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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

die Digitalisierung beschäftigt nicht nur die Parteien im 
Wahlkampf. Sie ist auch das Gebot der Stunde im Energie-
markt, egal ob auf Seiten der Netzbetreiber, Vertriebsunter-
nehmen oder im Handel. Vom Roboter im Kundendienst, 
Blockchain bei der Abrechnung bis hin zu Schnellbooten 
zur Ausprägung neuer Produkte und Prozesse: Die digitale 
Agenda wird immer länger und es gilt, den Überblick zu  
behalten. So sagte schon Perikles vor 2.500 Jahren:  
„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, 
sondern darauf, gut vorbereitet zu sein“. 

Aus diesem Grund haben wir auf den nächsten Seiten  
wieder Themen für Sie zusammengestellt, die letztendlich 
alle diesem Anspruch folgen. Sie sollen vorbereiten auf 
das, was da kommt am energiewirtschaftlichen Horizont. 

Von der Pflicht der Vorgabenumsetzung im Messstellen-
betrieb (MSB) bis hin zur Kür, die vor allem in der Entwick-
lung neuer Geschäftsmodelle besteht: Unsere Autoren  
haben erneut alles daran gesetzt, komplexe Fragestellun-
gen des Marktes zu durchdringen und Impulse für die Be-
wältigung der anstehenden Aufgaben zu geben. So  
erfahren Sie beispielsweise, wie sich die Prozesse der 
MSB-Abrechnung auf Basis der SAP-Technologie MOS 
Billing schlank und effizient in bisherige Abläufe integrieren 
lassen.

Ein besonderes Augenmerk sollten Sie auch auf die Artikel 
legen, die sich mit den Potenzialen befassen, die die Woh-
nungswirtschaft (Seite 6) und das Feld der Elektromobilität 
für Energieversorger (Seite 9) bereithalten. Denn selbst 
wenn im Moment noch keiner weiß, wie die Zukunft kon-
kret aussieht, ist eines ganz sicher: Diversifikation ist das 
Gebot der Stunde und es gilt, neue Ufer zu entdecken. 

Dass der Erfolg im Tagesgeschäft heute nicht zuletzt von 
vermeintlichen Details abhängig sein kann, verdeutlicht ne-
ben dem Beitrag zum Einsatz der Software BrainStore bei 
der Organisation von Projekten auf Seite 14 auch der Pra-
xisbericht zum erfolgreichen Blended-Learning-Projekt im 
Zuge des CRM-Rollouts der Zeiss Gruppe auf Seite 22. Für 
zusätzlichen Durchblick sorgt die Vorstellung passgenauer 
Cockpits für die Unternehmenssteuerung.

Und auch die Marktforschung darf in dieser Ausgabe der 
cronos info natürlich nicht zu kurz kommen. Im zweiten  
Teil der Markterhebung Differenzmengen erfahren Sie viele 
weitere Details zum Umgang mit diesem Thema. 

Wenn Sie bei der Vorbereitung Ihrer individuellen unterneh-
merischen Zukunft Unterstützung benötigen, stehen wir 
Ihnen natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite. Jetzt  
wünsche ich Ihnen aber erst mal eine angenehme Lektüre. 

Ihr

Dr. Ralf Bauermann

Geschäftsführer 
cronos Unternehmensberatung GmbH
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Mieterstromgesetz bringt 
Schwung in die Energie- 
und Wohnungswirtschaft
Chancen für neue Geschäftsmodelle bei Im-
mobilienbesitzern, Energieversorgern und 
Verteilnetzbetreibern
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D as Mieterstromgesetz, 
das am 7. Juli 2017 im 
Bundesrat verabschiedet 

wurde, zielt darauf ab, den Aus-
bau von Photovoltaikanlagen zu 
stärken und Mieterstrommodel-
le attraktiver zu machen. Bisher 
sind vor allem Eigenheimbesit-
zer mit Photovoltaikanlagen in 
den Genuss von EEG-Förde-
rungen wie Einspeisevergütung 
oder Marktprämie gekommen. 
Über den neu eingeführten 
„Mieterstromzuschlag“ sollen 
zukünftig auch Mieter profitie-
ren. Damit wird nicht nur der ins 
Netz eingespeiste Strom über 
das EEG gefördert, sondern 
auch der an Letztverbraucher in 
einem Wohngebäude verteilte 
Strom einer Photovoltaik- oder 
BHKW-Anlage.

Bisherige Hemmnisse und 
Nachteile von Mieterstrom
modellen
Der große Erfolg von Mieter-
strommodellen ist bisher 
ausgeblieben. Die Ursachen 
sind vielseitig. Einer der we-

sentlichen Nachteile war die 
bislang geringe Wirtschaftlich-
keit aufgrund fehlender EEG-
Förderung. Im Vergleich zum 
Endkundenstrompreis sind die 
Vertriebs- und Beschaffungskos-
ten von Mieterstrom höher. Dies 
kann durch die im Rahmen des 
Mieterstroms erzielten Kosten-
vorteile – beispielsweise durch 
den Wegfall von Netzentgelten – 
meist nicht kompensiert wer-
den. Zudem sind Mieterstrom-
modelle durch regulatorische 
und technologische Rahmen-
bedingungen sehr komplex und 
führen damit zu Unsicherheiten 
bei der Umsetzung (z. B. Ge-
werbesteuerkürzung). Auch die 
Anzahl der teilnehmenden Mie-
ter ist ein nicht zu verachtendes 
Unsicherheitskriterium. 

Vorteile von 
Mieterstrommodellen 
Trotz der oben genannten 
Hemmnisse gibt es ebenso 
Gründe, warum sich Mieter-
strommodelle für Akteure aus 
der Wohnungs- oder Ener-

giewirtschaft lohnen können. 
Schließlich profitieren Mieter 
durch den Wegfall von Kosten-
bestandteilen wie Netzentgelten 
oder netzseitigen Umlagen von 
einem günstigeren Strompreis 
und werden gleichzeitig unab-
hängig vom Endkundenstrom-
preis. Vermieter schlagen aus 
der Wertsteigerung der Immobi-
lie ihren Nutzen. Ebenfalls sind 
durch beispielsweise Pachtmo-
delle Zusatzerlöse generierbar. 
Last but not least können Akteu-
re der Energiewirtschaft ihr re-
gulatorisches, technologisches 
oder messtechnisches Spezial-
wissen ausspielen und vertrieb-
liche Chancen nutzen, um neue 
Kunden zu gewinnen. 

Regulatorischer Rahmen
Das neue Gesetz sieht nun eine 
EEG-Förderung für Mieterstrom 
vor. Dieser Mieterstromzuschlag 
wird als direkte EEG-Förderung 
für Anlagen bis maximal 100 kW 
eingeführt. Der Mieterstromzu-
schlag orientiert sich an der Ein-
speisevergütung für Photovol-

 Abb. 1: Beispielhafte Funktionsweise eines Mieterstrommodells 

 Abb. 2: Regulatorischer Rahmen seit dem 7. Juli 2017
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taikanlagen abzüglich eines fes-
ten Abschlags von 8,5 ct / kWh 
und Vermarktungskosten in 
Höhe von 0,4 ct / kWh. Über den 
„atmenden“ Deckel wird der 
Mieterstromzuschlag zudem fle-
xibel an die jährliche Zubaurate 
angepasst. Um die Förderung 
zu erhalten, müssen mindestens 
40 Prozent der Gebäudefläche 
zum Wohnen genutzt werden, 
der Mieterstrompreis darf maxi-
mal 90 Prozent des regionalen 
Grundversorgertarifs betragen 
und Mieter sollen weiterhin dis-
kriminierungsfrei ihren Strom-
versorger wählen dürfen.

Chancen für die Energie und 
Wohnungswirtschaft
Aufgrund der Anzahl möglicher 
Akteure und der Komplexität 
von Mieterstrommodellen gibt 

es einen großen Gestaltungs-
spielraum. Beispielsweise über-
nimmt beim Mieterstrom-Con-
tracting ein Dienstleister den 
Betrieb, die Versorgung der Mie-
ter und ggf. die Finanzierung der 
Anlagen. Der Vermieter stellt 
den Platz für die Energieerzeu-
gungsanlage zur Verfügung und 
erhält dafür eine Pacht. Auch Zu-
satzeinnahmen durch ganzheitli-
che Energielösungen – wie eine 
Kombination mit Wärmepumpe 
zur Erzeugung von Warmwasser 
mit überschüssig produziertem 
Strom – sind denkbar. Bei der 
Umsetzung von Produkten und 
Geschäftsmodellen sollten stets 
unterschiedliche Aspekte beach-
tet werden, beispielsweise die 
technische Anlagen- und Versor-
gungsplanung (Lokation, Gebäu-
deaufbau), die Ausgestaltung 

von Mieterstromverträgen (Opti-
mierung des Strompreises) oder 
das Messkonzept (analog / intel-
ligent in Verbindung mit einem 
Abrechnungssystem).

Durch den stetig steigenden 
Strompreis, die Komplexität von 
Mieterstrommodellen und das 
errechnete Potenzial von 3,8 
Millionen Wohnungen (laut BM-
Wi) ergeben sich vielverspre-
chende Chancen – so können 
beispielsweise Energieversor-
gungsunternehmen ihren Ver-
trieb durch das Angebot regio-
naler und ökologischer Produkte 
nachhaltig ausbauen. 

Gerne unterstützt die c.con Ma-
nagement Consulting auf Basis 
von langjähriger Expertise in der 
Energiewirtschaft Unternehmen 

bei einschlägigen Vorhaben und 
prüft, ob und welche Mieter-
stromprodukte sich im individu-
ellen Fall lohnen. Sprechen Sie 
uns gerne dazu an.

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 
c.con Management Consulting 
GmbH 
Tätigkeitsschwerpunkte: Manage-
ment- und Umsetzungsberatung, 
Prozessoptimierung, Projekt-
management
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Blickpunkt Elektromobilität
Wie Energieversorgungsunternehmen das  
Geschäftsfeld Elektromobilität erfolgreich auf-
bauen können
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Beim Vergleich der ver-
schiedenen Fahrzeugklas-
sen zeigt sich, dass der 

Elektroantrieb im Bereich der 
Zweiräder voll etabliert ist. In 
der Klasse der Nutzfahrzeuge 
geht die Deutsche Post als Her-
steller neue Wege, auch der Pa-
ketzusteller Hermes hat bereits 
zukunftsweisende Entscheidun-
gen hinsichtlich der Flottenum-
stellung getroffen. Bei PKW-
Flotten ist man allerdings über 
eine imagefördernde Nutzung 
noch nicht hinausgekommen. 

In Summe entspricht die aktu-
elle Marktlage nicht dem tat-
sächlichen Geschäftspotenzial. 
Hemmnisse, die einer stärkeren 
Verbreitung noch entgegenwir-
ken, werden erst langsam ab-
gebaut. 

Große Potenziale für EVU

Durch das angedrohte Fahr-
verbot für Dieselfahrzeuge 
in Großstädten und durch 
das generelle Infragestellen 
der Verbrennungsmotoren 
wird in Sachen Elektromobi-
lität nun allerdings ein Gang 
hoch geschaltet. Auch das 
Förderprogramm des Bundes-
ministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) 
sowie Förderungen der Län-

der sorgen für zusätzlichen 
Schwung. Diese politischen 
Entwicklungen spielen natur-
gemäß den lokal agierenden 
Stadtwerken im Querverbund 
mit dem ÖPNV in die Hände. 
Grundsätzlich kann der Aus-

bau der Ladesäuleninfrastruk-
tur entweder durch viele regi-
onale oder durch die wenigen 
großen nationalen und inter-
national tätigen Energiever-
sorgungsunternehmen (EVU) 
erfolgen. Letztere stehen für 

eine flächendeckende Versor-
gung jedoch noch nicht in den 
Startlöchern. Ähnlich wie im 
Geschäftsfeld Breitband ha-
ben lokale Unternehmen hier 
Startvorteile.

Das Geschäftsfeld der Elektro-
mobilität bietet daher aus un-
serer Sicht das aktuell größte 
Wachstumspotenzial für EVU 
in den nächsten Jahren. Es 
verspricht mehr Chancen als 
das bereits vielfach etablierte 

Geschäftsfeld Breitband, da 
es hinsichtlich der Wertschöp-
fung, Kundensegmente und 
Geschäftsmodelle wesentlich 
vielfältiger ist.

Geschäftsfeld erfolgreich 
aufbauen

Im Geschäftsfeldaufbau muss 
daher einerseits zügig agiert 
werden (siehe Tempo und 
Konkurrenz im Breitband), an-
dererseits ist es aber zunächst 
zwingend erforderlich, die loka-
len Rahmenbedingungen und 
Potenziale umfassend zu ana-
lysieren. Denn anders als beim 
Breitband ist das reine Vorhan-
densein der Infrastruktur noch 
kein Garant für eine Nutzung 
durch Kunden.

Eine strategische Positionie-
rung sollte den langfristigen 
Ausbau forcieren und gleichzei-
tig flexible Modifikationen er-
lauben, denn im aktuellen Sta-
dium ist kein Ausblick auf die 
nächsten zehn Jahre möglich. 
Für ein ausreichend flexibles 
Geschäftsmodell müssen neue 
Kooperationen geschlossen 
werden. Zudem sollte ein wert-
haltiges Geschäftsmodell ge-
gebenenfalls auch neue Wert-
schöpfungsstufen beinhalten 
und beispielsweise E-CarSha-

Aktuell konzentrieren sich Energieversorger im Bereich der Elektro-

mobilität noch auf den Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastrukturen mit 

zudem meist kostenfreiem Ladeangebot. Das Angebot an Bezahlmo-

dellen ist daher noch recht überschaubar. Für Gewerbekunden fehlt es 

grundsätzlich an Gesamtlösungen, insbesondere bezüglich Fuhrpark-

management in Kombination mit Ladeinfrastruktur.

Das Geschäftsfeld der Elektro-
mobilität verspricht mehr Chancen 
als das bereits vielfach etablierte 
Geschäftsfeld Breitband, da es 
hinsichtlich der Wertschöpfung, 
Kundensegmente und Geschäfts-
modelle wesentlich vielfältiger ist.
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ring-Anbieter oder E-Payment-
Anbieter berücksichtigen. In 
diesem Zusammenhang kön-
nen geeignete Dienstleister 
unterstützen.

In der Konzeption muss man 
darauf achten, schnell marktfä-
hig zu sein, um die Geschäfts-
modelle und Produkte testen, 
Kosten im Blick behalten und 
aus Fehlern lernen zu können. 
Das Vorgehen sollte daher ei-
nen agilen Umsetzungs- und 
Erweiterungspfad mit skalier-
baren Produkten aufweisen.

In diesem Rahmen hat die 
c.con Management Consul-
ting GmbH gemeinsam mit 
der EcoLibro GmbH einen 
ganzheitlichen Ansatz entwi-
ckelt, der sowohl vertriebliche 
und netztechnische als auch 
Nutzergruppen-spezifische As-
pekte umfasst, um die Kunden- 
und Marktnähe zu gewähr-
leisten. Der Ansatz beinhaltet 

sechs Schritte von der Potenzi-
alanalyse bis zur Umsetzungs-
planung und -begleitung, die 
in der Infobox schematisch 
skizziert sind und entspre-
chend den Ergebnissen aus 
der Potenz ialanalyse individuell 
angepasst werden können. 

