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Tuning für  
den Sperrprozess
Oberhausener Netzgesellschaft mbH startet 
mit der FioriApp SWIPmobile[GO] durch
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Ansicht SWIPmobile[GO] App

Bei der Oberhausener Netz-
gesellschaft mbH ww– 
einhundertprozentige 

Tochter der Energieversorgung 
Oberhausen AG (evo) – läuft ak-
tuell die Feuertaufe der neuen, 
mobilen Erweiterungslösung 
für den Sperr- und Wiederinbe-
triebnahmeprozess von Zählern 
in den Sparten Strom, Gas und 
Fernwärme. Mithilfe der Lösung 
SWIPmobile[GO] erfolgt der ge-
samte damit zusammenhängen-
de Informationsaustausch künftig 
automatisiert und nahezu in Echt-
zeit. Das führt zu einer spürbaren 
Entlastung im Backoffice des Un-
ternehmens. Auch der assoziierte 
Vertrieb sowie andere Lieferanten 
profitieren im Kundenservice von 
mehr Auskunfts- und Handlungs-
fähigkeit auf Basis der beschleu-
nigten Hintergrundprozesse. 

„Jetzt kann die App das erste 
Mal in der Praxis zeigen, was sie 
kann“, freut sich Andreas Thies, 
Abteilungsleiter Datenverarbei-
tung bei der evo. Er hatte 2017 
über einen Artikel in der cronos in-
fo von SWIPmobile[GO] als App-
gesteuerter Lösung mit direkter 
Anbindung an den Sperrprozess 
im SAP IS-U erfahren und war 
sofort Feuer und Flamme. „Wir 
hatten bereits seit 2010 ein eige-

nes Sperrtool im Einsatz, für das 
es jedoch bisher kein mobiles An-
wendungsszenario gab“, berich-
tet der IT-Verantwortliche und 
ergänzt: „Die Lösung war zwar 
von Anfang an über den Netz- und 
den Vertriebsmandanten kom-
plett in unser IS-U-System inte-
griert, es gab jedoch noch einige 
manuelle Bearbeitungsstrecken.“ 
Die vom Vertrieb erstellten und 
über das bestehende Sperrtool 
via EDIFACT-Kommunikation an 
die Netzgesellschaft übermittel-
ten Sperr- und Wiederinbetrieb-
nahmeaufträge wurden jeden 
Morgen von der Disposition auf 
Netzseite in Touren gepackt, die 
entsprechenden Informationen 
ausgedruckt und an den zustän-
digen Außendienst übergeben. 
Nach Abschluss der Tour kamen 
die händisch ausgefüllten Papier-
dokumente dann wieder zurück 
und die jeweiligen Daten muss-
ten von einem Sachbearbeiter 
im Backoffice manuell im SAP-
System erfasst werden. 

Servicemanko durch manuelle 
Prozesse 
„Bei etwa 200 Aufträgen pro Wo-
che nimmt dies schon einiges an 
Zeit in Anspruch“, wie Christia-
ne Hendricks, Gruppenleiterin 
in der Abteilung Zählerdatenma-

Andreas Thies, Abteilungsleiter Daten
verarbeitung bei der Energieversorgung 
Oberhausen AG (Quelle: Energie
versorgung Oberhausen AG)

nagement der Oberhausener 
Netzgesellschaft, erklärt. Zudem 
konnten durch den asynchronen 
Informationsfluss Irritationen im 
Kundenservice oder Fehleinsät-
ze des Außendienstes nicht aus-
geschlossen werden. Dies ver-
deutlicht Christiane Hendricks 
an einem Beispiel: „Es kam vor, 
dass ein Kunde seine Rechnung 
bei uns im Kundencenter genau 
an dem Tag gezahlt hat, an dem 
der Techniker auf dem Weg zu 
seinem Zähler war, um diesen zu 
sperren. Natürlich ist es dann un-
schön, wenn der Kunde nach Hau-
se kommt und feststellen muss, 
dass er trotz gezahlter Rechnung 
keinen Strom hat oder die Hei-
zung kalt bleibt. Darüber hinaus 
musste in dem Fall ein Mitarbeiter 
umgehend erneut ausrücken, um 
den Zähler wieder in Betrieb zu 
nehmen.“ Solche Probleme sind 
mit der neuen, mobilen Anwen-
dung nun ausgeschlossen. 

