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Von brand eins Wissen und Statista untersucht, 

von Kollegen und Klienten empfohlen: 

wurde zu den besten Unternehmensberatern 2017 gewählt.

Susanne Risch

brand eins Wissen

Dr. Friedrich Schwandt

Statista

Hamburg, im Mai 2017
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cronos incl. c.con und crm consulting 
„Beste Berater 2017“ 

Zum dritten Mal in Folge haben brand eins Wissen  
und Statista aus 16.000 Beratungen hierzulande  
cronos und deren Töchter in den Bereichen „Energie & 
Umwelt“, „IT-Implementierung“ und „Vertrieb,  
After Sales & CRM“ zu den besten Beratungen in 
Deutschland gewählt. 

Erfolg besteht darin, dass man  
genau die Fähigkeiten hat,  
die im Moment gefragt sind.
Henry Ford

www.cronos.de
Unternehmensberatung GmbH
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

endlich, der Sommer kommt. Dies ist jedoch nicht die ein-
zige heiße Phase, die der Energiewirtschaft bevorsteht. 
Gerade Netzbetreiber werden in den kommenden Monaten 
zahlreiche neue Aufgaben zu stemmen haben. Eines der 
größten Projekte ist hierbei sicher die Datenmodellumstel-
lung beim Zählpunkt nach Markt- und Messlokation. Daher 
haben wir den Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe diesem 
Thema – das nicht zuletzt auch Lieferanten betrifft – ge-
widmet und zeigen auf, wie sich die damit einhergehende 
„Datenmigration“ ressourcenschonend gestalten lässt.

Ein weiterer Fokus liegt auf den Anforderungen des Mess-
stellenbetriebs von morgen, passend zum nächsten Mei-
lenstein am 1. Juli 2017. Ab diesem Datum müssen grund-
zuständige Messstellenbetreiber den Einbau von Geräten 
gemäß der Vorgaben nach § 45 Abs. 2 des Messstellen-
betriebsgesetzes durchführen. Wo in diesem Zusammen-
hang der Teufel im Detail steckt und wie sich daran an-
knüpfende Fragestellungen – beispielsweise im Zuge der 
elektronischen Beschaffung der intelligenten Messtechnik – 
lösen lassen, beleuchten gleich mehrere Beiträge.

Aber auch jenseits der ganz „großen“ Herausforderun-
gen gilt es, interne Abläufe weiter zu optimieren. So zeigt 
ein Artikel beispielsweise, wie mithilfe der App „SWIP 
Mobile[GO]“ der Sperrprozess optimiert werden kann 
– ganz ohne zusätzliche MDE-Gerätschaft. Es reicht ein 
Smartphone, Tablet oder Laptop. Wer sich im Tagesge-
schäft lieber gleich von Robotern unterstützen lässt, wird 
in der vorliegenden Ausgabe der cronos info ebenfalls 
fündig. Es werden unterschiedliche Anbieter vorgestellt 
und näher beleuchtet. „Wegweisend“ ist darüber hinaus 
das Werkzeug „MultiRoute Go!“, mit der sich Gehfolgen 
für Ableser, die zu Fuß unterwegs sind, perfekt anpassen 
lassen.

Vielleicht warten ja einige von Ihnen auch auf eine Vertie-
fung der Themen aus der letzten Ausgabe. Hinsichtlich der 
Möglichkeiten von SAP SuccessFactors zur stringenten 

Unterstützung der HR-Aktivitäten und konkreten Einsatz-
möglichkeiten von Process Mining à la Celonis kommen 
wir diesem Wunsch gerne nach. Die Vorstellung des cro-
nos Roadbooks und spannende energiemarktspezifische 
Einblicke von cronos research runden das von uns ge-
schnürte Informationsangebot schließlich ab.

Ein weiterer klarer Vorteil der cronos info: Sie können das 
Heft auch jederzeit mit nach draußen nehmen und bei der 
Lektüre die Sonne genießen.

In diesem Sinne, machen Sie das Beste aus dem kom-
menden Sommer. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und 
freue mich über Anregungen und Feedback.

Ihr

Michael Elsterkamp

Mitglied der Geschäftsleitung 
cronos Unternehmensberatung GmbH
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Themen in dieser Ausgabe:

Process Mining – Meter-to-Cash-ProzessRobotic Process Automation (RPA) – Welcher Roboter passt zu mir?

06  SWIP Mobile[GO] – Fiori-App mit direkter 
Anbindung an den Sperrprozess im  
SAP IS-U
SWIP wird mobil – Erfahren Sie mehr über die cronos 
App SWIP Mobile[GO] – und wie sich Sperrprozesse 
optimieren lassen.

09  „Wer in den Wald geht, sollte vorher die 
Axt schärfen“
Ziellauf: Das Jahr 2017 hält für Netzbetreiber zahlreiche 
Herausforderungen bereit.  
Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie mit-
hilfe von fachlicher Expertise und einem strukturierten 
Programm den Umstellungen effektiv entgegensehen 
können.

12  Robotic Process Automation 
(RPA) – welcher Roboter passt 
zu mir?
Auch für die Versorger ergeben sich durch die 
digitale Revolution vielfältige Einsatzmöglich-
keiten von sogenannter Robotic Process Auto-
mation (RPA). 
In diesem Artikel stellen wir Ihnen eine Auswahl 
an RPA-Programmen vor. 

14  Process Mining –  
Meter-to-Cash-Prozess
cronos ist den digitalen Prozessen weiterhin auf 
der Spur. 
Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über die 
konkreten Einsatzmöglichkeiten von Process 
Mining à la Celonis innerhalb des Abrechnungs-
prozesses SLP (Meter-to-Cash). 

16 Zählerablesung optimieren
Erfahren Sie mehr über MultiRoute Go!, eine Lösung 
der Netzbetreiber inetz zur Gehfolgenoptimierung für 
Ableser.

1412
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18

Alles auf einen Streich: cronos schließt mit „ElBe[GO]“ eine weitere 
Lücke auf dem Weg zur Integration der Prozessketten beim Rollout. 

Datenmodellumstellung MeLo/MaLo im Rahmen des Interimsmodells

18  Datenmodellumstellung MeLo/
MaLo im Rahmen des Interims-
modells
Erfahren Sie hier mehr über die Datenmodell-
umstellung beim Zählpunkt sowie zum Umbau 
des SAP-IS-U-Datenmodells zur Abbildung von 
Markt- und Messlokationen („MeLo/MaLo-Mig-
ration“)

21  SAP SuccessFactors gezielt erweitern
SAP SuccessFactors bietet eine Ergänzung zur passge-
naueren Unterstützung von unternehmensindividuellen 
HR-Prozessen. 
Lesen Sie hier mehr zu den Extensions der Cloud-
Lösung.

26  Die Digitalisierung des Messwesens 
schreitet voran
Wir geben Ihnen einen Überblick über aktuelle Entwick-
lungen und offene Fragen.

28  Das cronos Roadbook – immer den  
richtigen Blick auf das Projekt
Wir stellen Ihnen vor: das cronos Roadbook. Ein leis-
tungsstarkes Werkzeug zur Projektkoordination.

30  Alles auf einen Streich
cronos schließt mit „ElBe[GO]“ eine weitere 
Lücke auf dem Weg zur Integration der Prozess-
ketten beim Rollout.  
Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über das 
Add-On zum Elektronischen Bestellschein nach 
FNN-Vorgabe.

32  Markterhebung Differenzmengen (Teil 1)
Gegenstand der cronos Marktstudie sind Fragen rund 
um das Vorgehen bei der Bewirtschaftung der Diffe-
renzmengen und Netzverluste Strom.  
Im ersten Teil der Erhebung gewähren wir Ihnen ener-
giemarktspezifische Einblicke in die Standardlastprofile 
und Bewirtschaftung der Netzverluste von insgesamt 
21 namhaften Verteilnetzbetreibern und Verteilern in 
Deutschland.

30
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SWIP Mobile[GO] –  
Fiori-App mit direkter  
Anbindung an den Sperr-
prozess im SAP IS-U
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Für die Marktkommunikation 
im Rahmen des Sperrpro-
zesses bestehen keine regu-

latorischen Vorgaben. Die Ener-
gieversorger setzen daher meist 
auf eine individuelle Lösung. Die 
Umsetzung basiert in der Regel 
auf dem SAP-Standard-Sperr-
beleg aus Sicht des Vertriebes 
und des Netzbetreibers – erwei-
tert um einen Datenaustausch 
zwischen den Marktpartnern. 
Die Kommunikation mit dem Au-
ßendienst und ggf. eingesetzten 
Dienstleistern erfolgt dabei übli-
cherweise über spezielle MDE-
Geräte (Mobile Datenerfassung) 
und eine Schnittstelle zum SAP 
IS-U. Die Aktionen in Form von 
Sperrungen, Wiederinbetriebnah-
men, Kontrollen, Gerätewechseln 
etc. werden im Zuge dessen 
meist zeitversetzt zwischen den 
MDE-Geräten und dem SAP IS-
U verarbeitet. cronos bietet zur 
Abbildung dieser Prozesse das 
SWIP-Paket an (vgl. cronos info, 
Ausgabe 41), welches darüber hi-
naus unterstützende Monitoring-

Funktionen bereitstellt. Wie aber 
sieht es mit einer direkten Anbin-
dung mobiler Endgeräte an das 
SAP-IS-U-System aus, ohne eine 
zeitversetzte Fortsetzung der 
Prozesse? Eine wichtige Frage, 
denn die angesprochene Kom-
munikation über MDE-Geräte 
und eine asynchrone Schnittstelle 
birgt durchaus Risiken:

■ ■■  Einsatz von wartungsintensi-
ven Schnittstellen durch zu-
sätzliche IT-Systeme (bspw. für 
eine MDE-Lösung)

■ ■■  höheres Fehlerpotenzial durch 
Schnittstellen zwischen den 
IT-Systemen sowie ggf. orga-
nisatorische Schnittstellen zu 
Dienstleistern

■ ■■  kein umfassendes End-to-End-
Monitoring über den gesamten 
Prozessablauf und zu jedem 
Prozessstatus aufgrund unter-
schiedlicher IT-Systeme und 
Zuständigkeiten 

Die Lösung heißt SWIP 
Mobile[GO]! Mit dieser App ist 

es möglich, direkt aus dem SAP 
IS-U Daten zum Sperrbeleg zu le-
sen und auch Daten zu verändern 
sowie Aktionen zum Sperrbeleg 
auszulösen, ohne den Umweg 
über eine Schnittstelle und weite-
re externe IT-Systeme zu gehen. 
SWIP Mobile[GO] basiert auf der 
Technologie SAP Fiori und bietet 
zahlreiche Vorteile.

So wartet SWIP Mobile[GO] 
mit einer modernen und an-
wendungsfreundlichen Web-
Benutzeroberfläche auf, welche 
sich responsive – das bedeutet 
flexibel je nach Displaygröße und 
Auflösung – an die Bedürfnisse 
der Anwender anpasst. In Aus-
gabe 40 der cronos info wurden 
bereits erste Eindrücke und Er-
kenntnisse zu den Möglichkeiten 
von SAP Fiori aufgezeigt. Hierbei 
kristallisiert sich der signifikante 
Vorteil durch die flexible Nutzung 
auf fast allen gängigen Smart-
phones, Tablets, aber auch 
Desktop-PCs heraus. Die Funk-
tionalität bleibt für alle Endgeräte 

identisch. SWIP Mobile[GO] auf 
Basis von Fiori eröffnet technisch 
somit signifikanten Mehrwert:

■ ■■  Einsatz von speziellen MDE-
Geräten ist nicht mehr erfor-
derlich

■ ■■  Darstellung und Funktionsum-
fang sind unabhängig von End-
gerät (Smartphone, Tablet, PC) 
und Betriebssystem, sofern 
HTML5-fähig

■ ■■  moderne und benutzerfreundli-
che Oberfläche im Responsive 
Design unterstützt den Anwen-
der in der Prozessbearbeitung

■ ■■  Benutzeroberfläche individuell 
erweiterbar, flexible Anpas-
sung mittels HTML5 möglich

SWIP Mobile[GO] wird in der 
SAP-Systemlandschaft des Ener-
gieversorgers implementiert. Die 
Schnittstelle zur Webanwendung 
wird durch einen SAP-Standard-
Service abgebildet, sodass die 
Kommunikation zwischen dem 
Frontend (bspw. Anwender-
oberfläche auf dem Tablet oder 
Smartphone) und dem Backend 
(SAP IS-U) mobil in beide Rich-
tungen erfolgen kann. Es können 
also nicht nur Daten erfasst und 
später ausgelesen, sondern auch 
synchron für den Anwender be-
reitgestellt werden.

SWIP Mobile[GO] bietet dem 
Anwender ein übersichtliches, 
kompaktes Dashboard als Start-
bildschirm. Im linken Bereich der 
Oberfläche werden die anstehen-
den Arbeitsaufträge (basierend 
auf den SAP-Standard-Sperrbele-
gen im angebundenen SAP IS-U) 
aufgelistet. Nach Auswahl eines 
Sperrbeleges erhält der Anwen-
der einen sofortigen Überblick zu 
weitergehenden Informationen 
und kann alle zum Auftrag gehö-
renden Details (bspw. Geräte-
daten, Geschäftspartnerdaten, 
bisherige Sperraktionen etc.) 
aufrufen.

