
SAP Information Lifecycle 
Management (ILM) – was 
kann es?
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6. bis 8. Februar 2018 
Messe Essen 
Congress Center West, 
1. Workshoptag  
Saal New York (Eingang West) 
2. Workshoptag 
Saal Brüssel (Eingang West)
Halle 3, Stand 322

cronos bietet am ersten  
und zweiten Messetag 

Kundenvorträge und Live-Demos an. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, 
sich kompetent zu informieren und mit 

den Experten auszutauschen.

Weitere Informationen:  
www.cronos.de

E-world energy & 
water 2018

cronos Umstellungs-
szenarien 

und Business 
Cases 2018

Dienstag, 06. 02. 2018 
Saal New York

Mittwoch, 07. 02. 2018  
Saal Brüssel

10:45 – 11:30 h Impulsvortrag – Transformation zu S/4HANA 
Utilities und SAP Cloud: Was kommt konkret 
auf uns zu?

10:00 – 10:45 h Impulsvortrag: Transformation zu S/4HANA 
Utilities und SAP Cloud – was kommt konkret 
auf uns zu?

12:00 – 12:45 h SAP Hybris Service Engagement Center: 
Der digitalisierte Eintritt in Omnichannel

11:15 – 12:00 h Multi Utilities-Plattform mit SAP: Der Kunde 
steht im Mittelpunkt

13:15 – 14:00 h Multi-Utilities-Plattform mit SAP: Der Kunde 
steht im Mittelpunkt

12:45 – 13:30 h MsBG-Zielmodell: Erfahrungen aus dem 
Interimsmodell mit Blick auf das Zielmodell

14:30 – 15:15 h DSGVO – aussitzen oder umsetzen? 
Erfahrungen mit Interimslösungen und SAP 
ILM in der Energiewirtschaft

14:00 – 14:45 h Smart-Meter-Rollout mit SAP: Fiorisierte 
Webanwendung in der SAP SCP – vordenken 
ist besser als Nachdenken

15:45 – 16:30 h Robotic Process Automation mit UiPath: 
Kosten sparen durch Digitalisierung

15:15 – 16:00 h DSGVO – aussitzen oder umsetzen? 
Erfahrungen mit Interimslösungen und SAP 
ILM in der Energiewirtschaft

16:45 – 17:30 h Process Mining mit celonis:  
Prozesseffizienz transparent und machbar

16:15 – 17:00 h Robotic Process Automation mit UiPath: 
Kosten sparen durch Digitalisierung

  ab 19:00 h Am 1. Messetag findet das cronos  
Abendevent very Irish statt!  
Lassen Sie sich überraschen.



Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Weihnachten steht vor der Tür und bis zum Jahreswechsel ist 
es nicht mehr weit. Was jetzt schon klar ist – 2018 hat es in 
sich. Umso mehr ist es nun erstmal an der Zeit, sich zurückzu-
lehnen, wertvolle Stunden mit der Familie zu verbringen und 
neue Kraft zu sammeln. 

Der Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe der cronos info liegt 
daher in erster Linie nicht auf den Herausforderungen, die im 
nächsten Jahr auf uns zukommen. Kernbotschaft soll vielmehr 
sein, dass es für alles eine Lösung gibt. Wie die Erfahrung 
zeigt, ist ein strukturiertes Vorgehen in den meisten Fällen 
die halbe Miete.

Beispiel EU-DSGVO: Laut einer im Oktober veröffentlichten 
Studie des Marktforschungsunternehmens IDC hat fast die 
Hälfte der befragten deutschen Unternehmen noch keine kon-
kreten oder technologischen Maßnahmen zur Vorbereitung 
ergriffen – und das, obwohl die Übergangsfrist im Mai 2018 
endet. In Österreich und anderen europäischen Ländern sieht 
die Lage nicht viel anders aus. Dabei ist wohl die größte Hürde, 
sich überhaupt mit den spezifischen Anforderungen der neu-
en Datenschutzgrundverordnung auseinanderzusetzen. Hier 
können Organisationen, die bisher abgewartet haben, durch-
aus von den bereits gesammelten Erfahrungen im Rahmen 
der Projektplanung profitieren. Gleichzeitig stehen fertige Pro-
dukte, wie beispielsweise das SAP-Produkt SAP Information 
Lifecycle Management (SAP ILM), zum sofortigen Einsatz zur 
Verfügung. Darüber hinaus helfen bewährte Projektbeschleu-
niger dabei, entsprechende Vorhaben ohne weitere Zeitver-
luste abzuwickeln. Viele, in diesem Zusammenhang hilfreiche 
Informationen finden Sie in den Beiträgen auf Seite 10 (Artikel 
DSGVO) und Seite 08 (Artikel SAP ILM).

Auch die Trendthemen Blockchain und Robotic Process Auto-
mation (RPA) dürfen in der Jahresendausgabe natürlich nicht 
fehlen. Schließlich werden uns diese Schlagwörter künftig mit 
Sicherheit begleiten – nicht nur 2018, sondern auch darüber 
hinaus. Daher möchte ich Ihnen den Beitrag auf Seite 06, der 
sich mit den Potenzialen des Blockchain-Konzepts befasst, 
unbedingt ans Herz legen. Gleiches gilt für die beiden Artikel 
zu RPA auf den Seiten 18 und 21. Ich gehe fest davon aus, 
dass wir hier ein großen Stück Zukunft vor der Linse haben.

Eher gegenwartsbezogen ist dagegen der Beitrag zum EDM- 
Monitor. Aus der Praxis wissen wir, dass bei vielen Energiever-
sorgungsunternehmen noch Optimierungsbedarf im Rahmen 
des Datenmanagements besteht – und das gilt nicht nur für die 
Mengenbilanzierung. Wie sich Informationslücken oder -schief-
lagen effektiv beseitigen lassen, erfahren Sie auf Seite 13.

Von der Zukunft und Gegenwart machen wir zu guter Letzt 
noch einen Sprung in die eigene Vergangenheit. Der Umzug 
der Unternehmenszentrale in Münster ist inzwischen nahezu 
abgeschlossen und alle Mitarbeiter haben sich so weit an ihrem 
neuen Arbeitsplatz im Stadthafen eingerichtet, um mit frischer 
Motivation in ein fulminantes neues Jahr zu starten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen des gesam-
ten cronos Teams ein harmonisches Weihnachtsfest und den 
perfekten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns auf viele span-
nende Projekte 2018 – gemeinsam mit Ihnen.
 

 Ihr

 Peter Stock

         Geschäftsführer 
cronos Unternehmensberatung GmbH
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Messe Essen 
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1. Workshoptag  
Saal New York (Eingang West) 
2. Workshoptag 
Saal Brüssel (Eingang West)
Halle 3, Stand 322
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Themen in dieser Ausgabe:

08 

Langer Weg zur Anwendung im Massenmarkt SAP Information Lifecycle Management (ILM) – was kann es?

06  Langer Weg zur Anwendung  
im Massenmarkt
Erfahren Sie mehr zur Blockchain-Technologie 
in der Energiewirtschaft.

08  SAP Information  
Lifecycle Management (ILM) –  
was kann es?
Eine Lösung der SAP, welche für die Umsetzung 
der DSGVO genutzt wird und hierdurch einen 
zweiten Frühling erfährt.

10 Datenschutzgrundverordnung –  
 aussitzen oder umsetzen?

Die DSGVO kommt! cronos bietet zur  
Umsetzung verschiedene Vorgehensmodelle 
und Projektbeschleuniger an. Welche, erfahren 
Sie hier!

13  Datenmonitor EDM: Blick fürs Detail
Mit dem Datenmonitor steht das Monitoring  
des gesamten Unternehmens auf einem  
sicheren Fundament.
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2110

Datenschutzgrundverordnung – aussitzen oder umsetzen?  Symptombekämpfung versus Ursachenbehebung –  
wann hilft Robotic Process Automation (RPA)?

16  Spielarten der Digitalisierung
cronos beleuchtet zur E-world die Schlagkraft 
und modulare Funktionsvielfalt der  
Cloud-Plattform von SAP als Alternative zum  
klassischen On-Premise-Modell.

 EXTRA — Robotic Process Automation (RPA)

18  Digitale Helferlein
Im Zuge der Digitalisierung der Energiewende 
gewinnt das Thema Robotisierung nachhaltig 
an Schubkraft. Lesen Sie mehr zur Automati- 
sierung von Nutzereingaben.

21  Symptombekämpfung versus 
Ursachenbehebung – wann hilft 
Robotic Process Automation 
(RPA)?
Warum auf der Anwenderseite Symptome  
heilen und nicht auf Systemseite die Ursachen 
für die aufwendigen Prozesse in den bestehenden 
Systemen beheben? Erfahren Sie hier mehr.
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Laut Hype Cycle von Gartner 
ist die Blockchain-Technolo-
gie aktuell an der Spitze der 

Erwartungen angekommen. Bei 
der Konzeption von energiespe-
zifischen Anwendungsfällen hält 
inzwischen Ernüchterung Einzug. 
Doch durch die Auseinanderset-
zung mit unterschiedlichen Pra-
xisszenarios kommt auch Klarheit 
in das tatsächliche Potenzial der 
Blockchain. Stand heute ist die 
sogenannte „Killertechnologie“, 
die den Energiesektor unwieder-
bringlich revolutioniert und das 
Marktgefüge sowie die Akteure 
auf den Kopf stellt, innerhalb der 
nächsten zehn Jahre nicht mas-
sentauglich. Nichtsdestotrotz las-
sen sich die Stärken in einzelnen 
Bereichen wie den Geschäftspro-
zessen zwischen Marktpartnern 
– beispielsweise im Rahmen der 
Marktkommunikation, der Ab-
rechnung von Redispatch-Maß-
nahmen oder entlang von Lie-

ferketten – auf Netzseite bereits 
heute nutzen, wie nicht zuletzt 
das Pilotprojekt von Tennet und 
Sonnen zeigt. 