EcoLibro und c.con Manage-
ment Consulting unterstützen 
Unternehmen gerne auf Basis 
umfangreicher Expertise im 
kommunal-öffentlichen, indus-
triellen und energiewirtschaft-
lichen Umfeld. Fertige Tools 
zur Modellierung, Analyse und 
Bewertung sowie Erfahrungen 
aus dem Aufbau eines eigenen 
E-CarSharing-Dienstleisters 
gewährleisten eine optimale 
Projektumsetzung.

Gerne stellen wir Ihnen unse-
ren Ansatz im Rahmen eines 
Workshops vor.

 Abb. 1: Vorgehensmodell bei der Konzeption 

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: Senior Manager 
Tätigkeitsschwerpunkte: Prozess- 
und Organisationsoptimierung 
bei Energieversorgungsunterneh-
men, Produkt- und Geschäftsfeld-
entwicklung

Knut Petersen
Jahrgang: 1971 
Studienabschluss / Titel:  
Dipl.-Kfm. 
Studium: Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre an der Helmut-
Schmidt-Universität 
Werdegang: Seit 2003 in der 
Fuhrpark- und Mobilitätsbera-
tung 
Position EcoLibro: Seniorberater 
Tätigkeitsschwerpunkte: 
Erstellung von Elektromobilitäts-
konzepten
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Smart-Meter-Rollout: 
Vordenken ist besser  
als Nachdenken – und  
günstiger!

Energieversorger stehen mit 
der Einführung von moder-
nen Messeinrichtungen 

und intelligenten Messsyste-
men vor der Herausforderung, 
großflächige Rollout-Prozesse 
effizient zu managen. Eine teure 
Pflichtaufgabe, die langfristig je-
doch die Chance bietet, neue Er-
lösmodelle zu entwickeln. Kurz-
fristig können Energieversorger 

durch Prozessoptimierung bei 
der Smart-Metering-Einführung 
ihre Effizienz steigern und Kos-
ten optimieren. Sie müssen sich 
hierfür intensiv damit ausein-
andersetzen, wie es ihnen ge-
lingen kann, den Smart-Meter- 
Rollout kosteneffizient zu ge-
stalten, welche Auswirkungen 
sich auf bestehende Prozesse 
ergeben oder wie sie die vom 

Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) defi-
nierten Richtlinien zur Sicherheit 
des Systems vollständig erfüllen 
können.

Die Unternehmen stehen ak-
tuell vor der Herausforderung, 
die Einführung der Smart Meter 
inklusive der Implementierung 
neuer IT-Systeme und die Inte-

gration in bestehende IT-Land-
schaften zu organisieren. Eine 
umso schwierigere Aufgabe, da 
viele technische Aspekte noch 
nicht vollständig definiert und 
auch die Smart-Meter-Gateways 
noch nicht in ihrer vollen Funk-
tionalität erhältlich sind. Doch 
die Aufgabe ist Pflicht und für 
die Energieversorger sind damit 
auch viele Chancen verbunden.
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Der Massenrollout gleicht 
einer Mammutaufgabe!
Die Fülle der Herausforderungen 
lässt sich aus drei Sichten her 
betrachten:

Mit dem Blick durch die organi
satorische Brille müssen sich 
die Energieversorger auf die An-
passung und die Interaktion neu-
er IT-Systeme mit bestehenden 
IT-Systemen einstellen. Dazu 
kommt eine höhere Anzahl von 
Turnuswechseln der Zähler, ge-
stiegene Anforderungen an die 
Qualifikation der Monteure und 
Dienstleister sowie die Optimie-
rung der Planung für notwendi-
ge Anfahrten und die Vermei-
dung von Mehrfachanfahrten.

Die technische Sicht deckt 
auf, dass Energieversorger die 
IT-Landschaft, die Installations- 
und Betriebsprozesse anpassen 
und erweitern sowie die Mess-
produkte überarbeiten und er-
gänzen müssen. Hinzu kommen 
die aufwendigen Systeme zur 
Umsetzung der hohen Sicher-
heitsanforderungen des BSI.

Aus finanzieller Sicht sind die 
deutlich höhere Anzahl der be-
nötigten Geräte (im Vergleich 
zum heutigen Turnuswechsel), 
die zusätzlichen Qualifikationen 
der Monteure und Dienstleis-

ter für die Installationen sowie 
längere Einbauzeiten aufgrund 
der Komplexität und Interaktion 
mit IT-Systemen einzukalkulie-
ren. Hinzu kommen vermutlich 
Mehranfahrten durch initial er-
höhte Fehlerraten zu Anfang des 
Rollouts sowie die Anpassung 
beziehungsweise Neubeschaf-
fung von IT-Systemen. Vor dem 
Hintergrund dieser zahlreichen 
Neuanforderungen ist das Risiko 
hoch, dass die Kosten explodie-
ren können. Um diese Gefahr 
einzudämmen, empfiehlt es sich 
für Energieversorger, schon jetzt 
intensiv über geeignete Rollout-
Managementsysteme nachzu-
denken, die sie bei der Planung, 
Vorbereitung und Optimierung 
entsprechend unterstützen und 
so dazu beitragen, die Kosten zu 
minimieren. 

Und vergessen Sie nicht die 
Synergien zur Marktraumum
stellung Gas!
In der Organisation der logisti-
schen Rollout-Prozesse liegen 
die größten Einsparpotenziale. 
Kostensenkungseffekte sind 
auch bei der Beschaffung der 
benötigten Mess- und Kommu-
nikationstechnik möglich, wenn 
die entsprechenden Volumina 
von Geräten erreicht werden. 
Bei vorausschauender Planung 
können die Energieversorger 

von diesen Skaleneffekten pro-
fitieren, indem sie die Rollout-
Maßnahmen möglichst gestaf-
felt und automatisiert in die be-
stehenden Prozesse integrieren 
und Synergien erschließen. Ein 
hoher Automatisierungsgrad im 
Installationsprozess selbst eröff-
net ebenfalls beträchtliche Kos-
tensparpotenziale. 

Positive Mitnahmeeffekte auf 
logistischer Ebene ergeben sich 
durch komplementäre Arbeits-
schritte wie die Verarbeitung 
elektronischer Bestell- und Lie-
ferscheine, die Erstellung von 
Auftragspaketen für Workforce-
Managementsysteme, die La-
gerbestandsüberwachung und 
die Auslösung von Neubestel-
lungen. 

Kurzfristig ermöglicht die Au-
tomatisierung von Rollout- und 
Regeltauschszenarien die Be-
seitigung der „papierbasier-
ten“ Auftragsabwicklung. Eine 
vorausschauende Optimierung 
von Turnuswechseln bzw. eine 
übergreifende Prozessautoma-
tisierung führt mittelfristig beim 
Rollout zu einer einfacheren Ge-
staltung durchgängiger Prozess-
ketten und dadurch zu Effizienz-
steigerungen und Kostenopti-
mierungen.

Wir stellen gerne gemeinsam 
mit Ihnen zusammen Ihre op-
timale Rollout-Strategie für die 
Sparte Strom und im Kontext 
der Marktraumumstellung auch 
die Sparte Gas auf. Zudem ent-
wickeln wir aktuell eine Applika-
tion, mit der Sie Ihren Rollout bis 
zum Jahre 2032 simulieren las-
sen können, um so die richtigen 
Weichen und Stellschrauben zu 
ermitteln. Falls Sie Interesse an 
einer Entwicklungspartnerschaft 
haben, sprechen Sie uns gerne 
an.

 Abb. 1: Ansicht des Rollout-Management-Cockpits 
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BrainStore
Ein Organisationswerkzeug für Mitarbeiter, 
Teams und Projekte.
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D ie Freude über den Erfolg 
ist Marc Joppich anzu-
merken. Eine Idee seines 

Teams hat es innerhalb eines 
Jahres zum marktreifen Produkt 
geschafft.

BrainStore heißt die selbst 
entwickelte Software und das 
Interesse daran ist bereits 
groß. Am Anfang stand bei der 
Westnetz der Auftrag, Produkte 
oder Dienstleistungen aus dem 
Bereich Meter-to-Cash (M2C) 
zu entwickeln, die als Start-up 
vermarktet werden können. 
Neun Mitarbeiter haben Teams 
gebildet.

Eines war das um Marc Joppich. 
Immer wieder kam eine Soft-
ware ins Spiel, die die Kollegen 
schon seit Jahren nutzen. „Wir 
hatten irgendwann diese Soft-
ware selbst programmiert, mit 
der wir unsere Arbeit organi-
sieren“, erklärt Joppich. „Das 
klappte für uns bestens.Also 
haben wir uns gefragt, ob das 
nicht für jedermann funktio-
niert.“

Mit der Software BrainStore 
wird die Zusammenarbeit von 
Teams organisiert. Grundge-
danke ist, die eigene Arbeit mit 
der Kommunikation im Team zu 
verbinden. Dafür ist BrainStore 
so aufgebaut, dass die Themen 
der einzelnen Mitarbeiter im Vor-
dergrund stehen. Ein „Thema“ 
versteht sich wie ein Akten-
ordner, in dem alle benötigten 
Informationen und Unterlagen 
gesammelt werden. Um eigene 
Unterlagen und Informationen 
mit dem Team zu teilen, werden 
sie für den Themenpool freige-
geben und wie in einer digitalen 
Bibliothek für jedes Teammit-
glied abrufbar.

BrainStore unterstützt auch bei 
der Terminorganisation. Das 
gesamte Besprechungsmanage-
ment von der Vorbereitung, den 
eigentlichen Terminen bis hin 
zur Nachbearbeitung ist hier 
hinterlegt. Listen mit offenen 
Punkten werden geführt, Pro-
tokolle automatisch erstellt und 
Dokumente abgelegt. Organisa-
tor und Teilnehmer können sich 

auf die Inhalte konzentrieren. 
Und die Teilnehmer müssen ihre 
To-dos nicht irgendwohin sch-
reiben, sondern bekommen sie 
direkt auf das Dashboard über-
tragen.

Das Dashboard ist das persönli-
che Arbeitscockpit. Hier findet je-
der seine Themen, Termine und 
Aufgaben auf einen Blick. Mit 
der übergreifenden Suchfunkti-
on kann gezielt zu den eigenen 
Themen oder Terminen navigiert 
werden – oder zu denen der Kol-
leginnen und Kollegen. Da alle 
Themen übersichtlich mitsamt 
Status angelegt sind, können alle 
im Team alles nachvollziehen. 
Das macht nicht nur Urlaubsver-
tretungen viel einfacher.

Dass BrainStore einen breiten 
Anwenderkreis anspricht, war 
dem Team um Marc Joppich 
von Beginn an wichtig. Die bis-
herige M2C-Anwendung von 
BrainStore war zu speziell, als 
dass sie einfach auf andere Nut-
zer oder Branchen übertragbar 
gewesen wäre. Also ging es 
ans Programmieren. „Wir haben 
uns den Softwarehersteller FPT 
Deutschland GmbH (www.fpt-
europe.de) als Partner gesucht“, 
sagt Joppich. Programmiert 
wurde in Vietnam. „Das war 
eine Herausforderung aufgrund 
des Zeitunterschieds beider 
Länder“, bilanziert Joppich. Alle 
zwei Wochen testete das Team 
die neuen Anwendungsteile mit 
potenziellen internen und exter-
nen Kunden, um Fehler auszu-

merzen. „Das mit Anwendern 
zu machen, die die Software 
nicht schon in- und auswendig 
kennen, hat große Vorteile,“ er-
klärt Joppich. „Die Leute gehen 
ganz unvoreingenommen damit 
um und man kann erkennen, 
was intuitiv funktioniert und was 
nicht.“ Bei allen Entwicklungs-
schritten waren Kollegen vom 
Datenschutz und Betriebsrat 
eingebunden, die aus ihrer Sicht 
BrainStore begutachteten und 
Hinweise für die Nutzung im Fir-
mennetzwerk gaben.

Aktuell nutzen Kollegen unter 
anderem bei der Westnetz, 
der innogy, der innogy Mete-
ring und enviaM die Software. 
Die FPT Deutschland GmbH 
beabsichtigt, die Software von 
Westnetz zu erwerben und  zu 
vermarkten. Die Anwendung ist 
Cloud-basiert und benötigt keine 
Installation auf dem Computer 
des Anwenders. Als besonderen 
Clou wünscht sich Marc Joppich 
eigentlich nur noch ein kleines i-
Tüpfelchen. BrainStore mit einer 
App noch komfortabler in den 
Arbeitsalltag zu integrieren. „Wir 
arbeiten dran!“

Für weitere Fragen steht Ih
nen Marcus Krüger gerne zur 
Verfügung: m.krueger@cro
nos.de

Mehr erfahren: 
https://youtu.be/rko-RL-7hEM
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Abrechnung im  
Messstellenbetrieb (MSB) – 
mit cronos-Lösungen auf Basis der  
SAP-Technologie MOS Billing

SAP liefert mit der Lösung Meter Operation Service Billing for German Electricity 

and Gas Utilities (MOS Billing) die technologische Grundlage für die Abrechnung des 

Messstellenbetriebs (MSB) bei modernen Messeinrichtungen (mME) und intelligen-

ten Messsystemen (iMSys). Gemäß den nachfolgend dargestellten Rahmenbedingun-

gen fokussiert die Lösung MOS Billing die Rolle des Messstellenbetreibers, um die 

regulatorischen Vorgaben umzusetzen. Technologisch basiert MOS Billing hierbei 

auf SAP Hybris Billing sowie der Common-Layer-Technologie.
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Rahmenbedingungen

Regulatorische  
Rahmenbedingungen 

Gemäß § 3 Absatz 2 des Mess-
stellenbetriebsgesetzes (MsbG) 
sind Messstellenbetreiber zur 
Gewährleistung von Transpa-
renz sowie diskriminierungsfrei-
er Ausgestaltung und Abwick-
lung des Messstellenbetriebs 
verpflichtet. Die Unabhängigkeit 
des grundzuständigen Mess-
stellenbetriebs für moderne 
Messeinrichtungen (mME) und 
intelligente Messsysteme (iM-
Sys) von anderen Tätigkeitsbe-
reichen der Energieversorgung 
ist über die buchhalterische 
Entflechtung sicherzustellen. 
Es kommen folgende Gesetze 
und Grundlagen zum Tragen:

■ ■■ Gesetz zur Digitalisierung 
der Energiewende, wonach 
folgende Konstellationen 

für die Abrechnung des 
Messstellen betriebes (MSB) 
möglich sind:
  ·  Abrechnung vom MSB ge-

genüber dem Anschluss-
nehmer (gemäß § 6 MsbG 
ab 2021 möglich)

  ·  Abrechnung vom MSB ge-
genüber dem Anschluss-
nutzer

  ·  Abrechnung gegenüber 
dem Lieferanten und Wei-
terverrechnung vom Liefe-
ranten an den Anschluss-
nutzer

■ ■■ Messstellenbetriebsgesetz 
(MsbG)

■ ■■ Die Abrechnung der konven-
tionellen Messeinrichtungen 
(kME) bleibt gemäß Status 
quo bestehen und erfolgt 
weiterhin im Rahmen der 
Netznutzungsabrechnung.

■ ■■ Ein eigenes Vertragsverhält-

nis über den Messstellenbe-
trieb (MSB) ermöglicht die 
regulatorisch forcierte buch-
halterische Entflechtung.