SWIP Mobile[GO] lässt sich kun-
denspezifisch so erweitern, dass 
Fehlerfälle direkt vom Endanwen-
der erkannt werden. Auf diese 
Weise kann flexibel reagiert 
werden, ohne dass bspw. eine 
erneute Anfahrt am Folgetag er-
forderlich ist. Unter anderem kann 

 Abb. 1: Cronos SWIP Mobile[GO] – Funktionsübersicht 

 Abb. 2: Detailansicht am Beispiel des Eigentümers 
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ein im Zuge der Sperrdurchfüh-
rung erkannter Eigentümerwech-
sel in der Fiori-App eingebunden 
werden. Gleichzeitig ist auch 
die Eingabe von Notizen zur Ver-
brauchsstelle möglich. Entspre-
chende Folgeaktionen können 
aus der App heraus im SAP IS-U 
durchgeführt und synchron zu-
rückgemeldet werden:

■ ■■  Sperrung
■ ■■  Wiederinbetriebnahme
■ ■■  Gerätewechsel, -ausbau oder 
-einbau

■ ■■ Sperrkontrolle

Rund um den Arbeitsauftrag  
lassen sich zudem weitere Funk-
tionen bzw. Rückmeldungen in 
das SAP IS-U vorsehen:

■ ■■ Zählerstandserfassung
■ ■■ Notizen (z.B. zum Lagezusatz)
■ ■■ Eigentümerermittlung

Bei Einsatz des cronos SWIP-
Paketes im SAP IS-U kann SWIP 
Mobile[GO] Plug and Play für 
die Standardfunktionalitäten 
implementiert werden. SWIP 
Mobile[GO] ist jedoch auch  
als Erweiterung einsetzbar, 
wenn die SAP-Standardfunk-
tionen der Sperrbelege 
– auch um kundenspezifische 
Entwicklungen erweitert –  
ohne das cronos SWIP-Paket 
genutzt werden.

Die Anwendung lässt sich somit 
problemlos in die vorhandene 
Implementierung einbinden. 
Auch bestehende Prozesse 
und Schnittstellen im SAP IS-U 
können beibehalten werden. Es 
können bspw. für eine Pilotphase 
nur ausgewählte Sperrbelege 
an SWIP Mobile[GO] übermit-
telt werden, sodass auch ein 
schrittweiser Umstieg auf SAP 
Fiori und SWIP Mobile[GO] mög-
lich ist. SWIP Mobile[GO] bietet 
darüber hinaus folgende Erwei-
terungsmöglichkeiten für einen 
noch effizienteren Einsatz:

■ ■■ Tourenplanung
■ ■■ Routenmanagement
■ ■■  Navigation (z. B. über Google 
Maps)

Die Vorteile von cronos SWIP 
Mobile[GO] im Überblick:

■ ■■  hohe Flexibilität durch freie 
Wahl der Endgeräte und 
 Betriebssysteme

■ ■■  MDE-Geräte sind nicht 
 erforderlich

■ ■■  End-to-End-Monitoring im 
 gesamten Prozessablauf

■ ■■  Prozess ist in nur einem Sys-
tem – dem SAP IS-U – im-
plementiert: Anpassungen 
und Erweiterungen können 
wartungsfreundlich zentral an 
einer Stelle erfolgen

■ ■■  Datenaufbereitung und Infor-

mationsbereitstellung in der 
App individuell anpassbar: Kri-
terien zum Corporate Design 
können berücksichtigt werden

■ ■■  höhere Datensicherheit und 
Unabhängigkeit, da Entwick-
lungen vom Backend zum 
Frontend in eigenen Systemen 
stattfinden

■ ■■  niedriger Entwicklungsauf-
wand für Anwender des 
SWIP-Paketes

■ ■■  parallele Nutzung von cronos 
SWIP Mobile[GO] und den be-
stehenden Implementierungen 
und Prozessen, dadurch gute 
Änderungsakzeptanz bei den 
Anwendern

■ ■■  weitergehende Anwendungen 
im Kontext SAP Fiori möglich

■ ■■  keine Medienbrüche im Pro-
zessablauf

■ ■■  Höhere Service-Qualität und 
Prozessoptimierung durch Da-
tenabgleich und Bearbeitung 
von Folgeaktionen direkt vor Ort

cronos SWIP Mobile[GO] bie-
tet eine moderne und effiziente 
Erweiterung zur bestehenden 
Prozessabbildung im SAP IS-U. 
Die dargestellten Standard-Funk-
tionen lassen sich mit definierten 
Aufwänden im Rahmen einer 
festgeschriebenen Projektlaufzeit 
implementieren.

SWIP wird mobil –  
SWIP Mobile[GO].

Abb. 3: Mögliche Aktionen in der App

Christian Winter
Jahrgang: 1985 
Studienabschluss / Titel: Dipl.-
Informatiker 
Studium: Studium der Informatik 
an der Technischen Universität 
Dortmund 
Werdegang: Seit 2011 Berater bei 
der cronos Unternehmensbera-
tung GmbH 
Tätigkeitsschwerpunkte: Kon-
zeptionierung und Umsetzung 
von Anforderungen im SAP IS-U 
(Common Layer, BPEM, IDEX*-
Pakete usw.), SAP Fiori

Dominik Müller
Jahrgang: 1980 
Studienabschluss / Titel:  
Dipl.-Kaufmann 
Studium: Studium der Wirt-
schaftswissenschaften an 
der Technischen Universität 
Dortmund 
Werdegang: Seit 2016 Berater 
bei der cronos Unternehmens-
beratung GmbH 
Tätigkeitsschwerpunkte: Kon-
zeptionierung und Umsetzung 
von Anforderungen im SAP IS-U 
(Common Layer, BPEM, IDEX*-
Pakete usw.), SAP Fiori

Abb. 4: cronos SWIP Mobile[GO] – Ansicht auf dem iPad.
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„Wer in den Wald geht,  
sollte vorher die Axt  
schärfen“
Das Jahr 2017 hält für Netzbetreiber  
zahlreiche Herausforderungen bereit.  
Wie SAP-Anwender vor dem Hintergrund  
der mannigfaltigen Aufgaben nicht den  
Faden verlieren, schildert Carsten Müller  
von der cronos Unternehmensberatung.

cronos info 44 · Mai 2017 09Handlungsfelder der Digitalisierung



Messstellenbetriebsgesetz 
(MsbG), Formatwech-
sel oder die Datenmo-

dellumstellung nach Mess- und 
Marktlokation im Rahmen des In-
terimsmodells: Auf Energieversor-
gungsunternehmen (EVU) kom-
men in den nächsten Monaten 
verschiedenste, vom Gesetzge-
ber getriebene Projekte zu – vom 
wettbewerblichen Druck, neue 
Geschäftsprozesse und Produk-
te im Sinne eines nachhaltigen 
Marktauftritts zu verankern, ganz 
abgesehen. Gemeinsam ist den 
gesetzlich forcierten Umstellungs-
szenarien vor allem eins: Für die 
jeweiligen Aktivitäten steht nur 
ein wenige Monate umfassen-
des Zeitfenster zum Verfügung. 
Fristen sind klar definiert und es 
drohen Sanktionen bei Nichterfül-
lung. Gleichzeitig sind die einzel-
nen Aufgaben eng miteinander 
verzahnt und bei Weitem nicht 
nur auf das SAP IS-U beschränkt. 
Gerade die Aufsplittung des Zähl-
punkts hat unmittelbaren Einfluss 
auf weitere eingesetzte Systeme, 
wie beispielsweise das SAP Busi-
ness Warehouse oder die CRM-
Landschaft. Bei zusätzlichen ex-
ternen Systemen potenziert sich 
der Aufwand nochmals, da Daten 
gegebenenfalls umgeschlüsselt 
oder Schnittstellen angepasst 
werden müssen. Daher sollte vor 
allem die Intensität des Testings 
im Zuge der Umstellung nicht un-
terschätzt werden.

Handlungsfelder im Überblick
Die grundsätzlichen Entscheidun-
gen zum Umgang mit dem neuen 
Messstellenbetriebsgesetz auf 
Versorgerseite sind bis auf einzel-
ne Ausnahmen gefallen. Viele Un-
ternehmen übernehmen die neue 
Marktrolle des grundzuständigen 
Messstellenbetreibers (zunächst) 
selbst. Der Aufbau der logisti-
schen Prozesse rund um den 
Einbau der intelligenten Mess-
systeme läuft auf Hochtouren. 
Gleichzeitig müssen die künftigen 
Abläufe in der SAP-Landschaft 
verankert werden – von der Gerä-
teverwaltung bis hin zu den kauf-
männischen Prozessen. Hierzu 
gehört auch, den elektronischen 
Informationsaustausch zwischen 
dem grundzuständigen Mess-
stellenbetreiber (gMSB) und dem 

Netzbetreiber (NB) mit all seinen 
Eigenheiten (Plausibilisierung 
Messwerte, Ersatzwertbildung, 
Ausprägung der Tarifanwen-
dungsfälle) aufzusetzen und die 
bestehende Marktkommunikation 
entsprechend zu überarbeiten. 
Wichtig ist an dieser Stelle, dass 
aktuell nur das Interimsmodell, 
welches am 1. Oktober 2017 in 
Kraft tritt, prozessseitig klar um-
rissen ist. Für das Zielmodell ab 
2020 fehlen nach wie vor verbind-
liche Vorgaben. In diesem Zusam-
menhang lassen sich aktuell zwei 
Tendenzen erkennen: Ein Großteil 
der EVU wird die Prozesse im 
IS-U-System bzw. -Mandanten 
des Netzbetreibers abbilden. 
Parallel zu dieser Entwicklung 
haben sich einige Marktakteure 
dafür entschieden, von Anfang 

an auf einen eigenen Mandan-
ten für den Messstellenbetrieb 
zu setzen. Diese Unternehmen 
gehen trotz des damit einherge-
henden höheren Initialaufwands 
auf Nummer sicher. Denn selbst 
wenn es seitens des Gesetzge-
bers bisher keinerlei Festschrei-
bungen zum informatorischen 
Unbundling in diesem Umfeld 
gibt, sollte die Möglichkeit, dass 
die Datentrennung irgendwann 
verpflichtend wird, zu keinem 
Zeitpunkt aus den Augen verloren 
werden. Daher gilt die grundsätz-
liche Empfehlung: Wer die neue 
Rolle im bestehenden System für 
das Netz ausprägt, sollte darauf 
achten, dass die Strukturen so 
aufgebaut sind, dass sie sich auch 
zu einem späteren Zeitpunkt je-
derzeit leicht herauslösen und in 

einen separaten Mandanten über-
führen lassen. An diesem Punkt 
offenbart sich gleich die nächste 
Baustelle, mit der sich Netzbetrei-
ber so schnell wie möglich aus-
einandersetzen sollten. Denn bis 
zum 1. Februar 2018 müssen die 
Energieversorgungsunternehmen 
alle bestehenden Zählpunkte der 
regulierten Sparten Strom und 
Gas in zwei getrennte Konstrukte 
aufsplitten. Unterschieden wird 
künftig zwischen der Marktlokati-
on (MaLo) für die kaufmännisch-
bilanzielle und der Messlokation 
(MeLo) für die messtechnische 
Sicht. Während für Erstere der 
Netzbetreiber in die Pflicht ge-
nommen wird, fällt die Verant-
wortung für die Messlokation der 
Rolle des Messstellenbetreibers 
zu. Vor diesem Hintergrund hat 

 Abb. 1: Die größte Herausforderung besteht in der effektiven Strukturierung aller kleinteiligen Aufgaben 

 Abb. 2: Für die Umsetzung bleibt nur wenig Zeit, daher empfiehlt sich ein stringentes Vorgehen 
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SAP zur E-world erstmals das 
neue Datenmodell kommuniziert 
und sich auf die Unterstützung 
im IDEX-Standard festgelegt. Es 
ist also durchaus ratsam für EVU, 
der Datenmodellempfehlung der 
SAP zu folgen. Denn auch wenn 
es grundsätzlich immer möglich 
ist, eigene und ggf. weniger auf-
wendige Abbildungen zu kreieren, 
würden diese im Rahmen der 
IDEX-Marktkommunikation künf-
tig nicht unterstützt werden und 
mittelfristig in eine Sackgasse 
führen. Egal, welcher Weg gegan-
gen wird: Jedes Unternehmen 
hat spätestens zum 1. Februar 
2018 ein zusätzliches Migrations-
projekt zu stemmen. Bereits ein 
halbes Jahr vorher steht zudem 
der neue Formatwechsel auf der 
Agenda – als weitere wichtige 
Hürde für die künftige Marktkom-
munikation im Sinne des Interims-
modells. 

