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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

dass die digitale Transformation die Gemüter bewegt, zeigt 
nicht zuletzt die hohe Resonanz anlässlich unserer Roadshow-
Reihe „SAP S/4HANA für die Versorgungswirtschaft“ als Ge-
meinschaftsinitiative von cronos und SAP. Bei den vier Termi-
nen in Ratingen, Hamburg, Walldorf und Wien kamen von April 
bis Juni insgesamt weit über 300 Teilnehmer zusammen, die 
sich gemeinsam mit den Referenten intensiv mit der Zukunft 
der Energiewirtschaft auseinandersetzten. 

Neben großen Energiemarktakteuren folgten auch viele mittle-
re Versorgungsunternehmen der Einladung, was uns sehr freut. 
Denn eins ist sicher: Fortschritt ist keine Frage der Größe! 
Wir glauben, dass die Teilnehmer der Roadshow das enorme 
Potenzial, das die gegenwärtige Situation im Zuge des Um-
stiegs auf SAP S/4HANA bietet, erkannt haben. Inzwischen 
sind etliche der vertretenen Unternehmen mit konkreten Vor-
studien gestartet. 

Der Ruck der Modernisierung ist dabei keinesfalls ein ener-
giemarktspezifisches Thema. Weltweit stehen Unternehmen 
jeder Art und Ausrichtung vor der Herausforderung, neuen 
Ansprüchen im Hinblick auf Agilität und Flexibilität gerecht zu 
werden. So titelt beispielsweise die August-Ausgabe der Com-
puterwoche, dass ERP-Software nicht zur Innovationsbremse 
werden dürfe. Der Tenor ist eindeutig: Unternehmen müssen 
sich bewegen und die traditionellen, monolithischen Systeme 
aufbrechen. Technologien wie Cloud, KI oder Robotic Process 
Automation sind längst keine „Nice to have“-Ansätze mehr, 
sondern liefern das Fundament des künftigen Markterfolgs.

Das enorme Spektrum der Möglichkeiten, die SAP in diesem 
Zusammenhang bietet, greifen wir mit dieser aktuellen Aus-
gabe der cronos info noch einmal gezielt auf. Im Fokus stehen 
neben den klassischen, branchenunabhängigen Prozessen 
rund um Finanzbuchhaltung, Controlling oder Beschaffung 
(Seite 8) natürlich insbesondere die energiemarktspezifischen 
Abläufe, die bisher meist traditionell im SAP for Utilities (IS-U) 
verortet waren. Einen deutlichen Schwerpunkt bilden darüber 

hinaus die Themen Kundenservice und Customer Relationship 
Management ab Seite 15. Der entscheidende Mehrwert: Die 
Beiträge beleuchten nicht nur die Gründe und das Ziel der Rei-
se in die moderne Welt der Unternehmensprozesse, sondern 
beinhalten auch essenzielle Handlungsempfehlungen für den 
bevorstehenden Weg.

Zur Konkretisierung der Aufgaben sind in den kommenden 
Wochen viele weitere Aktivitäten unsererseits geplant – von 
der redaktionellen Zusammenarbeit mit energiemarktspezifi-
schen Fachpublikationen wie der ZfK bis hin zur Begleitung 
der European Utility Week vom 6. bis 8. November in Wien. 
Natürlich können Sie auch jederzeit direkt auf uns zukommen. 
Gerne begeben wir uns mit Ihnen gemeinsam auf spannende 
Transformationspfade.

Jetzt aber erstmal viel Spaß und Inspiration beim Lesen.

Marcus Krüger

Geschäftsführer 
cronos Unternehmensberatung GmbH

Clemens Fricke

Vice President Sales Utilities 
SAP Deutschland SE & Co. KG
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Marcus Krüger und Clemens Fricke während der SAP-Roadshow in St. Leon Rot



Themen in dieser Ausgabe:

10

Moderni sie rungskurs mit ERP starten Transformation als Chance nutzen

06  Bahn frei für die  
Digitalisierung 
Mit SAP S/4HANA Utilities hat SAP die nächste Ära 
der Branchen-Software eingeläutet. Inwieweit die neue 
Plattform den veränderten Anforderungen des Marktes 
Rechnung trägt und zusätzliche Chancen schafft, erläu-
tert Marcus Krüger einleitend.

08  Moderni sie rungskurs  
mit ERP starten
Der Fokus des Artikels liegt auf den klassischen, bran-
chenunabhängigen Prozessen rund um Finanzbuch-
haltung, Controlling oder Beschaffung. Eva-Maria Möller 
zeigt auf, was bei der Transformation im Rahmen  
von S/4HANA Finance and Logistics beachtet werden 
sollte.

10  Transformation als  
Chance nutzen
Mit der Umstellung von IS-U auf S/4HANA Utilities 
bietet sich Energieversorgungsunternehmen die 
optimale Gelegenheit, ihre Gesamtarchitektur zukunfts-
fähig aufzustellen. Warum es im Zuge dessen wichtig 
ist, Fragestellungen aus IT und Business stringent zu 
verknüpfen, erläutert Carsten Müller.

12  Sonnige Aussichten  
mit der Cloud
Mit dem neuen Angebotsmodell schlägt SAP die Brü-
cke zwischen bewährten Strukturen und weitreichen-
den Möglichkeiten einer flexiblen Unternehmensent-
wicklung. Guido Kleier geht in seinem Beitrag im Detail 
auf die Vorteile der Cloud und den Mehrwert hybrider 
Lösungen ein.

15  Kundenservice der  
nächsten Generation
Das Customer Engagement Center versetzt Energie-
versorgungsunternehmen in die Lage, jederzeit flexibel 
auf neue Anforderungen im Kundenbeziehungs-
management reagieren zu können – bei gleichzeitiger 
Sicherstellung der Effizienz im vertrieblichen Tages-
geschäft. Die Hintergründe und Einsatzmöglichkeiten 
schildert Bastian Melzer.
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Positive Kunden erlebnisse durch SAP C4/HANA „Wir wissen, dass wir liefern müssen“

18  Positive Kunden erlebnisse 
durch SAP C4/HANA
Weiteres Thema von Bastian Melzer sind die mit der 
neuen Customer Experience Suite SAP C4/HANA ein-
hergehenden Möglichkeiten. Alle Module tragen dazu 
bei, Geschäftsprozesse deutlich zu vereinfachen und 
Bearbeitungszeiten zu verkürzen. 

22  „Wir wissen, dass wir  
liefern müssen“
Die Produktlandschaft der SAP befindet sich im Um-
bruch. Im Interview erläutert Sandro Yersin, Industry 
Expert Utilities bei SAP Deutschland SE & Co. KG, die 
Hintergründe der Transformation und gibt Einblicke  
in den aktuellen Entwicklungsstand der Prozessunter-
stützung für die Versorgungswirtschaft.

26   BusinessAnalyzer[GO] –  
fiorisierte Auswertungen  
Ihrer Geschäftsprozesse
Wie viele Neukunden wurden im letzten Monat 
gewonnen, wie viele Kunden wurden verloren? Wie 
viele Kündigungen wurden abgelehnt, wie vielen 
zugestimmt? Wie gut lief die aktuelle Kampagne im 

relevanten Netzgebiet? Christian Winter stellt den 
BusinessAnalyzer[GO] vor, eine weitere cronos  
Entwicklung für die SAP-Cloud-Platform-Technologie.

28  Flexibel und dezentral —  
cronos Webinare
Das Webinar ist die logische Konsequenz der Digitali-
sierung auf der Ebene der Schulungsveranstaltung  
und Weiterbildung. Joshua Urkötter beleuchtet die Vor-
teile und Anwendungsmöglichkeiten des Formats. 

29  Sozial engagiert
Wera Röttgering vom Herzenswünsche e. V. in einem 
Brief an die cronos. 

30  Münsterhack 2018
Das Herbstevent für die Tech-Szene in Münster, in 
diesem Jahr erstmalig gesponsert von cronos und  
mit Geschäftsführer Marcus Krüger als Jurymitglied. 
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Marcus Krüger
Jahrgang: 1971  
Studienabschluss / Titel: 
Diplom-Kaufmann 
Studium: Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre an der West-
fälischen Wilhelms-Universität 
in Münster, Schwerpunkt: Wirt-
schaftsinformatik und Umwelt-
management 
Werdegang: Seit 2001 Mitglied 
der Geschäftsleitung der cronos; 
seit 2018 Geschäftsführer der 
cronos Unternehmens beratung 
Tätigkeitsschwerpunkte: Seit 
1996 tätig in der Prozess- und 
IT-Beratung von Energiever-
sorgungsunternehmen mit den 
Schwerpunkten Projektmanage-
ment, IT-Anwendungsarchitek-
turberatung, IT-Fusions- und 
Harmonisierung, Robotic Process 
Automation (RPA), Process 
Mining

Bahn frei für die  
Digitalisierung 

Mit SAP S/4HANA Utilities und C/4HANA hat SAP die nächste Ära  

der Branchen-Software eingeläutet. Die Ablösung des bis-

herigen IS-U-Systems geht auf Anwenderseite natürlich mit  

Fragen einher, die beantwortet werden müssen. Sicher ist, dass  

die neue Plattform den veränderten Anforderungen des 

Marktes Rechnung trägt und damit zusätzliche Chancen schafft.