Technologische 
Rahmenbedingungen
Die ersten Prozessunterstützun-
gen und Funktionalitäten sind 
im August 2017 ausgeliefert 
worden. Diese sollen sukzessi-
ve erweitert und ergänzt wer-
den. Bereits jetzt wird das künf-
tige Stammdatenmodell gemäß 
Vorgaben zu Messlokation (Me-
Lo) und Marktlokation (MaLo) 
berücksichtigt und unterstützt.

■ ■■ MOS Billing basiert auf der 
Common-Layer-Technologie 
von SAP

■ ■■ MOS Billing ist in das SAP 
Szenario Convergent In-
voicing integriert

■ ■■ Stammdatenmodell gemäß 
MeLo/MaLo

SAP MOS Billing im Detail

Überblick

Die Lösung MOS Billing un-
terstützt die im Rahmen des 
Messstellenbetriebsgesetzes 
(MsbG) geforderte Prozessket-
te:

■ ■■ Austausch des Preisblatt- 
katalogs (PRICAT)

■ ■■ Erstellung von Angeboten 
vom MSB an den Lieferanten 
(LF) zur Übernahme der Ab-
rechnung (QUOTES-Prozess)

■ ■■ Empfang und Verarbeitung 
von Angebotsannahmen bzw. 
-ablehnungen der Lieferanten 
(ORDERS-/IFTSTA-Prozesse)

■ ■■ User Exit zur Ermittlung und 
Berechnung der Preisober-
grenzen

■ ■■ Rechnungserstellung (RE) an 
den Lieferanten (INVOIC-Pro-
zess) oder Anschlussnutzer 
(Papier)

 Abb. 1: Relevante MSB-Prozesse zur Abrechnung 

 Abb. 2: Einordnung von MOS Billing in die Produktfamilie 
deutscher Utility-Lösungen von SAP; Quelle: SAP 

 Abb. 3: Integration in das neue Stamm-
datenmodell MeLo/MaLo; Quelle: SAP 
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Prozessintegration –  
Nachrichtenaustausch

Die relevanten Prozesse – wie 
beispielsweise der Versand der 
Angebote (QUOTES-Marktnach-
richt) – werden über die aus der 
Common-Layer-Technologie 
bekannten Prozessdokumen-
te verwaltet und angestoßen. 
Entsprechende Prozessschritte 
inklusive relevanter Details und 
Marktnachrichten lassen sich 
über dieses zentrale Bezugsob-
jekt einsehen und verarbeiten. 
Gegebenenfalls erforderliche 
manuelle Eingriffe mittels 
BPEM-Klärungsfällen werden 
ebenfalls hier angezeigt und vor-
genommen.

Prozessintegration –  
Abrechnung

Die nachgelagerten Abrech-
nungs- und Fakturierungsprozes-
se basieren auf SAP Convergent 
Invoicing. Folgende Aspekte 
müssen für die Prozessabwick-
lung beachtet werden:

■ ■■ Die Aufsplittung in Markt- und 
Messlokationen muss als 
grundsätzliche Voraussetzung 
erfüllt sein. Zu jeder Marktlo-
kationsanlage (MaLo) muss 
demnach mindestens eine 
entsprechende Messlokations-
anlage (MeLo) inklusive der 
Verknüpfung mittels Zählpunkt-
beziehung vorliegen.

■ ■■ Für die Rechnungsstellung ge-
genüber dem Lieferanten bzw. 
dem Anschlussnutzer ist ein 
separates Vertragskonto anzu-
legen.

■ ■■ Ein MSB-Vertrag für die Ab-
wicklung der MSB-Abrechnung 
ist vorhanden. Die Messstellen-
betreiberverträge repräsentie-
ren das Vertragsverhältnis für 
die Abrechnung des Messstel-
lenbetriebs an den Empfänger 
(Lieferant oder Anschlussnut-
zer). Hier werden die relevan-
ten Vertragsinformationen wie 
Gültigkeitszeitraum, Empfänger 
der Rechnung und Preisinfor-
mationen zusammengefasst. 
Im Messstellenbetreibervertrag 
sind alle Messlokationen zu-

sammen mit den zugehörigen 
Marktlokationen erfasst, die zu 
demselben Anschlussnutzer 
und demselben Haus gehören 
(Lokationsbündel). 

■ ■■ Die MSB-Verträge können 
manuell für die Kombination 
Markt-/Messlokation über ei-
ne Erfassungsmaske angelegt 
werden. Ein maschineller Auf-
bau bzw. das Beenden dieser 
Verträge ist über die Einbin-
dung von Application Process 
Interfaces (API) – z. B. in die 
Lieferantenwechselprozesse – 
möglich. Dies muss kunden-
individuell vorgenommen 
werden. 

Für die MSB-Verträge werden 
im weiteren Verlauf die Ange-
botsprozesse an die Lieferanten 
initiiert. Bei einer Annahme des 
Angebotes durch den Lieferan-
ten wird der Empfängertyp „Lie-
ferant“ gesetzt und die MSB-
Rechnung per INVOIC an den 
führenden Lieferanten versandt. 
Lehnt der Lieferant die Übernah-
me der MSB-Rechnungserstel-

lung an den Anschlussnutzer ab, 
ist der Anschlussnutzer direkt 
der Rechnungsempfänger.

Über einen zu erstellenden Ab-
rechnungsplan für den MSB-
Vertrag werden anschließend 
abrechenbare Positionen ange-
legt, die über SAP Convergent 
Invoicing abgerechnet und faktu-
riert werden.

Mit der anschließenden Erstel-
lung der INVOIC an den Liefe-
ranten bzw. dem Ausdruck der 
Rechnung an den Anschlussnut-
zer ist der Rechnungslegungs-
prozess abgeschlossen.

Technische Einstellungen
Die grundlegenden Einstellun-
gen für die Prozesseinrichtung 
werden von SAP über Business 
Functions und BC-Sets ausge-
liefert. Mit deren Aktivierung 
und in kundenindividueller Ab-
stimmung erfolgen die Bereit-
stellung und das Customizing 
der notwendigen Komponenten 
von SAP Convergent Invoicing 

 Abb. 4: Prozessdokument für MSB-Angebotsprozess  Abb. 5: MSB-Vertrag im MOS Billing 

 Abb. 6: Fakturierungsbeleg im MOS Billing 
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und MOS Billing. In dieser neu-
en Komponente erfolgt u. a. das 
maßgebliche Customizing für 
die erforderlichen Preiskataloge.

Die Vorgehensweise ist dabei 
analog zur Einführung der SAP-
Komponente IDXMeMi 2015+ 
zu betrachten.

Besonderes Augenmerk muss 
in der vorliegenden Auslieferung 
zum MOS Billing auch auf den 
Individualisierungsmöglichkei-
ten über User Exits (sog. BAdI-
Implementierungen) gelegt wer-
den. Hier ist zu beachten, dass 
für die Gewährleistung eines 
höchstmöglichen Automatisie-
rungsgrades im Prozessablauf 
kundeneigene Entwicklungen 
u. a. zur Preis- und Stammdaten-
findung erforderlich sind.

Zusammenfassung und Aus
blick

Mit der Auslieferung von MOS 
Billing in der ersten Ausbaustufe 

hat SAP den Grundstein für die 
geforderte Prozessabwicklung 
zur Abrechnung des Mess-
stellenbetriebs für intelligente 
Messsysteme und moderne 
Messeinrichtungen gelegt.

Neben dem kundenindividuellen 
Customizing sowie den erfor-
derlichen Deltaentwicklungen 
in User Exits, die in den Einfüh-
rungsprojekten vorgenommen 
werden müssen, ist jedoch auch 
insbesondere zu beachten, dass 
die vollumfängliche Prozessun-
terstützung erst mit der zweiten 
SAP-Auslieferung im Dezember 
2017 möglich ist. So sind z. B. die 
REMADV-Eingangsverarbeitung 
oder der Versand von Preiskata-
logen über das Format PRICAT 
erst für die zweite Auslieferung 
vorgesehen. Unternehmen, die 
bereits ab Oktober 2017 mit 
dem Einbau intelligenter Mess-
systeme oder moderner Mess-
einrichtungen beginnen möch-
ten, sollten also vorab die Hand-
lungsalternativen abstecken.

Fazit: Die cronos Unterneh-
mensberatung verfügt über 
umfangreiches Know-how 
und weitreichende Expertise 
und unterstützt gerne bei der 
Planung entsprechender Pro-
jekte. Zudem kann die Imple-
mentierung von SAP MOS Bil-
ling aus einer Hand erfolgen. 
Der Vorteil:
■ ■■ umfassendes Know-how in 
den Bereichen Convergent 
Invoicing sowie Common 
Layer inklusive BPEM durch 
unterschiedliche Projekte 
über die Einführungsprojek-
te hinaus

■ ■■ weitreichende Expertise im 
Rahmen der standardnahen 
Umsetzung und Nutzung 
von Standardfunktionalitä-
ten gewährleistet vollständi-
ge Integration im SAP IS-U

■ ■■ cronos Add-On-Lösung 
msBill[GO] zur Ergänzung 
der MSB-Abrechnung auf 
Lieferantenseite wird per 
Transportauftrag zur Verfü-
gung gestellt 

■ ■■ Erfahrungsschatz dank 
mehrerer erfolgreich einge-
setzter Funktionspakete auf 
Kundenseite (Best Practice)

■ ■■ definierte und kompakte  
Projektlaufzeit mit definier-
ten Rahmenbedingungen
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 Abb. 7: Auslieferungsumfang MOS Billing 

19cronos info 45 · September 2017



Ab 1.10.2017 gilt es neue Datenaustauschprozesse zur Abrechnung des Messstel-

lenbetriebs für moderne Messeinrichtungen (mME) und intelligente Messsysteme 

(iMSys) zu beachten. Mit msBill[GO] bietet cronos eine komfortable Möglichkeit, die 

betroffenen Daten für die Weiterberechnung des Messstellenbetriebs im Rahmen 

der Energierechnung an den Endkunden zu nutzen.

msBill[GO]: 
Effiziente Abwicklung der MSB-Abrechnung 
für Lieferanten
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 Abb. 1: Funktionsumfang msBill[GO] und 
Einbettung in den Standard 

 Abb. 2: Abrechnungsprozess 

è
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Auch wenn laut Gesetz 
zur Digitalisierung der 
Energiewende die 

Abrechnung des Messstel-
lenbetriebs gegenüber dem 
Anschlussnutzer – und ab 
2021 auch gegenüber dem 
Anschlussnehmer – erfolgen 
sollte, wird die Abrechnung des 
Messstellenbetriebs für mME 
und iMSys in weiten Teilen wie 
bisher über den Lieferanten 
abgewickelt werden. Zur Unter-
stützung dieses Prozesses wer-
den ab Oktober 2017 verschie-
dene neue Datenaustauschpro-
zesse etabliert:

Mit dem Format PRICAT wird 
das Preisblatt für die Abrech-
nung moderner Messeinrich-
tungen und intelligenter Mess-
systeme vom Messstellenbe-
treiber an den Lieferanten über-
mittelt. Es enthält die konkreten 

Preisbeträge für fest definierte 
Artikelbezeichnungen. 

Über die weiteren Nachrich-
tenformate QUOTES, ORDERS 
und IFSTA wird geklärt, ob und 
in welchem Zeitraum die Rech-
nungsabwicklung gegenüber 
dem Anschlussnutzer durch 
den Lieferanten erfolgt. Dazu 
wird durch den Messstellenbe-
treiber ein konkretes Angebot 
für die betroffene Marktloka-
tion gestellt, welches einen 
Bezug zum zuvor übermittelten 
Preisblatt herstellt. Damit ist 
es zweifelsfrei möglich, den 
für die jeweilige Marktlokation 
gültigen Preis für den Mess-
stellenbetrieb zu bestimmen. 
Ungenauigkeiten, wie sie im 
Bereich der Weiterberechnung 
der Netznutzungsentgelte ent-
stehen können, sind damit aus-
geschlossen.

Im Rahmen der Standardauslie-
ferung über MOS Billing plant 
SAP für die Sicht des Lieferan-
ten eine Unterstützung der Da-
tenaustauschprozesse. Eine An-
bindung der IS-U-Abrechnung 
für den Prozess der Weiterbe-
rechnung an den Anschlussnut-
zer bietet SAP jedoch nicht. An 
dieser Stelle knüpft das cronos 
Add-On msBill[GO] an. Es bie-
tet die Möglichkeit, Zeiträume 
für die Weiterberechnung des 
Messstellenbetriebs durch den 
Lieferanten zu verwalten und 
im Rahmen der Abrechnung auf 
die vom Messstellenbetreiber 
kommunizierten Preisdaten 
zuzugreifen. Des Weiteren wer-
den die Daten für die Prüfung 
der eingehenden INVOIC-
Rechnungen verwendet. Dazu 
werden die Preisdaten markt-
lokationsscharf in einer eige-
nen Datenstruktur gehalten. 
msbill[GO] unterstützt somit 
zwei Handlungsfelder:

■ ■■ die Weiterberechnung der 
MSB-Entgelte an den End-
kunden

■ ■■ die Prüfung der eingehenden 
MSB-Rechnung

Weiterberechnung an den 
Endkunden

Im Abrechnungsprozess wer-
den Zeitscheiben, die sich aus 
den Zeiträumen der Rechnungs-
abwicklung durch den Liefe-
ranten, durch Preisänderungen 
oder durch Lieferantenwechsel 
ergeben, berücksichtigt. Die 
Preisbeträge für die einzelnen 
Zeitscheiben werden über User 
Exits an die Abrechnung über-
geben, sodass der Prozess im 
weiteren Verlauf komplett dem 
SAP-Standard entspricht. Damit 
ist eine maximale Verträglich-
keit mit bestehenden Funktio-
nalitäten gewährleistet.

Prüfung der eingehenden 
MSBRechnung
Die Erweiterung der INVOIC-
Prüfung erfolgt über das Stan-
dard-Prüfframework. Im Rah-
men von zusätzlichen Prüfun-
gen werden die Zeiträume der 

Rechnungsabwicklung abge-
glichen. Darüber hinaus findet 
eine inhaltliche Prüfung anhand 
der vom Messstellenbetreiber 
übermittelten Preisdaten statt. 
Im Falle einer fehlgeschlagenen 
Prüfung kann die Ablehnung 
der Rechnung über den Ver-
sand einer entsprechenden RE-
MADV-Nachricht automatisiert 
erfolgen.

Bei msBill[GO] handelt es sich 
also um eine hochautomati-
sierte Lösung, um die Abrech-
nung des Messstellenbetriebs 
für mME und iMSys über die 
Energierechnung mit der zuge-
hörigen Rechnungseingangs-
verarbeitung abzuwickeln. Die 
Umsetzung ist standardnah und 
damit releasefest.

