
„Wir wissen,  
dass wir liefern 
müssen“
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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.

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. 
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