
Seit mehreren Jahren be-
schäftigen die im Zuge 
neuer Marktvorgaben er-

forderlichen Anpassungen im 
Branchensystem SAP IS-U viele 
Anwender in der Energiewirt-
schaft. Durch das von der SAP für 
2025 angekündigte Wartungsen-
de kommen erneut Umstellungen 
auf Versorgungsunternehmen zu. 
Der Wechsel auf S/4HANA bie-
tet durch einfachere Datenstruk-
turen, verbesserte Bedienbarkeit 
und neue Funktionalitäten jedoch 
vielfältige Chancen, auch und vor 
allem für die klassischen SAP-Ein-
satzgebiete (FI, CO, MM, SD, …). 
Da die Mehrzahl der SAP-Anwen-
der im Versorgungsumfeld archi-
tekturseitig auf ein gemeinsames 
System für ERP und IS-U setzt, 
gilt es den Umstieg für beide The-
menbereiche zu betrachten und 
optimal zu planen. 

Transformation vs. Migration 

Die mit dem Wechsel verbunde-
ne Veränderung geht weit über 
eine reine Digitalisierung beste-
hender Geschäftsprozesse hin-
aus. Durch die Umstellung auf 
S/4HANA wird die Grundlage ge-
schaffen, wesentliche Bestand-
teile einer digitalen Transforma-
tion – beispielsweise hinsichtlich 
des Einsatzes von Social Media, 

SAP ERP und IS-U. Wenn die je-
weiligen Anwendungen integriert 
innerhalb einer Systemlandschaft 
laufen, muss die Umstellung auf 
SAP S/4HANA ganzheitlich in 
Angriff genommen werden. Da 
unter anderem die künftige Um-
setzung der Marktkommunikati-
onsanforderungen innerhalb der 
Branchenlösung seitens SAP 
noch nicht eindeutig definiert ist, 
zögern viele EVU und verlieren 
dadurch wertvolle Zeit.

Bei Vorbereitung Erfahrungs-

werte nutzen 

Unabhängig vom Vorhandensein 
einer integrierten oder getrenn-
ten Systemlandschaft sollten der 
S/4HANA-Umstellung konkret 
umrissene Vorarbeiten vorausge-
hen. Einschlägige Werkzeuge von 
SAP leisten erfahrungsgemäß gu-
te Dienste. So können mit dem 
sogenannten „SAP Readiness 
Check“ beispielsweise gezielt 
die technischen Voraussetzun-
gen (u.a. Unicode-Standard) für 
die Umstellung geprüft werden. 
Auch der SAP Pathfinder liefert 
in dem Zusammenhang relevante 
Erkenntnisse, da sich beispiels-
weise kundenspezifisch konkre-
te Maßnahmen zur Optimierung 
relevanter Geschäftsprozesse 
und IT ableiten lassen. Die Auf-

IoT, Machine Learning, Big Data 
und Co. – mit der Optimierung 
und Flexibilisierung bestehender 
Prozesse zu kombinieren und 
eine moderne IT-Landschaft zu 
schaffen. Das geht im S/4HANA 
Finance z. B. mit umfangreichen 
Datenstrukturvereinfachungen 
und der Simplifizierung von Pro-
zessen einher. Zugrunde liegt die 
Idee, dass das SAP-System für 
die jeweilige Anforderung zukünf-
tig genau eine Lösung anbietet. 
Durch das Konzept des Universal 
Journals und wesentliche neue 
Funktionen lassen sich klare Ge-
schwindigkeitsvorteile bei der 
Bereitstellung von Unterneh-
mensdaten erzielen. Die bislang 
aufwendigen Abstimmarbeiten 
zwischen internem und exter-
nem Rechnungswesen verringern 
sich bzw. entfallen komplett. Da-
rüber hinaus ergeben sich deut-
lich umfangreichere Reporting-
Möglichkeiten. Der Effekt eines 
Wechsels auf SAP S/4HANA 
wird vor dem Hintergrund der 
oftmals in die Jahre gekomme-
nen ERP-Versionen auf Energie-
versorgungsseite meist sofort 
spürbar, entsprechende Projekte 
sollten daher nicht auf die lange 
Bank geschoben werden. Knack-
punkt ist im Moment allerdings 
häufig der parallele Einsatz von 

wandsbestimmung ist jedoch 
nicht zuletzt von der Anzahl und 
Ausprägung der Eigenentwicklun-
gen und individuellen Modifikatio-
nen abhängig. Unter Berücksichti-
gung der „Simplification List“, in 
der SAP die wesentlichen Punkte 
aufführt, die beim Wechsel vom 
„alten“ ERP auf S/4HANA be-
achtet werden sollten, können 
Projekte konsequent aufgegleist 
werden. Anwender sollten sich 
in jedem Fall von Anfang an im 
Detail mit ihrer künftigen Zielstel-
lung auseinandersetzen, um den 
Handlungsbedarf konkret aufzei-
gen zu können. 