Die Entwicklung basiert auf den 
Datenaustauschprozessen der 
SAP. Da eine Komplettierung 
der Auslieferung der zugrunde 
liegenden Prozesse durch SAP 
für Dezember 2017 angekün-
digt ist, wird msBill[GO] Anfang 
2018 zur Verfügung stehen. 
Eine frühere Umsetzung auf Ba-
sis von kundenindividuell entwi-
ckelten Datenaustauschprozes-
sen ist nach Absprache auch 
vor diesem Termin möglich.
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„ Blended Learning“  
im Rahmen des globalen 
SAP-CRM-Rollouts der 
ZEISS Gruppe
Der Einsatz des integrierten Lernens  
(„Blended Learning“) – wie sind die Vorteile 
von Präsenzveranstaltungen und E-Learning 
erfolgreich kombinierbar? 
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Seit 2015 steht für die Carl 
Zeiss AG mit weltweit 
über 25.000 Mitarbeitern 

in 40 Ländern der Rollout eines 
global einheitlichen SAP-CRM-
Systems auf der Agenda. Das 
entsprechende Template ist 
sowohl für alle Länder mit den 
jeweils verschiedenen Kulturen 
und Arbeitsweisen als auch für 
die drei größten ZEISS Business 
Groups „Industrial Metrology“, 
„Medical Technology“ und „Mi-
croscopy“ gleich. 

Die einzelnen Mitarbeiter wer-
den im Zuge eines stufenweisen 
Rollouts geschult, bevor das 
System jeweils live geht. Bei je-
der Rollout-Phase gibt es maxi-
mal ein paar kleinere Anpassun-
gen am Template. Diese stellen 
das Schulungsteam jedoch per-
manent aufs Neue vor „Update-
Herausforderungen“. Denn alle 
Mitarbeiter, die bereits mit dem 
neuen System arbeiten, müs-
sen entsprechend nachgeschult 
werden – zusätzlich zu allen initi-
alen Rollout-Trainings. Das Schu-
lungsvolumen wächst somit von 
Monat zu Monat.

Um die Schulungen und die 
zugehörigen Dokumentationen 
zentralisiert abbilden zu können, 
hat man sich bei ZEISS für den 
Einsatz des SAP Work Perfo-

mance Builder (WPB)1 entschie-
den, der im Folgenden näher 
beschrieben werden soll. Im 
Rahmen dieses Programms hat 
die cronos Unternehmensbe-
ratung maßgeblich unterstützt 
und die Walkthroughs, UAT oder 
Anwender-Schulungen erfolg-
reich begleitet.

Bereiche des Blended  
Learnings
Beim WPB handelt es sich um 
ein interaktives Tool, das sowohl 
online als auch bei Präsenz-
trainings aktiv genutzt werden 
kann. So werden beispielsweise 
Prozesse als Video-Sessions 
aufgenommen und mit Animati-
onen, Bildern, Hintergrundinfor-
mationen und Unternehmens-
spezifika angereichert. Jeder 
Mitarbeiter kann sich seinen 
relevanten Lerncontent auswäh-
len, anschauen und im Trainings-
modus üben. 

Der WPB arbeitet gezielt mit vi-
suellen Elementen, die dem Mit-
arbeiter ein einfaches Zurecht-
finden ermöglichen. Alle Berei-
che sind mit einem bestimmten 
Symbol gekennzeichnet, das 
sich immer wiederfindet. So 
gibt es jeweils ein Symbol für 
„create“ und „maintain“. Kombi-
niert mit den Symbolen für „Op-
portunity“, „lead“ oder „quote“ 

ergibt sich eine einheitliche 
und klare Bildsprache. Da viele 
Menschen ein Symbol schneller 
erkennen als einen Buchstaben 
und Worte, sind die Bilder eine 
gute Möglichkeit, schnell und 
einfach durch den Inhalt zu na-
vigieren. Abb. 1 zeigt, welche 
Bereiche der WPB anspricht und 
wie leicht und spielerisch das 
Lernen mit ihm ist. Der Inhalt 
kann ohne Anstrengung fest im 
Gehirn des Lernenden verankert 
werden.

Mittels eines Demo-Modus kön-
nen aufgezeichnete Prozesse als 
kleine Videosequenzen aufge-
rufen werden. Dies funktioniert 
in etwa so, als wäre dem Mit-
arbeiter ein Trainer an die Seite 
gestellt worden, der bis auf 
Klick ebene alle erforderlichen In-
formationen vermittelt – von der 
Suche und Identifikationsmaske 
bis hin zu Sonderprozedere – 
und den Mitarbeiter in seinem 
Tempo durch das System führt. 
Diese kleinen Lerneinheiten kön-
nen beliebig oft abgespielt wer-
den. Mittels eines Quiz kann der 
Mitarbeiter selbstständig über-
prüfen, ob der Lerninhalt ver-
standen wurde. Um das ange-
eignete Wissen tiefergehend zu 
hinterfragen, kann der im WPB 
zur Verfügung gestellte Test-
modus genutzt werden. Hier 

wird der aufgezeichnete Prozess 
nicht abgespielt. Stattdessen 
bearbeitet der Mitarbeiter eine 
Case Study im System und kann 
den „Echtfall“ simulieren. Auch 
eine zentrale Auswertung ist 
mittels des WPB möglich. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
der WPB die verschiedenen Al-
tersstrukturen und Lerntypen 
mit den jeweils individuellen Be-
dürfnissen passgenau bedient. 
Denn ein Selbststudium ist 
nicht zuletzt immer eine Charak-
ter- und Generationsfrage – die 
einen lernen gerne online mit 
Videos oder interaktiven Tools, 
die anderen bevorzugen ein 
Anwenderhandbuch. Auch hier 
unterstützt der WPB: Die aufge-
zeichneten Prozesse können als 
Worddokument – zum Beispiel 
als Manual oder Anwenderhand-
buch – exportiert werden.

Was macht ELearning mit 
SAP WPB so erfolgreich?
Das, was umgangssprachlich 
unter Lernen verstanden wird, 
ist ein Zusammenspiel von Neu-
ronen – den Grundbausteinen 
des Gehirns. Dieses besteht 
etwa aus 100 Milliarden dieser 
Nervenzellen, wobei die Ver-
bindungen dazwischen wichtig 
sind. Jene werden nicht nach 
einem detaillierten Plan ge-

„Blended Learning ist ein integriertes Lernkonzept, das die heute verfügbaren 
Möglichkeiten der Vernetzung über Internet oder Intranet in Verbindung mit ‚klas-
sischen‘ Lernmethoden und -medien in einem sinnvollen Lernarrangement optimal 
nutzt. Es ermöglicht Lernen, Kommunizieren, Informieren und Wissensmanagement, 
losgelöst von Ort und Zeit in Kombination mit Erfahrungsaustausch und persönli-
chen Begegnungen im klassischen Präsenztraining.“

(Annette M. Sauter, Werner Sauter und Harald Bender: Blended Learning. Effiziente Integration von E-Learning und Präsenztraining. 2004, S. 68)
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knüpft, sondern sind weitge-
hend zufällig organisiert. Sind 
miteinander verbundene Zellen 
gemeinsam aktiv, verstärken 
sich die zwischenliegenden Ver-
bindungen. So entstehen nach 
und nach neuronale Netzwerke. 
Je öfter sich ein solcher synap-
tischer Lernprozess wiederholt, 
desto leichter lässt sich dieses 
„Netzwerk“ aktivieren. Für den 
Prozess des Lernens bedeutet 
dies, dass nur die Wiederholung 
den Lernerfolg bringt. Dabei 
kommt es nicht auf die absolute 
Zeitdauer an. Hierzu liefert WPB 
einen wertvollen, ja sogar fast 
idealen Beitrag.

Mehr Erfolg beim Lernen hat 
derjenige / diejenige, der / die das 
Gehirn auf immer wieder leicht 
veränderte Art und Weise an-
regt. So wird das Gehirn durch 
die variierte Aufgabe und andere 
Herangehensweise stets aufs 
Neue dazu veranlasst, sich mit 
dem Thema auseinanderzuset-
zen. Genau hier bietet der WPB 
mit seinen verschiedenen Modi 
und Ausgabeformen die beste 
Unterstützung. Wenn das Ler-
nen als langweilig empfunden 
wird, erfolgt die Übertragung ins 
Langzeitgedächtnis schwerer 
und langsamer. Daher sorgt der 
WPB u. a. mit Animation und 
Quiz für genug Abwechslung.

Auf diese Weise ermöglicht 
es der SAP Workforce Perfor-
mance Builder, Wissen schnell 
und mit geringem Aufwand 
bestmöglich zu vermitteln. Zu-
dem können Schulungsmate-
rialien, Dokumentationen und 
automatisierte Tests auf simple 
Art und Weise erstellt und ver-
teilt werden.

Vorteile im Überblick:
■ ■■ Schnelle und effektive  
Qualifizierung der Mitarbeiter

■ ■■ Lernen zu jeder Zeit im  
Zeitalter der Digitalisierung

■ ■■ Senkung der Gesamtbetriebs-
kosten (TCO)

■ ■■ Bessere Skalierbarkeit und  
höhere Effektivität der Mitar-
beiterqualifizierung und  
Benutzerakzeptanz

■ ■■ Nachhaltige Steigerung 
der Prozessqualität und 
Dokumentation 

■ ■■ Unterlagen im Corporate 
Design  des Unternehmens

■ ■■ Nutzung des WPB als professi-
onelles Tool zur Erstellung von 
E-Learnings, zum Aufbau einer 
Wissensdatenbank und zur 
Testautomatisierung

Fazit: Es wird deutlich, dass 
Lernen in guter Stimmung 
und mit Freude besser funk-
tioniert, da so das Gelernte 
auch später zum Problemlö-

sen verwendet werden kann. 
Das Lernen im menschlichen 
Gehirn hinterlässt „Trampel-
pfade“, die durch Wieder-
holen breiter und sichtbarer 
werden. 
Der WPB ist ein Tool, mit 
dem die Wissensaneignung 
und -verarbeitung so gestaltet 
werden kann, dass sie all die-
sen beim Lernen relevanten 
Faktoren entspricht. Die ver-
schiedenen Modi und zahlrei-
chen, variablen Darstellungs-
formen des Lernstoffs sowie 
die grafische Aufbereitung 
reizen das Gehirn auf immer 
wieder andere Art und Weise. 
Somit ist der WPB bestens 
dazu geeignet, um die ein-
gangs beschriebene Heraus-
forderung zu meistern. Nicht 
zuletzt hat der Online-Modus 
ZEISS überzeugt, die immer 
neuen Update-Informationen 
weltweit mehrsprachig mit 
kleinstem Aufwand über den 
WPB aktuell anzubieten. 
Welche Aspekte bei der Ein-
führung des „Blended Lear-
nings“ beachtet werden müs-
sen und wie eine gesamtheit-
liche Strategie erstellt wird, 
erläutern Ihnen die Experten 
der cronos Unternehmensbe-
ratung gerne.

Sprechen Sie uns an!

1 Anmerkung der Redaktion: Seit 
April 2017 steht die neue Version 
zur Verfügung: Aus SAP Work-
force Performance Builder wird 
„SAP Enable Now“

Meike Ruhl
Jahrgang: 1990 
Studienabschluss / Titel: M. A. 
Studium: Business Psychology 
BiTS Business and Information 
Technology School, Iserlohn 
Werdegang: Seit 2015 Berater in 
CRM und dem WPB 
Seit 2015 Berater bei der cronos 
Unternehmensberatung GmbH 
Tätigkeitsschwerpunkte: 
Analyse von biomedizinischen For-
schungs-, Gesundheitswesen und 
Hightech-Industrie-Prozessen 
und deren Umsetzung in CRM und 
dem nachhaltigen Wissenstrans-
fer mittels des WPB – Workforce 
Performance Builder 

 Abb. 1: Bereiche des Blended Learnings 
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Die Strategie zum  
Erfolg führen
Unternehmenssteuerung mithilfe  
passgenauer Cockpits
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Veränderte regulatorische 
Anforderungen, zuneh-
mend komplexe Märkte, 

neue Geschäftsmodelle – in 
einem sich wandelnden Umfeld 
gewinnt die Unternehmenssteu-
erung mehr denn je an Bedeu-
tung. Dabei geht es nicht nur 
um Planungs- und Kontrollme-
chanismen, sondern vielmehr 
darum, das Management bei 
strategischen und operativen 
Entscheidungen zu unterstützen 
und das Unternehmen sicher 
durch ein von Unsicherheit ge-
prägtes Umfeld zu steuern.

Eine effektive Steuerung zeich-
net sich durch einen hohen Grad 
an Transparenz und Wirkung 
aus. Oftmals mangelt es in be-
stehenden Systemen jedoch an 

der erforderlichen Transparenz. 
Relevante Steuerungsinformati-
onen stehen nicht rechtzeitig zur 
Verfügung und komplexe Struk-
turen erschweren die unmittel-
bare Umsetzung von Entschei-
dungen in der Organisation.

Wie können also die Transpa-
renz und der Wirkungsgrad der 
Steuerung erhöht werden?

Steuerungscockpits als zentra
les Element der Steuerung
Als zentrales Element der Steue-
rung bieten Steuerungscockpits 
Entscheidern eine transparente 
und umfassende Sicht auf die 
Unternehmensentwicklung und 
stellen einen Hebel zur Initiie-
rung von Veränderungsprozes-
sen dar.

Ein Steuerungscockpit ist ein 
Instrument zur strategieorien-
tierten Führung, welches in 
Anlehnung an die Mehrdimensi-
onalität der Balanced Scorecard 
mittels Kennzahlen die erreichte 
Qualität und Leistung aus ver-
schiedenen für den Unterneh-
menserfolg entscheidenden 
Perspektiven darstellt.

Über den kontinuierlichen Ab-
gleich erreichter Werte gegen-
über Zielwerten liefern Steue-
rungscockpits fortlaufend Aus-
kunft über den Erreichungsgrad 
der Unternehmensziele sowie 
etwaige Abweichungen. Die 
relevanten Kennzahlen mit dazu-
gehörigen Soll-, Ist- und Progno-
sewerten werden strukturiert in 
fünf Cockpitperspektiven darge-

stellt. Diese sind gleichgewich-
tig und stehen in einem Ursa-
che-Wirkungs-Zusammenhang. 
Die vier klassischen Perspekti-
ven Finanzen, Prozesse, Kunden 
und Ressourcen ermöglichen ei-
ne in der Regel kurzfristige Steu-
erung hinsichtlich der Erreichung 
der Jahresziele, wohingegen die 
sogenannte Zukunftsperspekti-
ve auf eine mittelfristige strate-
gische Steuerung abzielt.

System vernetzter  
Steuerungscockpits
Zur Steuerung größerer, kom-
plexer Organisationen emp-
fiehlt sich der Aufbau eines 
Systems aus mehreren ver-
netzten Steuerungscockpits. 
Dieses ermöglicht sowohl Ein-
zelsichten auf spezifische Steu-

 Abb. 1: Wirkungskette der Steuerung 

 Abb. 2: Beispielhafter Auszug eines Steuerungscockpits (Kundenperspektive) 
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erungsbereiche (z. B. Beteili-
gungsgesellschaften, Kernfunk-
tionen oder Geschäftsfelder) 
als auch eine aggregierte Sicht 
auf wesentliche übergreifende 
Inhalte. Steuerungsinformatio-
nen werden somit bedarfsge-
recht und empfängerorientiert 
bereitgestellt und komplexe 
Zusammenhänge wirkungsvoll 
visualisiert.