Für die künftige Wettbe-
werbsfähigkeit ist die IT ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor. 

Energieversorger sind heute in 
der Pflicht, eine flexible, wirt-
schaftliche und skalierbare IT-
Plattform aufzubauen, die über 
offene Schnittstellen in der Lage 
ist, neue Technologien, Applika-
tionen und Funktionen in kurzer 
Zeit zu integrieren. Zahlreiche An-
bieter mit Cloud-Services werben 
derzeit mit einfachen Prozessen 
an der Kundenschnittstelle. Da-
neben sollten jedoch auch die ge-
nauen Prozessvorgaben und die 
Komplexität der Energielogistik 
nicht aus den Augen verloren wer-
den: thermische Brennwertermitt-
lung, MSB-Abrechnungslogiken  
oder die Mehr-/Mindermengen-
abrechnung sind als Themen zwar 
nicht so populär, aber zwingen-
der Bestandteil der Abbildung rei-
bungsloser End-to-end-Prozesse. 
Bei der Umsetzung dieser weitrei-
chenden Anforderungen hat sich 

das „Schlachtschiff IS-U“ in den 
vergangenen Jahren klar bewährt.

Um dem steigenden Kostendruck 
und Innovationsbedarf auf Anwen-
derseite gerecht zu werden, hebt 
SAP mit SAP S/4HANA Utilities 
und C/4HANA das energielogis-
tisch bewährte Prozessmodell nun 
auf eine neue technologische Ent-
wicklungsstufe – zum Vorteil der 
Kunden: Denn durch die SAP-ei-
gene In-Memory-Datenbanktech-
nologie HANA wird ein immenser 
Performancegewinn erzielt, der 
gerade für aufwendige Prozesse 
im Tagesgeschäft, wie z. B. Simu-
lationsläufe für Abrechnungen 
oder Mahnungen, monetär be-
wertbare Nutzeneffekte erzeugt. 
Online-Analysen und -Reports 
sind via CDS (Core Data Services) 
in Echtzeit möglich. Zudem stehen 
mit Machine Learning, Prediction, 
Textmining/-suche und Voice Re-
cognition neue Funktionalitäten zur  
Verfügung, die ohne In-Memory-

Technologie nicht möglich wären. 
Diese sollen sukzessive in die 
kaufmännischen Prozesse inte-
griert werden und für weitere Ef-
fizienzsteigerungen sorgen. Mo-
dernisierung gilt ebenso bei der 
Oberflächengestaltung via SAP 
Fiori. Es wird für die gängigsten 
Anwendergruppen – z. B. im Be-
reich Billing oder Callcenter – neue 
Oberflächen für Agenten geben, 
die sowohl optisch als auch hin-
sichtlich der Arbeitsabläufe opti-
miert sind. Folglich sinkt der Schu-
lungsaufwand. Zusätzlich stehen 
den Nutzern von SAP S/4HANA 
Utilities spezifische Cloud-Ser-
vices für die Energiewirtschaft 
zur Verfügung (z.B. SAP Energy 
Cloud, MaCo Cloud, SAP Custo-
mer Engagement Center etc.).

Mit Sicherheit umsteigen
Der Umstellungsfahrplan ist klar: 
Bereits heute können Unterneh-
men, die keine Marktkommuni-
kationsanforderungen zu erfüllen 
haben (wie z. B. Wasserversorger) 
oder für diesen Bereich andere 
Softwareprodukte nutzen, den 
Umstieg auf SAP S4/HANA vor-
nehmen. Versorgern, die aktuell 
auf den SAP-Standard im Bereich 
Marktkommunikation setzen, ist 
eine Umstellung ab 2019 mög-
lich. Zu diesem Termin hat SAP 
die vollumfängliche Bereitstellung 
der MaCo Cloud angekündigt. Der  

Wechsel kann aber durchaus 
schon jetzt vorbereitet werden. So 
haben bereits einige Unternehmen 
im letzten Jahr die HANA-Daten-
bank von SAP eingeführt, wodurch 
enorme Vorteile bezüglich der Sys-
temperformance spürbar wurden. 
Auch das SAP Customer Enga-
gement Center kann als Cloud-
Anwendung alternativ zum aus-
laufenden Customer Interaction 
Center sofort an das bestehende 
IS-U angebunden werden. Da-
durch profitieren Unternehmen oh-
ne großen Umstellungsaufwand 
von einer professionellen Callcen-
ter-Oberfläche mit kompletter 
Omni-Channel-Integration und 
tauchen in die neue S/4HANA-
Plattform ein. Es ist Anwendern 
in jedem Fall angeraten, sich jetzt 
mit der Definition einer individu-
ellen S/4HANA-Roadmap ausei-
nanderzusetzen und der digi talen 
Transformation auf diese Weise 
den Weg zu ebnen. 

Aktuelle  
Angebote zu 
S/4HANA auf 
www.cronos.de
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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

Eva-Maria Möller
Jahrgang: 1967  
Studienabschluss / Titel: 
Dipl.-Wirt.Inform. 
Studium: Wirtschaftsinformatik-
studium an der Universtität GH 
Essen 
Werdegang: Seit 1995 Beraterin 
bei der cronos Unternehmens-
beratung in der Energiewirt-
schaft; seit 2001 Mitglied der 
Geschäftsleitung der cronos 
Unternehmensberatung 
Tätigkeitsschwerpunkte: Unter-
nehmenssteuerung und -entwick-
lung sowie Projektmanagement
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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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Der Neuausrichtung liegt 
die Idee der sogenann-
ten 2-Speed-Architektur 

zugrunde. Zum digitalen Kern 
gehören die etablierten Pro-
zesse aus IS-U und ERP, die 
zukünftig optimiert und gezielt 
um fortschrittliche Technologi-
en wie Machine Learning, Mo-
dern Analytics, Robotic Process 
Automation (RPA), Data Intelli-
gence, Internet of Things oder 
Predictive Maintainance erwei-
terbar sind. Grundannahme 
ist dabei, dass die bekannten 
Backend-Abläufe auf Anwen-
derseite nicht nur eingespielt 
sind, sondern im Vergleich mit 

Sonnige Aussichten  
mit der Cloud

Mit dem neuen Angebotsmodell schlägt SAP die Brücke zwischen 

bewährten Strukturen und weitreichenden Möglichkeiten einer 

flexiblen Unternehmensentwicklung. Das Produktportfolio 

wurde entsprechend überarbeitet, modifiziert und erweitert. 

Cloud-Lösungen sind in diesem modernen Zielszenario das 

entscheidende Element. Sie sichern die notwendigen Spiel-

räume zur Optimierung bestehender Prozesse und der Ver-

folgung neuer Geschäftsmodelle, die über den „klassischen“ 

Ansatz im Versorgungsmarkt deutlich hinausgehen.
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den Anforderungen an der Kun-
denschnittstelle auch deutlich 
weniger Veränderungen unter-
liegen. Als Beispiel dient hier 
die Netznutzungsabrechnung, 
die sich als Prozess in den letz-
ten Jahren kaum gewandelt hat 
und im SAP IS-U seit Langem 
stabil läuft. Künftige Aufgabe in 
diesem Bereich ist also weniger 
die kontinuierliche, dynamische 
Anpassung. Vielmehr geht es 
darum, die abgebildeten Kern-
prozedere auf Basis der neuen 
Möglichkeiten von Robotics, 
künstlicher Intelligenz und Co. 
weiter zu verbessern und weit-
gehend zu automatisieren. 

Die erforderliche Flexibilität der 
Unternehmensausrichtung kann 
parallel zum digitalen Kern künf-
tig über das Cloud-Portfolio der 
SAP abgedeckt werden. Genau 
hier setzt das Konzept der Lösung 
SAP Market Communication for 
Utilities (MaCo Cloud) an. Diese 
geht über eine klassische SaaS-
Lösung (Softwareasa-Service) 
noch hinaus, da SAP auch den Be-
trieb der Marktkommunikation mit 
übernimmt. Durch diese Verlage-
rung der Marktkommunikations-
prozesse in die Cloud sorgt SAP 
für entscheidende Erleichterung 
im Tagesgeschäft der Energiever-
sorgungsunternehmen. Schließ-

lich waren die halbjährlichen For-
matanpassungen im IS-U bisher 
ein entscheidender Aufwandstrei-
ber. Mit dem Rückbau der IDEX-
Komponenten beim Umstieg auf 
S/4HANA Utilities und dem Ersatz 
durch eine neue Process Engine 
im Backend werden die Markt-
kommunikationsprozesse an die-
ser Stelle weitgehend vereinfacht 
und ein Großteil der Aufgaben im 
Zuge von Anpassung und Betrieb 
auf Herstellerseite verlagert. En-
de 2019 soll die MaCo Cloud zur 
vollständigen Unterstützung der 
deutschen Kommunikationsanfor-
derungen zur Verfügung stehen. 
Der reibungslosen Integration auf 

Basis von S/4HANA steht damit 
nichts mehr im Wege. Versorger 
können sich jedoch auch schon 
früher mithilfe des von SAP be-
reitgestellten Konverters als Teil-
funktionalität der MaCo Cloud 
auf die Transformationsreise be-
geben und damit der Umstellung 
zu einer hybriden IT-Architektur 
die Tür öffnen.

