem Endgerät 
dargestellt werden sollen. So 
kann beispielsweise auf dem 
Smartphone eine schlankere 
Version der Karriereseite darge-
stellt werden, wodurch dem Be-
werber die mobile Bewerbung 
erleichtert wird.

Neben dem CSB integriert SAP 
SuccessFactors Recruiting 
Marketing aber auch weitere 
Funktionen, beispielsweise das 
umfangreiche Analysetool Ad-
vanced Analytics. Mithilfe von 
Advanced Analytics identifiziert 

cronos die Recruiting-Kanäle, 
in denen die besten Kandidaten 
zu den niedrigsten Kosten er-
reicht werden können. Darüber 
hinaus kann beispielsweise aus-
gewertet werden, in welchen 
Zeiträumen, Regionen und an 
welchen Tagen die Stellenanzei-
gen auf welchen Seiten gelesen 
wurden. Auf Knopfdruck können 
tagesaktuelle Berichte generiert 
und so eine umfangreiche Ana-
lyse des gesamten Recruiting-
Prozesses vorgenommen wer-
den. Mit diesen Informationen 
lassen sich Vakanzen zielgrup-
penspezifischer in den richtigen 
Kanälen publizieren, wodurch 
HR-Kosten signifikant gesenkt 
werden können. Parallel dazu 
steigt die Produktivität der Mit-
arbeiter.

Mit der Einführung von SAP 
SuccessFactors Recruiting Mar-
keting kann cronos die Transfor-
mation des Recruitings erfolg-

reich abschließen. Damit lassen 
sich zukünftig alle Phasen des 
Prozesses – von der Ansprache 
und Anziehung der Bewerber 
über das Auswahlverfahren 
und die Einstellung, bis hin zur 
Auswertung der effizientesten 
Recruiting-Kanäle – nachhaltig 
optimieren. Infolge der durch-
weg positiven Erfahrungen wird 
cronos künftig noch weitere 
Module der cloudbasierten 
Software SAP SuccessFactors 
intern einführen und auf diese 
Weise die gesamten Prozesse 
der HR-Abteilung digitalisieren. 

 Abb. 2: Zielgruppenspezifische Ansprache am Beispiel Berufseinsteiger  
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Fußpfade zur Prozessoptimierung –  
Process Mining für die Versorgungs-
wirtschaft
cronos und Celonis – intensive Partnerschaft im Sinne der Kunden

In Zeiten von hohem Kosten-
druck rücken sowohl Effek-
tivität (die richtigen Dinge 

tun) als auch Effizienz (die Dinge 
richtig tun) zunehmend in den 
Fokus von Energieversorgern. 
Sämtliche Funktionsbereiche 
von Lieferanten und Netzbetrei-
bern unterliegen dem ständigen 
Druck, Prozesse transparent 
darzustellen und kontinuierlich 
zu optimieren. Die fortschrei-
tende Digitalisierung bietet 
jedoch Möglichkeiten, genau 
diesen Anforderungen gerecht 
zu werden. Musste man noch 
vor einigen Jahren mühsam Pa-
pierbelege nach Eingangs- und 
Bearbeitungsstempeln durch-
forsten, um Prozessdurchlaufzei-
ten messen zu können, wurden 
durch die in den Kernprozessen 
eingeführten kaufmännischen 
IT-Anwendungen wie z. B. SAP 
ERP, SAP IS-U und SAP CRM 
zahlreiche Prozesse digitalisiert 
und damit systemisch messbar 
gemacht. Hier setzt die Process- 
Mining-Technologie von Celonis 
an: Intelligente Algorithmen 
analysieren die digitalen Spuren 
von Prozessen, um zu rekonst-
ruieren und zu visualisieren, was 
in einem Unternehmen wirklich 
passiert. Dabei deckt die Soft-
ware Schwachstellen und Ab-
weichungen vom optimalen Pro-
zessweg auf und gibt priorisierte 
Handlungsoptionen, um diesen 
zu verbessern. Dies können im 
Versorgungsumfeld z. B. Pro-
zessdokumente aus dem Com-
mon Layer, Kundenaktivitäten 
aus dem CRM, Klärungsfälle aus 
dem SAP BPEM (Business Pro-
cess Exception Management) 
oder Hausanschlussvorgänge 

