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Transformation als  
Chance nutzen

Wer sich im Detail mit den technischen Implikationen der Umstellung von IS-U  

auf S/4HANA Utilities beschäftigt, erkennt schnell, dass alles kein Hexenwerk ist. 

Vielmehr bietet sich Energieversorgungsunternehmen in der aktuellen Situation 

die Gelegenheit, ihre Gesamtarchitektur zukunftsfähig aufzustellen. Hierfür gilt  

es jedoch, Fragestellungen aus IT und Business stringent zu verknüpfen und bei 

der Planung der anstehenden Aufgaben strukturiert vorzugehen.



N icht zuletzt im Rahmen 
der cronos Roadshows in 
Ratingen, Hamburg, Wall-

dorf und Wien ist klar gezeigt 
worden, dass sich an der mit dem 
vorhandenen IS-U verknüpften 
Funktionalität beim Umstieg auf 
S/4HANA Utilities kaum etwas 
ändert. Die wesentliche Unsi-
cherheit betrifft im Moment den 
Umgang mit der Marktkommuni-
kation, die mit der Bereitstellung 
der MaCo Cloud durch die SAP 
aufgelöst sein dürfte (siehe Kas-
ten). In informationstechnischer 
Hinsicht ergeben sich auf dem 
Weg zu S/4HANA Utilities grund-
sätzlich nur geringe Hürden, da 
Datenmodell und -struktur gleich 
bleiben. Zudem lässt sich bereits 
heute via Readiness Check über-
prüfen, inwieweit und in welcher 
Form kundenindividuelle Entwick-
lungen der letzten Jahre im Rah-
men der Transformation anzupas-
sen sind. Der damit einhergehen-
de Aufwand ist über spezifische 
Werkzeuge in wenigen Schritten 
bestimmbar. Für den Wegfall der 
„CIC 0“-Oberflächen gibt es al-
ternative Lösungen im S/4HANA 
Utilities, wobei die CIC-Frontend-
Prozesse bestehen bleiben. So 
weit, so gut. 

Die entscheidende Frage, die sich 
Anwender jedoch von Anfang an 
stellen sollten, betrifft die gene-
relle Rolle der Branchenlösung 
im Rahmen der zukünftigen Un-
ternehmenspositionierung. Denn 
seit der Etablierung der IS-U-
Landschaften auf Versorgerseite 
hat sich im Markt einiges getan. 
Um dem zunehmenden Wettbe-
werb standzuhalten, zählen neue 
Ansätze, Produkte, Dienstleistun-
gen und Geschäftsmodelle, die 
auf der Abwicklungsseite beach-
tet werden müssen. Bereits jetzt 
steht in dem Zusammenhang eine 
hohe Anzahl weiterer Lösungen 
zur Auswahl und das Spektrum 
wird sich im Rahmen der Digi-
talisierung künftig noch deutlich 
verbreitern. Wer dieses Potenzi-
al heute und in Zukunft nutzen 
möchte, sollte sicherstellen, dass 
die jeweilige Anwendung genau 
den richtigen Platz in der Gesamt-
architektur findet und das Prinzip 
„One Face to the Customer“ 
funktioniert. 

ne haben. Entsprechend sollte 
das Frontoffice-Konzept aus der 
individuellen Vertriebsstrategie 
auf Kundenseite abgeleitet wer-
den. Hier kommen Fragen ins 
Spiel wie: Wo will ich als Unter-
nehmen hin? Was will ich an wen 
verkaufen? Über welche Kanäle 
soll der Service erfolgen? Wer 
darauf die individuelle Antwort 
gefunden hat, ist bereits einen 
großen Schritt weiter und kann 
unter Betrachtung der Gesamt-
architektur dafür sorgen, dass 
das Frontend inklusive der dahin-
terliegenden Abwicklungsstre-
cken adäquat ausgerichtet wird. 
Oberste Prämisse ist es dabei, 
IT und Business unter einen Hut 
zu kriegen. Die Erarbeitung eines 
konkreten unternehmensspezifi-
schen Zielbilds mit der entspre-
chenden Roadmap ist nur unter 
einer ganzheitlichen Betrachtung 
der Architektur sinnvoll, da es 
nicht zuletzt darum geht, IT-Res-
sourcen effektiv einzuplanen und 
gleichzeitig die Handlungsfähig-
keit der Fachbereiche abzusichern 
– bei hoher Investitionssicherheit. 
Eine große Gefahr liegt darin, IT-
Verantwortliche heillos zu über-
lasten. Schließlich stehen neben 
der S4/HANA-Transformation 
viele weitere Themen auf deren 
Agenda – von den Aufgaben rund 
um Messstellenbetriebsgesetz 
und Zielmodell bis hin zur DS-
GVO-Problematik, die nach wie 