Standardisierung als schnells-
ter Weg zum Ziel
Das Datenmodell der SAP zur 
Trennung von Marktlokation und 
Messlokation sieht wie folgt aus: 
Der bestehende Zählpunkt bleibt 
als Konstrukt erhalten, wird je-
doch auf eine neue Marktloka-
tions-ID umgeschlüsselt. Parallel 
dazu wird die Messlokation neu 
aufgebaut und erhält als ID die 
alte Zählpunktbezeichnung. Die 
IDEX-Formatanpassungen zum 
1. Oktober 2017, die SAP voraus-
sichtlich ab Ende Juli ausliefert, 
werden sowohl das alte als auch 
das neue Datenmodell unter-
stützen. Für die Praxis bedeutet 
dies, dass die Marktkommuni-
kation anhand der vorliegenden 
Datenkonstrukte dynamisch 
entscheidet, ob noch ein „alter“ 
Zählpunkt oder ein neues Ma-
Lo / MeLo-Szenario vorliegt. Gut 
aufgestellt sind Netzbetreiber 
und Lieferanten, die bereits vor-
gesorgt und mit der Einführung 
des SAP Common Layer und 
der Lösung IM4G frühzeitig die 
Weichen für die Abbildung der 
künftigen Prozesslandschaft 
gestellt haben. Sputen sollten 
sich – ganz unabhängig von 
den gesetzlichen Vorgaben – 
vor allem die Unternehmen, 
die aktuell noch nicht auf dem 
Release-Stand EHP 8 angekom-

men sind. Da für alle Vorgänger-
Versionen am 1. April 2018 die 
Wartung ausläuft, sollte hier 
schnellstmöglich die Initiative 
ergriffen und den vom MsbG 
betroffenen Abteilungen Luft 
nach hinten verschafft werden. 
Ansonsten wächst die Arbeits-
belastung im Laufe des Jahres 
ins Unermessliche.

Vorgehen mit Weitblick
Wie der Austausch im Markt 
bestätigt, sind Netzbetreiber 
hinsichtlich all dieser Aufgaben 
durchaus sensibilisiert, unter-
schätzen jedoch oftmals den 
Gesamtumfang aller entsprechen-
den Maßnahmen und den dafür 
zur Verfügung stehenden Zeitrah-
men. Daher lautet die eindeutige 
Empfehlung: Sofort anfangen 
– und zwar mit einem ganzheit-
lichen Ansatz, der die einzelnen 
Herausforderungen miteinander 
in Beziehung setzt. Wohl noch nie 
vorher spielte ein strukturiertes 
Programm eine so entscheidende 
Rolle. Das Zünglein an der Waage 
sind eine saubere Konzeption, 
die parallele und miteinander 
verschränkte Abarbeitung der 
Aufgaben in Teilprojekten und 
eine Planung, die insbesondere 
genügend Raum für das Testen 
lässt. Hinsichtlich der Fristen hat 
der Formatwechsel sicherlich die 
höchste Priorität. Nichtsdestotrotz 
sollten Konzeptions- und Testar-
beiten zur MeLo / MaLo-Abbildung 
bereits jetzt eingeplant werden, 
auch wenn eine produktive Um-
stellung aufgrund der neuen For-
mate vor dem 1. Oktober nicht 
vollumfänglich möglich ist. Wenn 
Konzeption und Umsetzung – so-
weit möglich – stehen, kann das 
vierte Quartal 2017 effektiv zur 
Fertigstellung und für entspre-
chende Tests genutzt werden. 
Auf diese Weise werden EVU 

im Januar, der bekannterweise 
von Abrechnungen und Jahres-
abschlüssen geprägt ist, nicht 
zusätzlich belastet. Messlokati-
onen lassen sich beispielsweise 
– sowohl in Masse als auch für 
einzelne komplexe Anlagen – heu-
te schon im Produktivsystem ab-
bilden. Sie können nur noch nicht 
livegeschaltet werden. Somit wä-

re bereits vor dem 1. Oktober ein 
großer Teil der Strecke bewältigt 
und die Unternehmen gewinnen 
wichtigen Spielraum, um mit 
entsprechenden Kapazitäten in 
IT und Fachbereich während des 
Übergangs auf Sondersituationen 
reagieren zu können. Schließlich 
geht das Aufbrechen des alten 
Zählpunkts mit gravierenden 
Auswirkungen einher – nicht nur 
für die Marktkommunikation. Die 
Umschlüsselung von der Zähl-
punktbezeichnung zur Marktloka-
tions-ID muss auch von anderen 
Systemen nachvollzogen werden. 
Mit der Menge der verwalteten 
Zählpunkte und der Komplexität 
individueller IT-Ausprägungen auf 
EVU-Seite steigt folglich auch der 
Aufwand der Umsetzung. Nicht 
zuletzt müssen viele Entscheidun-
gen am konkreten Einzelfall ge-
troffen und gegebenenfalls jeder 
Zählpunkt und Prozess im Detail 
betrachtet werden. Dazu eine 
prägnante Hausnummer: Es ist 
davon auszugehen, dass etwa 10 
Prozent der Zähler die Hälfte des 
Gesamtaufwands ausmachen. 

Jeder Tag ist ein Gewinn
Bei diesem straffen Zeitplan ist es 
von Vorteil, externe Spezialisten 
mit einzubeziehen – zumal die 
Vertriebssysteme gleichermaßen 
von den gesetzlichen Treibern be-
troffen sind und im Portfolio der 
IT weitere Last bedeuten. Diese 
sind aufgrund ihrer Expertise in 

der Lage, nachhaltig für Struktur 
zu sorgen und dabei aktuelle Neu-
erungen seitens der SAP oder 
des Gesetzgebers stets im Blick 
zu behalten. Zudem bietet nahezu 
jedes SAP-Beratungshaus sowohl 
Lösungen zur beschleunigten Ein-
führung spezifischer SAP-Module 
als auch Werkzeuge zur effekti-
ven Datenmigration. Da alle im 
Zuge dieser Projekte relevanten 
Auslieferungen der SAP voraus-
sichtlich frühestens Ende Juli zur 
Verfügung stehen, bleiben für die 
Umsetzung bis zum 1. Oktober 
2017 respektive 1. Februar 2018 
nur wenige Monate. Hier zählt 
jede Woche, die sich dank fach-
kundiger Unterstützung gewinnen 
lässt. Dieser Bedarf wird zuneh-
mend vom Markt erkannt, wie die 
aktuellen Erfahrungen zeigen. Um 
die große Nachfrage bedienen zu 
können, qualifiziert cronos derzeit 
beispielsweise über 40 Mitarbei-
ter in den jeweiligen Themen. 
Es ist davon auszugehen, dass 
es sich für EVU immer schwerer 
gestalten wird, fachlich versierte 
Berater mit freien Kapazitäten zu 
finden – und die Auslastung reicht 
inzwischen bereits bis Januar 
2018. 

„Die größte Herausforderung besteht  
in der effektiven Strukturierung aller 
kleinteiligen Aufgaben.“
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Robotic Process  
Automation (RPA) –  
welcher Roboter  
passt zu mir?
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Nach der industriellen 
Revolution erleben wir 
aktuell die digitale Revo-

lution. Die Leistungsfähigkeit 
der Computer nimmt jährlich 
überproportional zu. Nach dem 
Mooreschen Gesetz verdoppelt 
sich die Anzahl an Transistoren 
alle zwei Jahre. Damit einher-
gehend wachsen die technolo-
gischen Möglichkeiten für so-
genannte „Bots“, Anwender in 
verschiedenen Arbeitsbereichen 
stärker zu unterstützen. Die Ein-
satzmöglichkeiten erstrecken 
sich von der Automatisierung 
von Nutzereingaben (Robotic 
Process Automation, kurz RPA 
genannt) über die eigenständi-
ge Beantwortung von Fragen in 
Chats (sogenannte „ChatBots“) 
bis hin zu selbst lernenden Pro-
grammen, die für die Dokumen-
tenerkennung und Aufgaben-
zuordnung – beispielsweise im 
Kundenservice – bereits einge-
setzt werden.

Was ist RPA und wo lohnt es 
sich?
Im Folgenden wird die Robotic 
Process Automation (RPA) nä-
her betrachtet, da sich durch die 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
auch aufseiten von Versorgern 
mittlerweile interessante Vor-
teile ergeben. Wenn vormals 
Optimierungsmöglichkeiten nur 
innerhalb von Applikationen und 
unter Einhaltung der jeweiligen 
Release-Zyklen möglich war, 
können RPA-Programme auf der 
Applikationsebene anwendungs-
übergreifende Aufgaben von 
Mitarbeitern übernehmen und 
diese dadurch von einfacheren 
Aufgaben entlasten. 

Die „digitalen Kollegen“ agieren 
über existierende User Inter-
faces in der Anwendung und 
verrichten vordefinierte Arbeit. 
Einmal implementiert, sind die 
Roboter in der Lage, rund um 
die Uhr schnell, präzise, uner-
müdlich und kostengünstig zu 
arbeiten. Nützlich und wirklich 
sinnvoll anzuwenden ist die 
Software bei regelbasierten und 
häufig anfallenden Prozessen. 
Hinzu kommt, dass es sich um 

stabile und von der Komplexität 
eher einfachere Abläufe han-
delt. Beispielsweise sind hier 
Prozesse wie die Stammdaten-
pflege, die automatische Beant-
wortung von Nachrichten nach 
speziellen Mustern, Vorarbeiten 
von Prozessen, das Zusammen-
suchen von notwendigen Daten 
aus verschiedenen Systemen 
etc. denkbar. Die zu bearbeiten-
den Daten sollten dabei weitest-
gehend strukturiert und digital zu 
Verfügung stehen.

RPA-Werkzeuge
Die Vielfalt der RPA-Soft-
wareanbieter im Markt ist 
mittlerweile groß. Bekannte 
Anbieter im Markt sind u. a. 
Automation Anywhere, Almato, 
AutoHotkey, Blue Prism, Epi-
ance, Infosys, Jacada, Kryon 
Systems, Lexmark, Nice, Open-
Connect, Pegasystems, Red-
wood Software, UiPath, Verint, 
WorkFusion, Xerox Services. 
Im Folgenden werden vier der 
bekannteren RPA-Programme 
beispielhaft und ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit kurz vorge-
stellt. 

Blue Prism ist eines der um-
fangreicheren RPA-Programme. 
Die Software arbeitet server- 
und nicht – wie andere Tools – 
desktoporientiert. Dadurch 
ist die Software besonders 
geeignet, auch größere Daten-
volumina zu verarbeiten, und 
bietet gute Skalierbarkeit. Des 
Weiteren müssen bei Änderung 

der Benutzeroberfläche (Appli-
cation User Interface) die Skrip-
te der Prozesse nicht neu ge-
schrieben werden. Ein Update 
des Business Objects ist i. d. R. 
ausreichend. 

Bei UIPath handelt es sich um 
eine Anwendung, die eher in 
die Kategorie der Desktoptools 
einzuordnen ist. Mit der Auf-
zeichnungsfunktion bietet UI-
Path auch ungeübteren Nutzern 
die Möglichkeit, recht schnell 

kleine Prototypen zu erstellen. 
Die pixelorientierte Aufzeich-
nung ist zwar sehr intuitiv zu 
bedienen, aber teilweise etwas 
ungenau. Positiv zu erwähnen 
ist jedoch, dass der Anbieter 
eine sehr offene Produkt- 
und Partnerpolitik fährt. Dies 
macht sich sowohl in der frei 
verfügbaren Testversion, dem 
umfangreichen Schulungsan-
gebot als auch durch vielfältige 
YouTube-Unterstützungsvideos 
bemerkbar. 

Ähnlich wie Blue Prism ist auch 
Almato ein Anbieter für Kun-
den mit hohem Skalierungsbe-
darf. Zusätzlich ist es möglich, 
die digitalen Roboter während 
der Prozessausführung über ein 
Cockpit zu überwachen. Die-
se arbeiten über einen Server. 
Das deutsche Unternehmen 
versichert außerdem, dass die 
angebotenen Lösungen daten-
schutzkonform nach deutschen 
Richtlinien sind. 

AutoHotkey besticht durch das 
kostenlose Angebot der Voll-
version. Die Open-Source-Soft-
ware bietet Unternehmen die 
Möglichkeit, ohne Lizenzinves-
titionen Erfahrungen mit einem 
Automatisierungsprogramm zu 
machen. Eine Aufnahmefunkti-
on ist auch möglich, aber nicht 
standardmäßig im Tool enthal-
ten. Die Online-Community von 
AutoHotkey-Usern ist Support 
und SharePoint zugleich. Pro-
grammbeispiele und Zusatztools, 
z. B. die Aufnahmefunktion, kön-
nen dort abgerufen werden.

Die obigen vier Softwareoptio-
nen stellen einen kleinen Aus-
zug an RPA-Tools im Markt dar. 
Je nach Einsatzgebiet haben 
diese ihre Stärken und Schwä-
chen. Gerne unterstützen wir 
Sie bei der Auswahl und Imple-
mentierung Ihres ersten Robo-
ters. Eine ausführliche Markt-
übersicht kann bei der Redakti-
on angefordert werden.

RPA eignet sich besonders für Aktivitäten

… die anwendungsübergreifend sind.

…  mit hohem Mengenvolumen und hoher  
Wiederkehrfrequenz.

…  die regelbasiert sind und wenig menschliches  
Ermessen benötigen.

…  die standardisiert sind und wenig Ausnahmen  
beinhalten (Prozessvarianten).

…  deren Daten strukturiert sind (z. B. gleichbleibende Struktur 
in Excel).