Pflicht vs. Kür
Neben der rein technischen Um-
stellung der SAP-Systeme auf 
S/4HANA zur Bestandssicherung 
kann jetzt schon damit begonnen 
werden, Fachanwender an die 
neuen Möglichkeiten heranzufüh-
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ren. Dies umfasst zum einen die 
zukünftigen Oberflächen auf Ba-
sis von Fiori. Wenn sich Sachbear-
beiter bereits heute mit dem neu-
en Look & Feel der Prozessbear-
beitung auseinandersetzen, wird 
der Übergang in die S/4HANA-
Welt deutlich schneller machbar 
sein und umgehend Früchte tra-
gen. Zum anderen sollte die zur 
Verfügung stehende Auswahl der 
verschiedensten Cloud-Lösungen 
inklusive der damit verbundenen 
funktionalen Chancen genauer 
unter die Lupe genommen wer-
den. Der generelle Mehrwert 
einer Cloud-Strategie ist längst 
kein Geheimnis mehr: Neue An-

jederzeit investitionssicher zu 
erweitern und individuell ihrem 
Geschäftsmodell und der Unter-
nehmensausrichtung anzupas-
sen. Somit garantiert SAP über 
das angebotene Software-Port-
folio einerseits Standardisierung 
und damit verbunden maximale 
Automatisierung bzw. Effizienz. 
Andererseits steht zusätzlichen 
Eigenentwicklungen nichts im 
Wege. Die via SCP geschaffe-
nen Prozessergänzungen können 
jederzeit einfach in bestehende 
Abläufe integriert werden. Ver-
sorger sollten sich daher darüber 
klar werden, an welchen Stellen 
eine Re-Standardisierung Sinn 
macht und wo über individuelle 
Anpassungen unternehmensspe-
zifische Mehrwerte gehoben wer-
den können. In dem Zusammen-
hang können Beratungsunter-
nehmen in mehrfacher Hinsicht 
ihren Beitrag leisten. Neben der 
Unterstützung bei der Konzep-
tionierung und Umsetzung der 
künftigen IT-Strategie stehen die 
Experten auch im Zuge der Erar-
beitung kundenindividueller Pro-
zess- und Oberflächenlösungen 
mit Rat und Tat zur Seite. Die um-
fassende Erfahrung im Umgang 
mit der SAP Cloud Platform spielt 
cronos darüber hinaus schon jetzt 
über das Angebot spezifischer Lö-
sungspakete aus. So wurden der 
Rolloutmanager (smartROM[GO]) 
wie auch eine Sperr- und Wie-
derinbetriebnahmelösung (SWIP 
Mobile[GO]) auf Basis von SCP 
und Fiori-Technologie entwickelt. 
Beide Lösungsbausteine lassen 
sich bereits heute nutzen, um den 
einschlägigen Anforderungen im 
Umfeld des Rollouts bzw. Sperr-
prozesses Rechnung zu tragen 
und den Bearbeitungsroutinen zu-
sätzliche Effizienz einzuhauchen. 
Der Rolloutmanager soll künftig 
direkt im Webshop zur Verfügung 
stehen und wäre damit die ers-
te in der Art verfügbare Utilities-
App, die auf der SAP Cloud Plat-
form geschaffen wurde. Cronos 
gilt in dem Sinne als Pionier und 
Wegbereiter. In den nächsten 
Jahren werden mit Sicherheit 
viele weitere Applikationen von 
unterschiedlichster Seite folgen 
und das SAP-Einsatzspektrum 
entscheidend erweitern. Inso-
fern ist die SAP-Transformation 

forderungen können mithilfe von 
Microservices, die künftig wohl 
wie Pilze aus dem Boden sprie-
ßen werden, eindeutig schneller 
abgedeckt werden – bei gleichzei-
tig weniger Risiko. Ein Beispiel: 
Bisher war und ist das Angebot 
eines neuen Produktes mit nicht 
zu unterschätzendem Aufwand 
hinsichtlich der Abbildung in der 
IS-U-Tarifierung verbunden – ganz 
ohne die Gewissheit, ob sich die-
ses auf Kundenseite überhaupt 
durchsetzt. Hier kann zukünftig 
über das Cloud-Portfolio eine 
einfachere Lösung gefunden wer-
den, die schneller umzusetzen ist. 
Die Kosten sollten hierbei über-
schaubar bleiben, so dass sich die 
Lösung bei Misserfolg ohne grö-
ßere Verluste wieder einstamp-
fen lässt. Dieses „Trialand-Error“-
Vorgehen über entsprechende 
Prototypen wird zunehmen. Eine 
bedarfsgerechte Skalierung bei 
Akzeptanz und Durchsetzung des 
Produkts ist umgekehrt ebenfalls 
ohne Probleme möglich. Unter-
nehmen werden es im Zuge 
der Wettbewerbsfähigkeit also 
kaum vermeiden können, sich 
mit Cloud-Szenarien zu beschäf-
tigen. Insofern macht der „Cloud 
first“-Ansatz von SAP durchaus 
Sinn. Auch wenn bei bestimm-
ten Anwendungsbereichen On-
Premise-Lösungen neben den 
Cloud-Konstrukten nach wie vor 
Bestand haben, zeigen die ange-
kündigten Aktualisierungszyklen 
die Richtung auf: Während das 
Cloud-Angebot der SAP viertel-
jährlich im Hinblick auf neue Funk-
tionalitäten überarbeitet werden 
soll, ist dies bei On-Premise-An-
wendungen einmal jährlich ge-
währleistet. Es ist daher davon 
auszugehen, dass Hybrid-Ansät-
ze, also die Kombination aus On-
Premise- und Cloud-Strukturen, 
auf Versorgerseite künftig keine 
Seltenheit mehr sein werden.

SCP als Fundament zusätzli
cher Effizienzsteigerungen
Der bereits 2012 ins Leben geru-
fenen SAP Cloud Platform (SCP) 
kommt vor diesem Hintergrund 
entscheidende Bedeutung zu. 
Denn darüber werden SAP-An-
wender in die Lage versetzt, ihre 
bestehenden IT-Landschaften – 
egal ob Cloud oder On-Premise  

vor allem als Eintrittskarte in eine 
ganz neue Welt der Anwendungs-
entwicklung und -bereitstellung 
zu betrachten. Der damit einher-
gehende Invest wird sich mittel-
fristig ganz klar auszahlen.
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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.

Bastian Melzer
Jahrgang: 1983  
Studienabschluss / Titel: 
BSc in Business Information 
Technology 
Studium: Studium der  
Wirtschaftsinformatik an der  
BA Emsland 
Werdegang: Seit 2003 in der 
Energiewirtschaft mit 10-jähriger 
Erfahrung im SAP-Umfeld;  
seit 2008 bei der cronos Unter-
nehmensberatung 
Tätigkeitsschwerpunkte:  
Konzeptionierung und Einführung 
von SAP-CRM-Systemen

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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D ie Geschäftsmodelle von 
EVU sind in Bewegung. 
Längst bieten Versorger 

und ihre Partner über Strom, Gas 
oder Wasser hinaus auch andere 
Produkte und Dienstleistungen 
an. Neben der immer breiter wer-
denden Angebotspalette mehren 
sich auch die Wege, über die Kun-
den in Kontakt zu ihrem Versorger 
treten. Heute werden Tarifände-
rungswünsche, Reklamationen, 
Anfragen oder Bestellungen zu-
nehmend am PC oder Smartphone,  
via Internet, E-Mail, Apps, SMS 
oder WhatsApp übermittelt. Aber 
auch der telefonische Kontakt, 
der klassische Postweg oder 
der direkte Kontakt im Kunden-
Center stellen für EVU weiterhin 
wichtige Kontaktpunkte dar. Auf 
Kundenportalen tauschen sich 
Verbraucher ebenso über Produk-
te und Dienstleistungen aus wie 
in den sozialen Medien. Der Men-
ge und Komplexität dieser wert-
vollen Kundendaten aus den un-
terschiedlichsten Kanälen Herr zu 
werden und sie wertschöpfend zu 
nutzen, ist die Voraussetzung zum 

Positive Kunden
erlebnisse durch 
SAP C4/HANA

Aufbau und zur Pflege lang  anhal-
tender Beziehungen zu zufriede-
nen Kunden. Fördert eine Analyse 
dieser Daten die Notwendigkeit 
bzw. Wirtschaftlichkeit neuer Pro-
zesse, spezifischer Kampagnen 
oder veränderter Geschäftsmo-
delle zutage, ist das Gebot der 
Stunde, diese auch schnell zu 
im plementieren und umzusetzen. 
Nach Jahrzehnten, in denen der 
Fokus vor allem auf der Prozes-
sexzellenz im Kerngeschäft lag, 
ist nun Flexibilität hinsichtlich der 
Geschäftsmodelle der neue Me-
gatrend.