Ansatz Marktkommunikation
Gerade in der Zusammenarbeit 
von vertrauenswürdigen Ge-
schäftspartnern ist die Block-
chain-Technologie in der Lage, 
bisher aufwendige Prozes -
se weiter zu optimieren bzw. 
zu verschlanken. So könnten 
sämtliche Marktprozesse im 
Rahmen des Lieferantenwech-
sels via Blockchain dezentral 
und manipulationssicher ge-
speichert, verifiziert und von 
allen Beteiligten nachverfolgt 
werden. Dank umfangreicher 
Skalierbarkeit sind hierbei auch 
im Zuge wachsender Wech-
selbereitschaft oder weiterer 
branchenspezifischer Entwick-
lungen alle Wege offen. Dafür 
ist es allerdings unumgänglich, 

dass der Regulator die entspre-
chenden Rahmenbedingungen 
schafft. 

Ansatz Lieferkette
Als weitere Chance für Netzbetrei-
ber sind Prozessoptimierungen im 
Bereich der Lieferkette mit Dienst-
leistern anzuführen. Blockchain 
ist durchaus dafür geeignet, die 
zugrunde liegenden Prozesse ef-
fektiv abzubilden. Hierfür ist es al-
lerdings eine Grundvoraussetzung, 
dass die jeweiligen Vertragspartner 
ebenfalls in der digitalen Welt an-
gekommen sind. Ein solches Mo-
dell ist in der Praxis zum Scheitern 
verurteilt, wenn ein beauftragter 
Tiefbauer bereits Schwierigkeiten 
damit hat, eine Papierrechnung zu 
erstellen. 

Ansatz Energiehandel
Technisch und regulatorisch he-
rausfordernd wird es momentan 
besonders dann, wenn Block-

chain als Mittel der Wahl für den 
Handel von Energie im Nieder-
spannungsnetz proklamiert wird. 
Wenn viele Selbstversorger bzw. 
Erzeuger hier mitmischen wol-
len, ist die Grenze der Technolo-
gie schnell erreicht. Und dies gilt 
nicht nur vor dem Hintergrund der 
zugrunde liegenden Kosten und 
derzeit realisierbaren Transakti-
onsgeschwindigkeiten. Auch die 
Stabilität des Netzes, das auf sol-
che Szenarien nicht ausgelegt ist, 
wird aufs Spiel gesetzt – zumal 
Netzbetreiber über den aktuellen 
Netzzustand heute nur unzurei-
chend Bescheid wissen.

Fokus auf Kundennutzen
Bei all dem Hype um Blockchain 
müssen die tatsächlichen Realisie-
rungschancen projektspezifisch ge-
nau hinterfragt werden. Denkbare 
Anwendungsfälle auf Netz- und 
Vertriebsseite – hier kommt die 
Sprache immer wieder auf das 

Langer Weg zur  
Anwendung  
im Massenmarkt
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Thema Elektromobilität, die Ab-
rechnung der Stromlieferung oder 
den Handel mit Energie aus priva-
ter Erzeugung – sind schnell defi-
niert, bei der Umsetzung hapert 
es jedoch nicht selten. Einerseits 
steht der regulatorische Rahmen 

entsprechenden Projekten entge-
gen, andererseits fehlen (nicht nur 
aufseiten der Energieversorgungs-
unternehmen) die informations-
technischen Skills zu Blockchain. 
Daher dürfen Energiemarktakteu-
re nicht darauf warten, dass allein 

der technologische Ansatz für 
neue Erlöse sorgt. Zuallererst geht 
es vielmehr darum, zukunftsfähi-
ge Anwendungsfälle – sei es zur 
internen Prozessoptimierung oder 
der Erschließung neuer Geschäfts-
felder – als Idee zu entwickeln und 
hinsichtlich des tatsächlichen Nut-
zens für die jeweilige Kundengrup-
pe zu überprüfen. Erst danach stellt 
sich die Frage nach technischer Re-
alisierung und es sollten auch alter-
native Umsetzungsmöglichkeiten 
unter die Lupe genommen werden. 
Denn meist gibt es Wege neben 
Blockchain, die für den Aufbau ei-
ner spezifischen, auf den Einzelfall 
zugeschnittenen Lösung, zumin-
dest derzeit, besser geeignet sind. 
Gleichzeitig gilt es für die Energie-
marktakteure, den technischen 
Fortschritt und Reifegrad von Bran-
chenlösungen auf Blockchain-Ba-
sis stets im Auge zu behalten und 
für individuelle Anwendungsfälle 
den jeweils aktuellen Stand von 

White-Label-Produkten zu prüfen. 
Schließlich ist der Erfolg bei der An-
wendung neuer Technologien vor 
allem von der detaillierten Analyse 
bzw. Bewertung und rechtzeitigen 
Antizipation von Lösungen für das 
eigene regionale Umfeld abhängig. 

Der Artikel ist bereits in der ZfK 9-2017 auf 
Seite 22 erschienen.

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 Organisations-
optimierung bei Energie-
versorgungsunternehmen 

 Abb. 1: Gartner Hype Cycle
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SAP Information  
Lifecycle Management 
(ILM) – was kann es?

In den 2000er-Jahren erschüt-
terten diverse Wirtschafts-
skandale die USA. In Folge 

wurden die nationalen gesetzli-
chen Vorgaben hinsichtlich der 
von Unternehmen nachzuhal-
tenden Dokumentation deutlich 
verschärft. Als Antwort hierauf 
entwickelte SAP das neue Pro-
dukt SAP Information Lifecycle 
Management (ILM), das auch in-
ternational den Weg in den Markt 
fand. Zielsetzung des Produktes 
ist es, Unternehmen dabei zu un-
terstützen, 

■ ■■ SAP-Daten so lange zu 
behalten, wie sie benötigt 
werden, 

■ ■■ prozessual nicht mehr be-
nötigte Daten zu archivieren 
und 

■ ■■ archivierte Daten nach Ab-

lauf der Aufbe-
wahrungsfrist auch 
physisch zu löschen. 

Im Zuge der Einführung der Da-
tenschutzgrundverordnung (EU-
DSGVO) wurde SAP ILM nun 
um einige Funktionen erweitert 
und erlebt in diesem Zusammen-
hang einen zweiten Frühling. Im 
Folgenden wird gezeigt, wie SAP 
ILM funktioniert und was bei ei-
nem Einführungsprojekt zu be-
achten ist.

SAP ILM als Archivierungs-
werkzeug
Architektonisch setzt SAP ILM 
nahtlos auf den weitverbreitet 
genutzten SAP-Archivierungs-
objekten auf. Diese werden seit 
jeher verwendet, um ein SAP-
IS-U / ERP-System von (Bewe-

gungs-)Daten zu befreien, die 
prozessual nicht mehr relevant 
sind. Das könnten beispiels-
weise Daten zu einem been-
deten Stromliefervertrag nach 
Ablauf der möglichen Frist für 

eine Stornierung sein. Entspre-
chende SAP-Daten sollen nach 
Ablauf dieser Frist nicht mehr ge-
ändert werden können – sofern 
es nicht unternehmensinterne 
Kulanzregelungen gibt, die über 
die gesetzlich vorgesehenen Fris-
ten hinausgehen. Für Zwecke der 
Steuer- und Wirtschaftsprüfung 
müssen diese Daten jedoch für 
zehn Jahre lesend im Zugriff blei-
ben. 

Zur Funktionsweise: SAP-Archi-
vierungsobjekte suchen sich zu 
einem Stammdaten- oder Be-

legobjekt die entsprechenden Ta-
bellendaten zusammen, prüfen, 
ob das Objekt inhaltlich alle Ar-
chivierungsbedingungen erfüllt, 
und schreiben die zugehörigen 
Daten final in eine Archivdatei. 
Gleichzeitig werden die jeweiligen 
Daten auf der SAP-Datenbank ge-
löscht. Die erzeugte Archivdatei 
wird dann in einem Archivsystem 
(Content Repository) abgelegt. Je 
nach Implementierung können 
die archivierten Daten aus dem 
SAP-System heraus mehr oder 
weniger komfortabel angezeigt 
werden – oder es kann sogar im 
SAP-System nach archivierten 
Daten gesucht werden. 

Im Bereich des SAP HCM gelten 
einige Besonderheiten bezüglich 
der Funktionsweise von SAP ILM: 
Daten werden hier nicht archiviert, 
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sondern nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfristen direkt gelöscht.

Mehr Logik zur Ansteuerung 
des Content Repository
SAP ILM erweitert nun die klas-
sischen SAP-Archivierungsob-
jekte um verschiedene Funk-
tionen. Zum einen ist es jetzt 
möglich, hinter den Archivie-
rungsobjekten auch Regeln für 
die Zeitpunkte zu definieren, ab 
wann ein Objekt als archivie-
rungsfähig betrachtet werden 
kann. Als zweite Regel kann 
hinterlegt werden, wann das 
archivierte Objekt später im 
Content Repository gelöscht 
werden soll. Darüber hinaus ist 
es – abweichend von den allge-
meinen Regeln – auch möglich, 
für anhängige Rechtsstreitigkei-
ten oder andere Sonderfälle das 
Löschen oder Auslagen von be-
stimmten Daten zu verhindern. 

Anders als in der klassischen Archi-
vierung sorgt SAP ILM dafür, dass 
Archivdateien nach Buchungskreis 
und Verfallsdatum getrennt wegge-
schrieben werden. Dieses ist Vor-
aussetzung dafür, dass archivierte 
Daten bei Bedarf auch wieder ge-
rettet werden können.