aus dem SAP ERP sein. Zusätz-
lich zu den jeweiligen Aktivitäten 
sind weitere relevante Informati-
onen zu einzelnen Prozessschrit-
ten wie z. B. Umsätze, Kunden, 
Marktpartner, Kosten, Bearbei-
ter etc. im Detail darstellbar. 
Der Nutzen liegt auf der Hand: 
Durch diese Art der Ist-Analyse 
lassen sich Prozesse – sowohl 
initial als auch laufend – nicht 
nur auf Effektivität und Effizienz, 
sondern auch hinsichtlich der 
Einhaltung gesetzlicher Vorga-
ben und Fristen, Liquiditätsan-
forderungen, Konzern-/Holding- 
sowie Gesellschaftsvorgaben 
und Best-Practice-Erfahrungen 
analysieren.

Celonis ist globaler Partner der 
SAP.  Seit 2016 haben cronos und 
Celonis ihre Partnerschaft für die 
Versorgungswirtschaft in verschie-
denen gemeinsamen Projekten 
intensiviert, klar zum Vorteil der 
Kunden. Denn aus der Zusam-
menarbeit ergeben sich umfas-
sende Recherchemöglichkeiten 
und tief greifende Erkenntnisse. 
Am Beispiel des Prozesses Haus-
anschluss (hier: Neuanschlüsse 
der Sparte Strom) verdeutlicht 
folgender Auszug an gewonnenen 
Erkenntnissen den Mehrwert von 
Process Mining:

■ ■■  Analyse von Durchlaufzeiten 
(vgl. Abb. 1) – „Die durchschnitt-
liche Durchlaufzeit eines Neu-
anschlusses Strom bis zur Inbe-
triebsetzung dauert 68 Tage, die 
durchschnittliche Dauer nach 
Inbetriebnahme bis zur Rech-
nungslegung beträgt 50 Tage“

■ ■■  Analyse der Rechnungslegung 
(vgl. Abb. 2) –„172 Hausan-

schlussvorgänge wurden direkt 
nach dem Anlegen im System 
technisch abgeschlossen, oh-
ne dass eine Rechnung erstellt 
wurde“

■ ■■  Analyse von Auffälligkeiten (vgl. 
Abb. 3) – „In 90 Fällen wurde 
eine Rechnung erstellt, bevor 
die Inbetriebsetzung vollständig 
war, in 582 Hausanschlussvor-
gängen wurde im System die 
Anfrage erst nach Antragsein-
gang angelegt“

Sie wollen mehr erfahren? Gerne 
stellen wir Ihnen die weitreichen-
den Analysemöglichkeiten bei 
einem Termin in Ihrem Hause vor. 
Im Rahmen eines Proof of Value 
bieten wir an, einen Prozess Ihrer 
Wahl mit Ihren individuellen Daten 
recherchierbar bereitzustellen – in-
klusive gemeinsamer Analyse.
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 Abb. 1: Analyse von Durchlaufzeiten  

 Abb. 3: Analyse von Auffälligkeiten  

 Abb. 2: Analyse der Rechnungslegung   

Celonis ist ein sehr erfolgreiches Technologieunter-
nehmen, das rapide wächst und namhafte Unterneh-
men aus Handel, Industrie und dem Dienstleistungs-
sektor wie Siemens, ABB, Bayer, RWE, EDEKA, ING-
DiBa oder Vodafone zu seinen Kunden zählt. Celonis 
empfiehlt cronos als Partner für Energieversorger, die 
Beratungsbedarf bei der Optimierung von Kundenser-
vice, Netz- und Vertriebsprozessen haben oder einen 
ausgewiesenen Experten für Prozessoptimierung in 
SAP und S/4HANA benötigen.
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Dienstleistersteuerung 
gewinnt an Bedeutung: 
Wirksam steuern und 
Kosten reduzieren
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Von der Systembetreu-
ung und -weiterent-
wicklung über die Be-

standskundenbetreuung bis 
hin zur Bedienung kompletter 
Prozesse werden immer mehr 
Aufgaben von Energieversor-
gern an Dienstleister überge-
ben. In diesem Kontext wird 
deutlich, dass das Thema 
Dienstleistersteuerung zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt 
und damit große Potenziale 
beinhaltet. Viele Energiever-
sorger stellen sich die Frage, 
wie die eingesetzten Dienst-
leister, für die hohe Budgets 
bereitgestellt werden, (kos-
ten-)optimal, wirksam und 
effizient gesteuert werden 
können. Die Dienstleistersteu-
erung wird damit zu einem 
zentralen Erfolgsfaktor. 