Ein neues Kapitel im Customer-
Relations-Management schlägt 
in diesem Zusammenhang SAP 
C4/HANA auf. Gekoppelt an die 
versorgerspezifischen Kernpro-
zesse können EVU mit den unter-
schiedlichen unter C/4HANA sub-
summierten Lösungen nicht nur 
sämtliche ihrer Kundenkontaktda-
ten über alle Systeme, Kanäle und 
Geräte hinweg sammeln, visua-
lisieren und analysieren. Auf Ba-
sis dieser 360-Grad-Kundensicht 

lassen sich jetzt auch individuelle 
Kundenprozesse im Service, Ver-
trieb sowie Marketing bedeutend 
schneller und einfacher gestalten, 
einrichten und durchführen. 

Die SAP-C/4HANA-Palette um-
fasst folgende, modular nutzbare 
Cloud-Anwendungen: SAP Mar-
keting Cloud, SAP Commerce 
Cloud, SAP Sales Cloud, SAP 
Service Cloud und SAP Custo-
mer Data Cloud. Nutzer können 
sich damit die für ihr jeweiliges 
Tagesgeschäft benötigten An-
wendungen passgenau zusam-
menstellen. Soll etwa eine mehr-
stufige Marketing-Kampagne für 
verschiedene Kanäle und Geräte 
umgesetzt werden, ist die SAP 
Marketing Cloud das Mittel der 
Wahl. Sie wird in SAP S4/HANA 
bzw. in SAP IS-U integriert und 
verwendet die dort hinterlegten 
Daten. Beliebige weitere Sys-
teme sind einfach anzubinden. 
Das Ergebnis ist eine fertige, 
leistungsstarke Business-as-a-
Service-Anwendung, die schnell 
umzusetzen ist. Ein weiterer Vor-

teil des modularen Konzepts liegt 
darin, dass auch Anwendungen 
anderer Anbieter genutzt werden 
können. Allen SAP-Produkten ist 
gemeinsam, dass sie sich über 
sämtliche Kanäle und Geräte hin-
weg verwenden lassen. Dadurch 
ist sichergestellt, dass möglichst 
viele Zugänge und Kontaktpunkte 
vom und zum Kunden unterstützt 
werden, um ihn ebendort auch 
abzuholen. 

Vertrieb
Die in der SAP Sales Cloud hin-
terlegten Prozesse unterstützen 
alle Aspekte des klassischen Ver-
triebsgeschäfts, das heißt Colla-
boration, Groupware-Integration, 
Kontakt-, Lead- und Opportuni-
ty-Pflege, Geschäftspartnerma-
nagement, Auswertungen oder 
Übersichten zur Pipeline-Perfor-
mance. Als praxisorientierte Un-
terstützung im Außendienst ver-
sorgt sie den Vertriebsmitarbeiter 
vor Ort zum richtigen Zeitpunkt 
mit den aktuellen Informationen. 
Dank des Responsive Designs 
kann dieser über Smartphone 
oder Tablet auch weitere Infor-
mationen mobil in das System 
eingeben. Diese stehen dann zeit-
nah in Form aktueller Abschluss-
raten, Gewinnquoten, Details zu 
Kundengewinnen oder -verlusten, 
dem Verhältnis Geschäft / Gewinn 
oder der Erlösentwicklung zur 
Verfügung. Von Vorteil ist, dass 
die SAP Sales Cloud für die Analy-
se bereits zahlreiche vorgefertigte 
Dashboards und Berichte bietet. 
Als elementarer Bestandteil las-
sen sie sich gleich von Anfang 
an nutzen und geben aktuellen 
Überblick zur Vertriebssituation. 
Die SAP Sales Cloud vereint so-
mit effektiv operatives und analy-
tisches Vertriebsgeschäft – mobil 
sowie überall und jederzeit aus 
der Cloud verfügbar.

Kundenservice
Speziell zugeschnitten auf den 
Kundenservice ist die SAP Ser-
vice Cloud, die neben den klas-
sischen Prozessen zum Kontakt-
management auch versorgungs-
spezifische Aspekte abbildet. 
Unterstützt werden hier Themen 
wie Lieferbeginn/-ende, Ein-
zug / Auszug, Rechnungskorrek-
tur, Zählerstandserfassung oder 

Eine 360-Grad-Kundensicht fördert ein optimales Customer-

Relations-Management (CRM). Hierfür sind konsistente 

Kunden daten unerlässlich. Die als Cloud-Lösung verfügbare 

Customer Experience Suite SAP C4/HANA befähigt Energie-

versorgungsunternehmen (EVU), in Service, Vertrieb sowie 

Marketing umfassende Kundenerlebnisse über alle Kanäle, 

Geräte und Kontaktpunkte vom Lead bis zum Fulfillment zu 

schaffen und zu managen. 
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auch ein Finanz-Fact-Sheet – also 
Prozesse, wie sie auch im klas-
sischen SAP-CRM On-Premise 
bekannt sind. Ebenso enthalten 
sind Analysemöglichkeiten und 
anwenderunterstützende Funktio-
nen wie z. B. eine Wissensdaten-
bank (Knowledge Central). Dabei 
werden dem Servicemitarbeiter 
kontextbasierende Such- bzw. 
Wissensartikel und kontextsensi-
tive Empfehlungen zur Verfügung 

gestellt. Auskünfte gegenüber 
dem Kunden, Rechnungskorrek-
turen oder Abschlagsänderungen 
werden auf diese Weise zum Kin-
derspiel. 

Marketing
Angesichts der enormen Men-
ge an Kundendaten kann die 
SAP Marketing Cloud einen ihrer 
stärksten Trümpfe ausspielen. 
Denn sie ist die Antwort auf die 

Frage: Wie lassen sich diese kom-
plexen Daten überhaupt darstel-
len und wie lassen sie sich nut-
zen? Schließlich sind valide Infor-
mationen zum Kundenstamm wie 
zu jedem einzelnen Kunden das A 
und O eines zielgerichteten Mar-
ketings. Erst wenn diese hetero-
genen Daten – aus unterschiedli-
chen Kanälen, von verschiedenen 
Geräten, in spezifischen Kunden-
situationen usw. – zu einem kon-

sistenten Bild zusammengefügt 
sind, lassen sich Analysen vor-
nehmen und Rückschlüsse zie-
hen. Auf dieser Basis sind dann 
individuelle Marketing-Aktionen 
gezielt plan- und durchführbar. Er-
gibt sich zum Beispiel im Rahmen 
der Feedback-Verarbeitung, dass 
bestimmte Informationen oder 
Newsletter häufig morgens oder 
abends auf Smartphones abgeru-
fen werden, dann können diese 
Informationen Anregungen für 
kommende Kampagnen geben, 
die zu diesen Zeiten verstärkt 
auf mobilen Geräten ausgespielt 
werden. 

Rundumsicht auf den Kunden
Gleichzeitig ermöglicht die SAP 
Marketing Cloud eine übersicht-
liche Kundenanzeige, in der alle 
kanalübergreifenden Informati-
onen zusammenlaufen. Damit 
wird einem immer wiederkeh-
renden Problem effektiv der Rie-
gel vorgeschoben: Denn oftmals 
ist der Kunde eines Versorgers 
in verschiedensten Systemen 
angelegt und erscheint je nach 
Anwendung unterschiedlich. Die 
Rundumsicht fasst alle diese Dar-
stellungsweisen zusammen. Es 
wird zudem aufgezeigt, wie und 
wann ein Kunde etwa über Inter-

SAP HYBRIS CLOUD FOR SALES
VERTRIEB  
OPTIMAL  
GESTALTEN

Zusammenarbeit und  
Social Media
•  Feeds und Follower  

mit Mitarbeitern,
•  Interessenten,
•  Kunden und  

Partnern

Groupware
•  E-Mail In- und  

Outbound
•  Kalenderabgleich
•  MS Outlook,  

Google Gmail  
und Lotus Notes

Integration
•  SAP ERP (IS-U),  

SAP CRM & S 
AP JAM

•  API

Vertrieb
•  Lead- und Opportunity-

Management
• Aktivitäten-Management
•  Angebots- und  

Vertragsmanagement
•  Kundenservice
•  Wettbewerber- 

Informationen

Mobilität
•  Überall Online mit  

Responsive Apps
•  IOS und Android  

Unterstützung

Analyse
•  Vorgefertigte Dashboards
•  Individuelle Dashboards, 

KPIs und Berichte

Geschäftspartner
management
•  360° Kundensicht
•  Interessenten- und  

Kundenmanagement
•  Kundenansprache  

über alle Medien
•  Dublettenprüfung  

„out of the box“
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net, E-Mail, Telefon, Apps, Shops 
und Portale in Kontakt zum EVU 
getreten ist. Diese Informationen 
sind wesentlich, um Rückschlüs-
se auf die Customer Journey und 
Persona-Bildung zu ziehen. So 
können hieraus gleichartige Kun-
den zur gezielten Kontaktaufnah-
me klassifiziert bzw. Kunden mit 
ähnlichen Interessen, Verhalten 
oder Touchpoints durch Kampa-
gnen auf das gleiche Produkt an-
gesprochen werden. 