Robotic Process  
Automation (RPA) –  
welcher Roboter  
passt zu mir?
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Nachdem in der letzten cronos info (Ausgabe 43) Process 

Mining am Beispiel des Hausanschlussprozesses vorgestellt 

wurde, stehen in dieser Ausgabe die Möglichkeiten von  

Process Mining innerhalb des Abrechnungsprozesses SLP 

(Meter-to-Cash) im Fokus.

Zur Erinnerung: Bei Celonis 
handelt es sich um eine Pro-
cess-Mining-Software, welche 
die digitalen Spuren, die jede 
IT-gestützte Transaktion im Un-
ternehmen hinterlässt, analy-
siert und die tatsächlich ablau-
fende Prozesskette in Echtzeit 
visualisiert. Als Datengrundla-
ge können verschiedene Quell-
systeme dienen, wie beispiels-
weise Billing-, ERP- oder CRM-
Systeme. Seit 2016 ist cronos 
Partner von Celonis und berät 
Kunden bei der Aufbereitung 
von Prozessanalysen und der 
Interpretation der Ergebnisse.

Im Folgenden wird mit Celonis 
Process Mining ein beispiel-
hafter Meter-to-Cash(M2C)-
Prozess, vom Ableseauftrag zur 
Ablesung des Energiezählers 
bis zum Zahlungsein- oder 
-ausgang beim Unternehmen, 
analysiert. Abweichend zu 
anderen Softwarelösungen er-
folgt die Analyse mit Celonis 
zunächst explorativ. Der An-
wender kann Auffälligkeiten im 
Prozess sukzessive anhand der 
real existierenden Prozessvari-
anten untersuchen. Diese wer-
den im sogenannten Varianten-

Explorer visualisiert und kön-
nen in Abhängigkeit der auftre-
tenden Häufigkeit ausgewählt 
werden. Neben der genauen 
Anzahl der Durchläufe werden 
auch die Durchlaufzeiten zwi-
schen den einzelnen Schritten 
angegeben. Ineffizienzen im 
Prozess wie Flaschenhälse 
oder Prozessschleifen lassen 
sich so direkt erkennen und 
können isoliert betrachtet und 
analysiert werden. Gleichzeitig 
lassen sich durch die Bench-
marking-Funktion auch Best 
Practices ableiten.

Für die M2C-Analyse wird der 
Ablesebeleg als sogenannte 
CaseID genutzt. Das bedeutet, 
dass über diesen eindeutigen 
Schlüssel alle Prozessschritte  
einer Einzelabrechnung zuge-
ordnet werden können. Durch 
vielfältige Filtermöglichkeiten 
und verschiedene Cockpits 
können unmittelbar Rück-
schlüsse auf die Ursachen be-
stimmter Schwachstellen im 
Prozess gezogen werden. Im 
Rahmen einer Detailanalyse 
können die einzelnen Able-
sebelege zur systemseitigen 
Einzelfallprüfung ausgegeben 

werden. Auf der Grundlage der 
explorativen Prozessanalyse 
können beispielsweise folgen-
de Auffälligkeiten analysiert 
werden:

Process Mining – 
Meter-to- 
Cash-Prozess
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■ ■■ Mehrfach angelegte,  
geänderte Ablesebelege 
Mehrfach geänderte Ablese-
ergebnisse und dadurch wie-
derholt angelegte und manuell 
freigegebene Belege führen in 
dem dargestellten Praxisbei-
spiel zu Verzögerungen in der 
Abrechnung von bis zu drei 
Monaten. Eine mögliche Ursa-
che dafür sind oftmals unklare 
Handlungsanweisungen gegen-
über Dienstleistern.

■ ■■ Ablesung ohne Ablesebeleg 
Ablesung ohne Ablesebeleg 
ist eine Prozessvariante, die 
oft in der Praxis vorkommt, 
jedoch nicht immer fachlich 
plausibel ist. Im ausgewählten 
Fall wurden ca. 60.000 Able-
sungen durchgeführt, ohne 
zuvor einen Ablesebeleg anzu-
legen. Aufgrund der fehlenden 

Automatisierung benötigt der 
Abrechnungsprozess in die-
sen Fällen vom Eingang der 
Ableseergebnisse bis hin zur 
Faktura 40 Tage – doppelt so 
lange wie im Standardprozess. 
Nach Anpassung und Automa-
tisierung betroffener Prozess-
schritte wie u. a. der Plausibi-
lisierungsalgorithmen konnten 
bei 80 % dieser Langläufer der 
Ablauf wieder auf 20 Tage ver-
kürzt werden. Auf diese Weise 
konnte eine bessere Durch-
gängigkeit beim Kunden erzielt 
werden, da die Faktura nun vor 
Beginn des 1. Folgeabschlags 
abgeschlossen wird.

Neben den Abläufen werden 
auch die betriebswirtschaft-
lichen Bewertungen des 
Prozesses ausgegeben. Im 
vorliegenden Fall stehen die 

Abrechnungsbelege, die durch 
Eingangszahlungen begli-
chen wurden, mit knapp 60 
Millionen Euro in einer sehr 
auffälligen Differenz zu den 
Ausgangszahlungen von 736 
Millionen Euro. Grund hierfür 
ist häufig das Abschlagsplan-
verfahren. Entsprechend dem 
Kundenwunsch wurde dies im 
Folgeprojekt durch eine Ana-
lyse und Anpassung des Ab-
schlagsplanverfahrens um die 
Hälfte gesenkt.

Gerne analysieren wir auch mit 
Ihnen Ihren M2C-Prozess oder 
weitere geschäftsrelevante 
Abläufe. Kontaktdaten: Ingmar 
Helmers, i.helmer@cronos.de

Celonis ist ein sehr erfolgreiches 
Technologieunternehmen, das 
rapide wächst und namhafte 
Unternehmen aus Handel, 
Industrie und dem Dienstleis-
tungssektor wie Siemens, ABB, 
Bayer, RWE, EDEKA, ING-DiBa 
oder Vodafone zu seinen Kun-
den zählt. Celonis empfiehlt 
cronos als Partner für Energie-
versorger, die Beratungsbedarf 
bei der Optimierung von Kun-
denservice, Netz- und Vertriebs-
prozessen haben oder einen 
ausgewiesenen Experten für 
Prozessoptimierung in SAP und 
S/4HANA benötigen.

 Abb. 1: Cockpit auf mehrfach angelegte, geänderte Ablesebelege gefiltert 

 Abb. 2: Cockpit auf Ablesung ohne Ablesebeleg gefiltert 
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Zählerablesung  
optimieren

Auch wenn die Digitali-
sierung in aller Munde 
ist: In der Realität gibt 

es noch Mitarbeiter im Außen-
dienst, die von Haus zu Haus 
gehen und die Zählerstände für 
den Verbrauch von Strom, Gas, 
Wasser und Wärme ablesen. 
Mit der effizienten Beschaf-
fung der Zählerstände hat sich 
der Netzbetreiber inetz, eine 
hundertprozentige Tochter der 
eins energie in sachsen GmbH 
& CO. KG, auseinanderge-
setzt. Unterstützt durch die TU 
Chemnitz, wurde der komplette 
Prozess wissenschaftlich durch-
leuchtet. 

Mirco Wünsch, Abteilungslei-
ter Geschäftsabwicklung bei 
eins: „Gemeinsam mit der TU 
Chemnitz konnten wir regionale 
Verdichtungen beim Ablesen 
herausarbeiten. So kamen wir zu 
vier neu strukturierten Ablesege-
bieten. Es galt dabei, gesetzliche 
und unternehmensindividuelle 
Vorgaben zu berücksichtigen. 
Wir haben Prozesszeiten, geo-
grafische Gegebenheiten, Be-
bauungs- und Versorgungsdich-
te sowie die zurückzulegenden 
Wegstrecken betrachtet. Am 
schwierigsten war es, belastba-
re und in der Praxis anwendbare 
Prozesszeiten zu bestimmen, die 

robust genug sind, den Einflüs-
sen des Tagesgeschäftes stand-
zuhalten. Die unterschiedlichen 
Charakteristika einer Großstadt, 
des städtischen Umlands, des 
ländlichen Raumes oder einer 
Mischzone mussten dabei be-
achtet werden. Unter diesen 
Prämissen den wöchentlichen 
Arbeitsaufwand für die Ableser 
festzulegen, war keine einfache 
Aufgabe im Projekt. Auch die 
Jahreszeit spielt bei der Rou-
tenplanung eine Rolle. So be-
nötigen wir beispielsweise auf 
rund 1.000 Höhenmetern im Ort 
Oberwiesenthal im Erzgebirge 
im Mai viel weniger Zeit für das 

Ablesen als im Winter, wenn 
dort viel Schnee liegt.“

Für die notwendige Arbeitszu-
teilung auf die einzelnen Ableser 
stieß man auf MultiRoute, eine 
Online-Lösung für die Routenop-
timierung von Fahrzeugen, die 
ab 2015 eingesetzt wurde. Be-
treiber ist die gb consite GmbH 
aus Oberschleißheim bei Mün-
chen, die sich mit Tourenpla-
nung, Gebietsplanung und vie-
len weiteren Themen rund um 
Geodaten beschäftigt. Nach ei-
ner Übergangsphase, in der die 
Zuordnung der Anlagen mit den 
abzulesenden Zählern zu den 
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neuen Portionen und Ableseein-
heiten in der Abrechnungssoft-
ware SAP-ISU vorgenommen 
werden musste, konnten die 
Zähler in den neuen Routenein-
teilungen abgelesen werden. 

Die neu berechneten Routen 
stießen bald auf die konstruktive 
Kritik der eigenen Ableser und 
der Wunsch nach einer Optimie-
rung der Laufwegefolge wurde 
laut. Die Einteilung der Routen 
entsprach zwar den vorgege-
benen Kriterien, jedoch zeigten 
sich offensichtliche Änderungs-
potenziale in den Zuordnungen 
der Objekte in den Routen. So 
kam es vor, dass zwei Mitar-
beiter in benachbarten Häusern 
einer Straße unterwegs waren, 
die sich zwischendurch noch 
trafen. Eine eingehende Be-
trachtung der berechneten Rou-
ten machte deutlich: Es muss 
noch genauer gehen. 

Gerade beim „Gehen“ liegt der 
Hauptknackpunkt. Viele Touren-
planungsprogramme berechnen 
die Routen basierend auf den 
Straßen – wie ein Auto. Die Able-
ser sind aber zu Fuß unterwegs.

MultiRoute Go! als Lösung für 
Gehfolgenoptimierung
Seit 2014 bietet die gb consi-
te GmbH neben MultiRoute 
auch MultiRoute Go! für die 
Optimierung von Gehfolgen an. 
Zunächst für Zeitungszusteller 
im Zusammenhang mit der Min-
destlohnproblematik entwickelt, 
ist die webbasierte Lösung auch 
optimal, um Touren im Rahmen 
der Sichtablesung zu optimieren.

Ableser können viele Meter und 
Zeit sparen, wenn sie die opti-
mierte Route für einen Ablesebe-
zirk abgehen. Denn nicht immer 
ist es sinnvoll, eine Straße von 
Anfang bis zum Ende zu laufen. 
Wie viele Ablesungen sind realis-
tisch an einem Tag zu schaffen? 
Wie viele Haushalte werden 
nicht angetroffen und ein zweiter 
Versuch wird gestartet? 

„Bei den Touren haben wir ein 
erhebliches Optimierungspoten-
zial festgestellt. Unproduktive 

Wegezeit wird nun verkürzt 
und produktiv eingesetzt, um 
Zählerstände abzulesen. Wenn 
wir mehr Zählerstände ablesen 
können, müssen weniger Zähler-
stände errechnet werden. Das 
erhöht natürlich die Akzeptanz 
beim Kunden und verringert 
Korrekturrechnungen“, so Mirco 
Wünsch.

Große Einsparungen sieht Mirco 
Wünsch auch überall dort, wo 
ein zweiter Ableseversuch oder 
ein abweichender Termin mit 
dem Kunden vereinbart ist und 
dadurch nicht mehr jedes Haus 
im nahen Umfeld angegangen 
wird. Ein weiterer Schwerpunkt 
kommt mit dem „Gesetz zur Di-
gitalisierung der Energiewende“. 
Auf Grund der schrittweise ein-
zuführenden intelligenten Mess-
systeme in den nächsten Jahren 
werden sich die Gebiete mit ei-
ner noch notwendigen Vor-Ort-
Ablesung dynamisch verändern. 
Hier gilt es, schnell und dennoch 
wirtschaftlich auf diese Verände-
rungen zu reagieren. 

Mit MultiRoute Go! berechnete 
Routen können direkt an mobile 
Endgeräte geschickt werden 
und lassen sich so effizient in 
den Arbeitsprozess einbauen. 