Über eine optimal ausgepräg-
te Steuerung können sowohl 
Kosten reduziert als auch die 
Qualität erhöht werden. Grund-
voraussetzung dafür ist die 
Transparenz über die durch den 
Dienstleister abgearbeiteten 
Aufgaben. In Bezug auf Quan-
tität ist die Kenntnis über die 
abgegebenen Mengen (Aufga-
ben) pro Zeit von höchster Be-
deutung. Um Qualitätsstandards 
zu implementieren und diese 
anschließend nachzuhalten, 
ist es wichtig, dem Dienstleis-
ter abgestimmte, klare und im 
Idealfall einheitliche Vorgaben 
(Handlungsanweisungen) für die 

abzuarbeitenden Aufgaben an 
die Hand zu geben. 

Ein in der Praxis bewährtes Mo-
dell für eine optimale Dienstleister-
steuerung beinhaltet die folgenden 
vier Phasen: Vorgaben, Nachhal-
ten, Qualitätssichern und Abstim-
mung mit dem Dienstleister. 

Klare, abgestimmte Vorgaben 
sind die Basis für die Steuerung. 
Die Abarbeitung sowie das ge-
wünschte Ergebnis der an den 
Dienstleister abzugebenden 
Aufgaben sind klar zu beschrei-
ben und mit dem Dienstleister 
abzustimmen. Ebenfalls sollten 
in dieser Phase bereits Service-
Level-Agreements (SLA) aus-
geprägt werden (beispielsweise 
maximale Liegezeiten je über-
gebener Aufgabe, Annahme-
quoten bei einer Hotline oder 
die Quote korrekt bearbeiteter 
Aufgaben, um die Qualität zu 
berücksichtigen). Auch die Art 
des  Preismodells samt konkre-
ter Preise ist in dieser Phase mit 
dem Dienstleister zu verhan-
deln. In Bezug auf die Abarbei-
tung operativer Aufgaben (z. B. 
Klärfallbearbeitung, telefonische 
Bestandskundenbetreuung) 
stehen sich grundsätzlich die 
zwei Preismodelle Stunden- 
und Stückverpreisung gegen-
über. Die Pauschalverrechnung 
als drittes Preismodell wird in 
diesem Artikel nicht weiter be-
leuchtet (Anwendung z. B. im 
Zuge von Akquisetätigkeiten, 

Schulungen oder Nachkontakt-
befragungen – ggf. mit Verrech-
nung auf Basis der Erreichung 
spezifischer Kennzahlen). Bei 
der Stundenverpreisung bear-
beitet der Dienstleister die über-
gebenen Aufgaben und rechnet 
nach Aufwand mit oder ohne 
Deckelung ab. Auf Basis einer 
Mengen-/Aufwandsschätzung 
sind Energieversorger in der 
Regel dafür verantwortlich, die 
ausreichende Anzahl an Res-
sourcen bei dem Dienstleister 
zu beschaffen. Dies ist bereits 
ein relevanter Unterschied zu 
der Vergütung nach Stücken. 
Bei der Stückverpreisung erfolgt 
die Mengen-/Aufwandsschät-
zung ebenfalls durch den Ener-
gieversorger. Anschließend wer-
den für übergebene Aufgaben 
Zeiten festgelegt und mit einem 
Preis pro Zeiteinheit multipliziert 
(bzw. ein Preis pro Stück mit 
dem Dienstleister vereinbart). 
Die erforderliche Ressourcen-
planung liegt auf Basis der Men-
gen-/Aufwandsschätzung nun in 
der Verantwortung des Dienst-
leisters. 

In der Praxis zeigen sich für 
den Auftraggeber beim Ver-
gütungsmodell nach Stücken 
häufig deutliche Kostenvorteile 
gegenüber einer Abrechnung 
nach Aufwand. Wie beschrie-
ben, ist ein weiterer Vorteil des 
Preismodells, dass die Ressour-
cenplanung ausschließlich in der 
Verantwortung des Dienstleis-

ters liegt. Abweichungen von 
den definierten SLA (Quantität 
und/oder insbesondere Qualität) 
sollten bei entsprechender ver-
traglicher Ausgestaltung pönali-
siert werden.