Wie bereits angelaufene Projek-
te auf Kundenseite zeigen, wer-
den vor allem zwei grundsätz-
liche Themen im ERP die Pro-
jektlaufzeit determinieren: Dies 
ist zum einen der Wechsel auf 
das neue Hauptbuch (New Ge-
neral Ledger), der im Zuge von 
S/4HANA verpflichtend wird. 
Obwohl das NewGL bereits seit 
Jahren Bestandteil des SAP ERP 
ist, verfolgen viele Unternehmen 
bei der Rechnungslegung und Be-
richterstellung „traditionelle“ An-
sätze, die es im Zuge der Moder-
nisierung nun zu überdenken gilt. 
Daten müssen gegebenenfalls 
entsprechend angepasst werden 
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– ein klarer Aufwandstreiber bei 
der Konzeption und Durchführung 
der Migration. Dies gilt auch für 
den Aspekt der Customer Ven-
dor Integration (CVI). Die Idee der 
umfassenden Geschäftspartner-
transparenz hat SAP in S4/HANA 
stringent umgesetzt und die Um-
stellung des klassischen Debitors 
und Kreditors zum Geschäftspart-
ner verpflichtend gemacht. Hier 
ergeht die klare Empfehlung an 
Unternehmen, diese Aufgaben 
kurzfristig anzugehen, um ein 
eigentliches Umstellungsprojekt 
von diesen Aufgaben zu entlas-
ten. Ob und inwieweit sogar vor-
gelagerte Projekte zu Einführung 
von NewGL oder CVI für das 
Unternehmen sinnvoll sind, soll-
te rechtzeitig ermittelt werden. 
Auch kann ein Wechsel auf die 
erforderliche HANA-Datenbank 
bereits vor einem eigentlichen 
S/4HANA-Umstellungsprojekt er-
folgen. Dies gibt der IT-Abteilung 
die Möglichkeit, Erfahrungen zu 
sammeln. 

Keine Zeit verschenken 

SAP geht von einem Umstel-
lungszeitraum von drei bis zwölf 
Monaten aus. Je nach Stand der 
Vorarbeiten können EVU auf die 
Dauer des eigentlichen Umzugs 
Einfluss nehmen. Auch wenn es 
bis 2025 noch ein bisschen hin 

dieser Umstieg kein Muss ist. So 
können beispielsweise fast alle 
Transaktionen von den Mitarbei-
tern auch in der bekannten Optik 
bearbeitet werden. Eine Weiter-
entwicklung ist jedoch jederzeit 
möglich. 

In anderen Branchen ist der 
Wechsel auf S/4HANA bereits 
deutlich stärker vorangeschritten, 
klar zum Vorteil der Unternehmen, 
wie beispielsweise eine globale 
Studie des Marktforschungsun-
ternehmens IDC unter 300 SAP-
Anwendern unterstreicht. Danach 
ist sich jeder dritte S/4HANA-An-
wender sicher, dass S/4HANA 
die Produktivität der Mitarbeiter 
steigert und die Kosten senkt. 
Außerdem betonen die bisheri-
gen Anwender den Nutzen von 
Echtzeitinformationen. Allerdings 
sehen 40 Prozent der Unterneh-
men, die SAP S/4HANA einge-
führt haben, und 27 Prozent der 
Unternehmen, die die Einführung 
konkret planen, die Schulung der 
Fachanwender als zentrale Her-
ausforderung. Für Neueinsteiger 
gibt es bereits wertvolle Tipps auf 
Basis bisheriger Projekterfahrun-
gen: Nah am Standard bleiben, 
mit sauberen Daten starten und 
Echtzeitinformationen für Verbes-
serungen nutzen. 

ist, empfiehlt die cronos Unter-
nehmensberatung einen zügigen 
Projekteinstieg – aus zwei Grün-
den: Zum einen ist der Aufwand 
zum jetzigen Zeitpunkt noch 
deutlich überschaubarer. In den 
nächsten Monaten und Jahren 
werden weitere Änderungen sei-
tens SAP hinzukommen und die 
Simplification List fortschreiben. 
Das Initialprojekt gestaltet sich 
somit immer umfangreicher. Best 
Practice aus Beratersicht ist ein 
früher Start, um den Status quo 
sicherzustellen. Optimierungen 
können dann im Nachgang suk-
zessive erfolgen. Weiteres ent-
scheidendes Argument für eine 
zeitnahe Umstellung – neben der 
besseren Beherrschung des Auf-
wands: Je eher EVU beginnen, 
desto früher tragen sie den An-
sprüchen der zunehmend digita-
len Welt Rechnung. Da mit dem 
Umzug Funktionalitäten zurück in 
den Standard wandern, ist nicht 
zuletzt der Return on Invest viel 
schneller ausweisbar. Moder-
ne Prozessbausteine stehen nur 
noch für die neue Lösung zur 
Verfügung: Wer darauf verzich-
tet, geht vor dem Hintergrund der 
Wettbewerbssituation ein nicht 
zu unterschätzendes Risiko ein. 
Insbesondere die Möglichkeit von 
Fiori-Oberflächen ebnet den Weg 
in moderne Prozesswelten, wobei 

Moderni sie rungskurs  
mit ERP starten
 
SAP ERP: Mit dem Umstieg auf die neue Produkt-
linie S/4HANA Finance and Logistics der 
digitalen Transformation den Weg bereiten
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