Einführungsprojekt: Erstellen 
eines Fristen-Regelwerks 
Das Regelwerk für alle diese 
Fristen muss in einem Einfüh-
rungsprojekt erarbeitet werden. 
SAP liefert hier keinen Standard-
Content an möglichen Regeln 
aus. Das liegt zum einen darin 
begründet, dass damit implizit 
eine Form von rechtlicher Bera-
tung verbunden wäre, die SAP 
nicht liefern kann und auch nicht 
darf. Zum anderen wäre es auch 
inhaltlich problematisch, an die-
ser Stelle einen Standard auszu-
liefern, da die Archivierungsfris-
ten in der Praxis überraschend 
kundenindividuell auszuprägen 
sind. Hierfür sorgen spezifische 
Kulanzregelungen, verschiedene 
Ausprägungen des Wirtschafts-
jahres, die notwendige Einbin-
dung externer Subsysteme und 
andere Randbedingungen. 

Ein größerer Teil des Aufwands 
bei der Einführung von SAP ILM 
ergibt sich aus der Notwendig-

keit, mit den verschiedenen be-
troffenen Fachbereichen Work-
shops durchzuführen, in denen 
die Archivierungsregeln bespro-
chen und festgelegt werden. 
Hierbei sind immer die logischen 
Zusammenhänge zwischen den 
verschiedenen Archivierungsob-
jekten zu beachten. Insgesamt ist 
in dieser Phase durchaus Über-
zeugungsarbeit gefragt, damit die 
Regeln nicht unnötig konservativ 
ausgelegt und dadurch Potenziale 
zur Entlastung der SAP-Systeme 
verschenkt werden. 

Sandbox und Tests
Die notwendigen Tests stellen 
einen weiteren wesentlichen 
Aufwandsfaktor dar. Zunächst 
muss eine vollständige Testar-
chivierung auf einem Sandbox-
System durchgeführt werden. 
Auf dieser Grundlage erfolgt 
dann ein umfassender Prozess-
test. Dieser muss insbesonde-
re auch Anwendungsfälle am 
Rande der Fristgrenzen abbil-
den. Insgesamt ergibt sich aus 
Konzeption, Testarchivierung 
und Tests eine typische Pro-
jektlaufzeit von zwölf Monaten 
oder mehr. 

Umsetzung der DSGVO
Im Rahmen der Umsetzung der 
DSGVO ist SAP ILM um weitere 
Funktionen ergänzt worden. Dies 
beinhaltet zum einen das verein-
fachte Sperren und Löschen von 
Geschäftspartnern. Gegenstand 
des Sperrens sind Geschäftspart-
ner, die zwar technisch im Zugriff 
gehalten, aber nicht mehr verar-
beitet werden sollen. Für diese 
kann über das SAP-ILM-Regel-
werk automatisch zeitgesteuert 
ein Sperrkennzeichen gesetzt 
werden, welches innerhalb der 
SAP-Standardtransaktionen ver-
hindert, dass sich der Geschäfts-
partner von normalen Anwendern 
anzeigen oder bearbeiten lässt. 
Auch die Standardsuche ist für 
diesen Geschäftspartner blind. 
Für Wirtschaftsprüfer mit spezi-
ellen Berechtigungen oder ande-
re besondere Anwender kann der 
Zugriff jedoch bei Bedarf freige-
schaltet werden. 

Die Zeitfristen für das Sperren 
und Löschen von Geschäftspart-

nern werden über das im SAP 
ILM hinterlegte Regelwerk be-
stimmt. Die Entscheidung, ob 
ein Geschäftspartner überhaupt 
gesperrt oder gelöscht werden 
kann, fällt SAP ILM hingegen auf 
Grundlage der Logik des SAP-
ERP- / IS-U-Datenmodells. So 
lässt sich ein Geschäftspartner 
erst dann löschen, wenn auch alle 
anderen darauf referenzierenden 
Objekte gelöscht werden können. 

Das setzt nicht zuletzt voraus, 
dass alle zu archivierenden / lö-
schenden Vorgänge sauber ab-
geschlossen sind. Für manche 
Kunden kann das eine Heraus-
forderung darstellen, wenn bei-
spielsweise im Zuge von Schlie-
ßungen oder Zusammenlegungen 
von Buchungskreisen – aus tech-
nischer Sicht – noch massenhaft 
offene Vorgänge zurückgeblieben 
sind, obwohl diese inhaltlich gar 
nicht mehr relevant sind. 

SAP Information Retrieval 
Framework
Die zweite interessante Funktion 
im Kontext von DSGVO kommt 
bei der Beauskunftung von Kun-
den hinsichtlich der gespeicher-
ten personenbezogenen Daten 
zum Tragen. Hierfür stellt SAP 
das neue Information Retrieval 
Framework (IRF) zur Verfügung. 
Das IRF sammelt alle mit dem Ge-
schäftspartner verknüpften per-
sonenbezogenen Daten und fasst 
diese zu einer textuellen Darstel-
lung zusammen. In Drittsystemen 
(beispielsweise Kundenportalen) 
gespeicherte Daten können über 
Schnittstellen eingebunden wer-
den. 

Stand heute ist das IRF noch et-
was limitiert, so werden beispiels-
weise personenbezogene Daten 
aus dem Kontext der Marktkom-
munikation derzeit nicht betrach-
tet. Vor diesem Hintergrund sollte 
SAP IRF momentan als ein Gerüst 
für eine kundenindividuelle Aus-
prägung verstanden werden. 

Fazit: In Summe bietet SAP ILM 
sehr gute Möglichkeiten, die 
SAP-ERP- und SAP-IS-U-Sys-
teme über systematische Da-
tenarchivierung und -löschung 
betrieblich stabil zu halten. 

Gesetzlichen 
Anforderungen 
sowohl zur Datenlö-
schung (DSGVO) als auch Da-
tennachhaltung (Wirtschafts- 
und Steuerprüfung) wird kon-
sequent Rechnung getragen. 
Der Einführungsaufwand ist 
zwar – in zeitlicher und mone-
tärer Sicht – beträchtlich, dürfte 
sich dennoch für viele EVU in 
überschaubarer Zeit aufgrund 
der erzielbaren Reduzierung 
der Systembetriebskosten 
amortisieren. Auch eine späte-
re Migration auf S/4HANA wird 
mit einem per Archivierung ver-
schlankten SAP IS-U sicherlich 
leichter fallen.
In Zusammenhang mit der 
DSGVO sollte SAP ILM als ein 
mittelfristig für viele Unterneh-
men durchaus sinnvolles Unter-
stützungswerkzeug angesehen 
werden. Klar ist aber, dass es 
zur vollständigen Umsetzung 
der DSGVO-Anforderungen ei-
nes umfassenderen Ansatzes 
bedarf – SAP ILM ist da nur ein 
Werkzeug von vielen.

Volker Schwalm
Jahrgang: 1967 
Studienabschluss / Titel: Dipl.-Ing.  
Studium: Studium der Tech-
nischen Informatik an der TU 
Hamburg-Harburg 
Werdegang: Seit 1994 Berater in 
der Energiewirtschaft; seit 2015 
Bereichsleiter bei der cronos 
Unternehmensberatung GmbH  
Tätigkeitsschwerpunkte: Analyse 
von energiewirtschaftlichen 
Prozessen und deren Umsetzung 
in IT-Systeme
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aussitzen

oder 
umsetzen? 

Datenschutz-
grund-
verordnung –
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In der Energieversorgungs-
branche nehmen die Aktivitä-
ten rund um die neue Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO) 
seit einigen Monaten zunehmend 
an Fahrt auf. Obwohl die DSGVO 
bereits im Mai 2016 verabschie-
det wurde, haben viele Unterneh-
men erst spät erkannt, dass sich 
das Thema nicht einfach aussit-
zen lässt. Was steckt hinter den 
Anforderungen der DSGVO und 
was bedeutet das konkret? 

Bei der EU-Datenschutzgrundver-
ordnung handelt es sich – obwohl 
dem Namen nach als Verordnung 
bezeichnet – um ein EU-Regel-
werk auf Gesetzesebene, das an-
ders als die vorherige EU-Daten-
schutzrichtlinie direkte Wirkung 
in den EU-Mitgliedsstaaten ent-
faltet. In Folge musste auch das 
deutsche Datenschutzgesetz als 
ergänzende nationale Regelung 
angepasst werden. Die Umset-
zungsfrist für die DSGVO läuft 
nach einer zweijährigen Über-
gangszeit zum 25. Mai 2018 ab. 

Schutz personenbezo-
gener Daten
Gegenstand der DSGVO 
ist der Schutz personen-

bezogener Daten von na-
türlichen Personen. Aufsei-

ten der deutschen EVU betrifft 
das Namen, Adressen, Bank-
verbindungsdaten, Sozialversi-
cherungsnummern und ähnliche 
Daten von Privatkunden, Inter-
essenten, Mitarbeitern usw. In 
Österreich sind durch eine er-
gänzende nationale Gesetzge-
bung auch die Daten juristischer 
Personen – also von Lieferanten, 
Geschäftskunden usw. – in ver-
gleichbarer Form geschützt. 

Für Unternehmen der Energie- 
und Wasserversorgung lassen 
sich die Anforderungen der DS-
GVO grob in folgende Blöcke 
einordnen: 

■ ■■ Betroffenenrechte rund um 
Auskunft, Korrektur, Recht 
auf Vergessen, Löschung 
etc.