Hubert Tekülve, Fachreferent in 
der IT-Abteilung: „Als ich den Ar-
tikel zur Vorstellung des App-Pro-
totyps damals gelesen habe, fielen 
mir sofort die Vorteile ins Auge. 
Es spielt SAP-Anwendern wie uns 
klar in die Karten, dass die gesam-
ten Prozesse in der SAP-Welt ver-
bleiben und es keine Systembrü-

Christiane Hendricks, Gruppenleiterin in 
der Abteilung Zählerdatenmanagement der 
Oberhausener Netzgesellschaft mbH (Quel
le: Oberhausener Netzgesellschaft mbH):
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che durch die mobile Fiori-Anbin-
dung gibt. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt ist, dass die Anwendung 
auf Basis gängiger Smartphones 
umgesetzt werden kann und keine 
besondere Hardware erfordert.“ 
Bei der Oberhausener Netzge-
sellschaft, auf die er mit der Idee 
direkt zugegangen war, stieß 
der Echtzeit-Ansatz ebenfalls auf 
Begeisterung. Die zeitnahe Ver-
arbeitung der Informationen im 
Sperr- und Inbetriebnahmeprozess 
versprach allen beteiligten Fachab-
teilungen klaren Mehrwert – nicht 
nur im Hinblick darauf, die händi-
sche Erfassung der Rückmeldun-
gen im Backoffice künftig vermei-
den zu können.

Von der Idee zur praktischen 
Anwendung
„Wir waren 2017 das erste Ener-
gieversorgungsunternehmen, das 
SWIPmobile[GO] im Tagesge-
schäft nutzen wollte. Bisher gab 
es von cronos nur einen Prototyp, 
der aber auf die tatsächlichen An-
forderungen der evo zugeschnit-
ten werden konnte“, schildert 
der Fachreferent die Anfänge der 
Projektumsetzung. Das Thema 
Cloud-Anbindung als Vorausset-
zung für die Nutzung einer Fiori-
App war sowohl für die Datenver-
arbeitung der evo selbst als auch 
für deren Rechenzentrumsdienst-
leister ganz neu. Insofern galt es, 
unterschiedlichste Herausforde-
rungen zu meistern. Zunächst 
kam die Lizensierungsfrage auf, 
die die Berater der cronos Un-
ternehmensberatung jedoch 
schnell beantworteten. Um dem 
Querverbundsunternehmen den 
Einstieg in die Cloud-Welt zu er-
leichtern, übernahm cronos über 
ein entsprechendes SAP-Partner-
Programm die gesamte Abwick-
lung der Lizenzierung und stell-
te der evo die Cloud-Instanz für 
die Weiterentwicklung und den 
Betrieb der App zur Verfügung. 
Nachdem dieses Fundament ge-
legt war, konzentrierte sich das 
Projektteam auf die eigentliche In-

tegration in die bestehende SAP-
Landschaft mit dem bereits vor-
handenen Sperrtool. Obwohl der 
Anschluss von SWIPmobile[GO] 
an das IS-U und die damit ver-
knüpfte Lösung zum Sperr- und 
Inbetriebnahmeprozess der 
Oberhausener Netzgesellschaft 
sich keinesfalls trivial gestaltete, 
konnte auch diese Hürde gemein-
schaftlich erfolgreich genommen 
und der Austausch via Cloud-
Connector und zusätzlichem 
Frontend-Server passgenau auf-
gegleist werden. Abschließend 
rückte die konkrete prozessuale 
Ausprägung der Lösung in den 
Fokus. „Hier haben wir noch an 
etlichen Funktionalitäten gefeilt, 
damit das Tool effektiv seinen 
Dienst aufnehmen kann. Gerade 
die Testphasen mit dem Fachbe-
reich ‚Zählerdatenmanagement‘ 
brachten noch Anpassungspo-
tenziale ans Licht, die in der The-
orie keiner auf dem Schirm hat-
te“, erinnert sich Hubert Tekülve 
als verantwortlicher Projektleiter 
bei der evo. So wurde im Zu-
ge eines Stornos beispielswei-
se in der Ursprungsversion von 
SWIPmobile[GO] nur die Beleg-
nummer per Push-Nachricht auf 
dem Smartphone des zuständi-
gen Außendienstmitarbeiters an-
gezeigt. Jetzt lässt sich gleich die 

dazugehörige Adresse ablesen 
und der Techniker weiß sofort, 
um welchen Kunden und Zähler 
es jeweils genau geht. Auch hin-
sichtlich der Plausiblisierungsprü-
fungen nach Eingabe eines Zäh-
lerstands in der App wurden noch 
Funktionen ergänzt. 

Reibungsloser Datenaus-
tausch in Echtzeit
Mit dem Ergebnis sind alle Betei-
ligten überaus zufrieden. Die neue 
mobile Erweiterung der bestehen-
den Sperr- und Wiederinbetrieb-
nahmeanwendung führt zu einer 
deutlichen Entlastung – insbe-
sondere in den Reihen der Ober-
hausener Netzgesellschaft, aber 
ebenso auf der Seite der Lieferan-
ten. Die Informationsweitergabe 
ist nicht länger von der manuellen 
Bearbeitung abhängig, sondern 
erfolgt in beiden Richtungen in 
Echtzeit. Sobald ein Techniker ei-
nen Auftrag ausgeführt hat, kann 
er die nötige Rückmeldung inklusi-
ve Angabe des Zählerstands über 
die App ans System der Oberhau-
sener Netzgesellschaft zurück-
spielen; zudem stehen die Daten 
via EDIFACT-Kommunikation in-
nerhalb von Sekunden dem asso-
ziierten Vertrieb zur Verfügung. 
Dies gilt auch für den Fall, dass 
mit dem Kunden ein neuer Ter-

