
Mit dem SAP Customer Engagement Center werden 
Energieversorgungsunternehmen in die Lage versetzt, 
jederzeit flexibel auf neue Anforderungen im Kunden-
beziehungsmanagement reagieren zu können – bei  
gleichzeitiger Sicherstellung der Effizienz im vertrieblichen  
Tagesgeschäft.

Kundenservice der  
nächsten Generation
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Für Energiemarktakteure ist 
es eine der größten Her-
ausforderungen der heuti-

gen Zeit, mit neuen Kunden- und 
Prozessstrukturen entlang einer 
deutlich erweiterten Wertschöp-
fungs- und Aufgabenkette umzu-
gehen. Alle Geschäftsabläufe in-
nerhalb des Versorgungsumfelds 
unterliegen bereits seit Jahren 
eklatanten Veränderungen. Ge-
rade das Privatkundengeschäft 
bietet im Zusammenhang mit 
der Digitalisierung enormes Op-
timierungspotenzial. Hier ist IT 
mittlerweile kein Selbstzweck 
mehr, sondern entscheidender 
Hebel für den Unternehmenser-
folg. Dies belegt nicht zuletzt ei-
ne Studie von McKinsey, die sich 
mit dem Effekt der Digitalisierung 
auf den Gewinn von Versorgern 
im Detail auseinandersetzt: Von 
individuellen neuen Produkten, 
passgenauen Preisstrukturen und 
Kundensegmentierungen sowie 
der digitalen Modernisierung des 
Vertriebs geht laut einschlägigen 
Analysen wichtiges Potenzial aus. 

Verlagerung der Geschäfts-

prozessintelligenz 

Entsprechend gilt es vielerorts, 
bestehende Verarbeitungslogi-
ken innerhalb des Unternehmens 
neu auszurichten. Bis zur Libera-
lisierung des Energiemarktes lag 
der Fokus der Branchen-IT ganz 
klar auf der Abrechnungsseite. 
Es zählte in erster Linie eine ef-
fektive Abwicklung der zugrunde 
liegenden Massenprozesse im 
Bereich Messdatenverwaltung, 
Rechnungsstellung oder Forde-
rungsmanagement. Die Kernauf-
gabe bestand darin, komplexe 
Produkte IT-seitig abrechenbar 
zu gestalten. Das Thema Kunden-
segmentierung steckte oft noch 
in den Kinderschuhen und Kunden-
interaktionen beschränkten sich 
auf wenige Kanäle. Ganz anders 
zeigt sich die Situation heute: Vor 
dem Hintergrund des wachsen-
den Wettbewerbs gibt es immer 
mehr Produkte und Dienstleistun-
gen, die hochgradig individuali-
siert sind und daher zunehmend 
auf CRM-Seite Berücksichtigung 
finden müssen. Abrechnung und 
Forderungsmanagement werden 
im Gegensatz dazu wieder zu 
klassischen Commodity-Prozes-

sen im Backoffice. Die zentrale 
Anforderung besteht inzwischen 
darin, den Kunden, der über man-
nigfaltige Kommunikationskanäle 
interagieren möchte, in den Fokus 
zu rücken. Die Leistungsfähigkeit 
des Vertriebs- und Kundenmana-
gements ist somit von wachsen-
der Bedeutung. Leider mangelt es 
auf Unternehmensseite oftmals 
noch an einschlägigen Lösungs-
ansätzen und einer zielgenauen 
Ausrichtung der IT-Strukturen.

Kunde mit hoher Erwartungs-

haltung

Die Empirie lässt derweil keinerlei 
Zweifel daran, dass die Kunden-
seite von einer hohen Erwartungs-
haltung geprägt ist. Egal ob jung 
oder alt, Geschäfts-, Privatkun-
de oder potenzieller Interessent, 
Mann oder Frau, mobil affin oder 
eher traditionell eingestellt: Jeden 
Einzelnen gilt es individuell abzu-
holen. Denn obwohl Kunden laut 
Strom Monitor 2017 von Splendid 
Research mehrheitlich mit dem 
Service ihres aktuellen Energie-
versorgers zufrieden sind, ha-
ben 49 Prozent laut einer von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PricewaterhouseCoopers 2016 
durchgeführten Studie in den 
letzten drei Jahren ihren Strom-
anbieter gewechselt – bei den un-
ter 30-Jährigen sind es sogar 71 
Prozent. Parallel dazu bekunden 
weitere 54 Prozent die Absicht, 
innerhalb des nächsten Jahres zu 
wechseln. Diese Zahlen gelten 
für Deutschland. In Österreich 
fällt die Wechselaffinität derzeit 
noch deutlich geringer aus. Trotz-
dem zeigen die Untersuchungen 