Im Fokus der Phase Nachhal-
ten steht die Schaffung von 
Transparenz über die abgegebe-
nen und durch den Dienstleister 
abgearbeiteten Aufgaben in 
definierten Zeiträumen sowie 
die Qualität der Bearbeitung. 
Diese Transparenz ist zwingend 
erforderlich, um bei einer Ab-
weichung von definierten und 
verhandelten Standards (SLA) 
steuernd eingreifen zu können. 
Dies mag zunächst einleuchtend 
und recht banal klingen, in der 
Praxis zeigt sich jedoch oftmals, 
dass diese Transparenz entwe-
der nicht vollumfänglich besteht 
oder auch nicht „von heute auf 
morgen“ herzustellen ist.

In der Phase Qualitätssiche-
rung werden diese Erkenntnisse 
mit dem Dienstleister ausge-
tauscht. Praxiserprobt ist ein 
regelmäßiger „Qualitätszirkel“ 
mit festen Ansprechpartnern 
des Dienstleisters. Qualitätsde-
fizite lassen sich dabei im We-
sentlichen auf zwei Ursachen 
zurückführen: Der Dienstleister 
hat nicht nach den abgestimm-
ten, korrekten Vorgaben gear-
beitet. In diesem Fall  ist die 
Arbeitsweise des Dienstleisters 
im Rahmen der Qualitätszirkel 
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 Abb. 1: Regelkreislauf für eine 
 optimale Dienstleistersteuerung  
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Münster

nachzuschärfen und je nach 
Ausgestaltung des Vertrags 
gegebenenfalls zu pönalisieren. 
Die zweite Ursache ist, dass 
der Dienstleister zwar nach den 
Vorgaben gearbeitet hat, diese 
jedoch nicht zu dem gewünsch-
ten Ergebnis führen. Dabei liegt 
die Verantwortung beim Ener-
gieversorger. Die Vorgaben sind 
zu überarbeiten und erneut ab-
zustimmen.

Projektbeispiel: Überfüh-
rung in eine Vergütung nach 
Stücken
Im Rahmen einer Analysephase 
haben wir bei einem EVU deut-
liches Kosteneinsparpotenzial 
bei der Überführung von der 
Vergütung nach Aufwand in eine 
Stückverpreisung aufzeigen kön-
nen. Mit dem Ziel, die Bearbei-
tungszeit je Stück zu ermitteln, 
wurden in der anschließenden 
Umsetzungsphase sowohl 
durch den Energieversorger als 
auch durch den Dienstleister 
Basiszeiten für die übergebenen 
Aufgaben gemessen, verglichen 
und abgestimmt. Aus diesen 
Ergebnissen wurde die Bear-
beitungszeit je Aufgabe (Stück) 
ermittelt. 

Um alle Einflussfaktoren zu 
berücksichtigen und den 
Dienstleister nicht aufgrund 
der Überführung schlechter zu 
stellen, wurden zu der reinen 
Bearbeitungszeit (Basiszeit) wei-
tere Zeitbestandteile je Stück 
hinzugefügt. Es wurde ein Zeit-

bestandteil „Qualifikation“ auf-
genommen, den der Dienstleis-
ter für die Weiterbildung seiner 
Mitarbeiter nutzen kann bzw. 
sollte (z. B. Einarbeitung in neue 
gesetzliche Anforderungen, 
Prozesse oder Systeme). Zu-
dem wurde ein Zeitbestandteil 
für Systemstörungen anteilig je 
Stück ermittelt und ergänzt. Die-
ser Zeitbestandteil sichert den 
Dienstleister in der Stückverprei-
sung bei Systemausfällen o. Ä. 
ab, die er nicht zu verantworten 
hat, die ihm jedoch auch keine 
produktive Tätigkeit ermögli-
chen. Im Rahmen des Projekts 
wurde zudem ein Effizienzfak-
tor aufgenommen. Dieser wird 
jährlich von der Bearbeitungszeit 
abgezogen – der Logik folgend, 
dass Dienstleister sich im Zeit-
ablauf zunehmend besser in die 
Systeme und Prozesse einarbei-

ten und dadurch schneller in der 
Bearbeitung werden. 