Hubert Tekülve, Fachreferent in der 
ITAbteilung der Energieversorgung Ober
hausen AG (Quelle: Energieversorgung 
Oberhausen AG)
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„Wir gehen davon aus, dass wir mit  
der App pro Woche mindestens  
15 Stunden Arbeitszeit sparen. Zudem 
entfällt der Zeitdruck, der bisher  
auf den Sachbearbeitern lastete.“ 

Direkt zur App im SAP App Center

SAP App Center

Manuel Maus
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min vereinbart wird. Umgekehrt 
wird das Storno eines Sperrauf-
trags bei Zahlungseingang oder 
auf Basis anderweitiger Verein-
barungen dem Außendienst um-
gehend über die Smartphone-App 
als Nachricht angezeigt und farbig 
im System markiert. Ungerecht-
fertigte Sperrungen wie in dem 
anfangs angeführten Beispiel ge-
hören somit der Vergangenheit 
an. SWIPmobile[GO] verarbeitet 
dabei nicht nur Aufträge des as-
soziierten Vertriebs, sondern ist 
auch in der Lage, von externen 
Marktpartnern beauftragte Sper-
rungen und Wiederinbetriebnah-
men inklusive Storno abzubilden, 
die via Excel-Dokument bei der 
Oberhausener Netzgesellschaft 
eingehen.

Einfach automatisiert
Bedienungsfehler sind aufgrund 
der intuitiven Oberfläche der App 
so gut wie ausgeschlossen, wie 
Hubert Tekülve unterstreicht: 
„Dank des Fiori-Designkonzepts 
waren keinerlei Schulungen erfor-
derlich. Nach kurzer Einweisung 
der Außendienstmitarbeiter durch 
Key-User war das Prinzip jedem 
klar.“ Da die Rückmeldung jetzt 
vom Einsatzort aus direkt ins Sys-
tem geht, reduziert sich der Auf-
wand im Backoffice erheblich. 

Christiane Hendricks präzisiert: 
„Wir gehen davon aus, dass wir 
mit der App pro Woche mindes-
tens 15 Stunden Arbeitszeit spa-
ren. Zudem entfällt der Zeitdruck, 
der bisher auf den Sachbearbei-
tern lastete. Denn der Vertrieb 
ist natürlich daran interessiert, so 
schnell wie möglich Rückmeldung 
zu laufenden Prozessen zu erhal-
ten, um gegenüber den Kunden 
auskunftsfähig zu sein. Doch so-
lange der zuständige Mitarbeiter 
der Netzgesellschaft nicht dazu 
kommt, solche Informationen ins 
System einzugeben, ist auch der 
Servicemitarbeiter nicht im Bilde. 
Diesem Zustand setzen wir mit 
der App ein Ende.“ In diesem Zu-
sammenhang betont Christiane 
Hendricks die hohe Flexibilität 
von SWIPmobile[GO]. Denn es 
konnten selbst ganz spezifische 
Bedürfnisse der Oberhausener 
Netzgesellschaft befriedigt wer-
den. Während der Sperrprozess im 
Bereich Strom beispielsweise voll-
ständig über die App abgedeckt 
ist, wurde in den Sparten Gas und 
Fernwärme noch eine zusätzliche 
E-Mail-Benachrichtigungsfunkti-
on umgesetzt. Einer möglichen 
Erweiterung in Bezug auf anknüp-
fende Prozessabläufe, wie bei-
spielsweise Tourenplanung oder 
Routenmanagement, sind eben-

falls keine Grenzen gesetzt. Hier-
für besteht auf Seiten der Ober-
hausener Netzgesellschaft jedoch 
aktuell keine Notwendigkeit.

Cloud-Einstieg geglückt
Über das SWIPmobile[GO]-Pro-
jekt haben die Oberhausener 
Netzgesellschaft und die Energie-
versorgung Oberhausen AG als IT-
Dienstleister nicht nur eine tragfä-
hige Lösung im Umfeld des Sperr-
prozesses gefunden, sondern 
gleichzeitig auch wichtige Erfah-
rungen mit dem Cloud-Ansatz der 
SAP gesammelt, die sich künftig 
durchaus auszahlen können. „Hier 
haben wir gegenüber vielen ande-
ren Energieversorgungsunterneh-
men jetzt schon einen Vorsprung. 
Sollten wir in dieser Richtung wei-
ter vorangehen, lassen sich neue 
Aufgaben aufgrund unserer bis-
herigen Kenntnisse sicher noch 
gezielter und schneller angehen“, 
zeigt sich Andreas Thies abschlie-
ßend mit den Ergebnissen des 
Projekts sehr zufrieden.

https://www.sapappcenter.com/apps/33134/swipmobilego#!overview