von Qualitätstest.at eine steigen-
de Tendenz, die sich in den kom-
menden Jahren im Zuge gezielter 
gesetzlicher Maßnahmen wie der 
Wechselverordnung voraussicht-
lich signifikant verstärken wird. 
Darauf müssen die Unternehmen 
reagieren. Die Akzeptanz neuer 
Geschäftsmodelle ist auf Kun-
denseite durchaus gegeben, wie 
eine Analyse von AXXCON unter-
mauert. Mehr als 50 Prozent der 
befragten Energiekunden können 

sich demnach einen Versorger als 
Einkaufsplattform vorstellen. 60 
Prozent sind grundsätzlich bereit, 
bei der Steuerung von Alarman-
lage, Licht, Rollläden oder Elektro-
geräten auf eine App des Versor-
gers zurückzugreifen, und etwa 
zwei Drittel sehen Internet- und 
Kommunikationsdienstleistungen 
sowie Ladeinfrastruktur als poten-
zielle Angebotsbausteine. Die Tür 
für neue vertriebliche Ansätze ist 
also offen. Eine Erweiterung des 
Produkt- und Servicespektrums 
kommt der Kundenbindung klar 
entgegen. Auf Basis der Markt-
forschung ist zudem davon auszu-
gehen, dass Energieversorgungs-
unternehmen mit modernen An-
gebotsbausteinen und Service-
strukturen Preisdiskussionen im 
Commodity-Umfeld gezielt den 
Wind aus den Segeln nehmen 
können.

Customer Journey abbilden

Flexibilität zählt jedoch nicht nur 
hinsichtlich des Angebotsspek-
trums. Auch bei der Informati-
onssuche und Meinungsbildung 
sind die Wege des Kunden mitt-

lerweile schier unbegrenzt. Starre 
Muster gehören der Vergangen-
heit an, jeder Einzelne agiert vor 
dem Hintergrund der Masse an 
Inhalten und Kommunikationska-
nälen unterschiedlich. Die reine  
Bereitstellung eines Online-Por-
tals reicht bei Weitem nicht mehr 
aus. Vielmehr kommt es darauf 
an, unterschiedlichste Berüh-
rungspunkte auf Kundenseite zu 
schaffen. Auch hier ermöglicht 
die Marktforschung spezifische 
Einblicke. So überrascht beispiels-
weise, dass sich laut Strom Mo-
nitor 2017 in der Gruppe der an-
sonsten durchaus medienaffinen 
unter 35-Jährigen 37 Prozent bei 
der Wahl ihres Energieversorgers 
nach Empfehlungen von Freunden 
und Bekannten richten. Laut einer 
weiteren Studie des Beratungs-
unternehmens EC4U, das sich 
auf Kundenbeziehungsmanage-
ment spezialisiert hat, erwarten 
70 Prozent aller Befragten eine 
ständige Verfügbarkeit. Die Zei-
ten, in denen das Servicecenter 
eines Stadtwerks um 18 Uhr alter-
nativlos schließt, sind also lange 
vorbei. Unternehmen können es 
sich schlicht und ergreifend nicht 
mehr leisten, Interessenten auf-
grund nicht vorhandener Service-
möglichkeiten zu verlieren. Die 
Herausforderung ist dabei ganz-
heitlich zu betrachten und reicht 
von der Informationsphase bis hin 
zum After-Sales-Prozess. 

Knotenpunkt im Kunden-

kontakt

Bei der Abbildung der unter-
schiedlichen Kanäle im Kunden-
kontakt ist Zeit ein nicht zu unter-
schätzender Faktor. War gestern 
noch die E-Mail das Kommunika-
tionsmittel der Wahl, ist heute 
die Informationsanforderung via 
WhatsApp angesagt. IT-Archi-
tekturen auf Unternehmensseite 
müssen alle diese Bedürfnisse 
adäquat und vor allem zügig abbil-
den können, will man keine Kun-
den verlieren. Das Credo lautet: 
Ohne Reaktionsfähigkeit keine 
Marktfähigkeit. Genau an dieser 
Stelle setzt das SAP Customer 
Engagement Center an. Denn 
damit lassen sich nicht nur die je-
weiligen Frontoffice-Prozesse im 
SAP IS-U oder CRM-Umfeld an-
steuern. Darüber hinaus ermög-