■ ■■ Berechtigung der Verarbei-
tung

■ ■■ Organisatorische Prinzipien, 
Anforderungen zum Aufbau 

eines Datenschutzmanage-
mentsystems, Melde- und 
Berichtspflichten, Prüfwe-
sen usw. – neudeutsch 
zusammenfassend auch 
gerne als Governance und 
Compliance bezeichnet 

Verarbeitung muss immer 
legitimiert sein
Für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten gilt im Rahmen 
der DSGVO der Grundsatz, dass 
jede Speicherung, Verwendung 
oder Weitergabe der spezifi -
schen Informationen einer aus-
drücklichen Erlaubnis bedarf und 
nur im Rahmen des jeweiligen 
Verwendungszwecks zulässig 
ist. Eine Legitimation kann durch 
eine ausdrückliche Zustimmung 
eines Interessenten erfolgen, 
durch den Vertragsabschluss 
eines Kunden oder über eine 
gesetzliche Regelung gegeben 
sein. In diesem Zusammenhang 
müssen beispielsweise Kunden-
portale daraufhin geprüft wer-
den, ob die Zustimmung der 

Kunden auf Grundlage vollstän-
diger und transparenter Informa-
tionen beruht und der Akt der 
Zustimmung als echte Willens-
erklärung im rechtlichen Sinn zu 
verstehen ist. Hier kommen die 
Juristen ins Spiel. Gleichermaßen 
müssen AGBs und Verträge mit 
Dienstleistern geprüft werden, 
da alle Dienstleister vertraglich 
zur Einhaltung der Datenschutz-
regeln zu verpflichten sind. Dies 
gilt sowohl konzernintern, d. h. 
beispielsweise im Verhältnis 
zwischen Lieferant / Netzbetreiber 
gegenüber dem eigenen Shared 
Service, als auch gegenüber 
externen Unternehmen, deren 
Dienste unter anderem im Rahmen 

von Bonitätsprüfung und Inkasso 
herangezogen werden.

Betroffenenrechte
Für einmal erfasste Daten gelten 
umfangreiche Kontrollrechte sei-
tens der betroffenen Personen. 
Natürliche Personen dürfen von 
datenverarbeitenden Unterneh-
men verlangen, Auskunft über 
die jeweils gehaltenen / verarbei-
teten / weitergegebenen Daten zu 
erhalten, auch in strukturierter elek-
tronischer Form, inklusive einer An-
gabe der Quelle dieser Daten. Sie 
können ebenfalls einfordern, dass 
Daten gesperrt, korrigiert oder 
gelöscht werden. Einem entspre-
chenden Wunsch muss das Un-
ternehmen zeitnah nachkommen 
– es sei denn, die Daten werden 
nachweislich noch für laufende 
Prozesse benötigt oder es gelten 
gesetzliche Aufbewahrungsfristen. 
Personenbezogene Daten, für die 
keine Verwendungsberechtigung 
mehr besteht, müssen auch ohne 
ausdrückliche Aufforderung auto-
matisch gelöscht werden. 

Kein zahnloser Tiger
Bis hierher gehen die Inhalte 
der DSGVO nicht wesentlich 
über die Punkte hinaus, die im 
Zuge des alten deutschen Da-
tenschutzgesetzes (eigentlich) 
ohnehin seit Längerem umzu-
setzen gewesen wären. Eine 
neue Qualität erreicht die DS-
GVO durch zahlreiche zusätzli-
che organisatorische Anforde-
rungen und den Aufbau eines 
regulatorischen Prüfverfahrens 
im Zusammenspiel mit der An-
drohung möglicher drakonischer 
Strafen. Zu den verpflichtenden 
Maßnahmen gehören beispiels-
weise die Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten, der 

Aufbau eines Verarbeitungs- und 
Risikoregisters oder die Melde-
pflichten im Fall von konkreten 
Datenschutzverletzungen. Un-
ternehmen, die nach ISO 9001 
zertifiziert sind, wird das Sche-
ma bekannt vorkommen: Jen-
seits der Regeln zum Umgang 
mit konkreten Problemen wird 
der Aufbau eines Datenschutz-
managementsystems forciert, 
das dann in Zukunft durch die 
Aufsichtsbehörden zu prüfen ist. 

Bei Nichterfüllung der DSGVO-
Vorgaben steht eine Strafan-
drohung von bis zu 20 Millio-
nen Euro oder vier Prozent des 
jährlichen Konzernumsatzes im 
Raum – anders als das alte Da-
tenschutzgesetz sollte die DS-
GVO also nicht als zahnloser Ti-
ger betrachtet werden.

Umsetzung – was,  
wann und wie?
In der Frage der Umsetzung po-
sitionieren sich Energieversor-
ger – so wie andere mittelgro-
ße Unternehmen auch – taktisch 
und strategisch recht unter-
schiedlich. Es ist alles anzutref-
fen: von einer „Einfach-mal-ab-
warten-es-wird-schon-nicht-so-
schlimm-werden“-Haltung bis 
hin zur detaillierten Abbildung 
der formalen Anforderungen, 
um sich rechtlich weitgehend 
abzusichern. Aber was ist hier 
sinnvoll? 

Letztendlich muss das jedes 
Unternehmen für sich selbst 
entscheiden. Klar ist, dass eine 
halbwegs vollständige Umset-
zung erhebliche Zeit und einen 
beträchtlichen Ressourcenein-
satz erfordert. Auf der anderen 
Seite brauchen Energieversor-
ger, die eine Umsetzung der 
Anforderungen erst einmal aus-
sitzen wollen, gute Nerven. Ri-
sikofaktoren für solche EVU sind 
hier in erster Linie Aufsichtsbe-
hörden und Wirtschaftsprüfer 
auf der einen und Endkunden 
auf der anderen Seite. Insofern 
muss das Risiko bei Nichtumset-
zung der DSGVO anders bewer-
tet werden als beispielsweise 
die Gefahr einer vergleichbaren 
Nachlässigkeit im Umfeld der 
Marktkommunikation. Hier hat 

Personenbezogene Daten, für  
die keine Verwendungsberechtigung 
mehr besteht, müssen auch  
ohne ausdrückliche Aufforderung 
automatisch gelöscht werden.

oder 
umsetzen? 
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man es nicht mehr mit Markt-
partnern und glücklichen End-
kunden zu tun, sondern gege-
benenfalls auch mit Querulanten 
und zukünftig vielleicht ebenso 
mit professionellen Abmah-
nungsgesellschaften. Solche 
Aktivisten entdecken oder pro-
vozieren nicht zuletzt nach au-
ßen sichtbare Verstöße gegen 
die Regeln der DSGVO – mit er-
heblichem potenziellem Ärger 
für das Unternehmen.

Auch im Themenfeld von Gover-
nance und Compliance werden 
die Aufsichtsbehörden über kurz 
oder lang Ergebnisse sehen wol-
len – zumindest einen Master-
plan zum weiteren Vorgehen, 
erste Aktivitäten zur organisa-
torischen Umsetzung und am 
besten konkrete Maßnahmen für 
die dringlichsten konkreten Her-
ausforderungen im Datenschutz. 
Dass es noch keine etablierten 
Prüfstandards gibt, spielt den 
zu prüfenden Unternehmen in 
dieser Phase noch in die Hand, 
da Umsetzungsschwerpunkte 
noch recht frei gewählt werden 
können. 

Werkzeuge am Markt 
Offensichtlich ist, dass die Um-
setzung der DSGVO erhebliche 
Anpassungen im IT-Umfeld er-
fordert, auch wenn die Auswir-
kungen im organisatorischen Be-
reich mindestens genauso groß 
sind. Schnell wird der Ruf nach 
Standardwerkzeugen laut. SAP 
hat hier das hauseigene SAP-
Produkt Information Lifecycle 
Management (ILM) positioniert. 
Tatsächlich deckt SAP ILM vor 
allem die Anforderungen im Be-
reich Löschen und Sperren gut 
und gründlich ab und kann Un-
ternehmen dabei helfen, eine IT-
Landschaft aufzubauen, die den 
Vorgaben der DSGVO in Bezug 
auf die Datenhaltung langfristig 
und in systematischer Weise 
Rechnung trägt. Eine Entschei-
dung für dieses Produkt birgt 
jedoch einen deutlichen Nach-
teil im Hinblick auf die DSGVO-
Konformität: Aufgrund seiner 
Herkunft aus dem Bereich der 
Datenarchivierung ist SAP ILM 
kein Werkzeug, das sich schnell 
und einfach einführen lässt. Es 

muss mit einem Projektrahmen 
von über zwölf Monaten gerech-
net werden – der 25. Mai 2018 
ist damit nicht zu halten. 

cronos Vorgehensmodell
Vor diesem Hintergrund hat 
cronos zusammen mit Kunden 
ein strukturiertes Vorgehens-
modell entwickelt und bietet 
die zugehörige Projektbeglei-
tung als Beratungsprodukt an. 
Teil des Umsetzungsmodells 
ist die Bereitstellung von tech-
nischen Werkzeugen als Pro-
jektbeschleuniger. Herzstück 
der Beratung ist zunächst die 
Erarbeitung eines Anforde -
rungs- und Umsetzungskon-
zepts. In Form von Workshops 
wird hierfür eine Prüfliste von 
rechtlich geprägten Fragestel-
lungen abgearbeitet. Jeder 
Workshop hat ein definiertes 
Ziel, einen Ergebnistyp und ei-
ne Vorgehensmethode. Warum 
dieses Verfahren? Da bei der 
Umsetzung der DSGVO recht-
liche, prozessuale und infor-
mationstechnische Fragestel-
lungen miteinander verknüpft 
sind, ist ein klarer Rahmen er-
forderlich, damit die Diskussi-
onen und Planungen nicht ins 
Leere (oder schlimmstenfalls in 
ergebnislose Schleifen) laufen. 