Entwicklung eines Steue
rungscockpits in vier Schritten

Die Cockpitentwicklung erfolgt 
über eine stringente Ableitung 
und Operationalisierung von Zie-
len aus der Strategie: Wesentli-
che Unternehmensziele werden 
aus vorliegenden strategischen 
Dokumenten abgeleitet, den 

Cockpitperspektiven zugeordnet 
und konkretisiert. Anschließend 
werden die Ziele über Werttrei-
ber zu Kennzahlen operationali-
siert, welche anhand definierter 
Kriterien auf ihre Eignung hin 
überprüft und ausgewählt wer-
den. Die ausgewählten Kenn-
zahlen werden in Steckbriefen 
beschrieben und in das Steue-
rungscockpit überführt.

Das geschilderte Vorgehen stellt 
eine stringente Ausrichtung 
der Steuerung an der Strategie 
sicher. Die Diskussion über die 
Strategie und daraus abgeleitete 
Ziele im Rahmen der Cockpit-
entwicklung trägt darüber hin-
aus dazu bei, Transparenz und 
Akzeptanz hinsichtlich der Unter-
nehmensziele zu schaffen sowie 

das gegenseitige Verständnis in 
der Organisation zu stärken. Ak-
tivitäten werden konsequent an 
den Unternehmenszielen aus-
gerichtet und die Verbindlichkeit 
und Beteiligung in der Organisa-
tion gefördert.

Unsere Leistungen
Wir von der c.con Management 
Consulting GmbH unterstützen 
Sie bedarfsorientiert bei der Opti-
mierung Ihres Steuerungsmodells 
sowie der Entwicklung und Ein-
führung von Steuerungscockpits. 
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten 
wir Inhalte, entwickeln Prototy-
pen, planen die Umsetzung und 
begleiten Sie, sofern gewünscht, 
bei der Einführung. Um einen ma-
ximalen Nutzen sowie eine breite 
Akzeptanz zu erzielen, achten 

wir dabei stets darauf, unterneh-
mensspezifische Lösungen zu 
entwickeln, die die gelebte Unter-
nehmenskultur sowie individuell 
gestaltete Strukturen und Prozes-
se berücksichtigen.

 Abb. 3: Beispiel vernetzter Steuerungscockpits 

 Abb. 4: Entwicklung eines Steuerungscockpits in vier Schritten 
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Punktgenau 
kommunizieren
cronos unterstützt Energieversorger bei der 
Zuordnung der neuen Marktlokationsbezeich-
nungen im Rahmen der Marktkommunikation 
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M it der aktuellen Erwei-
terung des „cronos 
UTILMD cockpits“ zum 

Austausch der neuen Marktlo-
kations-IDs zwischen einzelnen 
Marktpartnern können sich so-
wohl Lieferanten als auch Netz-
betreiber wichtige Starthilfe si-
chern. Mit der neuen Funktiona-
lität „MaLo@CUC“ lassen sich 
alle entsprechenden Vorarbeiten 
im Rahmen der Marktkommu-
nikation effektiv abwickeln und 
dem vorgabenkonformen Infor-
mationsaustausch auf Basis ein-
deutiger Zählpunktzuordnungen 
ab 1. Februar 2018 steht nichts 
mehr im Wege. Das Cockpit 
bildet den von der Bundesnetz-
agentur (BNetzA) vorgesehenen 
Kommunikationsprozess via 
UTILMD-Nachricht lückenlos ab 
und garantiert die vollständige 
und automatisierte Informations-
übergabe ans SAP-System – ein 
Prozess, für den SAP selbst 

derzeit keine Unterstützung vor-
sieht. Fehlende Daten lassen 
sich darüber hinaus dank spezifi-
scher Mapping-Tabelle jederzeit 
visualisieren und nachverfolgen. 
Auf diese Weise können Stolper-
steine im kommunikationsseiti-
gen Umgang mit Marktlokation 
und Messlokation rechtzeitig ge-
funden und beseitigt werden.

„Bis zum 1. Dezember 2017 
sollte sich jedes Energieversor-
gungsunternehmen entschieden 
haben, wie der entsprechende 
Prozess zur Kommunikation 
der relevanten Marktlokations-
IDs gehandhabt werden soll. 
Schließlich stehen als Zeitfens-
ter der Umsetzung nur zwei Mo-
nate zur Verfügung, danach soll-
te der Datenaustausch reibungs-
los laufen und nur in Einzelfällen 
sowie zu Klärungszwecken eine 
weitere Abstimmung erfolgen“, 
präzisiert Guido Kleier, Solution 

Architect bei der cronos Unter-
nehmensberatung, die Markt-
situation. Da SAP in diesem 
Zusammenhang bisher keine 
Unterstützung für die systemsei-
tige Abbildung der entsprechen-
den Kommunikationsprozesse 
vorgesehen hat, erwartet cronos 
eine hohe Nachfrage hinsichtlich 
der gezielten Umsetzung.

Mehrwert für Lieferanten  
und Netzbetreiber
Von der Erweiterung des cronos 
UTILMD cockpits profitieren alle 
betroffenen Marktrollen. Liefe-
ranten können über das Cockpit 
die jeweiligen Marktpartner auf 
Netzbetreiberseite auswählen 
und erhalten in Folge eine voll-
ständige Übersicht aller system-
seitig betroffenen Zählpunkte. 
Für die Zählpunkte, für die noch 
keine Marktlokations-ID hin-
terlegt ist, kann diese einfach 
via UTILMD beim zuständigen 

Netzbetreiber angefragt wer-
den. Netzbetreiber sind mithilfe 
des Cockpits im Gegenzug in 
der Lage, Anfragen effektiv zu 
überprüfen, die entsprechende 
Zuordnung von Messlokation 
und Marktlokation auf Basis der 
Mapping-Tabelle festzustellen 
und die relevanten Informatio-
nen automatisch per UTILMD 
zurückzuspielen. Die Mapping-
Tabellen ermöglichen beiden 
Seiten darüber hinaus jederzeit 
Deltaanfragen, um Informati-
onslücken im Handumdrehen 
aufzudecken und entsprechend 
rechtzeitig reagieren zu können. 
Lieferanten dient die Gegen-
überstellung zudem bei der Um-
setzung der Folgeprozesse zum 
Stammdatenumbau.

Automatisiert zum  
gewünschten Ergebnis
Die Cockpiterweiterung bietet 
neben der manuellen Bedienung 
für einzelne Fälle auch einen 
umfangreichen Automatismus. 
Wer möchte im Einzelfall schon 
an mehrere Hundert Marktpart-
ner manuell Nachrichten ver-
schicken? Für die Massenverar-
beitung sowohl im Anfrage- als 
auch im Antwortprozess ist ein 
spezifisches Funktionspaket ent-
halten, mit dem sich Anfragen 
auf Basis der im System vorhan-
denen Zählpunkte automatisch 
generieren lassen. Hierbei kön-
nen auch definierte Zählpunkte 
– z. B. aus Dummyanlagen – 
ausgeschlossen werden. Die 
Datenselektion wird vorab im 
Hintergrund ausgeführt und ei-
ne entsprechende Übersicht je 
Marktpartner zur Verfügung ge-
stellt. Des Weiteren gibt es die 
Möglichkeit, neben einer Kom-
plettanfrage für alle Zählpunkte 
eines Marktpartners nur eine 
Deltaanfrage für die ggf. fehlen-
den MaLo-IDs zu generieren. 

Auf Netzbetreiberseite können 
entsprechende Anfragen eben-
falls automatisiert verarbeitet 
werden. Grundvoraussetzung 
hierbei ist allerdings, dass be-
reits ein Mapping zwischen 
MaLo-ID und MeLo-ID vorliegt. 
Hierzu ist in der Auslieferung 
eine eigene Tabelle enthalten, 
die initial genutzt werden kann. 

 Abb. 1: Selektionsscreen 
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Diese Tabelle kann einfach ge-
gen die kundenspezifische Ta-
belle oder die entsprechende 
Tabelle aus dem CCW-Umbau 
ausgetauscht werden. Prinzipiell 
stehen Exits zur Verfügung, in 
denen bei Bedarf kundenindi-
viduelle Anpassungen vorge-
nommen werden können. Mit 
MaLo@CUC bietet cronos somit 
eine einfache, automatische 

Lösung, welche die Lücke zwi-
schen Marktkommunikation und 
Stammdatenumbau schließt.

Volle Leistung für den Start
EVU, die sich für das neue Mo-
dul entscheiden, können auch al-
le weiteren Funktionen des „cro-
nos UTILMD cockpits“ (CUC) 
für einen Monat vollumfänglich 
in Anspruch nehmen und die 

Leistungsfähigkeit des Cockpits, 
das cronos bereits seit 2008 an-
bietet und seitdem kontinuierlich 
erweitert hat, im Tagesgeschäft 
der Marktkommunikation auf 
Herz und Nieren prüfen. Zu den 
circa 40 Unternehmen, die das 
CUC im Einsatz haben, gehören 
u. a. Syna, Gelsenwasser, Rhein-
Energie oder die NEW-Gruppe. 
Diese nutzen die Lösung bereits 

seit Jahren und unterstreichen 
insbesondere den Mehrwert 
einer vollständigen Integration 
in SAP IS-U sowie der benut-
zerfreundlichen Bearbeitungs-
möglichkeiten im Rahmen der 
unternehmensübergreifenden 
Datenaustauschprozesse.

 Abb. 2: Auswertung 

 Abb. 3: MaLo@CUC Oberfläche 
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Im „Schnellboot“  
den Markt erobern
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V iele Energieversorgungs-
unternehmen befinden 
sich aktuell im gleichen 

Dilemma: Der Markt verlangt 
nach neuen zukunftsfähigen Pro-
dukten – die etablierten internen 
IT- und Organisationsstrukturen 
stehen einem dynamischen 
Ausbau des Angebotsportfolios 
jedoch entgegen. Aus diesem 
Grund müssen wettbewerbsfä-
hige Ansätze gefunden werden, 
die sowohl den Innovations-
gedanken tragen als auch das 
Risiko von Fehlinvestitionen ab-
federn.

Der Nährboden zur Erschließung 
neuer Ertragsquellen durch Ener-
gieversorgungsunternehmen 
(EVU) ist durchaus vorhanden. 
Dies belegen zahlreiche Studien, 
die alle in ähnliche Richtung deu-
ten. So hat beispielsweise 2016 
eine Umfrage der Management-
Beratung Oliver Wyman unter 
800 Haushalten gezeigt, dass 
Privatkunden gegenüber neuen 
Produkten rund um ihr Zuhause 
sehr aufgeschlossen sind und 
Energieversorgern in diesem Zu-
sammenhang großes Vertrauen 
entgegenbringen. Danach stün-
den Angebote rund um Telefo-
nie, Internet, Unterhaltung und 
Strom aus einer Hand weit oben 
auf der Wunschliste. Auch mit 
Beratungsleistungen zu gesun-
dem Wohnen und Energiever-
brauch, Solaranlage-plus-Batte-
rie-Paketen oder der Bündelung 
von Informationen in einer App 
ließe sich punkten. Weiteres 
wichtiges Ergebnis: Innovative 
Produkte hätten laut der Studie 
zudem großen Einfluss auf die 
Wechselbereitschaft privater 
Verbraucher. Statt der sonst üb-
lichen Rate von acht Prozent im 
Energiesektor wären bei einem 
entsprechenden Angebot bis zu 
36 Prozent der Befragten zum 
Wechsel bereit. Eine zielgerichte-
te Portfolioerweiterung ist somit 
nicht zuletzt ein entscheidender 
Faktor im Rahmen der Kunden-
bindung und -gewinnung.

Der Geist ist willig, aber das 
Fleisch ist schwach
Den Handlungszwang haben die 
Energieversorger inzwischen 
erkannt, die Stoßrichtung ist 

klar: Es geht zum einen darum, 
bestehende Angebote der ver-
schiedenen Sparten aufzuwer-
ten und kombiniert anzubieten. 
Zum anderen konzentrieren 
sich zunehmend mehr Marktak-
teure – gerade vor dem Hinter-
grund der Digitalisierung – auf 
die Ausprägung ganz neuer 
Produkte. Im Trend liegen bei-
spielsweise Dienstleistungen in 
den Bereichen Hausanschluss, 
der Nutzung von erneuerbaren 
Energien, Smart Home oder 
Elektromobilität. Der Kreativität 
sind eigentlich keine Grenzen 
gesetzt, wohl aber den vorhan-
denen internen Möglichkeiten. 
Wie der aktuelle Erfahrungsaus-
tausch mit EVU beweist, liegt 
meist genau da der Hase im 
Pfeffer: Bekannte Prozedere, die 
sich in den traditionellen Berei-
chen Strom und Gas über Jahre 
hinweg manifestiert haben und 
auf die massenhafte Abrech-
nung und arbeitsteilige Bear-
beitung einer großen Anzahl 
von Kunden ausgerichtet sind, 
können nicht so einfach auf 
die derzeitige Herausforderung 
einer nachhaltigen Angebotser-
weiterung übertragen werden. 
Neben der schnellen Marktein-
führung spielt das Thema „ver-
sunkene Kosten“ eine wichtige 
Rolle – wie hoch das mit Inno-
vation verbundene Risiko sein 
kann, lässt sich nicht zuletzt 
von einschlägigen Ergebnissen 
der Konsumforschung ablesen: 
Laut GfK-Studie scheitern im 
Einzelhandel etwa 70 Prozent 
aller Produktneueinführungen – 
eine Zahl, die auch in anderen 
Branchen Beachtung verdient. 
Versorger sollten daher davon 
absehen, mit der Produktidee 
die sofortige Implementierung 
in den aktiven IT-Systemen und 
Arbeitsabläufen zu verbinden. 
Neben der Gefahr von hohen 
Fehlinvestitionen darf der Zeit-
verlust im Zuge der IT-seitigen 
Ertüchtigung der etablierten 
Systeme nicht vergessen wer-
den. Es gilt vielmehr, separate 
Organisationsprozessformen so-
wie Werkzeugwelten zu finden, 
die parallel zur bestehenden 
IT-Landschaft die Geschäftstä-
tigkeit absichern und komplexe 
Abstimmungsszenarien mit zahl-

reichen internen Fachbereichen 
überflüssig machen. Gleichzeitig 
sollte einer späteren Abbildung 
der entsprechenden Prozesse 
über interne Systeme wie SAP 
IS-U der Weg geebnet werden. 
Auf diese Weise lässt sich ein 
neues Angebot bei erfolgreicher 
Markteinführung und nach der 
Herauskristallisierung der kon-
kreten Produktgestaltung umso 
schneller in die „klassischen“ 
Abläufe integrieren.