Bereits jetzt kann das Customer  
Engagement Center im Zusammen-
spiel mit SAP IS-U zum Einsatz 
kommen, ein späteres Upgrade 
auf S/4HANA ist dabei mit keinerlei 
spürbarem Aufwand verbunden! 
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licht es als Contact Center größt-
mögliche Flexibilität: Die bisher 
meist mühsame Integration der 
verschiedensten Kanäle ist von 
Anfang an im Funktionsumfang 
enthalten, ebenfalls ist die Anbin-
dung an das SAP IS-U sowie alle 
neuen SAP-Bausteine auf Basis 
von S/4HANA problemlos mög-
lich. Auch weitere Backends sind 
abgedeckt. Einzelne Prozesse 
müssen nicht mehr – wie in der 
Vergangenheit üblich – nachge-
baut und mehrfach ausgeprägt 
werden, um der Vielzahl an Sys-
temen Rechnung zu tragen. Das 
Customer Engagement Center 
thront stattdessen über allen und 
führt bestehende Abläufe konse-
quent zusammen, bei maximaler 
Performance.

Aufbruch in die neue Welt

Bereits jetzt kann das Custo-
mer Engagement Center im Zu-
sammenspiel mit SAP IS-U zum 
Einsatz kommen, ein späteres 
Upgrade auf S/4HANA ist da-
bei mit keinerlei spürbarem Auf-
wand verbunden. Beim Start gilt 
es zunächst, den Status quo im 
Kerngeschäft sicherzustellen und 
Handlungsfähigkeit hinsichtlich 
bestehender Abläufe zu gewähr-
leisten. Alle bekannten Möglich-
keiten des bisherigen CIC – von 
der Geschäftspartnerübersicht 
über CIC-Profile oder technische 
Objektumfelder – lassen sich 1 : 1 
übertragen. Versorger können da-
durch nichts verlieren, allerdings 
viel gewinnen, sobald zusätzliche 
Funktionen rund um Kundeninter-
aktion per Omnichannel-Prinzip, 
Serviceticket-Verwaltung, Agen-
ten-Steuerung oder im Rahmen 

der Interaktionsauswertung und 
Profilverwaltung ins Spiel kom-
men. Auf Basis von Fiori-Oberflä-
chen ergibt sich schließlich eine 
360-Grad-Sicht auf den Kunden. 
Die HANA-Volltextsuche ver-
spricht zusätzliche Erleichterung 
im Tagesgeschäft. Alle relevan-
ten Informationen stehen in über-
sichtlicher Form zur Verfügung, 
die Möglichkeit zum Absprung 
in einzelne Prozesse zur Bearbei-
tung der jeweiligen Kundenanlie-
gen sorgt für hohe Effizienz. Es 
spricht dabei nichts dagegen, zu-
nächst mit bekannten Prozessen 
weiterzuarbeiten. Sind die Stan-
dards auf Agentenseite erstmal 
hergestellt, kann im Sinne der Be-
nutzerfreundlichkeit peu à peu auf 
Fiori-Designs umgestellt werden. 
Auf diese Weise lässt sich der von 
SAP proklamierte Einführungszeit-
raum von 18 Wochen in jedem Fall 
halten. Zusätzliche Optimierungen 
– beispielsweise hinsichtlich der 
Integration spezifischer Kanäle – 
können ebenfalls bedarfsorientiert 
nachgezogen werden. Den künf-
tigen Ausbaumöglichkeiten sind 
kaum Grenzen gesetzt. Schließ-
lich besteht der entscheidende 
Mehrwert des SAP Customer En-
gagement Centers in der Integra-
tionsfähigkeit – als Schlüssel eines 
effektiven Vertriebsgeschäfts. 
Energieversorgungsunternehmen 
sind gut damit beraten, statt auf 
klassische CRM-Monolithen auf 
ein intelligentes Zusammenspiel 
verschiedenster Microservices zu 
setzen. Dies sichert nicht nur Re-
aktionsschnelle im vertrieblichen 
Alltag, sondern schlägt sich auch 
durchaus positiv auf der Kosten-
seite nieder.
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Das Customer Engagement  
Center thront über allen  
und führt bestehende Abläufe 
konsequent zusammen,  
bei maximaler Performance. 

Mehr Informationen zum  
Kundenservice der nächsten 
Generation in unserem  
YouTube Channel!  
youtube.com / c/cronosTV
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