Die 360-Grad-Sicht auf den Kun-
den hilft auch bei der Verwertung 
der aus den unterschiedlichsten 
Systemen gesammelten Da-
ten. Es lassen sich sogenannte 
Scores zu den eigenen Kunden 
erstellen, die Werte zu Aktivität, 
Altersgruppe, Kontaktlevel, Ge-
schlecht, Familienstand etc. be-
inhalten. Ebenso ist es möglich, 
einen „Sentiment-Score“ zu er-
mitteln, der Aufschluss darüber 
gibt, wie der Kunde über das Un-
ternehmen redet und wie er es 
bewertet. Kurz: Der Anwender 
kann sich alle diese Daten auf ei-
nem Bildschirm anzeigen lassen 
und für Folgeprozesse nutzen. 

Folgeprozess könnte dann zum 
Beispiel eine Kampagne sein, 

bei der Kunden anhand von Klas-
sifizierung und Segmentierung 
entsprechend ihrer spezifischen 
Interessen kontaktiert werden. 
Die Segmentierungsvielfalt ist 
hier fast grenzenlos. So versieht 
die SAP Marketing Cloud sämt-
liche Kundendaten automatisch 
über die Adressdaten mit Geo-
Lokationsinformationen. Damit 
ist es ein Leichtes, etwa den Ab-
satz nach Ländern, Regionen und 
Städten aufgeschlüsselt auf einer 
Landkarte darzustellen. Ebenso 
einfach gelingt auch die geografi-
sche Markierung von Stadtteilen 
auf der Karte mit Polygonen. Ist 
zum Beispiel ein umsatzschwa-
cher Bereich gekennzeichnet, er-
hält der Nutzer sofort eine Liste 
der dort versammelten Kunden 
samt Adressen und zusätzlichen 
Informationen, sodass eine wei-
tere Segmentierung – etwa nach 
Alter oder Social-Media-Verhalten 
– vorgenommen werden kann. 
Hilfreich ist insbesondere auch 
die standardmäßige Visualisie-
rung der Customer Journey, die 
die SAP Marketing Cloud bietet. 
Dadurch lassen sich zum Beispiel 
die Top-50-Journeys ermitteln, 
um festzustellen, welche Kanä-
le am erfolgreichsten sind. Aus 
den gewonnenen Erkenntnissen 

können dann ähnliche Marketing-
Aktionen auf geeigneten Kanälen 
gestartet werden. 

Ein weiterer wesentlicher Vorteil, 
von dem die Anwender der Mo-
dule auf Basis von SAP C4/HANA 
profitieren, ist die drastische Ver-
einfachung und Verkürzung der 
Geschäftsprozesse. Denn alle 
Klassifizierungs- und Segmentie-
rungsvorgänge lassen sich ohne 
großes Zutun der IT-Abteilung von 
der Service-, Sales- oder Marke-
ting-Abteilung selbst erledigen – 
und zwar in einem Bruchteil der 
Zeit, die früher nötig war, um der-
artige Erhebungen vorzunehmen. 

Ob als Ergänzung zur bestehen-
den SAP-IS-U-Plattform oder auf 
Basis von SAP S4/HANA – die 
Module von SAP C4/HANA bah-
nen der Customer Experience der 
nächsten Generation den Weg. 
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SAP SERVICE CLOUD
SERVICE  
DER  
NÄCHSTEN 
GENERATION

Omni Channel
•  E-Mail, Telefon, Chat, 

SMS, Self Service Portal, 
Social Media (Twitter, 
Facebook usw.)

Utility Kundenservice
•  Suchen und identifizieren
•  Lieferbeginn / Lieferende
•  Produktwechsel
•  Leerstandsübersicht
•  Rechnungsanfrage und 

-korrektur
•  Zählerstand
•  Finanzen Fact Sheet weiter …

Personalisierung
•  Benutzer definierte  

Felder
•  Workflows
•  Tags
•  Schnellerfassung

Analyse
•  Echtzeit Serviceleistung 

durch vorgefertigte Dash-
boards

•  Integrierte Berichte mit 
Übersicht über: Reaktions-
zeiten,Bearbeitungszeiten, 
Prioritäten und Eskalations- 
wahrscheinlichkeiten

Lösungsfindung
•  „SAP Knowledge Central“ 

by Mindtouch
•  Integriert mit bestehen-

den Wissensdatenbanken
•  Kontext-Sensitive  

Empfehlungen
•  Inhalte einfach mit  

Kunden teilen

Produktivität
•  E-Mail Response  

Management
•  Routing- und  

Eskalationsregeln
•  Workflows
•  Serviceanfragen
•  IOS und Android  

Unterstützung

Integration
•  SAP ERP (IS-U),  

SAP CRM & SAP JAM
• API
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cronos info: Herr Yersin, es tut 
sich einiges in der SAP-Welt. 
Wie hoch das Interesse an 
der aktuellen Produktausrich-
tung ist, zeigt nicht zuletzt die 
rege Beteiligung an den Road-
shows der SAP gemeinsam 
mit cronos. Wie haben Sie 
diese erlebt?

Sandro Yersin: Für uns waren 
die Roadshows ein voller Erfolg. 
Ich denke, allen Teilnehmern ist 
klar geworden, warum wir uns 
produktseitig bewegen müssen. 
Es gibt neue Anforderungen im 
Markt, die wir nicht einfach ig-
norieren können. Schließlich be-
stimmt vor allem der Endkunde 
das Tagesgeschäft von Energie-
versorgungsunternehmen (EVU). 
Und der hat sich in den letzten 
Jahren deutlich verändert – nicht 
nur hinsichtlich seines Kommuni-
kationsverhaltens. Er stellt auch 
ganz neue Anforderungen gegen-
über seinem Energieversorger 
und hat spezifische Bedürfnisse. 
Parallel dazu verändern sich die 
technologischen Möglichkeiten. 
Cloud Computing, Robotics, In-
ternet of Things, Big Data, Social 
Media und der Siegeszug mobi-
ler Endgeräte – alles Themen, die 
vor 15 Jahren noch niemand wirk-
lich auf dem Schirm hatte. Heute 
kommt keiner mehr daran vorbei. 
Entsprechend muss sich auch die 
IT verändern, um diesen neuen 
Aspekten Rechnung zu tragen.

ci: Wie schlagen sich die an-
gesprochenen Themen künftig 
im Produktportfolio der SAP 
nieder?

Sandro Yersin: Die großen Stich-
worte sind Flexibilität und Reak-
tionsgeschwindigkeit. Mit dem 
Umstieg auf S/4HANA sowie der 
Kombination von On-Premises- 
Lösungen und Cloud-Anwendun-
gen auf Basis offener Schnittstel-
len tragen wir den Anforderungen 
der digitalen Wirtschaft nachhal-
tig Rechnung. Dank der neuen 
Datenbank mit In-Memory-Tech-
nologie ergibt sich ein enormer 
Performance-Gewinn. Viele An-
fragen an das System erfolgen 
nun in Echtzeit. Selbst bei Pro-
zessen oder Analysen mit ho-
hem Datenvolumen muss keiner 
mehr warten. Zudem geht vom 
neuen Oberflächendesign ent-
scheidender Mehrwert aus. Das 
SAP-System lässt sich künftig 
genauso einfach bedienen, wie 
es der Mitarbeiter von seinen pri-
vaten Anwendungen am Smart-
phone oder Tablet gewohnt ist, 
Apps spielen dabei eine große 
Rolle. Die Darstellung ist exakt 
und im Handumdrehen auf den 
einzelnen Benutzer anpassbar. 
So erhält jeder genau die Infor-
mation und Unterstützung, die er 
auch benötigt. Gleichzeitig erfolgt 
der Wandel vom Pull- zum Push-
System, d. h., der Sachbearbeiter 
wird aktiv von der Anwendung 
auf Unregelmäßigkeiten hinge-
wiesen – beispielsweise, wenn 
ein Zählerstand fehlt, eine Rech-
nung überläuft oder sich das Ver-
brauchsverhalten eines Kunden 
atypisch ändert. Dashboards 
geben effizient und übersichtlich 
Auskunft. So weiß der Nutzer 
immer, wo besonderes Augen-
merk erforderlich ist, und muss 

nicht mehr länger seine Zeit bei 
der Fehlersuche verschwenden. 
Darüber hinaus lassen sich per 
Predictive Analytics und Machi-
ne Learning bestimmte Situatio-
nen immer besser voraussagen 
und automatisch abwickeln. Pro-
bleme können – zum Teil sogar 
ohne menschliches Zutun – ge-
löst werden, bevor sie überhaupt 
entstehen.

ci: Klingt nach einer Menge 
Prozessintelligenz. Wie wird 
dabei mit der Masse an Daten 
umgegangen?

