
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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