„Ich bin sehr zufrieden mit 
Multi Route Go!. Wir sparen mit 
einer effizienten Routenplanung 
Zeit ein und gewinnen so Raum 

für notwendige Sichtablesun-
gen“, freut sich Mirco Wünsch. 
„Viele Überlappungen und 
Überschneidungen waren uns 
vor MultiRoute Go! so gar nicht 
klar. Wir werden in der nächsten 
Runde unsere Gebiete weiter 
harmonisieren und noch effizien-
ter werden.“

 Abb. 1: Optimierte Gehfolge für die Zählerablesung in MultiRoute Go! 
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Datenmodellumstellung 
MeLo / MaLo im Rahmen  
des Interimsmodells
Der Zählpunkt konnte seit Beginn der Marktkommunikation als unver-

änderlicher Fixpunkt betrachtet werden, dem auch Netzabgaben und 

 Netzübernahmen nichts anhaben konnten. Diese alte Grundweisheit  gilt  

mit den regulatorisch verordneten Datenmodellanpassungen im Zuge   

der Einführung des sogenannten Interimsmodells nicht mehr. 
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Datenmodellumstellung 
MeLo / MaLo im Rahmen  
des Interimsmodells

Das ist Pflicht: Bis zum 
01.02.2018 müssen Energie-
versorger alle ihre bestehen-
den Zählpunkte der regulierten 
Sparten Strom und Gas in zwei 
getrennte Konstrukte auf-
splitten, von denen eines die 
kaufmännisch-bilanzielle Sicht 
(„Marktlokation“) und eines die 
messtechnische Sicht („Mess-
lokation“) repräsentiert. Diese 
Anforderung gilt für Netzbetrei-
ber und Lieferanten gleicherma-
ßen. Sie ist ebenso unabhängig 
von einer Positionierung des 
EVU als grundzuständiger oder 
wettbewerblicher Messstellen-
betreiber. Was ist hier konkret 
zu tun und – genau so wichtig – 
wann kann und muss das Not-
wendige getan werden? Und 
mit welchen Hilfsmitteln?

Datenmodell vorher und 
nachher
Inhaltlich muss zunächst unter-
schieden werden zwischen den 
regulatorischen Anforderungen 
als solchen und der Entschei-
dung der SAP, wie diese im 
SAP IS-U abgebildet werden 
sollen. Die Entscheidung zur 
Trennung der Funktionen von 
Marktlokation (MaLo) und 
Messlokation (MeLo) ist moti-
viert im Vorgriff auf den Smart-
Meter-Rollout der kommenden 
Jahre. Hier sieht der Gesetz-
geber grundsätzlich eine ge-
trennte Behandlung von Netz-
betrieb und Messstellenbetrieb 
vor – was sich bereits in den 
vorgesehenen Datenformat-
anpassungen von GPKE & Co. 
zum 01.10.2017 niederschlägt. 
Aus dieser eher globalen Anfor-
derung zur Ausdifferenzierung 
des Datenmodells hat SAP ein 
Standardmodell entwickelt, das 
von einer Abbildung eng im 
Rahmen der bisherigen SAP-
IS-U-Datenobjekte ausgeht. 
Dieses ist sicherlich vor dem 
Hintergrund zu sehen, dass 
die Anforderung zur Trennung 
zwischen MaLo und MeLo ein 
rein deutsches Phänomen ist 
und SAP Datenmodellände-
rungen aufgrund „regionaler“ 
Anforderungen vermeidet, 
um die all gemeine SAP-IS-U-
Produktweiterentwicklung und 
-wartung nicht zu erschweren. 

Zwar könnten EVU hier durch-
aus eigene und ggf. auch we-
niger aufwendige Abbildungen 
im Datenmodell kreieren, nur 
würden diese im Rahmen der 
Standard-IDEX-Marktkommu-
nikation nicht unterstützt wer-
den und daher mittelfristig eine 
Sackgasse darstellen.

Kernpunkte des  
SAP-Standardmodells: 
■ ■■  der bestehende Zählpunkt 
bleibt als Konstrukt erhalten, 
wird jedoch auf eine neue 
Marktlokations-ID umge-
schlüsselt 

■ ■■  die Messlokation wird neu 
aufgebaut, erhält aber  
als ID die alte Zählpunkt-
bezeichnung 

Projektfahrplan
Der genaue Umsetzungsfahr-
plan für die MeLo / MaLo-Mig-
ration wurde in den Verbänden 
heiß diskutiert. Für einige Teilas-
pekte der Umstellung war dabei 
zwischenzeitlich durchaus auch 
eine Entzerrung der vorgesehe-
nen Fristen im Gespräch. Durch 
die Festlegung des BDEW vom 
28.04.2017 steht der Fahrplan 
nun auch im Detail fest. Die 
grundsätzlichen Herausforderun-
gen für EVU und die möglichen 
Varianten für die technische 
Umsetzung der Datenmodellan-
passung auf Netzseite werden 
dadurch transparent.

Auf Basis eines effektiven Pro-
jektvorgehens steht den EVU 

ein deutlich größeres Zeitfens-
ter für die Durchführung der 
Migration zur Verfügung, als ein 
Blick auf die Umsetzungsfris-
ten es zunächst vermuten ließ. 
Entscheidend ist, dass mit der 
Durchführung des Umbaus be-
reits im zweiten Quartal 2017 
begonnen werden kann. Ein 
früher Projektbeginn erlaubt es, 
die erforderlichen Migrations-
arbeiten in einem Zeitrahmen 
durchzuführen, der den Rand-
bedingungen und tatsächlichen 
Personalverfügbarkeiten der 
EVU in vernünftiger Form Rech-
nung trägt. 

Das liegt darin begründet, dass 
die Abarbeitung migrationsbezo-
gener inhaltlicher und technischer 

 Abb. 2: Datenmodell heute und in Zukunft 

 Abb. 1: Markt- und Messlokation im Netz 
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Fragestellungen von der nach-
gelagerten finalen Vergabe von 
Marktlokations-IDs und der damit 
erfolgenden „Scharfschaltung“ 
der neuen Konstrukte weitge-
hend entkoppelt werden kann. 
Die datentechnische Umstellung 
kann insofern in großem Maße 
unabhängig von der tatsächlichen 
späteren Verwendung von Markt- 
und Messlokationen in den 
Marktkommunikationsprozessen 
erfolgen. Über diese Vorgehens-
weise werden die EVU-Fachbe-
reiche auf der Zeitstrecke entlas-
tet und die Qualitätssicherung im 
Projekt deutlich vereinfacht.

Migrationswerkzeuge
Obwohl es sich bei der Tren-
nung von MaLo und MeLo nicht 
um eine Datenübernahme von 
einem System ins andere han-
delt, wird im Markt gerne von 
einem Migrationsprojekt gespro-
chen. Tatsächlich stammen die 
für den Umbau notwendigen 
Werkzeuge aus dem Migrations-
bereich und wurden vielerorts 
in Mandanten- und Systemtren-
nungsprojekten erfolgreich ein-
gesetzt. Die Anforderungen sind 
hier bekannt: 

■ ■■  Analyse und Identifikation 
von umbauverhindernden Be-
sonderheiten in bestehenden 
 Datenkonstrukten

■ ■■  historisch korrekter, auto-
matischer Umbau mit hoher 
 Migrationsquote

■ ■■  Konsistenzsicherung im 
 SAP-Standard

■ ■■  Generierung von Berichten 

und Statistiken für manuelle 
Nachbearbeitung und Wirt-
schaftsprüfung

■ ■■  Eignung für ein typisches 
Projektvorgehen bestehend 
aus Konzeption / Analyse, Ein-
zeltests, Massentests, Ge-
neralprobe und Produktivum-
stellung 

cronos nutzt hierfür die SAP 
Contract Conversion Workbench 
(CCW), die alle diese Anforde-
rungen abdeckt.

Wesentliche Vorteile der Lösung 
sind:

■ ■■  kostengünstige Umstellung 
durch Inbound-Lösung

■ ■■  Standardtool der SAP in enger 
Kooperation mit IDEX-GE

■ ■■  Flexibilität bzgl. des Aus-
gangs- und des Zielmodells

■ ■■  Hochwertige Servicelösung 
durch erfahrene Umstellungs-
spezialisten

■ ■■  Zählpunkt- bzw. konstruktori-
entierte Umstellung 

Die SAP Contract Conversi-
on Workbench (CCW) ist das 
Standardwerkzeug der SAP 
für einen Stammdatenumbau 
direkt auf Tabellenebene. Die 
CCW ist separat zu lizenzieren 
und darf nur von speziell dafür 
zertifizierten Beratern bedient 
werden. Von anderen im Markt 
verfügbaren tabellenorientierten 
Migrationstools unterscheidet 
sich die SAP CCW dadurch, 
dass eine Migration automatisch 
im SAP-Standard erfolgt. Dieser 

Umstand ist durchaus relevant, 
schließlich werden bei Verwen-
dung eines tabellenorientierten 
Migrationswerkzeuges Daten-
manipulationen direkt auf der 
Datenbank vorgenommen – ein 
Vorgehen, das aufgrund der da-
mit verbundenen Kritikalität der 
SAP als Produkthersteller vorbe-
halten sein sollte. 

Die Prozesse müssen laufen
Das Aufbrechen des alten Zähl-
punktes wird für die bestehende 
Marktkommunikation gravie-
rende Auswirkungen haben. 
Und nicht alle Konstellationen 
werden sich zum 01.02.2018 in 
Tiefe testen lassen, zumal auch 
nicht absehbar ist, wie die rele-
vanten Marktpartner in dieser 
Phase aufgestellt sein werden. 
So sollte in der Zeit der Vertei-
lung der Marktlokations-IDs ab 
01.12.2017 sowie in der Ein-
schwingzeit des Regelbetriebs 
ab 01.02.2018 mit Sondersitu-
ationen gerechnet werden, auf 
die kurzfristig mit IT-seitigen 
Maßnahmen oder auch mit zu-
sätzlich bereitgestellten Fachbe-
reichsressourcen reagiert wer-
den muss. 

Gleichzeitig ist aber das SAP 
IS-U nicht das einzige IT-Sys-
tem mit Zählpunktbezug. Die 
Umschlüsselung von der Zähl-
punktbezeichnung zur Markt-
lokations-ID muss daher auch 
von anderen Systemen nach-
vollzogen werden. Im Fall eines 
SAP BW kann das noch relativ 
einfach über eine Neubeladung 
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zu bewerkstelligen sein, beim 
SAP CRM über die (ggf. leicht 
anzupassende) SAP-CRM-IS-U-
Standardreplikation. Für weitere 
externe IT-Systeme müssen 
eventuell Daten umgeschlüsselt 
oder auch Schnittstellen ange-
passt werden. 

cronos berät Sie gerne
Vor diesem Hintergrund unter-
stützt Sie cronos 

■ ■■  bei der Konzeption und 
Master planung für das 
 Migrationsprojekt

■ ■■  bei der Wahl einer geeigneten 
Migrationsstrategie

■ ■■  bei der Durchführung der 
vorbereitenden Datenanalyse 
und Ableitung von Transfor-
mationsregeln

■ ■■  bei der technischen Durchfüh-
rung der eigentlichen Migrati-
on inklusive der notwendigen 
Testphasen

■ ■■  bei der Identifikation von  
IT-seitigen Anpassungen der 
Prozesse und Schnittstellen 
zu Drittsystemen

■ ■■  bei der Begleitung der Fach-
bereiche im Zuge notwendiger 
manueller Migrationsnachar-
beiten

■ ■■  bei der operativen Begleitung 
der Fachbereiche bei Arbeits-
lastspitzen

■ ■■  hinsichtlich der Abstimmung 
mit dem Wirtschaftsprüfer

 Abb. 3: Beispielhafter Projektfahrplan Netz 
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SAP SuccessFactors  
gezielt erweitern
Extensions ergänzen Cloud-Lösung um  
passgenaue Funktionen 
SAP SuccessFactors bietet eine Vielzahl von Funktionen, um HR-Prozesse  

abzubilden. In manchen Fällen ist der Standard jedoch nicht ausreichend, 

um die gestellten Anforderungen zu implementieren. Die Lösung zur Unter-

stützung unternehmensindividueller Prozesse: SAP Cloud Platform Extensions  

für SuccessFactors. Diese spezifischen Erweiterungen – die sich nahtlos in  

die SAP SuccessFactors-Lösung einfügen und dem Endanwender ein einheit-

liches Look & Feel versprechen – liefert die cronos Unternehmensberatung 

GmbH in Zusammenarbeit mit einer externen deutsch-niederländischen 

Entwickler kooperation. 
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Business Case: IllnessManager
Eine dieser Extensions ist bei-
spielsweise der IllnessManager 
– eine Applikation zur Krank-
heitsregistrierung. Der Illness-
Manager unterstützt und admi-
nistriert das betriebliche Ein-
gliederungsmanagement (BEM-
Verfahren), also den Prozess 

zur Wiedereingliederung des 
langzeiterkrankten Personals. 
Ziel des BEM-Verfahrens (ge-
setzliche Grundlage: § 84 Abs. 2 
SGB IX) ist es, Beschäftigte, die 
innerhalb eines Jahres länger als 
sechs Wochen ununterbrochen 
oder wiederholt arbeitsunfähig 
sind, darin zu unterstützen, die 

Arbeitsunfähigkeit zu überwin-
den, um so den Arbeitsplatz 
dauerhaft zu erhalten. 