Die beratungsseitige Mode-
ration sorgt dafür, dass sich 
die zu beantwortenden Fra -
gestellungen konsequent und 
fokussiert abarbeiten lassen. 
So werden beisp ie lsweise 
in einem frühen fachlich ge-
prägten Workshop al le per-
sonenbezogenen Daten iden-
tif izier t , die in IT-Systemen 
gespeichert, verwaltet oder 
per Schnittstellen übergeben 
werden. In einem anderen 
eher rechtl ich fokussier ten 
Workshop werden die beste-
henden Kundenzustimmungs-
klauseln und Vertragsbedin -
gungen betrachtet. Organisa-
torische Fragestellungen wie 
der zukünftige Umgang mit 
auf t retenden Datenschutz -
verletzungen werden wiede-
rum in einem anderen Kontext 
diskutiert und entsprechende 
Umsetzungsmaßnahmen fest-
gelegt. 

Das Vorgehen ist pragmatisch 
ausgerichtet, sodass jederzeit 
transparent bleibt, welcher Auf-
wand hinter der Umsetzung ei-
ner möglichen Maßnahme steht 
und welche praktischen oder 
theoretischen Risikoszenarien 
sich bei einer Nichtumsetzung 
von DSGVO-Anforderungen er-
geben würden. Dadurch werden 
die Unternehmen in die Lage 
versetzt, ihren eigenen Kompro-
miss zwischen Wirtschaftlich-
keit auf der einen und rechtlicher 
Absicherung auf der anderen 
Seite zu gestalten. Beispielswei-
se kann sich die Einführung von 
SAP ILM im Rahmen der Ana-
lyse als sinnvoll erweisen oder 
auch nicht – je nach Zielsetzung, 
Prioritäten und Zeitplan. 

cronos stellt in diesem Zusam-
menhang durch Vorstrukturie-
rung, thematische Abgrenzung 
sowie Ergebniskondensation in 
Form von Ergebnisdokumen-
ten sicher, dass kundeninterne 
Unternehmensressourcen ziel-
orientiert eingesetzt werden. 
Denn das gemeinsame Mitein-
ander verschiedener „Bereichs-
kulturen“ mit ihren jeweils ei-
genen Blickwinkeln (Juristen, 
Vertriebe, Kundenservice, IT 
etc.) bei einem anspruchsvollen 
und übergreifenden Thema wie 
der DSGVO ist keine Selbstver-
ständlichkeit, sondern eine He-
rausforderung für viele Organi-
sationen. 

cronos Projektbeschleuniger
Für bestimmte Fragestellungen, 
die aus der DSGVO erwachsen, 
ist offensichtlich, dass zügig ei-
ne informationstechnische Lö-
sung her muss. Hier unterstützt 
cronos durch die Bereitstellung 
entsprechender Werkzeuge 
als Projektbeschleuniger, die 
im Rahmen von Kundenpro-
jekten als Template eingesetzt 
werden können. Dies betrifft 
beispielsweise die Beauskunf-
tung von Endkunden bezüglich 
deren personenbezogener Da-
ten. Auch die Umsetzung der 
Verfahren zum Sperren und 
Löschen von Daten sollte nicht 
auf die lange Bank geschoben 
werden, da hier Energiever-
sorger gegenüber den Kunden 

stark exponiert sind. Aus tech-
nischer Sicht stellt das Löschen 
von ehemaligen Kundendaten 
im SAP IS-U jedoch keine ganz 
leichte Aufgabe dar, da mit dem 
Geschäftspartner als Träger der 
meisten personenbezogene Da-
ten zahlreiche andere SAP-IS-
U-Datenobjekte verknüpft sind, 
die zunächst selbst erst gelöscht 
werden müssen. Auch für die-
se Aufgabenstellung hat cronos 
ein Modul als Projektbeschleu-
niger entwickelt, das sich des 
Pro blems auf technischer Ebene 
annimmt und in die Prozesse der 
EVU eingebunden werden kann. 

Fazit: Insgesamt erfordert die 
Umsetzung der DSGVO ein 
sehr klares und strukturiertes 
Projektvorgehen. cronos kann 
dabei helfen, entsprechende 
Projekte in möglichst effektiver 
Form aufzusetzen und durch-
zuführen. Für viele Fragestel-
lungen stehen Werkzeuge und 
Musterlösungen als Projektbe-
schleuniger bereit. Sprechen 
Sie mit uns!
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Datenmonitor EDM: 
Blick fürs Detail
Kompakte Lösung zur Steigerung  
der Datenqualität in der  
Energiemengenbilanzierung

13Dezember 2017cronos info 46



Der Datenmonitor ist eine 
effektive Lösung zur Qua-
litätssicherung und Über-

wachung von Stamm- und Bewe-
gungsdaten in der Energiemen-
genbilanzierung. Einschlägige Pro-
jekterfahrungen zeigen, dass der 
Einsatz des cronos Datenmonitors 
nicht nur im EDM-Umfeld, sondern 
gerade auch in fachbereichsüber-
greifenden Prozessen zu Erfolgen 
führt. Im Zuge des Monitorings 
und der Ermittlung von relevanten 
Kennzahlen wird mit dem Daten-
monitor die Qualität der Datenbasis 
erheblich verbessert. 

Datenmonitor
Bereits in Ausgabe 43 der cronos 
info stand der Mehrwert eines 
effektiven Datenmonitorings im 
Fokus. Hierbei wurde insbeson-
dere auf die Vorteile im Rahmen 
der Energiemengenbilanzierung 
eingegangen. 

Der Datenmonitor ist skalierbar, 
systemunabhängig und kann fach-
bereichsübergreifend für 

■ ■■ Prozessanalysen 
■ ■■ Kennzahlendefinition
■ ■■ Plausibilitäts- und Vollstän-
digkeitsprüfung der Daten 

■ ■■ Überwachung ein- und 
ausgehender Daten von 
Marktpartnern 

■ ■■ Qualitätssicherung inner-
halb des Unternehmens

eingesetzt werden. 

Da bei Standardlastprofilkunden 
(SLP) Prognosewerte ermittelt 
und für die Energiemengenbi-
lanzierung verwendet werden, 
kann der Datenmonitor auch im 
Rahmen des Interimsmodells für 
die Mengenüberwachung von 
konventionellen Abnahmestellen 
eingesetzt werden – so lange, bis 
das Zielmodell in Kraft tritt und 
alle Haushalte mit einer moder-
nen Messeinrichtung bzw. einem 
intelligenten Messsystem ausge-
stattet sind.

EDM-Ist-Aufnahme
Das Thema Energiemengenbilan-
zierung ist an sich schon komplex. 
Aus diesem Grund gibt es pro Un-
ternehmen oft nur eine Handvoll 
Mitarbeiter, die ein tiefes EDM-
Know-how haben. Innerhalb des 
Teams müssen an kritischen Pro-
zessstellen feste Vertretungsregeln 
definiert, klare Zuständigkeiten 
festgelegt und ein regelmäßiges 
Prozess- und Datenmonitoring 
einführt werden. So folgt die Or-
ganisation dem Prozess. 

Um Schwachstellen und Lücken im 
Tagesgeschäft zu erkennen und die 
Ursache fehlerhafter Daten zu er-
mitteln, führt cronos gemeinsam 
mit dem Kunden eine EDM-Ist-
Aufnahme durch. Entlang dieser 
empfiehlt es sich zunächst, eine 
Auswahl der zu analysierenden 
Prozesse vorzunehmen. Daraus 
werden Arbeitspakete definiert, 

die sich von den Stammdaten über 
die Marktkommunikation bis hin zur 
Mehr- und Mindermengenabrech-
nung erstrecken.

Hierfür stellt cronos eine struk-
turierte Prozessmatrix zur Ver-
fügung. Gemeinsam mit dem 
Kunden werden relevante Pro-
zesse am kundeneigenen Sys-
tem sowohl auf Datenbestand 
als auch Datenqualität analysiert. 
Anhand dieser Analyse können 
ein- und ausgehende Daten wie 
z. B. Zeitreihen oder Messwer-
te überwacht und plausibilisiert 
werden, um Fehlbilanzierungen 
zu vermeiden.

Die Prozess- und Datenanalyse ist 
angelehnt an das Tagesgeschäft 
und bindet somit kaum zusätzli-
che Mitarbeiterressourcen. Hier 
werden auch die Funktionali-
tät und die Nutzung der EDM-
Systeme geprüft. Während der 
Ist-Aufnahme können angren-
zende Fachbereiche im Projekt 
mitwirken. cronos prüft die Auf-
bau- und Ablauforganisation des 
EDM-Teams und initialisiert So-
fortmaßnahmen mit dem Ziel, die 
Effizienz zu steigern.

Systeme und Schnittstellen
Für eine reibungslose Prozess-
bearbeitung muss die System-
funktionalität gegeben sein. 
Manche Systeme sind auf die-
sem Gebiet in den letzten Jah-
ren nicht optimal vorbereitet 
worden. Aus diesem Grund grei-
fen v. a. kleine und mittelstän-
dische Unternehmen – neben 
ihrem Hauptsystem – auf wei-
tere Systemlösungen zurück. So 
entstehen Schnittstellen und es 
stellt sich die Frage: „Wo bilan-
zieren wir und wo rechnen wir 
ab?“ Häufig führt das bei den 
Mitarbeitern zu Irritationen und 
niemand kann mit Sicherheit 
sagen, ob die Daten in beiden 
IT-Systemen identisch sind. Mit 
dem Datenmonitor kann Abhil-
fe geschaffen werden. Das 
Werkzeug bietet verschiedene 
Ansätze, um schnittstellenüber-
greifend zur Verbesserung der 
Datenbasis beizutragen. Ener-
giemengen aus beiden Syste-
men können ausgewertet und 
miteinander verglichen werden. 
So werden Schiefstände künftig 
minimiert. 