Tanker vs. Schnellboot
Ein einprägsames Bild für die 
derzeitige Situation vieler großer 
EVU findet sich in der Schiff-
fahrt. Eine über Jahre gewach-
sene SAP-Landschaft kann in 
der Tat mit einem Tanker vergli-
chen werden, der zielgerichtet 
und zuverlässig mit voller La-
dung das angestrebte Ziel ver-
folgt. Spontane Kursänderungen 
gehören jedoch weniger zu sei-
nen Stärken und erfordern in der 
Regel Zeit und Mühe. Es stellt 
sich die Frage: Funktionieren 
neue Produkte überhaupt mit 
dem Tanker? Die Antwort lautet 
ja. Erfahrungen zeigen, dass vor 
allem Dienstleistungsprodukte 
in der Abwicklung (Angebot, 
Vertrag, Logistik, Abrechnung, 
Zahlungsverkehr, Service) sehr 
ähnlich sind. Werden entspre-
chende Abwicklungsstrecken 
für gleichartige Produkte in den 
Kernsystemen strukturiert abge-
bildet, lassen sich bis zu 70 Pro-
zent der neuen Produkte schon 
heute im Standard umsetzen. 
Mithilfe kleiner Optimierungen 
bzw. Ergänzungen – z. B. mit 
SAP Hybris Billing, SAP Hybris 
Marketing, SAP Hybris Sales 
& Service, SAP HCP oder auch 
nonSAP-Cloud-Lösungen – 
kann der Tanker neue Ladung 
aufnehmen. In einigen Fällen 

empfiehlt es sich allerdings, auf 
ein „Schnellboot“ auszuwei-
chen. Denn häufig ist bei neuen 
Produkten die finale „Konfigu-
ration“ erst nach Markttest und 
Erfahrungen stabil. Bis zum 
Massenprodukt unterliegt das 
Produkt diversen Veränderun-
gen. Ein Zustand, den der SAP-
Tanker nicht so gern mag. Hier 
ist das Schnellboot das Mittel 
der Wahl – für kürzere Marktein-
trittszeiten und hinsichtlich der 
Vermeidung von „sunk costs“. 
Für den Aufbau entsprechender 
Bearbeitungsszenarien reichen 
einfache Hilfsmittel aus, darüber 
hinaus erleichtern End-to-End-
Prozesse im Rahmen eines klei-
nen Teams die Abwicklung und 
garantieren Dynamik während 
der Produktentwicklungspha-
se. Es gilt: Der optimierte und 
erweiterte Tanker bleibt das Ab-
wicklungsrückrat eines Energie-
versorgers. Zur lückenlosen Re-
alisierung aller neuen Produkt-
ideen ist das Schnellboot jedoch 
die perfekte Ergänzung. 

Strukturiert in den  
Massenmarkt
Um die kreative Produktent-
wicklung zu unterstützen und 
gleichzeitig von Anfang an die 
reibungslose Überführung der 
jeweils ausdefinierten Abläufe 
in den Massenprozess sicher-
zustellen, sollte ein passendes 
Rahmengerüst geschaffen 
werden. Da bei jedem neuen 
Angebot die gleichen Bereiche 
betroffen sind, lassen sich ent-
sprechende Leistungsbausteine 
(siehe Abb. 1) hinsichtlich Ver-
triebskanal, Kundenkommuni-
kation, Logistik, Vertragswesen 
oder auch Abrechnung und 
Buchhaltung jederzeit vorkonfi-
gurieren. Bei sauberer Vorarbeit 
können so von Anfang an jegli-

„Im Trend liegen beispielsweise  
Dienstleistungen in den Bereichen  
Hausanschluss, der Nutzung von  
erneuerbaren Energien, Smart Home 
oder Elektromobilität.“
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che organisatorischen Blocka-
den aus dem Weg geräumt wer-
den. Im Idealfall sorgt eine voll-
kommen eigenständige Organi-
sationseinheit – sozusagen eine 
separate Schnellboot-Crew – für 
die Tragfähigkeit, Anwendung 
und Einhaltung der organisato-
rischen wie systemtechnischen 
Rahmenbedingungen und agiert 
somit als Dienstleister für alle 
internen Produktmanager, die 
für die Angebotsentwicklung 
verantwortlich zeichnen. Eine 
wichtige Zielstellung dieser 
Einheit sollte sein, jederzeit zu 
prüfen, inwieweit sich Teilpro-
zesse bereits über den Standard 
des Tankers abbilden lassen. 
Wo möglich, kann und sollte die 
Leistungsfähigkeit bestehender 
Systeme genutzt werden. Wenn 
eine PayPal-Funktion beispiels-
weise schon im SAP-System 
verankert ist, kann der entspre-
chende Baustein für ein neues 
Produkt herangezogen werden. 
Gleiches gilt beim Einsatz von 
SAP CI (Hybris Billing). Die Lö-
sung bietet bereits zahlreiche 
Möglichkeiten zur Abrechnung 
von Dienstleistungsprodukten, 
die sich schnell für neue Produk-
te adaptieren lassen. Im Gegen-
zug gilt es für die Schnellboot-
Mannschaft, überall da alterna-
tive Strukturen und Optionen 
innerhalb eines gewissen Rah-
mens zu schaffen, wo sich keine 
sinnvollen Anknüpfungspunkte 
zum Konzernstandard bieten. 
So ist eine Produkteinführung 
mit zunächst wenigen Kunden 

systemseitig durchaus über gän-
gige Microsoft-Werkzeuge wie 
Word, Excel, Access oder auch 
flexibel skalierbare Cloud-An-
wendungen abbildbar. Ein händi-
sches Vorgehen ist anfangs oft-
mals der praktikabelste Ansatz, 
um den schnellen Marktzugang 
zu sichern. Es sollte dann jedoch 
für jeden Business Case indivi-
duell geprüft werden, ab wann 
sich eine Überführung in stan-
dardisierte Abwicklungsstruktu-
ren auszahlt – dies sollte nicht 
erfolgen, bevor die kritische 
Masse an Kunden erreicht ist 
und die mit dem Produkt zusam-
menhängenden Prozesse stabil 
laufen. Erst dann können konkre-
te Vorgaben getroffen werden, 
um die organisatorische sowie 
systemtechnische Implemen-
tierung auf ein sicheres Funda-
ment zu stellen.

Agile Projektentwicklung
Ein solches Vorgehen erfor-
dert in vielen Unternehmen ein 
Umdenken. Es sind in diesem 
Fall keine bis zum Ende aus-
geklügelten Konzepte gefragt, 
vielmehr zählt eine kleinteilige, 
dynamische Herangehenswei-
se. In diesem Zusammenhang 
lassen sich zahlreiche Elemen-
te aus dem Umfeld der agilen 
Projektentwicklung entlehnen 
– beispielsweise hinsichtlich der 
Rollenbesetzung, Entwicklungs-
phasen oder Anforderungsfor-
mulierung. So kann ein erster 
sogenannter Sprint darauf abzie-
len, 20 Testkunden für ein neues 

Produkt zu gewinnen und das 
für deren Abwicklung notwen-
dige Werkzeug zu beschaffen. 
Im Fokus des zweiten Sprints 
steht dann der Produkttest in 
einer definierten Pilotregion bei 
anvisierten 500 Kunden. Hier-
für ist dann bereits eine ganz 
andere organisatorische und 
systemtechnische Basis erfor-
derlich, um die reibungslose 
Abwicklung sicherzustellen. Der 
dritte Sprint dient schließlich der 
Verbreiterung der Kundenbasis 
und Stabilisierung des Produkts. 
Die Reihe lässt sich beliebig 
fortsetzen und anpassen. Jeder 
Meilenstein bringt dabei neue 
Erkenntnisse, die sich im nächs-
ten Schritt verwerten lassen. 
Der Product Owner – wie er in 
der Scrum-Methodik als Rolle 
verankert ist – sorgt im Zuge 
dessen für ein Vorgehen unter 
Zuhilfenahme der konfigurierten 
Leistungsbausteine des Schnell-
boots. Anforderungen (User 
Stories) beschreiben allein die 
Leistungsfähigkeit, ohne hin-
sichtlich der dafür notwendigen 
Umsetzungsbasis ins Detail zu 
gehen. Beispiel: „Ich brauche 
eine Übersicht, was der Kunde 
gekauft hat, und möchte gleich-
zeitig sehen, ob seinerseits eine 
Beschwerde vorliegt.“ Welches 
Werkzeug dafür infrage kommt, 
bleibt offen. Damit sind wir 
wieder beim Kern des Themas: 
Flexibilität ist der entscheidende 
Faktor im Rahmen der Entwick-
lung innovativer Produkte. Wer 
als Unternehmen mit neuen 

Angeboten Erfolg haben möch-
te, muss sich von traditionellen 
Herangehensweisen lösen und 
für eine Unternehmenskultur 
sorgen, in der sich Schnellboot 
und Tanker in optimaler Weise 
ergänzen. Der neutrale Blick von 
außen ist hierbei oft hilfreich. 
So können qualifizierte Berater 
nicht zuletzt dazu beitragen, 
sich als Unternehmen von star-
ren Strukturen, die die Wettbe-
werbsfähigkeit ausbremsen, zu 
lösen.

Rebecca Hasert,  
Press ‘n Relations

Artikel bereits erschienen in der 
„et“, Ausgabe Juni 2017

 Abb. 1: Leistungsbausteine im „Schnellboot“ 
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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.

Synthetisch bilanzierende Verteilnetzbetreiber setzen dafür überwiegend die historische Restlast und 
die prognostizierten Summenprofile oder die historische Differenzzeitreihe (DBA) ein. Es ist festzustel-
len, dass sich die Qualität der Eingangsdaten für die Prognose und die Aktualität der jüngsten verwend-
baren Werte je nach verwendeter prognostizierter Größe unterscheiden:

Sollen die Werte der historischen DBA für die Prognose genutzt werden, so besitzen sie – bezogen auf 
den Tag der Prognosedurchführung – gegenüber der historischen Restlast erst mit einem größeren zeit-
lichen Abstand eine auskömmliche Qualität. D.h., die genutzten Restlastdaten (wie im übrigen auch die 
Daten der Verlustzeitreihe) sind früher stabil und damit aktueller, also näher am Prognosezeitpunkt.

Dem entsprechend ist festzustellen, dass stabile Werte der DBA bei den Teilnehmern, die die histori-
sche DBA nicht für die Prognose verwenden, erst in größerem zeitlichen Abstand verfügbar sind.

4. Bewirtschaftung der Differenzmengen 
Zentraler Themenbereich der Markterhebung ist die Differenzbilanzkreis-Bewirtschaftung. 

 Abb. 4: Werden die Netzverluste lastabhängig fortlaufend neu berechnet?  

4.1 Qualität der Eingangsdaten für die Prognosebildung
Es ist zu erkennen, dass die Mehrheit der Teilnehmer lediglich einen einzelnen Differenzbilanzkreis führt und 
aktiv bewirtschaftet. Alle synthetisch bilanzierenden Teilnehmer prognostizieren die Differenzmengen, und 
überwiegend erfolgt die Bewirtschaftung werktäglich.

 Abb. 5: Wie häufig werden die Differenzmengen bewirtschaftet? (synthetische Bilanzierung) 

EXTRA

Markterhebung 
Differenzmengen Teil 2
cronos research führte im Zeitraum Februar bis Juli 2016 eine Markterhebung zum Vorgehen bei der Bewirtschaf
tung 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 Verteilnetzbetreiber und Vertriebe mit jeweils 28.000 bis 4,5 Millionen betreuten Zählpunkten an der 
Befragung teil. Die 21 Teilnehmer 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.

Wir berichteten in der cronos info 44 über die angewendeten Bilanzierungsverfahren, die Standardlastprofile und 
die Bewirtschaftung der Netzverluste. Erfahren Sie hier nun mehr zur DifferenzbilanzkreisBewirtschaftung sowie 
zur Einschätzung des Erhebungsteams.

Sollen die Werte der historischen DBA für die Prognose genutzt werden, so besitzen sie – bezogen auf 
den Tag der Prognosedurchführung – gegenüber der historischen Restlast erst mit einem größeren zeit-
lichen Abstand eine auskömmliche Qualität. D. h., die genutzten Restlastdaten (wie im Übrigen auch die 
Daten der Verlustzeitreihe) sind früher stabil und damit aktueller, also näher am Prognosezeitpunkt.

4. Bewirtschaftung der Differenzmengen 
Zentraler Themenbereich der Markterhebung ist die Differenzbilanzkreis-Bewirtschaftung.

4.1 Qualität der Eingangsdaten für die Prognosebildung 
Es ist zu erkennen, dass die Mehrheit der Teilnehmer lediglich einen einzelnen Differenzbilanzkreis führt und 
aktiv bewirtschaftet. Alle synthetisch bilanzierenden Teilnehmer prognostizieren die Differenzmengen, und 
überwiegend erfolgt die Bewirtschaftung werktäglich.

Synthetisch bilanzierende Verteilnetzbetreiber setzen dafür überwiegend die historische Restlast und 
die prognostizierten Summenprofile oder die historische Differenzzeitreihe (DBA) ein. Es ist festzustel-
len, dass sich die Qualität der Eingangsdaten für die Prognose und die Aktualität der jüngsten verwend-
baren Werte je nach verwendeter prognostizierter Größe unterscheiden:
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 Abb. 6: Wird die historische Verlustzeitreihe VZR für die Differenzmengenprognose verwendet? 
 (synthetische Bilanzierung) 

So sind bei fast allen Befragten, welche die historische DBA für die Differenzmengenprognose verwen-
den, die Werte ein paar Tage alt. Bei allen Teilnehmern, die die historische DBA nicht verwenden, sind 
die jüngsten nutzbaren Werte jedoch einen oder mehrere Monate alt.

Ein ähnlicher Zusammenhang lässt sich im Übrigen auch bei der historischen Verlustzeitreihe beobach-
ten: Wird die historische Verlustzeitreihe für die Prognose verwenden, sind die aktuellsten verwendba-
ren Werte zwei Tage alt. Bei allen Teilnehmern, die die historische VZR nicht verwenden, wären nutzba-
re Werte erst mit deutlich größerem zeitlichen Abstand verfügbar.

 Abb.7: Wie häufig wird die Einspeisezeitreihe der SEP-Solaranlagen aktualisiert?  

4.2 Berücksichtigung der SEP-Solaranlagen
Mehr als die Hälfte der synthetisch bilanzierenden Teilnehmer berücksichtigt die Einspeisung der SEP-
Solaranlagen als Hochrechnung der Vergangenheitswerte. Dabei ist feststellbar, dass fast alle in dieser 
Gruppe die Einspeisezeitreihe täglich aktualisieren. Unternehmen, die die Einspeisung auf andere Weise 
oder gar nicht berücksichtigen, aktualisieren diese lediglich monatlich. 

Nur ein einziger der teilnehmenden synthetisch bilanzierenden Verteilnetzbetreiber berücksichtigt die 
Einspeisung der Solaranlagen nicht gesondert. Gleichzeitig verwendet dieser Teilnehmer die historische 
Zeitreihe der Ausgleichsenergie (BAS) zur Differenzmengenprognose. 
 
Bei den analytisch bilanzierenden Teilnehmern wird die Einspeisung der SEP-Solaranlagen ebenfalls haupt-
sächlich als Hochrechnung der Vergangenheitswerte berücksichtigt. Zusätzlich lässt sich zwischen der Ein-
speisung von SEP-Solaranlagen und dem Alter der jüngsten verwendbaren Werte der historischen Restlast 
ein Zusammenhang erkennen:

Wird die Einspeisung der SEP-Solaranlagen per Hochrechnung berücksichtigt, sind die jüngsten verwendba-
ren Werte der historischen Restlast – bezogen auf den Tag der Ermittlung der vorläufigen analytischen Last-
profile – nur einen Tag alt. Ein Teilnehmer nutzt für die Einspeisung SEP-Solar ein Referenzlastprofil. Die jüngs-
ten verwendbaren Werte der historischen Restlast dieses Teilnehmers sind drei Tage alt. 