Sandro Yersin: Das ist ja das 
Neue. Es gibt jetzt einen digita-
len Kern, der es ermöglicht, Da-
ten nur einmal im System vorzu-
halten. Das verstehen wir unter 
„Single Source of Truth“. Redun-
danzen wird konsequent der Rie-
gel vorgeschoben, was nicht nur 
Komplexität reduziert, sondern 
auch Geschwindigkeit gewähr-
leistet. Dieser Kern ist zudem je-
derzeit über spezifische Microser-
vices erweiterbar. Der Weg in die 
hybride Welt ist offen, was EVU 
maximale Flexibilität hinsichtlich 
der Abbildung neuer Geschäfts-
prozesse garantiert – sie entschei-
den selbst, was in den eigenen 
Reihen erfolgen oder per Cloud 
abgewickelt werden soll. Grenzen 
lösen sich auf und der informa-
tionstechnischen Integration im 
Rahmen neuer Inhalte, Märkte 
oder auch Abrechnungsmodelle 
steht nichts mehr entgegen.

ci: Nichtsdestotrotz hat die  
Ankündigung zum Wartungs-

ende der bestehenden Lösung 
im Energiemarkt ja für eine 
gewisse Unruhe auf Anwen-
derseite gesorgt …

Sandro Yersin: Das ist richtig. Bei 
der Vorstellung der neuen Pro-
duktlinie im Jahr 2015 stand die 
Frage zur künftigen Abbildung der 
Marktkommunikation noch im 
Raum. Hier haben wir mit der An-
kündigung der sogenannten SAP 
Market Communication for Utili-
ties (MaCo Cloud) für deutsche 
EVU mittlerweile eine Antwort 
parat. Es darf grundsätzlich nicht 
vergessen werden, dass es sich 
bei SAP um ein international täti-
ges Unternehmen handelt, das in 
unterschiedlichsten Branchen ak-
tiv ist. Die erhöhten Anforderun-
gen an Flexibilität und Reaktions-
fähigkeit im unternehmerischen 
Tagesgeschäft gelten überall auf 
der Welt und in jedem Markt. 
Daher war es zunächst wichtig, 
das Produktspektrum branchen-
übergreifend in den Grundfesten 
zu modernisieren und an den di-
gitalen Kosmos anzupassen. Der 
Branchenfokus spielte dabei na-
türlich eine entscheidende Rolle. 
So wurde im konkreten Fall der 
Energiewirtschaft beispielswei-
se von Anfang an sichergestellt, 
dass bei der Transformation von 
IS-U zu S/4HANA Utilities alle be-
kannten und notwendigen versor-
gungsspezifischen Kernprozesse 
im Rahmen von Abrechnung, 
Stammdaten- oder Vertragsma-
nagement im neuen System ab-
gebildet werden. Ebenso lassen 
sich kundenindividuelle Eigen-
entwicklungen, etwa gesonderte 
Prüf- und Validierungsläufe, mit-
nehmen – sofern dies gewünscht 
ist. Darüber entscheidet letztend-
lich der Kunde selbst. Anwender 
sollten jetzt genau überlegen, wo 
es eventuell Sinn macht, alte Zöp-
fe abzuschneiden. Denn Moderni-
sierung bedeutet eben auch, sich 
von traditionellen Routinen, Pro-
zessen oder Szenarien zu lösen, 
wenn deren Zukunftsfähigkeit in-
frage steht.

ci: Stichwort Marktkommunika-
tion – wie sieht der Plan aus?

Sandro Yersin: Vor dem Hinter-
grund dieser Besonderheit der 

Die Produktlandschaft der SAP befindet sich im 
Umbruch. Im Interview erläutert Sandro Yersin, 
Industry Expert Utilities bei SAP Deutschland  
SE & Co. KG, die Hintergründe der Transfor ma-
tion und gibt Einblicke in den aktuellen Ent-
wicklungsstand der Prozess unterstützung für 
die Versorgungswirtschaft.

M
ar

co
 A

p
ril

e 
/ S

hu
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

23September 2018cronos info 48



Versorgungsbranche ist jetzt auf 
unserer Seite Detailarbeit gefragt. 
Jedes Land in Europa hat hinsicht-
lich der Marktkommunikation ein 
eigenes Modell und verfolgt eige-
ne Regeln. In Deutschland ist der 
gesamte Prozess vorgabenseitig 
klar umrissen – mit spezifischen 
Formaten, Fristen und Wegen. 
Alle diese Abwicklungsstrecken 
sind bei der Mehrzahl unserer 
deutschen Versorgungskunden 
bisher über die IDEX-Komponen-
te im IS-U verortet und mussten 
im Zuge der halbjährlichen Forma-
tanpassungen regelmäßig in den 
eigenen Reihen angefasst wer-
den. Zudem gibt es auch einige 
Anwender, die das Thema Markt-
kommunikation über Drittsysteme 
bedienen. Entsprechend dieser 
Gemengelage mit den jeweiligen 
Bedürfnissen ist seitens SAP die 
Entscheidung gefallen, diese Pro-
zesse im Zuge der Transformation 
konsequent zu entflechten. Die 
Marktkommunikation ist künftig 
nicht mehr Bestandteil des digi-
talen Kerns, sondern wird SAP-
seitig – wie bereits angesprochen 
– über die SAP Market Communi-
cation for Utilities (MaCo Cloud) 
abgedeckt. Auf diese Weise lässt 
sich der bisherige halbjährliche 
Anpassungsaufwand gezielt neu 
schultern. Mit dem Angebot der 
Marktkommunikation als Soft-
ware-as-a-Service reagieren wir 
auf den vielfachen Wunsch unse-
rer Kunden. Schließlich handelt es 
sich um keine differenzierenden 
Prozesse – für alle Marktteilneh-
mer gelten die gleichen Vorga-
ben. Wenn wir unseren Kunden 
an dieser Stelle die Last nehmen, 
bleibt ihnen mehr Zeit und Kraft 
für die wirklich wertschöpfen-

den Bereiche – ich sage nur Kun-
dengewinn, -abrechnung oder 
Produktentwicklung. Sobald die 
MaCo Cloud steht, wird auch der 
letzte weiße Fleck in der SAP-Pro-
zesslandkarte für den deutschen 
Energiemarkt ausgemerzt sein.

ci: Wie ist der Entwicklungs-
stand? 

Sandro Yersin: Wir arbeiten auf 
Hochtouren – an der weiteren 
Optimierung des Angebots im 
Allgemeinen und der Umsetzung 
der MaCo Cloud im Speziellen. 
Schließlich wissen wir ganz genau, 
dass unsere Kunden darauf warten 
und wir liefern müssen. Das gesam-
te Projekt genießt hohe Priorität. 
Schon die Investitionssumme un-
terstreicht, wie wichtig es SAP ist, 
den deutschen Versorgungsunter-
nehmen schnellstmöglich einen lü-
ckenlosen End-to-end-Prozess auf 
Basis von S/4HANA präsentieren 
zu können. Die ersten Abwick-
lungsstrecken sollen bereits im 
Oktober 2018 vorgestellt werden, 
weitere voll einsetzbare Lösungen 
sind für 2019 geplant und werden 
sukzessive erweitert. Um dabei 
exakt die Bedürfnisse des Mark-
tes zu treffen, arbeiten wir eng mit 
Anwendern zusammen.

ci: Wie sieht diese Zusam-
menarbeit aus?