Unternehmensübergreifende 
Kennzahlenüberwachung
Nicht nur das EDM-Team, son-
dern auch andere Fachbereiche 
und Marktrollen sind auf die 
Vollständigkeit und Qualität der 
Daten angewiesen. So benötigt 
z. B. ein Lieferant eine vollstän-
dige Zuordnungsliste, da diese 
die Grundlage für die Energie-
mengenbeschaffung ist. Auch 
der Bilanzkreisverantwortliche 
besteht auf vollständig und kor-
rekt bilanzierte Energiemengen 
des Netzbetreibers, da sich die-
se auf die Bilanzkreisabrechnung  Abb. 1: Als-ob-Allokation

Mit dem  
Datenmonitor  
steht das  
Monitoring 
des gesamten 
Unternehmens 
auf einem  
sicheren  
Fundament 
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auswirken. All das macht das 
EDM-Team zu einer zentralen 
Datendrehscheibe. 

Mit dem Datenmonitor werden 
bereits definierte Kennzahlen, 
die für verschiedene Fachberei-
che und Marktrollen relevant sind, 
in einer Übersicht zusammenge-
stellt. So steht das Monitoring 
des gesamten Unternehmens auf 
einem sicheren Fundament und 
täglich können Kennzahlen für 
den Lieferanten, Messstellenbe-
treiber und Netzbetreiber gebildet 
und ausgewertet werden.

Auch können festgelegte Ba-
sisdaten aus dem EDM-System 
rückwirkend über mehrere Jah-
re eingespielt, verglichen und 
analysiert werden. Bis dahin 
verdeckte Fehlerursachen tre-
ten ans Licht und lassen sich 
im nächsten Schritt im zustän-
digen Fachbereich bereini -
gen. Möglich ist ebenso eine 
sogenannte Als-ob-Allokation 
für die Sparte Gas. Im Zuge 
dessen werden diverse Para-
meter – z. B. hinsichtlich des 
Lastprofils – verändert. Po -
tenzielle Optimierungen in der 

Energiemengenbilanzierung 
können detailliert und grafisch 
aufbereitet werden und dienen 
dem Unternehmen als Ent-
scheidungsgrundlage für wei-
tere Anpassungen – prozessual 
oder systemisch.

Über die Analysemöglichkeiten 
des Datenmonitors ist der Quali-
tätsfortschritt des Unternehmens 
jederzeit messbar. Die Führungs-
ebene kann somit auf aktuelle 
Problemstellungen adäquat re-
agieren. 

Fazit: Trotz gefestigter Prozesse 
in der Energiemengenbilanzie-
rung gibt es in vielen Unter-
nehmen nach wie vor Her-
ausforderungen in der Daten-
qualität. Ein unzureichendes 
Prozess- und Datenmonitoring 
führt dazu, dass Mitarbeiter 
viel Aufwand in Clearingpro-
zesse und Bereinigungsmaß-
nahmen investieren müssen, 
ohne die Ursache rechtzei-
tig erkannt und beseitigt zu 
haben. Daraus folgt, dass 
Kennzahlen anderen Fachbe-
reichen und Marktpartnern 
gegenüber unplausibel und 
nicht fristgerecht zur Verfü-
gung gestellt werden können.  
 
cronos unterstützt Sie bei der 
Einführung und dem Betrieb 
eines marktgerechten EDM-
Datenmonitorings. Beispiele 

hierfür sind unter anderem Über-
sichten der täglich und monat-
lich bilanzierten Energiemengen 
oder Vollständigkeitsprüfungen 
beim Empfang bzw. Versand von 
Messwerten und Zeitreihen, die 
für die Energiemengenbilanzie-
rung relevant sind. Mit dem Da-
tenmonitor EDM stellt cronos ein 
skalierbares Werkzeug zur Verfü-
gung, mit dessen Hilfe Energie-
mengen aus den Systemen und 
Schnittstellen ausgelesen und 
aufbereitet werden können. 
Mit Ihren Mitarbeitern analy-
sieren wir Ihre Stammdaten auf 
Inkonsistenzen und zeigen Opti-
mierungspotenzial auf. Wir de-
finieren mit Ihren Führungskräf-
ten unternehmensübergreifende 
Kennzahlen und Regeltermine. 
Ihre Mitarbeiter profitieren von 
unserer Erfahrung aus zahlrei-
chen Projekten. Sprechen Sie 
uns an!

 Abb. 2: Unternehmensübergreifendes Datenmonitoring 

 Abb. 3: Der Mehrwert des Datenmonitors 

Dirk Zielinski
Jahrgang: 1978 
Studienabschluss / Titel:  
Steuerfachangestellter 
Werdegang: Seit 2010 Mitarbeiter 
in der Energiewirtschaft;  
seit 2010 bei der cronos services 
Tätigkeitsschwerpunkte:  
Energiemengenbilanzierung, 
EDM, Prozessberatung,  
operative Unterstützung,  
Training, Testmanagement
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Spielarten der  
Digitalisierung
Parallel zur kapazitätsintensiven Umsetzung des MsbG-Interimsmodells, der 

MeLo-/MaLo-Umstellung und eines umfangreicheren Formatwechsels ist die 

Welt mit großen Schritten weitergelaufen. Neue Geschäftsmodelle und Effizi-

enzgewinne im Rahmen der Digitalisierung, MsbG-Zielmodell, DSGVO und ein 

technologischer Sprung in die SAP HANA- und Cloudwelten stehen mit vielen 

Fragestellungen vor der Tür.

E-world energy & water, 6. bis 8. Februar 2018 in Essen – Halle 3, Stand 322 

sowie Saal New York und Saal Brüssel im Congress Center West der Messe Essen
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C ronos beleuchtet auf der E-
world 2018 – aus der Praxis 
– machbare Lösungswege:

■ ■■ Was bedeutet der Umstieg 
auf SAP S/4HANA Utilities 
für mein Unternehmen und 
wie kann ich dabei meine 
bestehenden Funktionen 
und die Schlagkraft neuer 
SAP-Cloud-Lösungen effizi-
ent nutzen?

■ ■■ Wie konkretisiere ich Digi-
talisierung effizient? Bietet 
das SAP Hybris Service 
Engagement Center einen 
Omnichannel-Ansatz für 
ein neues Kundenerlebnis 
und kann ich mit Robotic 
Process Automation und 
Process Mining tatsächli-
che Einsparungen durch 
Automatisierung erreichen?

■ ■■ Wie gehe ich mit Vorgaben 
des Gesetzgebers um? Die 
Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) droht mit 
Strafen bis zu vier Prozent 
des Konzernumsatzes. Wo 
kann mir SAP ILM helfen 
und wie bediene ich ggf. 
mit Interimslösungen den 
„Starttermin Mai 2018“? 

■ ■■ Welche Erfahrungen gibt 
es aus dem MsbG-Inte-
rimsmodell mit Blick auf 
das vor der Tür stehende 
Zielmodell? SAP IM4G war 
im Interimsmodell hilfreich 
– wird es im Zielmodell 
zwingend?

In der Branche wird die Leis-
tungsfähigkeit bzw. die Zukunfts-
fähigkeit der SAP-Plattform dis-
kutiert. Wir möchten mit Ihnen 
vor dem Hintergrund des laufen-
den Geschäfts strukturiert über 
Nutzen, Machbarkeit und Leis-
tungsfähigkeiten reden. SAP holt 
in großen Schritten auf. Wir sa-
gen Ihnen, wo das Rennen steht. 
Einen Schwerpunkt auf der E-
world 2018 bilden die Schlagkraft 
und die modulare Funktionsviel-
falt der Cloud-Plattform von SAP 
als Ergänzung bzw. Alternative 
zum klassischen On-Premise-
Modell.

Das Cloud-Portfolio der SAP 
nimmt immer konkretere und 
weitreichendere Formen an. 
Schlagworte sind unter ande-
rem SAP Hybris Revenue Cloud, 
SAP Mako-Cloud oder SAP Hy-
bris Marketing bzw. Commerce 
Cloud in Abgrenzung zum SAP 
S/4HANA Utilities On-Premise-
Backend-System. Umso wichti-
ger ist es, hinsichtlich der vielfälti-
gen Möglichkeiten den Überblick 
zu behalten. Die Kernfrage ist viel-
leicht nicht, ob SAP die richtige 
Utilities-Plattform ist, sondern wo 
SAP-Innovationen mein Geschäft 
zielgerichtet unterstützen. Zur E-
world 2018 zeichnet cronos daher 
Wege in eine digitale Zukunft auf 
und verdeutlicht, wie auf Basis 
der verschiedenen SAP-Cloud-
Anwendungen moderne Prozes-
se geschaffen werden können, 
die den sich verändernden Anfor-
derungen Rechnung tragen. Ein 
Beispiel dafür ist das SAP Hybris 
Service Engagement Center für 
fortschrittlichen Kundenservice:

„Wenn die Prozesse immer kom-
plexer werden, hilft nur eines: 
Werkzeuge finden, die die He-
rausforderungen des Tagesge-
schäfts so einfach wie möglich 
abbilden“, bringt Bastian Melzer, 
Leitender Seniorberater bei der 
cronos Unternehmensberatung, 
die Ausgangslage vieler Energie-
marktakteure auf den Punkt. In 
diesem Zusammenhang räumt 
er dem SAP Hybris Service En-
gagement Center enorme Chan-
cen ein. Denn dieses versetzt 
Energieversorgungsunterneh-
men in die Lage, spezifische In-
formationsbedürfnisse und me-
diale Vorlieben auf Kundenseite 
passgenau zu bedienen – dank 
Integration vielfältiger Kommuni-
kationskanäle und nahtloser IS-
U-Anbindung. Auf diese Weise 
lassen sich eindimensionale Ser-
viceprozesse effektiv auflösen. 
Mitarbeiter im Kundenservice 
erhalten eine 360-Grad-Sicht auf 
den Kunden und können adäquat 
handeln, egal ob es sich um eine 
Auskunft zur aktuellen Abrech-
nung per WhatsApp handelt oder 
um begleitende Informationen 
zu einem Kauf im Online-Shop. 
Melzer präzisiert: „Der Kunde von 

heute fordert nicht nur umfangrei-
che, zu ihm passende Leistungen, 
sondern erwartet auch ständige 
Erreichbarkeit auf der Gegensei-
te. Wer hier als Energieversorger 
nicht mitzieht, wird über kurz oder 
lang auf der Strecke bleiben.“ Aus 
diesem Grund hat cronos ein at-
traktives Einführungspaket zum 
Festpreis von 49.000 Euro ge-
schnürt, das einen schnellen Ein-
stieg in die neue Welt des Kun-
denservice ermöglicht – bei klarer 
Kostenkalkulation. 

