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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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Die vollintegrierte SAP Sales Cloud umfasst wesentliche Vertriebsbereiche (Grafik: cronos)

Die SAP Marketing Cloud erlaubt einen umfassenden Rundumblick auf Kunden (Grafik: cronos)
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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

k usw.)
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Utilities-spezifische Prozesse für das Kundenservice-Management (Grafik: cronos) 