Sandro Yersin: Passgenaue Lö-
sungen entwickelt man nicht 
allein im stillen Kämmerlein. 
Daher hat SAP verschiedenste 
Plattformen geschaffen, um die 
Erfahrung und das Wissen der 
Kunden einfließen zu lassen. So 
gibt es beispielsweise die Mög-

lichkeit der Co-Innovation. Dabei 
ist der Kunde von Anfang an in 
die Entwicklung einbezogen. Dar-
über hinaus verfügen wir mit SAP 
Jam über ein modernes Forum, 
um produktspezifische Neuerun-
gen nach außen zu dokumentie-
ren und Feedback einzuholen. 
Es gibt hier die Gruppe „Markt-
kommunikation in Deutschland“, 
in der regelmäßig Updates zum 
Entwicklungsstatus kommuni-
ziert werden. Zudem können je-
derzeit Fragen gestellt werden. 
Last, but not least wird auch die 
SAP Market Communication for 
Utilities nach der agilen Metho-
de geschaffen. Die Entwicklung 
erfolgt in Sprints. Nach jedem ein-
zelnen Sprint werden Feedback-
Runden mit Kunden organisiert. 
Grundsätzlich hat jedes Unterneh-
men die Möglichkeit, sich auf ei-
nem dieser drei Wege in die Pro-
duktentwicklung einzubringen. 
Und natürlich spielen wir auch die 
Rückmeldungen, die wir darüber 
hinaus – beispielsweise im Rah-
men der Roadshows – vom Markt 
erhalten, intern weiter.

ci: Was raten Sie Energiever-
sorgungsunternehmen aktuell?

Sandro Yersin: EVU sollten sich 
im Detail mit den neuen Möglich-
keiten, die ihnen SAP S/4HANA 
bietet, auseinandersetzen. Die 
Erfahrung in anderen Branchen 
zeigt, dass die Lösung den Anfor-
derungen der digitalen Welt ge-
zielt Rechnung trägt. Gerade der 
Telekommunikationssektor und der 
Handel sind – vor allem im Hinblick 
auf die Digitalisierung der Endkun-
denkontakte – bereits deutlich wei-
ter. Diese Erfahrungen können sich 
Versorger zunutze machen. Zudem 
gilt es, sich konkrete Gedanken 
zu machen, wo und inwieweit 
hybri de Szenarien künftig Mehr-
wert schaffen können. Es sind  
die unterschiedlichsten Konstel-
lationen zwischen On-Premises- 
und Cloud-Lösung denkbar. Sind 
die großen Fragen in den eigenen 
Reihen erstmal geklärt, wird der 
Schritt in die digitale Welt umso 
leichter fallen.

Herr Yersin, vielen Dank für 
das Gespräch.

Sobald die MaCo Cloud steht, wird 
auch der letzte weiße Fleck in  
der SAP-Prozesslandkarte für 
den deutschen Energiemarkt aus-
gemerzt sein. 

Sandro Yersin
Jahrgang: 1997 
Studienabschluss / Titel:  
Dipl.-Kfm (FH) 
Studium: Wirtschafts-
wissenschaft 
Werdegang: Seit 2000 in ver-
schiedenen Beratungs positionen 
(SAP und cronos) für kundenzen-
trische Prozesse bei Energie-
versorgern tätig, seit 2012 im 
Customer Value Sales bei der SAP 
Deutschland SE & Co. KG 
Tätigkeitsschwerpunkte:  
PreSales und Businessdevelop-
ment bei der SAP Deutschland 
SE & Co. KG in dem Industrie-
segment Ver- und Entsor-
gungswirtschaft, C/4HANA und 
S/4HANA für Energieversorger
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BusinessAnalyzer[GO] –  
fiorisierte Auswertungen  
Ihrer Geschäftsprozesse
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Wie viele Neukunden wur-
den im letzten Monat 
gewonnen, wie viele 

Kunden wurden verloren? Wie 
viele Kündigungen wurden ab-
gelehnt, wie vielen zugestimmt? 
Wie gut lief die aktuelle Kampa-
gne im relevanten Netzgebiet? 
Und wie verlief diese im Vergleich 
zur letzten Kampagne im Vorjahr?

Dies ist nur ein Auszug an relevan-
ten Fragestellungen aus dem Ta-
ges geschäft der Energieversorger.

Meist sind diese Fragen nicht tri-
vial und ohne großen Aufwand zu 
beantworten. Für entsprechende 
Auswertungen sind umfangrei-
che SAP-IS-U-Kenntnisse und 
auch -Berechtigungen erforder-
lich, um die entsprechenden Da-
tenbanktabellen auszuwerten 
und richtig miteinander zu ver-
knüpfen. In der Regel müssen 
hierzu kostbare Key-User- und 
Fachexperten-Ressourcen be-
ansprucht werden. Zu berück-
sichtigen ist auch, dass je spe-
zifischer die Fragestellungen für 
die Auswertungen sind, umso 
aufwendiger die Erstellung und 
Aufbereitung der Antwort wird. 
Werden bspw. in die Anfrage 
spezielle Kundensegmente, 
Netzgebiete, Produkte oder Ver-
brauchsgruppen inkludiert, ist ein 
Blick auf die relevanten Daten der 
Marktkommunikation nicht mehr 
ausreichend. Darüber hinaus bie-
ten die meist mittels QuickViews 
und kundenspezifischen Reports 
im SAP IS-U erstellten Auswer-
tungen im Tabellenformat keine 
grafischen Darstellungsformen, 
welche auch einen direkten Ver-
gleich zu zurückliegenden Zeit-
räumen ermöglichen. Die Daten 
sind somit nicht effizient nutzbar 
und müssen aufwendig durch die 
genannten Key-User in eine les-
bare Form gebracht werden. Und 
im Zweifel erfolgen diese Tätig-
keiten laufend in regelmäßigen 
Abständen.

Unsere Lösung ist eine fiorisierte 
App zur Darstellung von direk-
ten Auswertungen aus dem SAP 
mittels der Technologie der SAP 
Cloud Platform (SCP): der cronos 
BusinessAnalyzer[GO].

D ie  S C P - A p p  Bus iness -
Analyzer[GO] ermittelt die re-
levanten Daten mit Fokus der 
Marktkommunikation aus dem 
angebundenen SAP IS-U und 
stellt diese anhand zuvor defi-
nierter oder auch variabel ge-
setzter Kennzeichen für einen 
skalierbaren Zeitraum in einer fio-
risierten Browseroberfläche oder 
alternativ in einer mobilen App 
dar. Die Ausgabe ermöglicht vari-
abel verschiedene grafische Dar-
stellungen (Balkendiagramme, 
Kreisdiagramme und viele wei-
tere Varianten). Die dargestellten 
Daten der relevanten Auswertun-
gen können sowohl absolute Zah-
len als auch relative Zahlen sein. 
Weiterhin können Zeiträume ge-
genübergestellt und verglichen 
werden. Der Detailgrad der Aus-
wertungen und auch Darstellun-
gen kann individuell eingestellt 
werden. Es können somit für 
die einzelnen Führungsebenen 
benutzerspezifische Auswer-
tungen und Darstellungen konfi-
guriert werden. Und bei Bedarf 
kann auch tiefer in die Analyse 
eingestiegen werden, um bspw. 
die Frage nach abgelehnten Lie-
ferantenwechselmeldungen und 
den entsprechenden Antwort-
status beantworten zu können. 
Diese Möglichkeiten bieten die 
Funktionspakete der SCP, auf 
welcher die App BusinessAna-
lyzer aufbaut. 

Die Werte der relevanten Analy-
sen und Auswertungen aus dem 
SAP IS-U können somit rollen-
spezifisch auf einem Blick erfasst 
werden und prozentuale Zugewin-
ne oder Verluste sind sofort er-
sichtlich! Auf Fragen zum Erfolg 
einer Kampagne oder einer Preis-
anpassung kann ab sofort direkt 
eine effiziente und aussagekräfti-
ge Antwort ermittelt werden!

Vorteile auf einem Blick:
■ ■■ Fiorisierte Darstellung im 
Web-Browser oder mittels 
mobiler App

■ ■■ Für die Auswertung ist kein 
spezifisches IS-U-Know-
how erforderlich

■ ■■ Kostbare Key-User-Ressour-
cen sind nicht für diese Tä-
tigkeiten gebunden

■ ■■ Auswertung der Echtdaten 
zum gegenwärtigen Zeit-
punkt und Vergleich von 
Zeiträumen

■ ■■ Implementierung der defi-
nierten Funktionen in der 
innovativen SCP

■ ■■ Grafische, dynamische Dar-
stellung der Zahlen für defi-
nierte Nutzerrollen

■ ■■ Vergleichsmöglichkeiten 
über einzelne Zeiträume 
und / oder Segmente (Kun-
dengruppen etc.)

■ ■■ Aktuelle Technologie und 
Funktionen der SAP Cloud 
Platform

■ ■■ Nutzerbasierte Darstellung 
und Zugriffsbeschränkung 
möglich

cronos hat die Experten für die 
innovativen Entwicklungsmög-
lichkeiten in der Cloud- und Fiori-
Welt und bekanntermaßen die 
Erfahrung und Expertise im SAP 
IS-U, um eine ganzheitliche und 
zielführende Lösung anzubieten.