Gesetze beherrschen – die 
andere Seite der Medaille
Neben der Innovations- und 
Plattformfragestellung müssen 
wir weiter Gesetze in den be-
stehenden Systemen umsetzen. 
Prominentes Beispiel ist die DS-
GVO, die zum 25. Mai 2018 ver-
bindlich in Kraft tritt. Inhaltlich ist 
hier nicht wirklich viel neu, au-
ßer dass der Gesetzgeber mehr 
Regelungen zur operativen und 
organisatorischen Umsetzung 
formuliert und die Strafbeweh-
rung verschärft hat – in Kombi-
nation mit einem klaren Prüfauf-

trag für die Aufsichtsbehörden. 
Die Durchsetzung des Gesetzes 
wird von hohen Strafen (bis zu 
vier Prozent des Konzernumsat-
zes) und vereinfachten Klagemög-
lichkeiten für Kunden und Ver-
bände flankiert. Es geht um die 
Handlungsfelder „Berechtigung 
zur Verarbeitung“, „Datenbeaus-
kunftung“, „Recht auf Verges-
sen“ und „Governance / Compli-
ance“. Auf Basis erster konkreter 
Erfahrungen bietet cronos Ihnen 
ein Portfolio aus Vorbereitungs-
workshops zur Dimensionierung 
Ihrer DSGVO-Maßnahmen, ei-
nem Projektbeschleuniger-Paket 
mit Hilfsmitteln für eine erste Um-
setzung zum Mai 2018 und einem 
Leistungsangebot zur Einführung 
von SAP ILM (Einführung >10 Mo-
nate für z. B. SAP IS-U).

Wir hoffen, Ihnen mit diesen bei-
den Beispielen Appetit auf das 
E-world-Vortragsprogramm der 
cronos gemacht zu haben.

Carsten Müller

 Mitglied der Geschäftsleitung 
cronos Unternehmensberatung GmbH

Die kostenlosen Workshops werden wieder an den ersten beiden Messe-

tagen angeboten, diesmal im Saal New York (1. Messetag) und Saal Brüssel 

(2. Messetag) im Congress Center West der Messe Essen. 

Abb. 1: Unsere Themenagenda auf der E-world 2018

E-World-Vorträge

Impulsvortrag; Transformation zu S/4HANA Utilities  
und SAP Cloud 
Was kommt konkret auf uns zu?

SAP Hybris Service Engagement Center 
Der digitalisierte Eintritt in Omni channel.

Multi Utilities-Plattform mit SAP 
Der Kunde steht im Mittelpunkt

Process Mining mit celonis 
Prozesseffizienz transparent und machbar

Robotic Process Automation mit UiPath 
Kosten sparen durch Digitalisierung

MsBG Zielmodell 
Erfahrungen aus dem Interimsmodell mit Blick auf das Zielmodell

DSGVO – aussitzen oder umsetzen? 
Erfahrungen mit Interimslösungen und SAP ILM in der Energie-
wirtschaft

Smart Meter Rollout mit SAP 
Fiorisierte Webanwendung in der SAP SCP – vordenken ist  
besser als Nachdenken

cronos info 46 Dezember 2017 17



Digitale  
Helferlein 
 
Robotic Process Automation (RPA).  
Im Zuge der Digitalisierung  
der Energiewende gewinnt  
das Thema Robotisierung  
nach haltig an Schubkraft.  
Ein besonderes Augenmerk  
sollte nicht zuletzt auf den  
Möglichkeiten der Auto ma-
tisierung von Nutzereingaben 
liegen.
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M ithilfe von RPA werden 
Energieversorgungsun-
ternehmen in die Lage 

versetzt, aktuelle Problemlagen 
im Front- und Backoffice effek-
tiv zu entschärfen. Viele der sich 
wiederholenden und zeitaufwen-
digen Prozesse lassen sich ge-
zielt digital schultern – wodurch 
eigene Mitarbeiter von monoto-
nen Tätigkeiten entlastet werden 
und sich ganz auf höherwertige 
Aufgaben konzentrieren können. 
Zusätzlicher Mehrwert: Durch 
die Nachahmung menschlicher 
Prozessschritte auf Basis beste-
hender Applikationen sinkt die 
durchschnittliche Bearbeitungs-
zeit um bis zu 40 Prozent und 
auch Schwankungen hinsichtlich 
der Auslastung im Tagesgeschäft 
können durch den Einsatz virtuel-
ler Ressourcen abgefedert wer-
den. Hierfür ist keinerlei Eingriff 
oder Anpassung auf Systemebe-
ne erforderlich. Utopie? Von we-
gen! Es gibt bereits eine Vielzahl 
an frei zugänglichen RPA-Werk-
zeugen, die exakt solche Bemü-
hungen individuell unterstützen.

Umfangreiche Anwendungs-
möglichkeiten
Die jeweiligen Einsatzszenarios 
im Versorgungsumfeld sind viel-
fältig. Grundsätzlich spielen die 
digitalen Helferlein ihre Stärken 
bei Arbeitsschritten aus, die an-
wendungsübergreifend ausge-
legt sind, in großer Menge und 
wiederkehrend auftreten sowie 
regelbasiert auf weitestgehend 
strukturierter Datengrundlage 
erfolgen. So können Roboter im 
Versorgungsalltag beispielsweise 
wichtige Recherchen überneh-
men und relevante Wettbewerbs-
informationen von unterschied-
lichsten Quellen wie Verivox 
oder Check24 zusammentragen 
und ihre menschlichen Kollegen 
im Fachbereich regelmäßig und 
umfassend per Mail informieren 
– ohne dass diese sich selbst 
jeden Tag durch den Informa-
tionsdschungel schlagen müs-
sen. Ein weiteres Praxisbeispiel 
findet sich im Umfeld der Kun-
denrückgewinnung. Sobald eine 
Kündigung via Marktkommuni-
kation eingeht, können die digi-

talen Kollegen – unabhängig von 
Tages- und Nachtzeit – wichtige 
Vorarbeiten anstoßen, um den 
Callcenter-Mitarbeitern eine so-
lide Datengrundlage für die ent-
sprechende Nachverfolgung zu 
liefern. Von der Recherche der 
jeweiligen Kundendaten in unter-
schiedlichen Systemen über die 
automatische Berechnung des 
Kundenwerts hinsichtlich Bonität 
oder bisherigem Arbeitsaufwand: 
Der Roboter liefert im Handum-
drehen eine verlässliche Informa-
tionsbasis zur Kundenrückgewin-
nung, sodass sich entsprechende 
Aktivitäten problemlos innerhalb 
des zur Verfügung stehenden 
Zeitfensters von drei Werktagen 
– bis dahin muss der Eingang der 
Kündigung gegenüber Markt-
partnern abgelehnt oder bestä-
tigt werden – abwickeln lassen. 
Darüber hinaus gibt es mittler-
weile erste fruchtbare Ansätze, 
Roboter im Rahmen der Klärfall-
bearbeitung einzusetzen. Hierfür 
agieren diese über existierende 
User Interfaces in der Anwen-
dung und verrichten vordefinierte 
Arbeit. Entsprechend der Datenla-
ge wird geprüft, welche Prozesse 
automatisiert geschlossen oder 
zu Ende geführt werden können 
und wo ein manuelles Eingreifen 
durch einen Sachbearbeiter aus 
Fleisch und Blut erforderlich ist. 
Einmal implementiert, ist der Ro-
boter in der Lage, rund um die Uhr 
schnell, präzise, unermüdlich und 
kostengünstig zu agieren.

Weg von der Abstraktion,  
hin zur Anwendung
Alle diese Beispiele verdeutli-
chen, dass Roboter die Sphäre 
der Science-Fiction längst verlas-
sen haben und in individuellen An-

wendungsfällen bereits den Alltag 
der Gegenwart beeinflussen. Die 
modernen Möglichkeiten des Ma-
chine Learnings tragen einen ent-
scheidenden Teil dazu bei, dass 
die digitale Unterstützung in den 
kommenden Jahren weiter an Be-
deutung gewinnen wird. Von da-
her gilt es in erster Linie, die neuen 
Kollegen nicht als Feind, sondern 
Freund anzusehen, die den Fach-
bereich von „stupiden“ Tätigkei-
ten entlasten und Raum für quali-
fizierte Aufgaben schaffen. Da es 
inzwischen zahlreiche kommerzi-
elle RPA-Anwendungen gibt, die 
alle über unterschiedliche Stärken 
und Schwächen verfügen, ist es 
wohl die größte Herausforderung, 
das richtige Werkzeug für den rich-
tigen Prozess zu identifizieren. Ist 
diese Hürde erst mal genommen, 
steht einem friedlichen und pro-
duktiven Miteinander aus eigener 
Belegschaft und den digitalen Neu-
einsteigern nichts mehr im Wege.