Dementsprechend ist festzustellen, dass stabile Werte der DBA bei den Teilnehmern, die die histori- 
sche DBA nicht für die Prognose verwenden, erst in größerem zeitlichen Abstand verfügbar sind.  
So sind bei fast allen Befragten, welche die historische DBA für die Differenzmengenprognose verwen-
den, die Werte ein paar Tage alt. Bei allen Teilnehmern, die die historische DBA nicht verwenden, sind 
die jüngsten nutzbaren Werte jedoch einen oder mehrere Monate alt. 

Ein ähnlicher Zusammenhang lässt sich im Übrigen auch bei der historischen Verlustzeitreihe beobach-
ten: Wird die historische Verlustzeitreihe für die Prognose verwendet, sind die aktuellsten verwendba-
ren Werte zwei Tage alt. Bei allen Teilnehmern, die die historische VZR nicht verwenden, wären nutzba-
re Werte erst mit deutlich größerem zeitlichen Abstand verfügbar.
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den, die Werte ein paar Tage alt. Bei allen Teilnehmern, die die historische DBA nicht verwenden, sind 
die jüngsten nutzbaren Werte jedoch einen oder mehrere Monate alt.

Ein ähnlicher Zusammenhang lässt sich im Übrigen auch bei der historischen Verlustzeitreihe beobach-
ten: Wird die historische Verlustzeitreihe für die Prognose verwenden, sind die aktuellsten verwendba-
ren Werte zwei Tage alt. Bei allen Teilnehmern, die die historische VZR nicht verwenden, wären nutzba-
re Werte erst mit deutlich größerem zeitlichen Abstand verfügbar.

 Abb.7: Wie häufig wird die Einspeisezeitreihe der SEP-Solaranlagen aktualisiert?  

4.2 Berücksichtigung der SEP-Solaranlagen
Mehr als die Hälfte der synthetisch bilanzierenden Teilnehmer berücksichtigt die Einspeisung der SEP-
Solaranlagen als Hochrechnung der Vergangenheitswerte. Dabei ist feststellbar, dass fast alle in dieser 
Gruppe die Einspeisezeitreihe täglich aktualisieren. Unternehmen, die die Einspeisung auf andere Weise 
oder gar nicht berücksichtigen, aktualisieren diese lediglich monatlich. 

Nur ein einziger der teilnehmenden synthetisch bilanzierenden Verteilnetzbetreiber berücksichtigt die 
Einspeisung der Solaranlagen nicht gesondert. Gleichzeitig verwendet dieser Teilnehmer die historische 
Zeitreihe der Ausgleichsenergie (BAS) zur Differenzmengenprognose. 
 
Bei den analytisch bilanzierenden Teilnehmern wird die Einspeisung der SEP-Solaranlagen ebenfalls haupt-
sächlich als Hochrechnung der Vergangenheitswerte berücksichtigt. Zusätzlich lässt sich zwischen der Ein-
speisung von SEP-Solaranlagen und dem Alter der jüngsten verwendbaren Werte der historischen Restlast 
ein Zusammenhang erkennen:

Wird die Einspeisung der SEP-Solaranlagen per Hochrechnung berücksichtigt, sind die jüngsten verwendba-
ren Werte der historischen Restlast – bezogen auf den Tag der Ermittlung der vorläufigen analytischen Last-
profile – nur einen Tag alt. Ein Teilnehmer nutzt für die Einspeisung SEP-Solar ein Referenzlastprofil. Die jüngs-
ten verwendbaren Werte der historischen Restlast dieses Teilnehmers sind drei Tage alt. 

4.2 Berücksichtigung der SEPSolaranlagen 
Mehr als die Hälfte der synthetisch bilanzierenden Teilnehmer berücksichtigt die Einspeisung der SEP-
Solaranlagen als Hochrechnung der Vergangenheitswerte. Dabei ist feststellbar, dass fast alle in dieser-
Gruppe die Einspeisezeitreihe täglich aktualisieren. Unternehmen, die die Einspeisung auf andere Weise 
oder gar nicht berücksichtigen, aktualisieren diese lediglich monatlich.

Nur ein Einziger der teilnehmenden synthetisch bilanzierenden Verteilnetzbetreiber berücksichtigt die-
Einspeisung der Solaranlagen nicht gesondert. Gleichzeitig verwendet dieser Teilnehmer die historische 
Zeitreihe der Ausgleichsenergie (BAS) zur Differenzmengenprognose.  
 
Bei den analytisch bilanzierenden Teilnehmern wird die Einspeisung der SEP-Solaranlagen ebenfalls haupt-
sächlich als Hochrechnung der Vergangenheitswerte berücksichtigt. Zusätzlich lässt sich zwischen der Ein-
speisung von SEP-Solaranlagen und dem Alter der jüngsten verwendbaren Werte der historischen Restlast 
ein Zusammenhang erkennen:

Wird die Einspeisung der SEP-Solaranlagen per Hochrechnung berücksichtigt, sind die jüngsten verwendba-
ren Werte der historischen Restlast – bezogen auf den Tag der Ermittlung der vorläufigen analytischen Last-
profile – nur einen Tag alt. Ein Teilnehmer nutzt für die Einspeisung SEP-Solar ein Referenzlastprofil. Die jüngs-
ten verwendbaren Werte der historischen Restlast dieses Teilnehmers sind drei Tage alt.
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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.

Synthetisch bilanzierende Verteilnetzbetreiber setzen dafür überwiegend die historische Restlast und 
die prognostizierten Summenprofile oder die historische Differenzzeitreihe (DBA) ein. Es ist festzustel-
len, dass sich die Qualität der Eingangsdaten für die Prognose und die Aktualität der jüngsten verwend-
baren Werte je nach verwendeter prognostizierter Größe unterscheiden:

Sollen die Werte der historischen DBA für die Prognose genutzt werden, so besitzen sie – bezogen auf 
den Tag der Prognosedurchführung – gegenüber der historischen Restlast erst mit einem größeren zeit-
lichen Abstand eine auskömmliche Qualität. D.h., die genutzten Restlastdaten (wie im übrigen auch die 
Daten der Verlustzeitreihe) sind früher stabil und damit aktueller, also näher am Prognosezeitpunkt.

Dem entsprechend ist festzustellen, dass stabile Werte der DBA bei den Teilnehmern, die die histori-
sche DBA nicht für die Prognose verwenden, erst in größerem zeitlichen Abstand verfügbar sind.

4. Bewirtschaftung der Differenzmengen 
Zentraler Themenbereich der Markterhebung ist die Differenzbilanzkreis-Bewirtschaftung. 

 Abb. 4: Werden die Netzverluste lastabhängig fortlaufend neu berechnet?  

4.1 Qualität der Eingangsdaten für die Prognosebildung
Es ist zu erkennen, dass die Mehrheit der Teilnehmer lediglich einen einzelnen Differenzbilanzkreis führt und 
aktiv bewirtschaftet. Alle synthetisch bilanzierenden Teilnehmer prognostizieren die Differenzmengen, und 
überwiegend erfolgt die Bewirtschaftung werktäglich.

 Abb. 5: Wie häufig werden die Differenzmengen bewirtschaftet? (synthetische Bilanzierung) 
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 Abb. 8: Wie regelmäßig gleichen Sie die prognostizieren mit den bilanzierten Werten ab? 

4.3 Veränderung der Eingangsdaten bis zum Zeitpunkt M+7
Die Gesamtqualität des Bewirtschaftungsprozesses wird wesentlich durch die Veränderung der Ein-
gangsdaten bis zum Zeitpunkt M+7 beeinflusst. Dabei ist hier zu unterscheiden, ob die Befragten das 
synthetische oder das analytische Bilanzierungsverfahren anwenden.

Bei den analytisch bilanzierenden Teilnehmern ist zu erkennen, dass die Häufigkeit, mit der die prognos-
tizierten mit den bilanzierten Werten abgeglichen werden, einen großen Einfluss auf die Einschätzung 
der Veränderung bis zum Zeitpunkt M+7 hat. Fast alle Teilnehmer, die eine Abweichung von 5% erwar-
ten, gleichen die Werte monatlich oder sogar täglich miteinander ab. Alle Teilnehmer, die mit 10% eine 
größere Abweichung erwarten, gleichen die prognostizieren Werte nur sporadisch mit den bilanzierten 
Werten ab.

Ebenfalls zu erkennen ist, dass sich die erwartete Abweichung der – zum Zeitpunkt der Ermittlung der 
vorläufigen analytischen Lastprofile – verwendeten Restlast gegenüber der M+7 Restlast, kaum von der 
bei Anwendung des synthetischen Bilanzierungsverfahrens erwarteten Abweichung der zum Zeitpunkt 
der Bewirtschaftung verwendeten gegenüber den M+7 bilanzierten Daten unterscheidet. In beiden Fäl-
len schätzen fast alle Teilnehmer die Abweichung auf 5% oder 10%.

Nur zwei Teilnehmer erwarten eine stärkere oder schwächere Abweichung. Der eine schätzt die Abwei-
chung zum Zeitpunkt der Ermittlung auf 0% und wendet das analytische Verfahren. Der zweite Teilneh-
mer erwartet zum Zeitpunkt der Bewirtschaftung eine Abweichung von 25% und bilanziert synthetisch.

Aus den Ergebnissen der Markterhebung lässt sich zudem ablesen, dass die Anzahl der Zählpunkte 
einen Einfluss auf die erwartete Abweichung der zum Zeitpunkt der Bewirtschaftung verwendeten ge-
genüber den M+7 bilanzierten Daten hat. So erwarten die synthetisch bilanzierenden Teilnehmer mit 
einer Größe von bis zu 600.000 Zählpunkten eine Abweichung in Höhe von nur 5%. Alle Befragten mit 
einem größeren Umfang an Zählpunkten schätzen die Abweichung mit 10% oder sogar 25% hingegen 
größer ein. 

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass die Mehrheit der Befragten ihr Bewirtschaftungsverfahren 
und das Bewirtschaftungsergebnis positiv einschätzt. So bewerten mehr als die Hälfte der synthetisch 
bilanzierenden Teilnehmer ihr Bewirtschaftungsergebnis als sehr gut. Insgesamt wird die Prognosegüte 
bei der Bewirtschaftung der Differenzbilanzkreise mit einem Fehler von 10% bis 25% kritischer einge-
schätzt als die der Netzverlustbewirtschaftung mit nur 5% bis 10% Fehler. Ebenso ist bei Betrachtung 
der Veränderung der Eingangsdaten bis zum Zeitpunkt M+7 feststellbar, dass die synthetisch bilanzie-
renden Teilnehmer die Veränderung kritischer einschätzen als die analytisch bilanzierenden Teilnehmer.

Einschätzung cronos research: 
cronos research interessierte im Rahmen der Markterhebung vor allem die Selbsteinschätzung der 
Teilnehmer hinsichtlich der Qualität ihrer Eingangsdaten für die Prognose der Differenzmengen so-
wie der Prognose selbst. Dass analytisch bilanzierende Verteilnetzbetreiber die Qualität ihrer Daten 
besser einschätzen als synthetisch bilanzierende könnte auch darin begründet liegen, dass vor al-
lem kleinere Netzbetreiber analytisch bilanzieren. In kleineren Netzen sind die Veränderungen der 
Stamm- und Bewegungsdaten weniger dynamisch als in großen. Zudem sind bei analytischer Bi-
lanzierung die Auswirkungen möglicher Qualitätsbeschränkungen auf die Lieferanten verlagert und 
wirken sich daher nur mittelbar auf den Netzbetreiber aus. 
 

 Abb. 8: Wie regelmäßig gleichen Sie die prognostizierten mit den bilanzierten Werten ab? 

Ebenfalls zu erkennen ist, dass sich die erwartete Abweichung der – zum Zeitpunkt der Ermittlung der-
vorläufigen analytischen Lastprofile – verwendeten Restlast gegenüber der M+7-Restlast kaum von der 
bei Anwendung des synthetischen Bilanzierungsverfahrens erwarteten Abweichung der zum Zeitpunkt-
der Bewirtschaftung verwendeten gegenüber den M+7-bilanzierten Daten unterscheidet. In beiden Fäl-
len schätzen fast alle Teilnehmer die Abweichung auf 5 % oder 10 %. 

Nur zwei Teilnehmer erwarten eine stärkere oder schwächere Abweichung. Der eine schätzt die Abwei-
chung zum Zeitpunkt der Ermittlung auf 0 % und wendet das analytische Verfahren an. Der zweite Teilneh-
mer erwartet zum Zeitpunkt der Bewirtschaftung eine Abweichung von 25 % und bilanziert synthetisch.

Aus den Ergebnissen der Markterhebung lässt sich zudem ablesen, dass die Anzahl der Zählpunkte  
einen Einfluss auf die erwartete Abweichung der zum Zeitpunkt der Bewirtschaftung verwendeten  
gegenüber den M+7-bilanzierten Daten hat. So erwarten die synthetisch bilanzierenden Teilnehmer  
mit einer Größe von bis zu 600.000 Zählpunkten eine Abweichung in Höhe von nur 5 %. Alle Befragten  
miteinem größeren Umfang an Zählpunkten schätzen die Abweichung mit 10 % oder sogar 25 %  
hingegengrößer ein.

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass die Mehrheit der Befragten ihr Bewirtschaftungsverfahren 
und das Bewirtschaftungsergebnis positiv einschätzt. So bewertet mehr als die Hälfte der synthetisch-
bilanzierenden Teilnehmer ihr Bewirtschaftungsergebnis als sehr gut. Insgesamt wird die Prognosegüte 
bei der Bewirtschaftung der Differenzbilanzkreise mit einem Fehler von 10 % bis 25 % kritischer einge-
schätzt als die der Netzverlustbewirtschaftung mit nur 5 % bis 10 % Fehler. Ebenso ist bei Betrachtung-
der Veränderung der Eingangsdaten bis zum Zeitpunkt M+7 feststellbar, dass die synthetisch bilanzie-
renden Teilnehmer die Veränderung kritischer einschätzen als die analytisch bilanzierenden Teilnehmer.

Einschätzung cronos research: 
cronos research interessierte im Rahmen der Markterhebung vor allem die Selbsteinschätzung der  
Teilnehmer hinsichtlich der Qualität ihrer Eingangsdaten für die Prognose der Differenzmengen so- 
wie der Prognose selbst. Dass analytisch bilanzierende Verteilnetzbetreiber die Qualität ihrer Daten  
besser einschätzen als synthetisch bilanzierende, könnte auch darin begründet liegen, dass vor al- 
lem kleinere Netzbetreiber analytisch bilanzieren. In kleineren Netzen sind die Veränderungen der 
Stamm- und Bewegungsdaten weniger dynamisch als in großen. Zudem sind bei analytischer Bi- 
lanzierung die Auswirkungen möglicher Qualitätsbeschränkungen auf die Lieferanten verlagert und  
wirken sich daher nur mittelbar auf den Netzbetreiber aus.

4.3 Veränderung der Eingangsdaten bis zum Zeitpunkt M+7 
Die Gesamtqualität des Bewirtschaftungsprozesses wird wesentlich durch die Veränderung der Ein-
gangsdaten bis zum Zeitpunkt M+7 beeinflusst. Dabei ist hier zu unterscheiden, ob die Befragten das 
synthetische oder das analytische Bilanzierungsverfahren anwenden.  
 