Die Arbeitsschritte, die das 
Unternehmen bei Krankheits-
fällen und späterer Wiederein-
gliederung durchführen kann 
beziehungsweise muss, sind in 
dem Customizing (also in den 
kundeneigenen Einstellungen) 
der Extension in Form von Ak-
tivitätenkatalogen mit Anforde-
rungen hinterlegt. Diese sind 
von verschiedenen Beteiligten 
zu festgelegten Zeitpunkten zu 
bearbeiten. Die Extension ist 
daher rollenbasiert gestaltet: 
Vorgesehen sind Rollen sowohl 
für das Management (HR- oder 
Case-Management) als auch für 

die betriebsärztliche Abteilung. 
Die unterschiedlich definierten 
Berechtigungen wirken sich bei-
spielsweise auf die vorgesehe-
nen Aktivitäten aus. 

Funktionen des  
IllnessManagers
■ ■■  Die Krankheitshistorie wird in 
einem Fall (Case) festgehal-
ten. Wird eine Krankmeldung 
eingepflegt, legt das System 
entweder einen neuen Fall an 
oder öffnet den letzten. Je-
dem einzelnen Fall ist ein Akti-
vitätenkatalog zugeordnet, der 
rollenspezifisch ausgeprägt 
sein kann (beispielsweise bei 
gesetzlich zwingenden Akti-
vitäten des Betriebsarztes). 
Vorgesetzte können einem 
Katalog entweder flexible Ak-
tivitäten hinzufügen oder die 
optionalen entfernen. 

■ ■■  Beim Anlegen eines neuen 
Falls wird aus dem Customi-
zing ein Aktivitäten-Template 
herangezogen. Wird das Sig-
naldatum einer Aktivität aus 
dem abzuarbeitenden Katalog 
erreicht, erstellt der Illness-
Manager in der SuccessFactors-
to-do-Liste des Aktivitäten-
verantwortlichen eine ent-
sprechende Aufgabe mit de-
taillierten Informationen. Jede 
Aktivität ist zudem mit einem 
Datum versehen, an dem sie 
erledigt sein muss. 

■ ■■  Vorgesetzte, die die Manager-
Rolle innehaben, erhalten eine 
Liste der ihnen zugeordneten 
Beschäftigten: Alle Abtei-
lungs- oder Teammitglieder, 
die krankgemeldet sind, ste-
hen oben in der Liste. Die 
Datumsangaben für die Akti-
vitäten bestimmen die Sortie-
rung der Listeneinträge, der 
Aktivitätsstatus wird für die 
Ausgestaltung (Vergabe von 
Icons) verwendet. Die Liste ist 
zudem nach der Dringlichkeit 
anstehender Aktivitäten sor-
tiert. Farbige Icons zeigen den 
Status einer Aktivität an. Die 
Fallhistorie ist sichtbar und 
kann vollständig in eine PDF-
Datei exportiert werden, so-
fern die Zugriffsberechtigung 
vorliegt.

Der IllnessManager unterstützt und 
administriert das betriebliche Einglie-
derungsmanagement, also den Prozess 
zur Wiedereingliederung des langzeit-
erkrankten Personals.

 Abb. 1: IllnessManager: Übersichtsbild für die Manager-Rolle 

 Abb. 2: Ansicht des Aktivitätenkatalogs
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Business Case:  
ExpenseManager
Eine zweite SuccessFactors-
Extension, der ExpenseMana-
ger, der die Reisekostenregis-
trierung vereinfacht. Er bietet 
eine intuitiv bedienbare Ober-
fläche – nicht nur für das rei-
sende Personal, sondern auch 
für diejenigen, die die Reise-
kosten genehmigen müssen, 

sowie für die Finanzabteilung. 
Der ExpenseManager integ-
riert sowohl geltende Gesetze 
als auch unternehmensinterne 
Regelungen. Er ist vollständig 
in SuccessFactors eingebun-
den. Reisekostenanfragen 
werden in SuccessFactors ge-
sichert und automatisch an die 
Buchhaltung durchgereicht.

Funktionen des Expense-
Managers
Mithilfe von Google Maps be-
rechnet der ExpenseManager 
Distanzen, um exakte Kilome-
tergelderstattungen beantra-
gen zu können. Ebenso können 
fotografierte oder gescannte 
Belege sofort zu den Reisekos-
ten hinzugefügt werden. Wei-
tere Vorteile:

■ ■■  Selfservice zum Einreichen 
der Reisekosten 

■ ■■  einfache Bedienung auf-
grund der nutzungsfreund-
lichen Benutzeroberfläche  
im Fiori-Design

■ ■■  vollständige Unterstützung 
des Reisekostenregistrie-
rungsprozesses

■ ■■  Unterstützung verschiede-
ner Rollen – einerseits für 
Beschäftigte, die ihre Reise-
kosten erfassen möchten, 
andererseits für Verantwort-
liche in Management und 
HR /  Finance, die diese ge-
nehmigen müssen 

■ ■■  einfacher Genehmigungs-
prozess – unterstützt durch 
den automatischen Versand 
von Benachrichtigungen

■ ■■  hochgradige Benutzerfreund-
lichkeit: Alle unternehmens-
spezifischen Einstellungen 
(Konfigurationen) erfolgen 
durch die Verantwortlichen 
der Abteilungen Finanzen 
oder Human Resources – 
beispielsweise im Hinblick 
auf feste Tagesvergütungen, 
Kostenkategorien, Kosten-
typen oder Mitar beiter-
Expense-Gruppen. 

Der ExpenseManager ist eine zweite 
SuccessFactors-Extension der die  
Reisekostenregistrierung vereinfacht.

 Abb. 3: ExpenseManager: Übersicht über Reisen und Belege 

 Abb. 4: Distanzkalkulation für Kilometergeldabrechnung 

 Abb. 5: Genehmigung der Reisekosten durch Vorgesetzte 
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 Abb. 6: Aufruf der Extensions über das SuccessFactors-Menü 

Tech-Talk: Aufruf der  
Extensions und Architektur 

Die Extensions sind nahtlos 
in SuccessFactors (SF) einge-
bettet und über das SF-Menü 
aufrufbar. Dank dieser vollstän-
digen Integration werden die 
Daten der angemeldeten Be-
nutzer aus der SF-Anmeldung 
übernommen: Deren Rollen und 
Rechte werden an die Extension 
„vererbt“. Die Erweiterung be-
nötigt also keine eigene Benut-
zer- oder Rechteverwaltung.

Bedient wird die von SAP vor-
gesehene Infrastruktur und 
Architektur für Extensions auf 
der SAP Cloud Platform. Ar-
chitektonisch betrachtet ist die 
Applikation (beziehungsweise 
das Applikations-Template, das 
unternehmensindividuell ange-

passt wird) modular aufgebaut. 
Das Herzstück – die Anwen-
dungsschicht – ist in Java ent-
wickelt. Die Schnittstellen zwi-
schen diesem Java Stack und 
der SuccessFactors-API sind mit 
dem OData Protocol abgebildet. 
Die Fiori-Benutzeroberfläche ist 
in SAPUI5 entwickelt. 

Die beiden hier vorgestellten 
Extensions ergänzen das Modul 
SuccessFactors Employee Cen-
tral. Auch andere Module sind 
erweiterbar, können also analog 
via Extension programmiert 
werden – beispielsweise die 
Module Recruiting oder Perfor-
mance / Goals. 

Bei allen denkbaren Erweiterun-
gen der Cloud-Lösung spielt die 
Sicherheit der Daten eine zent-
rale Rolle. Schließlich ist dieses 

Thema nicht nur im Bereich HR 
höchst brisant. Bei den von cro-
nos angebotenen Extensions 
werden alle Komponenten auf 
der SAP Cloud Platform ab-
gelegt. Es gibt keine externen 
Server oder Datenbanken. Zum 
Speichern der kundeneigenen 
Anwendungsdaten der Extensi-
ons werden sogenannte Daten-
töpfe im Metadata Framework 
(MDF) von SuccessFactors 
vorgesehen. Die wichtige Frage 

der Datensicherheit ist damit 
geklärt. Alle Anwendungsdaten 
werden innerhalb von Success-
Factors (SF) gesichert und ver-
bleiben innerhalb des SAP Data 
Centers und der Firewall. Weite-
rer Vorteil dieses Ansatzes: Die 
Daten aus den Extensions kön-
nen einfach in die SF-Kundenre-
ports einbezogen werden. 

Da SAP unterschiedliche Lizenz-
modelle für das Betreiben von 

Die entwickelten Lösungen gehen  
Hand in Hand mit der SAP-Strategie,  
die Partner ermutigt, Produkte zu  
entwickeln und auf der SAP Cloud  
Platform zu hosten. 
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Das Entwickler-Team 

Das deutsch-niederländische Entwickler-Team – in Kooperation 
mit der cronos Unternehmensberatung GmbH – blickt auf eine 
langjährige Beratungs- und Entwicklungserfahrung zurück – so-
wohl im klassischen SAP-Umfeld als auch in der Java-Program-
mierung. Hinzu kommt eine umfassende Projekthistorie. Der 
Fokus der letzten Jahre lag auf den neuen SAP-Produkten Cloud 
Platform (SAP CP – vorher Hana Cloud Platform), Fiori / SAPUI5, 
Hana Cloud Integration (HCI) und SF-Customizing. Hierbei setzte 
das Team nicht zuletzt auf aktive Teilnahme an SAP-Partner-
programmen. Abgerundet wird die Leistungsfähigkeit durch die 
Zertifizierung für mehrere SAP-SuccessFactors-Module sowie 
verschiedene Zertifizierungen für Java.

Maarten Prange 
Jahrgang: 1972  
Studienabschluss / Titel: Diplom-
Ingenieur 
Studium: Maschinenbau und 
Betriebswirtschaftslehre (FH) 
Werdegang: Seit 1999 selbststän-
diger Entwickler und Berater im 
SAP-Umfeld 
Tätigkeitsschwerpunkte: SAP-
Programmierung, vorwiegend bei 
Energieversorgern und Handels-
unternehmen 
Kontakt: Maarten.Prange@iCRM-
Solutions.de

Andreas Nünning
Studienabschluss / Titel: Diplom-
Kaufmann 
Studium: Betriebswirtschaftslehre  
Werdegang: Seit 2007 Mitglied 
der Geschäftsleitung bei der cro-
nos Unternehmensberatung  
Tätigkeitsschwerpunkte: Big 
Data, Process Mining, SAP Suc-
cessFactors 
Kontakt: a.nuenning@cronos.de

Extensions bietet, unterstützt 
cronos auch in Lizenzfragen. 
Ob die Extensions letztlich auf 
einer unternehmenseigenen 
SAP Cloud Platform (SCP) lau-
fen oder via PaaS-Abonnement 
auf der SCP von cronos: Bei der 
Endanwendung gibt es keinen 
Unterschied. Das Look & Feel ist 
immer gleich und unabhängig 
vom Hosting.

Überzeugen Sie sich selbst: 
Gerne stellt das cronos Team 
Demo-Versionen der Exten-
sions vor und erläutert die 
einzelnen Funktionalitäten. 
Das Software-as-a-Service-
Modell (SaaS) umfasst eine 
einmalige Einrichtungsgebühr 
und eine jährliche Nutzungsge-
bühr (Fee), die auch Produkt-
Updates beinhaltet. Weitere 
Extensions, die Sie für Ihre 

Unternehmensprozesse be-
nötigen, entwickeln wir gerne 
für Sie und bieten Ihnen diese 
selbstverständlich auch als 
Software-as-a-Service an. 

Die entwickelten Lösungen ge-
hen Hand in Hand mit der SAP-
Strategie, die Partner ermutigt, 
Produkte zu entwickeln und auf 
der SAP Cloud Platform zu hos-
ten. Die beschriebenen Extensi-
ons sind daher auch im SAP App 
Center gelistet. 

https://www.sapappcenter.
com/p/20419/illness- 
manager--platina-hr

https://www.sapappcenter.
com/p/2186/expense- 
manager--platina-hr
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Die Digitalisierung 
des Messwesens 
schreitet voran
Die Anforderungen an den Mess-
stellenbetrieb von morgen sind 
konkreter geworden – trotzdem 
bleiben viele Fragen offen
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Vielfältige Aufgaben für Mess-
stellenbetreiber
Nach einem langwierigen Ge-
setzgebungsprozess und einem 
eher verhaltenen Start in dem 
komplexen und ressourceninten-
siven Themenfeld „Digitalisie-
rung des Messwesens“ laufen 
mittlerweile bei vielen Mess-
stellenbetreibern die Projekte 
zur Umsetzung der neuen Anfor-
derungen auf Hochtouren.

Neben der Ausschreibung 
der benötigten Dienstleistun-
gen und neuer IT-Systeme 
sowie WAN-Technik stehen 
hierbei vielerorts konkrete 
Anpassungen bestehender IT-
Systeme und Prozesse – z. B. 
hin sichtlich Geräteverwaltung 
und Marktkommunikation – 
im Fokus.

Die aktuellen Entwicklungen 
auf Gesetzes- und Verband-
sebene sorgen für die weitere 
Umsetzung einerseits für mehr 
Klarheit, andererseits sind bei 
einigen zentralen Themen viele 
Fragen noch nicht geklärt. Die 
weitere Planung und Umset-
zung aufseiten der Messstel-
lenbetreiber wird hierdurch er-
schwert.