Christian Winter
Jahrgang: 1985 
Studienabschluss / Titel:  
Dipl.-Informatiker 
Studium: Studium der Informatik 
an der Technischen Universität 
Dortmund 
Werdegang: Seit 2011 Berater  
bei der cronos Unternehmens-
beratung GmbH 
Tätigkeitsschwerpunkte:  
Konzeptionierung und Umset-
zung von Anforderungen im SAP 
IS-U (Common Layer, BPEM,  
IDEX-Pakete usw.), SAP Fiori
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Das Webinar ist die logi-
sche Konsequenz der Di-
gitalisierung auf der Ebe-

ne der Schulungsveranstaltung 
und Weiterbildung. Kosteneffi-
zient und gleichzeitig sehr leicht 
in bestehende Arbeitsstrukturen 
und -zeiten integrierbar, bringen 
die digitalen Seminare nicht nur 
technologischen Anreiz und mo-
dernes Flair, mit sich, sondern 
auch tatsächliche Nutzeneffekte 
und Kommunikationsmöglichkei-
ten mit sich. cronos setzt bereits 
seit einiger Zeit auf die Nutzung 
von virtuellen Seminarräumen 
für Kundeninformation, Schulung 
und interne Weiterbildung. Das 
Webinar oder auch Web-Seminar 
dient der ortsunabhängigen und 
interaktiven Schulung – eine Me-
thode, der eine zentrale Bedeu-
tung bei der Nutzung als Lernform 
in den kommenden drei Jahren 
zugesprochen wird. In einer aktu-
ellen Studie zum Thema E-Lear-
ning gaben 92 % der Befragten 
an, dass sie das Webinar zu den 
wichtigsten Formen des E-Lear-
nings für die kommenden Jahre 
zählen.

Vorteil der Schulungsmethode 
ist der hohe Interaktionsgrad zwi-
schen Referenten und Teilneh-
mern, trotz räumlicher Distanz. 
Präsentationen, Handouts, Videos, 
Dokumente und Webseiten kön-
nen gezeigt und direkt an Teilneh-
mer verschickt werden. Es besteht 
zudem die Möglichkeit, Umfragen 
zu starten, per Chat zu kommunizie-
ren und gemeinsam mit mehreren 
Referenten zu moderieren. Auch 
logistisch wird vieles einfacher, so 
können mehrere Hundert Personen 
gleichzeitig an einem Webinar teil-
nehmen, ohne in überfüllten Semi-
narräumen zu stehen. Zeitlich lässt 
sich ein einstündiges Webinar in 
fast jeden Arbeitsalltag integrieren 
und für den Fall, dass man die Teil-
nahme unterbrechen muss, kann 
im Anschluss eine Aufzeichnung 
abgerufen werden. Die Möglichkeit 
zur unmittelbaren Kommunikation 
mit den Teilnehmern, während und 
nach dem Webinar, ist ein enormer 
Vorteil. Hierzu werden die Kontakt-
daten der Teilnehmer bereits nach 
der Anmeldung für den Referenten 
hinterlegt, andere Teilnehmer ha-
ben keinen Zugriff auf diese Daten.

Flexibel und dezentral — 
cronos Webinare

Joshua Urkötter
Jahrgang: 1996 
Studienabschluss / Titel:  
vorauss. 2019 – Bachelor  
of Science  
Studium: Hochschule Hamm-
Lippstadt, Betriebswirtschafts-
lehre 
Werdegang: Werkstudent bei  
der cronos Unternehmensbera-
tung GmbH 
Tätigkeitsschwerpunkte:  
Marketing-Assistent

Mit dem Tool GoToWebinar konnte 
die cronos bereits zahlreiche inter-
ne und externe Schulungen sowie 
Kundeninformationsseminare und 
Workshops erfolgreich umsetzen. 
In Zukunft soll verstärkt auf die 
Veranstaltung von Webinaren ge-
setzt werden, um möglichst vielen 
Inte ressenten die Möglichkeit zu 
geben, an den Schulungen teilzu-
nehmen. 

Praxiserfahrene Berater stellen in 
diesen Webinaren ihre Expertise 
zu den verschiedenen Themen 
der Energieversorgungsbranche 
zur Verfügung, um einen Über-
blick über das Leistungsspektrum 
der cronos zu geben. Wir bieten 
regelmäßig kostenlose Webinare 
zu brandaktuellen Themen an – ei-
ne Übersicht und die Anmeldung 
finden Sie auf unserer Website. 

Auch Aufzeichnungen oder Unter-
lagen vergangener Webinare stel-
len wir Ihnen gerne auf Anfrage 
zur Verfügung, kontaktieren Sie 
uns einfach unter 
webinar@cronos.de.

Quelle: © Statista 2018 

Themen und  
Anmeldung 
www.cronos.de /  
Webinare.html
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Beim MÜNSTERHACK kommt die Tech-Szene in Münster 
zusammen und entwickelt gemeinsam Ideen und Prototy-
pen, um die eigene Stadt noch lebenswerter zu machen. 

cronos ist in diesem Jahr erstmalig Supporter der Veranstaltung 
und stellt mit Geschäftsführer Marcus Krüger zudem ein Jury-
mitglied. Zum Start der Veranstaltung pitchen die Teilnehmer am 
Hafen von Münster ihre Ideen und formen Teams, um gemeinsam 
an der Umsetzung zu arbeiten. Die drei besten Teams werden mit 
Geldpreisen von 1.000, 500 und 250 EUR ausgezeichnet und die 
Entscheidung darüber trifft eine hochrangige Jury nach folgenden 
Kriterien: Innovationsgrad, (kommerzielle) Verwertbarkeit, Nachhal-
tigkeit der Lösung, Nutzen für den Standort Münster, Qualität des 
Abschlusspitch. Auf der Abschlussveranstaltung sind alle interes-
sierten Bürgerinnen und Bürger zu den Team-Pitches eingeladen, 
um sich beim anschließenden Get-together über die digitale Stadt-
entwicklung auszutauschen.

MÜNSTERHACK
5. und 6. Oktober 2018
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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)

SAP Information Lifecycle 
Management (ILM) – was 
kann es?
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 Symptombekämpfung  
versus Ursachenbehebung –  
Wann hilft Robotic Process 
Automation (RPA)?

Langer Weg zur Anwendung 
im Massenmarkt

DSGVODatenschutzgrund-verordnung –aussitzen

oder umsetzen?

■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

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 23,60 €
Sie erhalten vier Ausgaben 
der cronos info pünktlich 
zum Erscheinungstermin.
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Ausgabe 47 | 06.18

DIGITALISIERUNG  
ENERGIEWIRTSCHAFT 
IT als Katalysator des Markterfolgs

Punktgenau kommunizieren:
MaLoIDAnfragen mittels 
MaLo@CUC

S. 06 S. 28 S. 31
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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)
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Ausgabe 47 | 06.18

DIGITALISIERUNG  
ENERGIEWIRTSCHAFT 

IT als Katalysator des Markterfolgs

SAP Information Lifecycle 
Management (ILM) – was 
kann es?

S. 06 S. 08 S. 21
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Ausgabe 46 | 12.17

 Symptombekämpfung  
versus Ursachenbehebung –  
Wann hilft Robotic Process 
Automation (RPA)?

Langer Weg zur Anwendung 
im Massenmarkt

DSGVO
Datenschutzgrund-
verordnung –
aussitzen

oder 
umsetzen?

Visualize[GO]  
Lastgang visualisierung  
und Lastganganalyse

Moderne HR-Transformation
cronos führt Recruiting- 
Modul von SAP SuccessFactors 
erfolgreich ein

S. 06 S. 13 S. 16
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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

Process Mining
Meter-to-Cash-Prozess

S. 12 S. 14 S. 30
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Ausgabe 44 | 05.17

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

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

 EXTRA:
Markterhebung 
Differenzmengen, S. 32

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

■Ausgabe 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:  
Meterto-Cash-Prozess

■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

Ausgabe 47, Juni 2018
Schutzgebühr 5,20 €
Digitalisierung  
Energiewirtschaft 
IT als Katalysator  
des Markterfolgs

■Ausgabe 46, Dezember 2017
Schutzgebühr 5,20 €
Themen u. a.

• DSGVO Datenschutzgrund-
verordnung – aussitzen oder 
umsetzen?

• Langer Weg zur Anwendung 
im Massenmarkt

• SAP Information Lifecycle  
Management (ILM) –  
was kann es?

• Symptombekämpfung versus 
Ursachenbehebung – wann hilft 
Robotic Process Automation 
(RPA)?

■Ausgabe 41, Mai 2016
Schutzgebühr 5,20 €
Themen u. a.

•  SAP und die Cloud: eine Standort-
bestimmung

• cronos research: Bis 2030 mehr 
Haushalte und weniger Stromver-
brauch

• SAP SuccessFactors: Erfolgsstrate-
gie für die HR-Transformation

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



youtube.com / c/cronosTV

twitter.com / CronosGmbh

linkedin.com / company/ 
cronos-unternehmensberatung-gmbh

www.xing.com / companies/ 
cronosunternehmensberatunggmbh
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DIE ENERGIEWELT  
IMMER IM BLICK! 