Der Artikel ist bereits im energiespektrum, 
Ausgabe 7-2017 erschienen.

Marcus Krüger
Jahrgang: 1971 
Studienabschluss / Titel: Diplom- 
Kaufmann 
Studium: Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre in Münster  
Werdegang: Seit 2001 Mitglied 
der Geschäftsleitung der cronos  
Unternehmensberatung 
Tätigkeitsschwerpunkte: Seit 
1996 tätig in der Prozess- und 
IT-Beratung von Energiever-
sorgungsunternehmen mit 
den Schwerpunkten Projekt-
management, IT-Strategie, 
IT-Fusions- und Harmonisierungs-
projekte

„ Viele der sich wiederholenden  
und zeitaufwendigen  
Prozesse lassen sich gezielt  
digital schultern.“ 
 
(Marcus Krüger, cronos Unternehmensberatung)
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Symptombekämpfung  
versus Ursachen-
behebung – wann hilft 
Robotic Process  
Automation (RPA)?

Im Zuge der Digitalisierung der 
Energiewende gewinnt das 
Thema Robotisierung nachhal-

tig an Schubkraft. Ein besonderes 
Augenmerk liegt in vielen RPA-
Projekten auf der Automatisierung 
von Nutzereingaben. Warum auf 
der Anwenderseite Symptome 
heilen und nicht auf Systemseite 
die Ursachen für die aufwendi-
gen Prozesse in den bestehen-
den Systemen beheben? Diese  
Frage kommt reflexartig, so-
bald sich Unternehmen das  
erste Mal mit RPA beschäfti-
gen. Grundsätzlich ist dieser  
Gedankengang auch richtig  
und logisch, um nachhaltige  
Verbesserungen zu erzielen.  
Es gibt jedoch verschiedene Ar-
gumente, warum eine Symptom-
behandlung auch in der IT sinnvoll 
sein kann. 

EXTRA — Robotic Process Automation (RPA)
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Ausgebuchte Releaseslots
Bei vielen Energieversorgern ist 
es spätestens seit der Einfüh-
rung der GPKE und GeLi gängige 
Praxis, dass die Systemrelease-
zyklen sich an den anstehenden 
Format anpassungen orientieren. 
Dadurch setzt eine Vielzahl von 
Unternehmen auf zwei große Re-
leases pro Jahr, die durch kleine 
Transportpakete monatsweise 
flankiert werden. In einem Ge-
schäft, das immer schnelllebiger 
wird und eine hohe Anpassungs-
fähigkeit erfordert, reicht dies 
oftmals nicht aus und die IT wird 
schnell zum „Flaschenhals“. Das 
Symptom ist somit bekannt, die 
Ursache vielleicht auch schon er-
kannt, es fehlt jedoch an der Zeit 
für die notwendige Heilungsmaß-
nahme. In solchen Fällen kann 
eine Symptombekämpfung von 
Nutzen sein. Mit RPA besteht 
die Möglichkeit auf der Anwen-
derseite zu unterstützen, z. B. 
ermöglicht RPA im Rahmen der 
zeitintensiven Recherche von ex-
tern zugänglichen Wettbewerbs-
informationen oder bei der Suche 
in verschiedenen Anwendungen 
der eigenen Systemlandschaft ei-
ne schnelle und kostengünstige 
Linderung von Symptomen – oh-
ne den Releasezyklus bzw. die IT- 
Ressourcen zu strapazieren.

Think big and start small
Auch dieses Prinzip kann ein Ar-
gument für RPA sein. Oftmals 

bestehen in den Köpfen der Mit-
arbeiter bereits Ideen für konkre-
te IT-Optimierung. Deren Umset-
zung scheitert jedoch vielerorts 
an den zu geringen Mengenge-
rüsten bzw. Einsparungseffek-
ten im Verhältnis zu den hohen 
IT-Anpassungskosten. Aufgrund 
der vergleichsweise geringen 
Lizenzkosten für die RPA-Soft-
ware und die niedrigen Anpas-
sungsaufwände kann RPA eine 
Möglichkeit sein, Optimierungen 
im Kleinen erstmal schrittweise 
auszuprobieren und bei Erfolg 
sukzessive zu erweitern. Auch 
hier helfen oftmals schon kleine 
„Schmerztabletten“. 

Two-Speed-IT
Der Begriff „Two-Speed-IT“ 
drückt aus, dass gerade im 
schnelllebigen Geschäft kleine, 
einfache und pragmatische Lö-
sungen das Mittel der Wahl sein 
können. Innerhalb kurzer Zeit 
können Automatisierungen mit 
RPA zum Teil sogar von den ei-
genen Fachabteilungsmitarbei-
tern entwickelt werden – für eine 
schnelle Reaktion auf Marktän-
derungen. Ist der Prozess bzw. 
das Geschäftsfeld erfolgreich, 
amortisieren sich leicht weite re 
Investitionen in Automatisierun-
gen bis hin zur Anpassung der 
bestehenden Systeme. Ein schö-
nes Beispiel hierfür ist der cro-
nos EDI-Checker, der bestehen-
de Datenaustauschformate auf 

ihre Konformität zu den Format-
vorgaben überprüft. Dieses Tool 
entstand aus der Notwendigkeit 
heraus, bei Formatanpassungs-
projekten Formate schnell und 
einfach testen zu können. Mitt-
lerweile wurde aus dem Roboter 
ein richtiges Programm, was Tau-
sende von Marktnachrichten pro 
Monat automatisiert prüft.

Neue Impulse
Last but not least hat RPA auch 
das Potenzial, neue Prozesse zu 
entwickeln und auszuprobieren. 
Gerade in Bezug auf die verschie-
denen Kundenkanäle nehmen so-
genannte Chatbots immer mehr 
Aufgaben wahr und stoßen in 
Zeiten von Alexa und Co. auf zu-
nehmende Akzeptanz bei Privat-
kunden. Hier bestehen konkrete 
Profilierungschancen für Ener-
gieversorger, die z. B. über Ka-
näle wie „WhatsApp“ in Kontakt 
mit ihren Kunden treten und hie-
rüber konkrete SelfServices zur 
Abwicklung anbieten. 

Die ausgeführten, beispielhaf-
ten Argumente zeigen auf, 
dass eine Symptombehand-
lung mit RPA durchaus sinnvoll 
ist und sich sogar dazu eignet,  
Ursachen zu beseitigen und neue 
Lebensformen zu entwickeln.

Gerne besprechen wir mit Ihnen 
die Möglichkeiten, die RPA für Ihr 
Unternehmen bieten kann.

Marcus Krüger
Jahrgang: 1971 
Studienabschluss / Titel: Diplom- 
Kaufmann 
Studium: Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre in Münster  
Werdegang: Seit 2001 Mitglied 
der Geschäftsleitung der cronos  
Unternehmensberatung 
Tätigkeitsschwerpunkte: Seit 
1996 tätig in der Prozess- und 
IT-Beratung von Energiever-
sorgungsunternehmen mit 
den Schwerpunkten Projekt-
management, IT-Strategie, 
IT-Fusions- und Harmonisierungs-
projekte
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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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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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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 
Punktgenau kommunizieren:

MaLoIDAnfragen mittels 

MaLo@CUC
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Ausgabe 45 | 09.17

Im „Schnellboot“ den 
Markt erobern

 EXTRA:Teil 2 der Markterhebung 
Diff erenzmengen, S. 34

Mieterstromgesetz bringt 

Schwung in die Energie und 

Wohnungswirtschaft

Abrechnung im Messstellen

betrieb (MSB) mit cronos

Lösungen auf Basis der SAP

Technologie MOS Billing (S. 16)

■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?

Process Mining
Meter-to-Cash-Prozess
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Das Fachmagazin für die Energiewirtschaft
cronos info

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?

Punktgenau kommunizieren:
MaLoIDAnfragen mittels 
MaLo@CUC
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Ausgabe 45 | 09.17

Im „Schnellboot“ den 
Markt erobern

 EXTRA:
Teil 2 der Markterhebung 
Diff erenzmengen, S. 34

Mieterstromgesetz bringt 
Schwung in die Energie und 
Wohnungswirtschaft

Abrechnung im Messstellen
betrieb (MSB) mit cronos
Lösungen auf Basis der SAP
Technologie MOS Billing (S. 16)

■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

■Ausgabe 45, September 2017
Schutzgebühr 5,20 €
Themen u. a.

• Abrechnung im Messstellenbe-
trieb (MSB) mit cronos-Lösun-
gen auf Basis der SAP-Techno-
logie MOS Billing

• Mieterstromgesetz bringt 
Schwung in die Energie- und 
Wohnungswirtschaft

• Punktgenau kommunizieren: 
MaLo-ID-Anfragen mittels 
MaLo@CUC

• Im „Schnellboot“ den Markt 
erobern



cronos – excellence for utilities

Treffen Sie uns auf der

Seit 2001 findet jährlich die E-world energy & water in den  
Hallen der Messe Essen statt. Seit über 14 Jahren ist  
cronos dort als Aussteller auf dem SAP-Partnerstand vertreten.

In 2010 sind wir mit den cronos Workshops zur E-world gestartet 
und bieten sie seitdem jährlich an. Über 350 Teilnehmer  
informieren sich bei uns an 2 Messetagen über aktuelle Themen 
der Branche.

In diesem Jahr finden unsere Workshops am 1. Messetag in 
Saal New York und am 2. Messetag in Saal Brüssel statt. Beide 
Räume befinden sich im Congress Center West. Ansonsten sind 
wir auch wieder als Partner der SAP an Stand 3-322 vertreten.

Seien Sie dabei und freuen Sie sich auf interessante Themen, 
die wir Ihnen praxisnah und umfassend vorstellen.

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

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