Aktuelle Entwicklungen und 
offene Fragen
Mit der überarbeiteten Festle-
gung zu den Wechselprozessen 
im Messwesen (WiM), den Ge-
schäftsprozessen zur Kundenbe-
lieferung mit Elektrizität (GPKE) 
und den Marktprozessen für 
erzeugende Marktlokationen 
(MPES) wurde die Unklarheit 
bezüglich zukünftiger Prozesse 
verringert. Die Vorbereitung 
auf neue oder stark angepasste 
Themen wie z. B. die Abbildung 
des Bilanzierungswahlrechts 
und der Wechsel des Messstel-
lenbetreibers im Interimsmodell 
kann nun vorangetrieben werden.

Mit der Aktualisierung der Vor-
gaben für den Versand von 
EDIFACT-Nachrichten Anfang 
April wurden darüber hinaus die 
notwendigen Grundlagen für 
Anpassungen in der Marktkom-
munikation und den verarbeiten-
den Systemen geschaffen.

Gleichzeitig herrscht allerdings 
bei zentralen Themen weiterhin 
Unsicherheit über die zukünftige 
Ausgestaltung der Vorgaben und 
deren Umsetzung, was eine zeit-
liche Detailplanung für die Mess-
stellenbetreiber erschwert. 

Eines dieser Themen ist die Vi-
sualisierung von Messwerten für 
Endkunden. Hierbei lassen die 
Vorgaben der Gesetze und Regel-
werke einen Interpretationsspiel-
raum, der bei den maßgeblichen 
Stellen BMWi (Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie), 
BSI (Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik) und PTB 
(Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt) zu einer unterschiedlichen 
Auslegung führt.

Beispielsweise ist nach wie vor 
nicht geklärt, wie die genauen 
Details zur Bereitstellung der 
Messwerte über ein Online-Por-
tal aussehen werden. Die im Las-
tenheft zum Daten-Displaydienst 
(3D) spezifizierten Vorgaben 
wurden sowohl von Unterneh-
men der Branche als auch von 
Datenschützern stark kritisiert. 
Wie letztendlich die umfassende 
Bereitstellung von Daten für End-
kunden durch einen Marktteilneh-
mer bei gleichzeitiger Berücksich-
tigung aller Datenschutzvorgaben 
und des Prinzips der Datenspar-
samkeit umgesetzt werden kann, 
ist nach wie vor unklar.

Zum anderen ist die Lage zur Vi-
sualisierung von Verbrauchswer-
ten über die HAN-Schnittstelle 
– also z. B. über ein Display in der 
Wohnung des Endkunden – sehr 
unübersichtlich. BMWi, BSI und 
PTB konnten sich hierbei bisher 
nicht auf eine einheitliche Inter-
pretation der Vorgaben aus dem 
MsbG, der technischen Richt-
linie, des SMGW-Schutzprofils 
sowie eichrechtlichen Vorgaben 
einigen. Einige der offenen Fra-
gen lauten:

■ ■■  Ist eine Visualisierung von 
Verbrauchsdaten über die 
HAN-Schnittstelle verpflich-
tend oder kann diese auch 
optional erfolgen? Reicht 
 eine Bereitstellung der Daten 
über ein Online-Portal aus?

■ ■■  Ist eine Spontananzeige aktu-
eller Informationen erforderlich 
oder genügt die Bereitstellung 
von Werten des Vortages?

■ ■■  Falls eine Spontananzeige zwin-
gend erforderlich ist: Ist diese 
nur bei Visualisierung über die 
HAN-Schnittstelle zu realisieren 
oder auch über die Anzeige in 
einem Online-Portal?

Solange hier keine einheitliche 
und verbindliche Festlegung 
durch BMWi, BSI und PTB getrof-
fen wird, ist mit einem weiteren 
Aufschub bei der Spezifikation, 
Baumusterprüfung und Produkti-
on der Geräte durch die Hersteller 
zu rechnen. Die für den Start des 
Rollouts notwendige Verfügbar-
keit von intelligenten Messsyste-
men am Markt wird sich dadurch 
voraussichtlich weiter verzögern.

Ausblick und Handlungsbedarf
Ungeachtet dieser andauernden 
Unsicherheit gilt es für die Mess-
stellenbetreiber, die Vorbereitung 
auf den Massen-Rollout intelli-
genter Messsysteme weiter vor-
anzutreiben.

Der nächste für alle Messstellen-
betreiber verbindliche Meilenstein 
ist die Anzeige der Wahrnehmung 
des Messstellenbetriebs bei der 
BNetzA bis zum 30. Juni 2017.

Ab dem 1. Juli 2017 wird von den 
grundzuständigen Messstellenbe-
treibern der Einbau von Geräten 
gemäß der Vorgaben nach § 45 
Abs. 2 MsbG durchzuführen sein. 
Da noch keine intelligenten Mess-
systeme zur Verfügung stehen, 
die den neuen Anforderungen 
genügen, erstreckt sich diese 
Verpflichtung zunächst nur auf 
moderne Messeinrichtungen.

Die Verfügbarkeit von intelligen-
ten Messsystemen wird derzeit 
Anfang 2018 erwartet. Eine be-
lastbare Planung ist hierbei aller-
dings noch nicht möglich.

Um hinsichtlich der Verpflich-
tung, innerhalb der ersten drei 
Jahre des Rollouts zehn Prozent 
der Einbaufälle abzudecken, auf 
der sicheren Seite zu sein, muss 
jetzt eine Planung der Mengen-
gerüste vorgenommen werden. 

Auf Basis dieser Planung kann für 
den Zeitraum der ersten drei Jah-
re eine Strategie für den Einbau 
moderner Messeinrichtungen 
und intelligenter Messsysteme 
festgelegt werden. Hierbei gilt 
es zum einen, eine effiziente 
Abdeckung des 10-Prozent-Ziels 
durch die Auswahl geeigneter 
Messlokationen zu erreichen, 
zum anderen helfen Erfahrungen 
mit komplexen Einbaufällen und 
ggf. unterschiedlicher WAN-Kom-
munikationstechnik dabei, für die 
nächsten Jahre des Rollouts eine 
bessere Planbarkeit von Aufwän-
den zu erzielen. 

Nicht zuletzt kommt es jetzt da-
rauf an, übergreifende Entschei-
dungen wie z. B. den Aufbau 
und die Ausrichtung eines wett-
bewerblichen Messstellenbe-
treibers voranzutreiben, um bei 
der weiteren Ausgestaltung alle 
Anforderungen berücksichtigen 
zu können und rechtzeitig zu Be-
ginn des Rollouts handlungsfähig 
zu sein.

Die erfahrenen Berater der cro-
nos Unternehmensberatung 
unterstützen Sie mit dem Know-
how aus einer Vielzahl bereits 
durchgeführter Projekte zur Di-
gitalisierung des Messwesens 
gerne bei den anstehenden Auf-
gaben!

Gerhard Rucker
Jahrgang: 1982 
Studienabschluss / Titel: Diplom-
Ingenieur (FH) Master of Science 
in Engineering 
Studium: Studium der Infrastruk-
turwirtschaft Fachhochschule 
Joanneum, Kapfenberg 
Werdegang: Seit 2005 Manage-
mentberater für Energiethemen; 
Leitender Senioberater bei der 
cronos Unternehmensberatung 
GmbH 
Tätigkeitsschwerpunkte: Prozess- 
und Organisationsoptimierung 
bei Energierversorgungsunter-
nehmen, Schwerpunkt Digitalisie-
rung in Netz und Vertrieb
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Das cronos Roadbook –  
immer den richtigen Blick 
auf das Projekt
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In den meisten Projekten 
werden seit Jahren teilweise 
abenteuerliche Listen in Ex-

cel erzeugt, um die Stufen eines 
Testzyklus abzuarbeiten und 
zu dokumentieren. In manchen 
Fällen werden auch aufwendige 
MS-Project-Projekte angelegt. 
Die daraus resultierenden Pro-
bleme sind offensichtlich: So 
kann bei Excel beispielsweise 
immer nur einer sinnvoll am 
Roadbook arbeiten. Oder es 
kommt vor, dass nicht jedes Pro-
jektmitglied das entsprechende 
Verarbeitungstool auf dem Ar-
beitsplatz installiert hat. Entspre-
chend gestaltet sich die Kom-
munikation und Koordination für 
die Projektmitglieder oftmals 
sehr uneffektiv.

Mit dem cronos Add-On „Road-
book“ lässt sich eine Vielzahl 
dieser Probleme lösen und die 
Effektivität kann nachhaltig ge-
steigert werden. Da die meisten 
Projekte im SAP-Umfeld durch-
geführt werden und das Add-On 
auf dem Entwicklungssystem 
läuft, haben alle Projektmitglie-
der Zugang zum Roadbook und 
können sich jederzeit über den 
aktuellen Stand des Projektes 
informieren.

Um der Gefahr möglicher Verän-
derungen durch Systemspiege-
lungen vorzubeugen, empfiehlt 
sich dabei die Installation auf ei-
ner Entwicklungsmaschine oder 
– wenn möglich – auf dem SAP 
Solution Manager. 

Das Add-On bietet die Funktio-
nalität, sämtliche Tätigkeiten in 
einem Projekt festzuhalten und 
einem Verantwortlichen zuzu-
ordnen. Da dieser nicht immer 
auch gleichzeitig die Durchfüh-
rung übernimmt, können parallel 
dazu ein separater Durchführer 
sowie ein Vertreter bestimmt 
und hinterlegt werden – sowohl 
für den Testzyklus als auch für 
eine Produktivsetzung. 

Natürlich gibt es Abhängigkei-
ten zwischen den einzelnen 
Schritten. Jede Aufgabe lässt 
sich entweder einem oder auch 
mehreren Vorgängern zuweisen 

und kann erst dann angegangen 
werden, wenn die erforderlichen 
Aktivitäten aller Vorgänger abge-
schlossen sind.

Über die Statusansicht der einzel-
nen Aufgaben ist der Koordinator 
jederzeit über den aktuellen Stand 
der Verarbeitung informiert. Ein-
zelne Bearbeitungsschritte kön-
nen nicht gelöscht, sondern nur 
auf „obsolet“ gesetzt werden. 
Somit ist Revisions sicherheit ge-
geben.

Über eine Schnittstelle zu MS 
Outlook können Aufgaben mit 
entsprechenden Informationen 
an den jeweiligen Durchführer 

übertragen werden – zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, indivi-
duellen Text zu ergänzen. Wenn 
der Durchführer die Aufgabe 
erledigt hat, wird der Status der 
Outlook-Aufgabe auf „erledigt“ 
gesetzt – die Rückmeldung  
an den Roadbook-Koordinator 
erfolgt automatisch.

Da jede Aufgabe mit einem vor-
gegebenen Zeitrahmen verknüpft 
ist, bereitet die Berechnung von 
Planstartzeiten und Gesamtzeit 
keinerlei Schwierigkeiten. 

Natürlich gibt es im Tool auch 
die Option, sich den „kritischen 
Pfad“ über das gesamte Projekt 
anzeigen zu lassen. Darüber  
hinaus kann über einzelne Pro-
jektabschnitte ein Netzplan auf-
gebaut werden, der den Verlauf 
in einer anderen Sicht anzeigt.

Am Ende eines Zyklus ist der 
gesamte Ablaufplan als Vor-
lage für einen neuen Zyklus 
wiederverwendbar. Lediglich 
die Startzeiten der einzelnen 

Verarbeitungsblöcke müssen 
auf die neue Planzeit umgestellt 
werden.

Im tooleigenen Customizing 
kann zudem definiert werden, 
ob das Roadbook nur während 
einer definierten Kernarbeitszeit 
oder an bestimmten Arbeitsta-
gen abgearbeitet werden soll. 
Diese Vorgaben lassen sich  
z. B. bei einer Produktivsetzung 
flexibel ändern – inklusive  
Neuberechnung des zeitlichen 
Gesamtrahmens.

Zusätzlich kann ein Ablagever-
zeichnis je Testzyklus hinterlegt 
werden, welche dann ebenfalls 

in der Outlook-Aufgabe angege-
ben werden.

Auch im Falle einer Verände-
rung der Systemlandschaft bzw. 
Mandantenzuordnung während 
eines Testzyklus liefert das Add-
On wichtige Unterstützung. 
Damit in Folge nicht die Ablauf-
pläne jedes Testzyklus inklusive 
einzelner Aufgaben angepasst 
werden müssen, besteht im 
Customizing die Möglichkeit  
einer Umschlüsselung. Es reicht 
aus, an dieser zentralen Stelle 
die Einstellungen zu ändern. 

Um die Kommunikation mit Ver-
antwortlichen und Durchführern 
zu gewährleisten, gibt es im 
Customizing pro Projekt eine 
Benutzerverwaltung. Hier sind 
die einzelnen Betroffenen mit 
ihrer Mailadresse und weiteren 
Kontaktdaten (Handy, Festnetz) 
hinterlegt. 

Wenn es in einem Projekt zu ei-
ner Verzögerung kommt, können 
über eine zusätzliche Funktion 

alle nachfolgenden Beteiligten 
per Mail über den Verzug sowie 
mögliche Veränderungen hin-
sichtlich der sie betreffenden 
Zeiten informiert werden. Dies 
gilt auch bei Änderungen von 
Startzeiten. 