Im Ergebnis konnten erhebliche 
Einsparungen realisiert werden. 
Diese wurden nach einer Ein-
arbeitungsphase mittels einer 
„Vorher-Nachher-Messung“ 
nachgewiesen. Im Rahmen des 
Projekts wurde durch die enge 
Zusammenarbeit und Abstim-
mung mit dem Dienstleister 
zudem das gute und vertrau-
ensvolle Verhältnis zwischen 
Energieversorger und Dienstleis-
ter gestärkt. Mit der anschlie-
ßenden Implementierung des 
Steuerungskreislaufs verfügt 
der Auftraggeber nach Projekt-
abschluss über ein wirksames 
Instrument zur Steuerung des 
Dienstleisters.

Sprechen Sie uns an
Gerne überprüfen wir gemein-
sam mit Ihnen die Ausprägung 
Ihrer Dienstleistersteuerung 
anhand erprobter Kriterien oder 
bauen diese gemeinsam mit 
Ihnen auf. Anschließend zeigen 
wir Ihnen möglichen indivi-
duellen Handlungsbedarf auf 
und unterstützen Sie gerne auf 
Wunsch in der Konzeption und 
Umsetzung.

Ingmar Helmers
Jahrgang: 1981  
Studienabschluss / Titel:  
Diplom-Betriebswirt  
Studium: Betriebswirtschaftslehre 
an der Universität Hamburg 
Werdegang: Seit 2010 Berater in 
der Energiewirtschaft; seit 2013 
Berater und seit 2017 Bereichslei-
ter bei der cronos Unternehmens-
beratung GmbH 
Tätigkeitsschwerpunkte:  
Prozess- und Organisationsprojek-
te bei Energieversorgungsunter-
nehmen sowie Fachkonzepte und 
Projektleitung

Sebastian Duty
Jahrgang: 1983 
Studienabschluss/Titel:  
Dipl.-Wirt.-Ing. 
Studium: Studium des Wirt-
schaftsingenieurswesen am KIT 
Werdegang: Seit 2014 Berater bei 
der c.con Management Consulting 
GmbH 
Tätigkeitsschwerpunkte: Prozess- 
und Organisationsoptimierung bei 
Energieversorgungsunternehmen

 Abb. 2: Beispiel Zusammensetzung Bearbeitungszeit je Stück  
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■Ausgabe 41, Mai 2016
Schutzgebühr 5,20 €
Themen u. a.

•  SAP und die Cloud: eine Stand-
ortbestimmung

• cronos research: Bis 2030 mehr 
Haushalte und weniger Strom-
verbrauch

• SAP SuccessFactors: Erfolgs-
strategie für die HR-Transfor-
mation

•  SAP-Strategie 2020+: Impulse 
und Leitplanken für Transfor-
mation und Operationalisie-
rung

Vor- / Zuname

Firma

Straße / Hausnr.

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

E-Mail / Telefon*

cronos info – Einzelausgaben und Abonnement

Hiermit bestelle ich die oben markierten Artikel.

* für eventuelle Rückfragen der Redaktion

cronos info – Einzelausgaben und Abonnement

Bitte senden Sie  
dieses Bestellformular per Fax 
an +49 251 3 99 66-999
oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail an
redaktion@cronos.de

■■Jahresabonnement
Schutzgebühr 20,80 €
Sie erhalten vier Ausgaben 
der cronos info pünktlich 
zum Erscheinungstermin.

Visualize[GO]  Lastgang visualisierung  
und Lastganganalyse

Moderne HR-Transformation

cronos führt Recruiting- 
Modul von SAP SuccessFactors 

erfolgreich ein
S. 06

S. 13

S. 16

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

cronos info

Ausgabe 42 | 09.16

Fallstricke  vermeiden!Tipps für die EU-Ausschreibung 

von Prozess- und  IT-Leistungen – Teil 1  (S. 22)
Entwicklung einer  

Digitalisierungsstrategie 

Digitale Transformation  
als Führungsaufgabe 

■Ausgabe 38, August 2015
Schutzgebühr 5,20 €
Themen u. a.