Bei den analytisch bilanzierenden Teilnehmern ist zu erkennen, dass die Häufigkeit, mit der die prognos-
tizierten mit den bilanzierten Werten abgeglichen werden, einen großen Einfluss auf die Einschätzung 
der Veränderung bis zum Zeitpunkt M+7 hat. Fast alle Teilnehmer, die eine Abweichung von 5 % erwar-
ten, gleichen die Werte monatlich oder sogar täglich miteinander ab. Alle Teilnehmer, die mit 10 % eine 
größere Abweichung erwarten, gleichen die prognostizierten Werte nur sporadisch mit den bilanzierten 
Werten ab.

36 cronos info 45 · September 2017



Oktober 2016

 Abb. 8: Wie regelmäßig gleichen Sie die prognostizieren mit den bilanzierten Werten ab? 

4.3 Veränderung der Eingangsdaten bis zum Zeitpunkt M+7
Die Gesamtqualität des Bewirtschaftungsprozesses wird wesentlich durch die Veränderung der Ein-
gangsdaten bis zum Zeitpunkt M+7 beeinflusst. Dabei ist hier zu unterscheiden, ob die Befragten das 
synthetische oder das analytische Bilanzierungsverfahren anwenden.

Bei den analytisch bilanzierenden Teilnehmern ist zu erkennen, dass die Häufigkeit, mit der die prognos-
tizierten mit den bilanzierten Werten abgeglichen werden, einen großen Einfluss auf die Einschätzung 
der Veränderung bis zum Zeitpunkt M+7 hat. Fast alle Teilnehmer, die eine Abweichung von 5% erwar-
ten, gleichen die Werte monatlich oder sogar täglich miteinander ab. Alle Teilnehmer, die mit 10% eine 
größere Abweichung erwarten, gleichen die prognostizieren Werte nur sporadisch mit den bilanzierten 
Werten ab.

Ebenfalls zu erkennen ist, dass sich die erwartete Abweichung der – zum Zeitpunkt der Ermittlung der 
vorläufigen analytischen Lastprofile – verwendeten Restlast gegenüber der M+7 Restlast, kaum von der 
bei Anwendung des synthetischen Bilanzierungsverfahrens erwarteten Abweichung der zum Zeitpunkt 
der Bewirtschaftung verwendeten gegenüber den M+7 bilanzierten Daten unterscheidet. In beiden Fäl-
len schätzen fast alle Teilnehmer die Abweichung auf 5% oder 10%.

Nur zwei Teilnehmer erwarten eine stärkere oder schwächere Abweichung. Der eine schätzt die Abwei-
chung zum Zeitpunkt der Ermittlung auf 0% und wendet das analytische Verfahren. Der zweite Teilneh-
mer erwartet zum Zeitpunkt der Bewirtschaftung eine Abweichung von 25% und bilanziert synthetisch.

Aus den Ergebnissen der Markterhebung lässt sich zudem ablesen, dass die Anzahl der Zählpunkte 
einen Einfluss auf die erwartete Abweichung der zum Zeitpunkt der Bewirtschaftung verwendeten ge-
genüber den M+7 bilanzierten Daten hat. So erwarten die synthetisch bilanzierenden Teilnehmer mit 
einer Größe von bis zu 600.000 Zählpunkten eine Abweichung in Höhe von nur 5%. Alle Befragten mit 
einem größeren Umfang an Zählpunkten schätzen die Abweichung mit 10% oder sogar 25% hingegen 
größer ein. 

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass die Mehrheit der Befragten ihr Bewirtschaftungsverfahren 
und das Bewirtschaftungsergebnis positiv einschätzt. So bewerten mehr als die Hälfte der synthetisch 
bilanzierenden Teilnehmer ihr Bewirtschaftungsergebnis als sehr gut. Insgesamt wird die Prognosegüte 
bei der Bewirtschaftung der Differenzbilanzkreise mit einem Fehler von 10% bis 25% kritischer einge-
schätzt als die der Netzverlustbewirtschaftung mit nur 5% bis 10% Fehler. Ebenso ist bei Betrachtung 
der Veränderung der Eingangsdaten bis zum Zeitpunkt M+7 feststellbar, dass die synthetisch bilanzie-
renden Teilnehmer die Veränderung kritischer einschätzen als die analytisch bilanzierenden Teilnehmer.

Einschätzung cronos research: 
cronos research interessierte im Rahmen der Markterhebung vor allem die Selbsteinschätzung der 
Teilnehmer hinsichtlich der Qualität ihrer Eingangsdaten für die Prognose der Differenzmengen so-
wie der Prognose selbst. Dass analytisch bilanzierende Verteilnetzbetreiber die Qualität ihrer Daten 
besser einschätzen als synthetisch bilanzierende könnte auch darin begründet liegen, dass vor al-
lem kleinere Netzbetreiber analytisch bilanzieren. In kleineren Netzen sind die Veränderungen der 
Stamm- und Bewegungsdaten weniger dynamisch als in großen. Zudem sind bei analytischer Bi-
lanzierung die Auswirkungen möglicher Qualitätsbeschränkungen auf die Lieferanten verlagert und 
wirken sich daher nur mittelbar auf den Netzbetreiber aus. 
 

Wesentlichen Einfluss auf das wirtschaftliche Risiko der Differenzmengenprognose nimmt die Qualität 
der Standardlastprofile. Hier zeigt sich, dass insbesondere das BDEW-Haushaltsprofil H0 als unzurei-
chend bewertet wird. Profile, die dem durchschnittlichen Nutzungsverlauf je Viertelstunde schlecht  
angenähert sind, induzieren ein hohes Handelsvolumen der zu bewirtschaftenden Differenzmengen.  
Hohes Handelsvolumen bedeutet hohes Kostenrisiko. cronos research sieht in der Profiloptimierung  
einen wesentlichen Hebel zur Risikominimierung im Differenzbilanzkreis. 
In diesem Kontext sollte auch der Ermittlung des Einspeiseverlaufs SEP-Solar großes Augenmerk  
gewidmet werden. Die eingespeisten Solarmengen haben einen erheblichen Hub. Wird dieser nur un-
zureichend abgebildet, so schlägt dies nach Erfahrung von cronos research stark auf die Qualität der 
Differenzmengen durch.

cronos research sieht über allem eine maximale Konsistenz der Eingangsdaten der Netzbetreiber für  
die Prognose zum Zeitpunkt der Day-Ahead-Anpassung mit den M+7-bilanzierten Stamm- und Bewe-
gungsdaten als zentrale Voraussetzung für eine minimale Inanspruchnahme von Ausgleichsenergie. 
Dies gilt bei analytischer Bilanzierung genauso wie bei synthetischer. Nur permanentes Monitoring  
und prozessual abgesicherter Gleichlauf der Daten minimieren die Mengen- und damit die Kostenrisi-
ken für Ausgleichenergie. Idealerweise sollten die vom Verteilnetzbetreiber für die eigene Differenz-
mengenprognose oder die der Lieferanten ermittelten Eingangsdaten bereits die Güte der Bilanzierung 
M+7 haben.

Von sehr großer Bedeutung ist auch die Qualität des verwendeten Prognosetools. Prognosefehler von 
10 bis 25 % können nach Erfahrung von cronos research bereits wesentliche Kostenrisiken durch Aus-
gleichsenergie bedeuten. Für die konkrete Qualitätsbewertung kommt es hier auf die Detailanalyse an. 
Denn maßgeblich sind die Güte der Schätzung hinsichtlich der Struktur der DBA sowie die mittlere Ab-
weichung der Prognose je Viertelstunde. Wegen der hohen Volatilität der Preise für Ausgleichsenergie 
können Prognosefehler, selbst wenn sie nur über kurze Zeiträume von wenigen Viertelstunden wirken, 
über ein gutes oder schlechtes wirtschaftliches Ergebnis eines Bewirtschaftungsmonats entscheiden. 
cronos research empfiehlt die Anwendung von Prognosetools, die speziell auf den typischen Verlauf  
der eigenen Differenzmengen angepasst sind. Zudem sollte ein Ersatzverfahren, das auch in Situatio-
nen mit schlechter Eingangsdatenqualität noch auskömmliche Ergebnisse liefert, verfügbar sein. Vor 
diesem Hintergrund hält cronos research einen aktiven Prognoseprozess, bei dem erfahrene Mitar-
beiter, unterstützt von leistungsfähigen Analysewerkzeugen, sämtliche vorgenannten Aspekte täglich 
sorgfältig im Blick haben, für unerlässlich.

Eine weitere Größe, deren Genauigkeit direkten Einfluss auf die DBA nimmt, sind die angesetzten Netz-
verluste. Deren tatsächliche Höhe und zeitlichen Verlauf bestimmen die physikalischen Gege- 
benheiten im Verteilnetz. Für die viertelstündliche Bewirtschaftung ist eine möglichst präzise Model-
lierung der real nicht vollständig exakt messbaren Netzverluste bedeutsam. Alle Abweichungen des 
Netzverlustmodells von der physikalischen Realität führen zu unspezifischen und damit schwer prog-
nostizierbaren Mengenanteilen im Differenzbilanzkreis.

Aus Sicht von cronos research lohnt sich ein hoher Aufwand für die sorgfältige Ermittlung und Bewirt-
schaftung der Differenzmengen und Netzverluste unbedingt. Denn Verteilnetzbetreiber bekommen von 
der Bundesnetzagentur keine Kosten für den Differenzbilanzkreis anerkannt, und Lieferanten können 
wegen des intensiven Wettbewerbs in Deutschland Kosten für Ausgleichsenergie nur schwerlich auf 
ihre Kunden überwälzen. Differenzmengen stellen im energiewirtschaftlichen Kreislauf zwischen Ver-
teilnetzbetreibern und Lieferanten also ein unmittelbar ergebniswirksames Risiko dar.
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Auf den VKU-Infotagen „Effektives Con-
trolling in Stadtwerken – Instrumente, Kenn-
zahlen und Berichtswesen für eine optimale 
Steuerung“ stellte Stefan Mierzowski, Ge-
schäftsführer der c.con Management Con-
sulting GmbH, neben anderen Referenten in 
seinem Vortrag „Von der Strategie über eine 
Steuerungssystematik zum Steuerungs-
cockpit“ die konkrete Entwicklung eines 
Steuerungscockpits vor. Anhand des dar-

gestellten Vorgehens entwickelten die Teil-
nehmer im anschließenden Workshop ein 
Steuerungscockpit für ein fiktives Stadtwerk 
und diskutierten wesentliche Herausforde-
rungen und Effekte entlang des Prozesses 
der Zielableitung und Kennzahlenfindung. In 
der abschließenden gemeinsamen Diskus-
sionsrunde wurde das Vorgehen von den 
Teilnehmern positiv bewertet und mit den 
persönlichen Erfahrungen gespiegelt.

Vortrag auf den VKU-Infotagen in 
Mannheim und Hannover
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Studium: Internationales  
Management an der HWR Berlin 
und ESCE Paris 
Werdegang: Seit 2015 Beraterin 
in der Energiewirtschaft bei der 
c.con Management Consulting 
GmbH 
Tätigkeitsschwerpunkte: Unter-
nehmenssteuerung, Prozess- und 
Organisationsoptimierung bei 
Energieversorgungsunternehmen
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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]: Lastgangvisuali-
sierung und Lastganganalyse

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

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

•  Digitalisierung der Energiewende 
– 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?

■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)

Process Mining
Meter-to-Cash-Prozess
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Ausgabe 44 | 05.17

Alles auf einen Streich
cronos Add-On „ElBe[GO]“ 
unterstützt elektronische 
Beschaffung intelligenter 
Messtechnik

Datenmodellumstellung 
MeLo/MaLo im Rahmen 
des Interimsmodells (S. 18)

 EXTRA:
Markterhebung 
Differenzmengen, S. 32

Robotic Process 
Automation (RPA) 
Welcher Roboter 
passt zu mir?

■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: Erfolgsstra-
tegie für die HR-Transformation

•  SAP-Strategie 2020+: Impulse 
und Leitplanken für Transforma-
tion und Operationalisierung

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

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

•  S/4HANA – SAPs Next Generation 
Software

• Unicode-Umstellung: Es führt kein 
Weg daran vorbei

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

■Ausgabe 43, Februar 2017
Schutzgebühr 5,20 €
Themen u. a.

• Cloud-Anwendung als wichtiges 
Hilfsmittel des Vertriebs

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

• E-Payment für Energieversor-
ger: PayPal-Integration in der 
Praxis

■Ausgabe 44, Mai 2017
Schutzgebühr 5,20 €
Themen u. a.

• Datenmodellumstellung  
MeLo/MaLo im Rahmen  
des Interimsmodells

• Robotic Process Automation 
(RPA): Welcher Roboter passt 
zu mir?

• Process Mining:  
Meter-to-Cash-Prozess

• Alles auf einen Streich: cronos 
Add-On „ElBe[GO]“ unterstützt 
elektronische Beschaffung 
intelligenter Messtechnik



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 399660 / EMail redaktion@cronos.de

Treffen Sie uns auf folgenden Veranstaltungen:

DSAG-Jahreskongress 2017
26. − 28. September 2017, Messe und Congress Centrum Bremen

Der DSAG-Jahreskongress ist die größte und wichtigste Veranstaltung der deutschsprachigen SAP-
Anwendergruppe.

In diesem Jahr stehen beim Jahreskongress der Übergang in die digitale Welt und die damit zuneh-
menden Herausforderungen an Business und IT im Fokus.

Wie Unternehmen sich richtig aufstellen, um im Wettbewerbsvorteil zu bleiben, was die DSAG und 
SAP dazu beitragen können und vielleicht auch beitragen müssen, wird die Bestandsaufnahme im 
Rahmen des Jahreskongresses zeigen.

Auch die cronos Unternehmensberatung GmbH ist mit Marcus Krüger, Mitglied der Geschäftslei-
tung, als Referent auf dem Kongress vertreten. Er hält am Dienstag, den 26. September 2017 um 
14 Uhr einen Vortrag zum Thema „Prozess und Taskautomatisierung im Utility-Umfeld“.

EDI@Energy 2017 - Datenformate Strom und Gas
7. − 8. November 2017, Neuss

Grundlagen, Aufbau und Praxis von Datenformaten - Energiedatenmanagement für die optimale 
Marktkommunikation.

Besuchen Sie uns an unserem Stand!

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

Im November ist es wieder so weit: Das SAP-Forum für die Versorgungswirtschaft geht in die nächs-
te Runde. Mit noch mehr inspirierenden Speakern. Noch spannenderen Zukunftsszenarien. Und mit 
noch mehr Möglichkeiten, Ihre Ideen einzubringen. Machen Sie mit uns den nächsten Schritt in die 
digitale Zukunft der Energiewelt!

Auch in diesem Jahr ist cronos als Superior Partner der SAP wieder vorne mit dabei. Besuchen Sie 
unsere Keynote, den Plenumsvortrag und unsere Live-Präsentation einer unserer Lösungen im Live-
Theater (Mehr dazu auf Seite 2 dieser Ausgabe).

E-world energy & water 2018
6. − 8. Februar 2018, Messe Essen

Auch im nächsten Jahr ist die cronos Unternehmensberatung GmbH bei der E-world energy & wa-
ter dabei. Sie finden uns am SAP-Partnerstand in Halle 3, 322 und wieder mit unseren Intensivwork-
shops zu aktuellen Themen der Energiewirtschaft im Congress Center West, Saal Brüssel.

Freuen Sie sich auf interessante Themen, die wir Ihnen praxisnah und umfassend vorstellen.