Die Kernaufgabe liegt also darin, 
eine flexible Software-Architektur 
zu schaffen, die in der Lage ist, 
mit neuen Anforderungen effektiv 
mitzuwachsen. Im Zuge dessen 
sollte das Branchensystem als 
das betrachtet werden, was es 
ist: ein leistungsstarkes Abrech-
nungs- und Abwicklungssystem 
für den Bereich Commodity. Eine 
solche Herangehensweise steht 
vielerorts im Gegensatz zu bishe-
rigen Routinen. Monolithisch ein-
gesetzte IS-U-Systeme sind der-
zeit von einer enormen Produkt-
zentrik geprägt. Dieses Schema 
gilt es in Anbetracht der neuen 
Anforderungen aufzulösen. Die 
eindeutige Empfehlung lautet, die 
existierende Architektur auf den 
Prüfstand zu stellen und genau zu 
schauen, inwieweit vorhandene 
Strukturen künftige Herausforde-
rungen noch abdecken können. 

IT und Business im Einklang

Während die klassischen Back-
office-Strukturen via S/4HANA 
meist gesetzt sind, gestaltet sich 
die Situation im Frontoffice deut-
lich anders. Vor dem Hintergrund 
der erweiterten Anforderungen in 
Bezug auf neue Geschäftsmodel-
le (Elektromobilität, Telekommu-
nikation, Smart Home) oder Bün-
delprodukte werden Unterneh-
men, die Synergien bestmöglich 
umsetzen und abbilden können, 
die Nase über kurz oder lang vor-

vor bei vielen Branchenakteuren 
nicht abschließend geklärt ist. Die 
Kunst ist es jetzt also, das pas-
sende Zielbild und die passende 
Roadmap zu erarbeiten und die 
Operationalisierung unter Beach-
tung der jeweiligen Kapazitäten 
auf den Weg zu bringen. 

Quo vadis, Markt-
kommunikation? 

Den Weg Richtung Cloud setzt SAP für das 
Thema Marktkommunikation bereits konkret 
um. Beim Umstieg auf S/4HANA Utilities wird 
die bisherige IDEX-Komponente, die als Modi-
fikation für den deutschen Markt derzeit noch 
zum Einsatz kommt, entfallen. Die neue MaCo 
Cloud wird von SAP als Dienstleistung inkl. 
Betrieb angeboten und soll die Fachbereiche 
der Versorger entlasten. Gerade im Hinblick 
auf die Aufwände bei den Formatanpassun-
gen sollten sich positive Effekte einstellen. 
Daher ist der Markt natürlich gespannt, wie 
der zukünftige Zuschnitt zwischen MaCo 
Cloud und Backend-Integration aussieht, 

welche Bausteine sich gegebenenfalls wie-
derverwenden lassen und wo bzw. inwieweit 
die SAP MaCo Cloud zum Tragen kommt. Die 
Zeit bis zur Präzisierung sollte in jedem Fall 
genutzt werden, sich grundsätzlich mit dem 
Thema Cloud auseinanderzusetzen. Schließ-
lich wird die Bedeutung von Microservices 
auf Cloud-Basis künftig weiter zunehmen – 
auch jenseits marktkommunikationsspezifi-
scher Fragestellungen. Wie die Erfahrung im 
Markt zeigt, sind spezifische Cloud-Strategien 
jedoch gerade bei mittleren und kleineren Un-
ternehmen nach wie vor Mangelware. Hier 
sollte dringend aufgeholt werden. Es zählt ein 
stichhaltiges Konzept, das den Aspekt der Da-
tensicherheit ebenso aufgreift wie fachliche 
bzw. organisatorische Belange. Wer diesbe-
züglich vorarbeitet, ist für jede Eventualität 
gewappnet, egal wohin die Reise geht. 
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