•  Marktraumumstellung von L-Gas 
auf H-Gas

•  Funktionale Erweiterung des 
SAP-IS-U-Standards führt mit 
überschaubaren Auf wänden 
zu signifikanten Effizienz-
steigerungen in den Prozessen 

•  Fit für die 3. Regulierungsperiode
•  extra: Markterhebung 

Leeranlagen management (Teil 1)

■Ausgabe 37, Mai 2015
Schutzgebühr 5,20 €
Themen u. a.

•  Informations sicher heits -
management in der Prozess-
daten verarbeitung (PDV)

• Verarbeiten und Prüfen  
eingehender INVOIC-Mehr-/ 
Mindermengenabrechnungen

• Fragen und Antworten  
rund um das Produkt  
und die Einführung von  
SAP EEG Billing

■Ausgabe 36, Februar 2015
Schutzgebühr 5,20 €
Themen u. a.

•  Der Nutzen von Datenqualitäts-
management – eine Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung

•  Mehr Flexibilität im Rechnungs-
wesen – Neues Hauptbuch 
erleichtert den Buchungsalltag 
deutlich

•  multichannel[GO] – Apps, 
Webapps und Portale als 
Schlüssel zum Erfolg 

■Ausgabe 40, Februar 2016
Schutzgebühr 5,20 €
Themen u. a.

•  SAP IM4G: Das neue Werkzeug – 
vom Rollout bis zur Abrech-
nung intelligenter Messsyste-
me (iMsys)

•  S/4HANA – SAPs Next Generati-
on Software

• Unicode-Umstellung: Es führt 
kein Weg daran vorbei

•  SAP Cloud for Customer (C4C) – 
Das CRM aus der Cloud

■Ausgabe 39, Dezember 2015
Schutzgebühr 5,20 €
Themen u. a.

•  Digitalisierung der Energie- 
wende – umschalten auf Zukunft!

•  Online Sales&Service: The new 
face to the customer – Neues 
Kundenportal der cronos 

•  Differenzmengen: eine Heraus-
forderung für Netzbetreiber und 
Vertriebe

•  Kundenkommunikation auf allen 
Kanälen: Wofür steht SAP hybris?

Visualize[GO]  
Lastgang visualisierung  
und Lastganganalyse

Moderne HR-Transformation
cronos führt Recruiting- 
Modul von SAP SuccessFactors 
erfolgreich ein
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cronos info

Ausgabe 42 | 09.16

Fallstricke  
vermeiden!
Tipps für die EU-Ausschreibung 
von Prozess- und  
IT-Leistungen – Teil 1  (S. 22)

Entwicklung einer  
Digitalisierungsstrategie 
Digitale Transformation  
als Führungsaufgabe 

■Ausgabe 42, September 2016
Schutzgebühr 5,20 €
Themen u. a.

•  Moderne HR-Transformation: 
cronos führt Recruiting-Modul 
von SAP SuccessFactors erfolg-
reich ein

• Visualize[GO]: Lastgangvisua-
lisierung und Lastganganalyse

• Entwicklung einer Digitali-
sierungsstrategie: Digitale 
Transformation als Führungs-
aufgabe



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

Freuen Sie sich in der nächsten Ausgabe auf eine  
weitere Studie aus der cronos research Reihe

Die Zusammenfassung der Studie erhalten 
Sie in der cronos info 44.

Markterhebung 
Differenzmengen
cronos research führte im Zeitraum Februar bis Juli 2016 eine 

Markterhebung zum Vorgehen bei der Bewirtschaftung der  

Differenzmengen und Netzverluste Strom in Deutschland 

durch. Die Erhebung fand in Form einer Online-Befragung mit 

etwa 60 offenen und geschlossenen Fragen zu den einzelnen 

Themen bereichen statt. Insgesamt nahmen 21 Verteilnetz-

betreiber und Vertriebe mit jeweils 28.000 bis 4,5 Millionen 

betreuten Zählpunkten an der Befragung teil. Die 21 Teilneh-

mer lassen sich nach der Anzahl ihrer Zählpunkte in fünf Grup-

pen einteilen: <75.000; 99.000 – 137.000; 145.000 – 206.000; 

280.000 – 560.000; >1,1 Mio.