Alle diese Vorteile sprechen für 
sich: Mit dem cronos Roadbook 
erhalten Projektverantwortliche 
ein leistungsstarkes Werkzeug 
zur Projektkoordination, mit dem 
sich selbst parallele Projekte 
gezielt bearbeiten lassen. Durch 
den Versand von Outlook-Aufga-
ben wird jedes Projektmitglied 
optimal über seine Aufgabe infor-
miert. Die zentrale Verarbeitung 
garantiert zu jedem Zeitpunkt 
den bestmöglichen Überblick 
zum Stand des jeweiligen Pro-
jektes. Über das tooleigene Cus-
tomizing lässt sich zudem jedes 
Projekt individuell gestalten und 
durchführen. Zukünftige Projekte 
können basierend auf den Erfah-
rungen der Vergangenheit noch 
besser aufgebaut werden, was 
zusätzliche Effektivität, kürzere 
Laufzeiten und Kosteneinsparun-
gen zur Folge hat. 

Das cronos Roadbook –  
immer den richtigen Blick 
auf das Projekt

Mit dem cronos Roadbook erhalten  
Projektverantwortliche ein leistungs-
starkes Werkzeug zur Projektkoordination, 
mit dem sich selbst parallele Projekte 
gezielt bearbeiten lassen.

Marcel Dechange
Jahrgang: 1973 
Werdegang: Seit 2001 Berater in 
der Energiewirtschaft 
Seit 2007 Berater bei der cronos; 
seit 2010 Projekt-Manager 
Tätigkeitsschwerpunkte:  
Beratung und Entwicklung 
sowie Durchführung von IS-U-
Systemtrennungsprojekten, 
MeLo / MaLo-Umstellung, SAP LT, 
Migrationen und Instrumente zur 
Steigerung der Datenqualität
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Alles auf einen Streich
cronos Add-On „ElBe[GO]“ unterstützt  
elektronische Beschaffung intelligenter  
Messtechnik

Mit dem Add-On 
„ElBe[GO]“ zum Elekt-
ronischen Bestellschein 

nach FNN-Vorgabe (Forum 
Netztechnik / Netzbetrieb im 
VDE) schließt die cronos Unter-
nehmensberatung eine weitere 
Lücke auf dem Weg zur Integ-
ration der Prozessketten beim 
Rollout intelligenter Messtech-
nik. Die Lösung unterstützt als 

Ergänzung zur Softwarekompo-
nente SAP IM4G die elektroni-
sche Bestellung von Messein-
richtungen und Gateways und 
führt die Prozesse der Material-
wirtschaft gezielt mit den Ab-
läufen des Messstellenbetriebs 
zusammen.

„Sobald das Einlesen des elek-
tronischen Lieferscheins erfolgt 

ist, lässt sich das intelligente 
Messsystem mithilfe von SAP 
IM4G automatisch im System 
anlegen“, berichtet Guido Kleier, 
Solution Architect bei der cronos 
Unternehmensberatung, und un-
terstreicht: „Der notwendige vo-
rausgehende Prozessschritt zur 
Bestellung der Geräte inklusive 
dem dazu nötigen Datenaus-
tausch zwischen Messstellen-

betreiber und Gateway-Adminis-
trator, bei dem die sogenannte 
initiale Konfigurationsdatei so-
wie die entsprechenden Zertifi-
kate übermittelt werden, deckt 
SAP IM4G jedoch nicht ab. 
Hier setzt die neue cronos Lö-
sung ‚ElBe[GO]’ an und schafft 
fließende Übergänge.“ Dafür 
wurden die klassischen Ein-
kaufsprozesse aus der Material-
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Alles auf einen Streich
cronos Add-On „ElBe[GO]“ unterstützt  
elektronische Beschaffung intelligenter  
Messtechnik

wirtschaft (Bestellanforderung 
im SAP-ERP-System) ebenso 
integriert wie umfangreiche 
Prüfszenarien im Rahmen des 
ausgehenden Bestellprozesses. 
Angereichert um die notwendi-
gen Informationen für die elekt-
ronische Bestellung gemäß FNN 
(z. B. initiale Konfigurationsdatei) 
ermöglicht „ElBe[GO]“ eine 
lückenlose Bearbeitung der Pro-
zesse rund um den Rollout der 
intelligenten Messsysteme auf 
Basis der SAP-Common-Layer-
Technologie und des Prozess-
dokuments (PDoc). Ein Abgleich 
zwischen Bestellung und Liefe-
rung unter Berücksichtigung von 
Komplettlieferung, Teillieferung 
und Reklamation wird ebenso 
unterstützt wie die Einbindung 
verschiedenster Gateway-Ad-
ministratoren. Die Nutzung des 
elektronischen Bestellscheins 

lässt sich für alle gewünschten 
Gerätetypen flexibel konfigurie-
ren – inklusive konventioneller 
Messeinrichtungen. 

Ablösung manueller Prozesse
cronos sieht den Einsatz des 
elektronischen Bestellscheins 
für die intelligenten Messsyste-
me als ersten Schritt zur Etab-
lierung eines elektronischen Be-
stellprozesses auch für weitere 
Materialien. Durch die gewählte 
Abbildungsvariante bleibt die 
organisatorische Zuordnung be-
stehen und die jeweiligen Auf-
gabenstellungen können den be-
troffenen Abteilungen inhaltlich 
eindeutig zugeordnet werden. 
Sachbearbeiter aufseiten der 
Energieversorgungsunterneh-
men starten in Abhängigkeit des 
zu bestellenden Materials die 
gesamte Prozesskette automa-

tisiert im Hintergrund und spa-
ren dank hoher Integration und 
Prozessoptimierung wertvolle 
Zeit im Arbeitsalltag bei deutlich 
geringerer Fehlerquote.

Technische Spezifika
Der Transportauftrag wird mit 
den Funktionen des Add-Ons 
eingespielt und die Abarbeitung 
kann beliebig entsprechend den 
kundenspezifischen Anforderun-
gen – beispielsweise hinsichtlich 
individueller Prüfläufe – ange-
passt werden. Gleichzeitig ist 
der Prozessauslöser exakt  
definierbar. Die Abbildung er-
folgt über Common Layer und  
Webservices aus dem SAP 
IM4G-Kontext. 

è

Vorteile der cronos Lösung 1
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Vorteile der cronos Lösung

Elektronischer Bestellschein 
ElBe[GO]

Heute die Grundlagen für die 
Zukunft legen. 

schnelle 
Implementierung

reduzierte Kosten

Weiterentwicklungs
-potential

Einbindung in die 
lfd. Prozesse

Nutzung SAP CL

ElBe[GO]

vorliegende 
Prozessdokumentat

-ion
skalierbare Lösung

§ Auslieferung per Transportauftrag 
somit schnelle Implementierung

§ Reduzierte Kosten, da Einsatz des 
Add-On immer günstiger als die 
Eigenentwicklung

§ Möglichkeit der Teilhabe an 
Weiterentwicklungen und ggf. 
Anpassungen

§ Bereits vorliegende Dokumentation 
der Prozesse und Umsetzung

§ Skalierbare Lösung, kann auch für 
weitere Beschaffungen genutzt 
werden

§ Nutzung der SAP Common-Layer 
Technologie

§ Ergänzung um weitere Prozesse 
möglich

§ Einbindung in die laufenden Prozess 
unter Beibehaltung der 
organisatorischen Trennung

è

Wie gliedert sich ElBe[GO] in den Gesamtprozess ein? 1
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Wie gliedert sich ElBe[GO] in den Gesamtprozess ein?

De-InstallationInstallation

Operativer
Betrieb

Wartung &  
Ent-

störung

Ein-/Ausbau- & 
WechselprozessePlanung & Beschaffung

BetriebsprozesseRollout Logistik Entsorgung
/ Verkauf

SAP for 
Utilities

(IS-U)
elektronischer 
Lieferschein 

elektronischer 
Bestellschein 

Als Grundlage diente eine Folie der SAP  SE.

 Abb. 1: Vorteile der Lösung EIBe[GO] 

 Abb. 2: Wie gliedert sich EIBE[GO] in den Gesamtprozess ein? 

31cronos info 44 · Mai 2017 Intelligente Messsysteme

Guido Kleier
Jahrgang: 1969  
Studienabschluss/Titel:  
Dipl.-Ing. (FH) 
Studium: Studium der Ver- und 
Entsorgungstechnik in Burg–
steinfurt 
Werdegang: Seit 1995 in der 
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EXTRA

Markterhebung 
Differenzmengen
1. Auswertung der Markterhebung
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 Themenbereichen 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 Gruppen einteilen: <75.000; 99.000 – 137.000; 145.000 – 206.000; 
280.000 – 560.000; > 1,1 Mio.
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Ja
Nein

gut 
befriedigend
ausreichend

synthetisches Verfahren
analytisches Verfahren

Zusätzlich lassen sich die befragten Unternehmen durch das von ihnen angewandte Bilanzierungsver-
fahren unterscheiden: Zwei Drittel der Teilnehmer wenden das synthetische Bilanzierungsverfahren an, 
während das verbleibende Drittel analytisch bilanziert. Es ist zu beobachten, dass mit zunehmender An-
zahl an Zählpunkten die Anwendung des synthetischen Verfahrens überwiegt.

2. Standardlastprofile
Vergleichsweise wenige Teilnehmer nutzen netzbetreiberspezifische Profile. Insbesondere verwendet 
die Mehrzahl der Befragten für ihre Haushaltskunden ausschließlich das BDEW-Standardlastprofil H0. 
Die Qualität der eingesetzten Standardlastprofile wird überwiegend als befriedigend oder ausreichend 
bewertet. Dabei lässt sich ein direkter Zusammenhang zwischen der Herkunft des eingesetzten Stan-
dardlastprofils und dessen erwarteter Qualität erkennen: Teilnehmer, die ausschließlich BDEW-Profile 
nutzen, schätzen deren Qualität lediglich als befriedigend oder ausreichend ein und messen diesen da-
mit deutliche Schwächen bei. Demgegenüber schätzen Teilnehmer, die auch netzbetreiberspezifische 
Profile einsetzen, die Qualität der Profile vergleichsweise positiv ein.

3. Bewirtschaftung der Netzverluste
Fast zwei Drittel der Befragten bewirtschaften die Netzverluste mit Langfrist- und Kurzfristkomponente.
Die Kurzfristkomponente wird dabei überwiegend werktäglich bewirtschaftet.

 Abb. 1: Welches Bilanzierungsverfahren wird angewandt? 

 Abb. 2: Wie bewerten Sie insgesamt die Qualität der eingesetzten Standardlastprofile? 

 Abb. 3: Bewirtschaften Sie die Netzverluste mit Langfrist- und Kurzfristkomponente? 
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Ja
Nein

Es ist zu erkennen, dass die Netzverlustbewirtschaftung bei fast allen Teilnehmern eine Granularität 
von viertelstündlichen Werten aufweist. Nur in zwei Ausnahmen wird mit Werten im Abstand von einer 
Stunde gearbeitet. Zudem ist feststellbar, dass zur Bewirtschaftung die Netzverluste ausschließlich di-
rekt prognostiziert werden. Allerdings wird die Eingangsgröße der Ist-Netzverluste bei vier Teilnehmern 
nicht lastabhängig fortlaufend neu berechnet. Ein weiterer Teilnehmer berechnet die Netzverluste pro-
zentual zur Einspeisezeitreihe.

Im zweiten Teil der Markterhebung Differenzmengen  
(cronos info Ausgabe 45) erfahren Sie mehr über 

■ ■■ die Bewirtschaftung der Differenzmengen
■ ■■  Berücksichtigung der SEP-Solaranlagen und die Veränderung  
der Eingangsdaten bis zum Zeitpunkt M+7.

 Abb. 4: Werden die Netzverluste lastabhängig fortlaufend neu berechnet? 
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•  Informations sicher heits -
management in der Prozess-
daten verarbeitung (PDV)
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Treffen Sie uns auf folgenden Veranstaltungen

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

Treffen Sie uns auf folgenden Veranstaltungen:

SAP Forum für die Versorgungswirtschaft 
15. – 16. November 2017, RuhrCongress Center, Bochum

Auch in diesem Jahr wird anhand von Praxisbeispielen und Analysen gesellschaftlicher Trends die 
Auswirkung der Energiewende auf Organisation, IT-Infrastruktur und Marktpotenzial unter die Lupe 
genommen. 2017 wird wird es neben dem bewährten Konzept: Keynote-Vorträge mit einem Über-
blick über die zukünftige SAP-Strategie und Markttrends, Vortragsreihen zu den Themen Netz und 
Erzeugung sowie Vertrieb und Kundenservice auch Themenecken und Meet-the-Expert-Möglichkeiten 
geben.

Merken Sie sich die SAP-Veranstaltung für die Energiebranche heute schon vor!  
Wir freuen uns auf Sie!

Ausblick cronos research:  
Markterhebung Differenzmengen 
Im 2. Teil erfahren Sie mehr zu den Ergebnissen der  

Differenzbilanzkreis-Bewirtschaftung als zentraler  

Themenbereich der Studie sowie eine Einschätzung  

des Erhebungsteams.


