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„Die Digitalisierung. Unendliche Möglichkeiten. Wir schreiben 

das Jahr 2019. Dies sind die Abenteuer der deutschen Ener

gieversorgungsunternehmen (EVU), die in den nächsten fünf 

Jahren ihre SAPSysteme auf die neue SAPS/4HANAPlattform 

umstellen und dabei völlig neue Geschäftsmodelle, Produkte 

und Dienstleistungen entdecken, entwickeln und umsetzen 

werden. In Ergänzung zu ihren herkömmlichen Geschäftsfeldern 

dringen sie in Kundenerlebniswelten vor, die in diesen For

men früher undenkbar waren. Customer Experience heißt das 

Zauberwort.“ 

So oder ähnlich könnte das 
Intro einer TV-Serie über die 
anstehenden Anstrengun-

gen von EVU lauten, die – ähnlich 
wie die illustre Schar um Captain 
Kirk – ab sofort fünf Jahre Zeit 
haben, ihre Digitalisierungsstra-
tegie mit SAP S/4HANA, SAP 
S/4HANA Utilities und dem SAP-
C/4HANA-Portfolio in die Tat 
umzusetzen. Denn die Zukunft 
beginnt genau jetzt. Und bei ei-
nigen großen EVU hat sie bereits 
begonnen. Dabei bieten sich auch 
kleinen und mittleren EVU bereits 
jetzt viele Möglichkeiten, den Um-
stieg aktiv anzugehen.

Aber warum die Eile? Bis 2025 
ist doch noch eine Menge Zeit. 
Außerdem ist SAP S/4HANA Uti-
lities, zumindest in Deutschland, 
erst mit der vollständigen Ver-
fügbarkeit der SAP-MaKo-Cloud 
vollends funktionsfähig. Darauf 
gibt es zahlreiche Antworten. Ihr 
gemeinsamer Nenner: Ein zügiger 
Start bietet eine Menge Vorteile. 
Natürlich ist blinder Aktionismus 
fehl am Platz. Aber hierbei geht es 
ja nicht nur um die rein technische 
Umstellung eines IT-Systems. An-
gesichts der fortschreitenden Re-
gulierung, der hierdurch beding-
ten Marktveränderungen und des 
wachsenden Digitalisierungstem-
pos von nahezu allen Lebens- und 
Arbeitsbereichen müssen auch 
EVU ihre Geschäftsmodelle und 
IT-Strukturen grundlegend neu 

aufstellen. Denn um weiterhin 
erfolgreich im Markt zu agieren, 
gilt es, neben klassischen Versor-
gungs- und Abrechnungsprozes-
sen zunehmend neue Services 
und Angebote für Kunden zu ent-
wickeln. 

Vor diesem Hintergrund schrumpft 
die Frist bis 2025 bereits auf einen 
engeren Zeitrahmen zusammen, 
innerhalb dessen eine zukunfts-
sichernde Neuausrichtung ge-
lingen muss. Denn EVU nutzen 
ihre bestehenden ERP-Systeme 
bereits seit vielen Jahren und ha-
ben sie an individuelle Prozesse 
angepasst und Zusatzmodule in-
tegriert. Zudem sind bei einem 
Releasewechsel auch dezentral 
entwickelte Eigenentwicklungen 
zu berücksichtigen. Erfahrungsge-
mäß betragen Laufzeiten derartig 
komplexer Projekte vier bis fünf 
Jahre. So gilt es, bei der Syste-
mumstellung auf zentrale Daten-
strukturen in SAP S/4HANA bis-
herige Aufgabentrennungen, wie 
etwa Finanzen und Controlling, 
auch prozessual neu anzulegen, 
zum Beispiel in der Anlagenbuch-
haltung und im Berichtswesen. 

Ist alles einmal umgesetzt, bie-
ten die neuen Technologien aller-
dings beeindruckende Chancen 
zur Verbesserung von Kunden-
schnittstellen und Performance. 
Konkret bedeutet das nicht nur 
kürzere Reaktionszeiten auf Kun-

denwünsche und stärkere Kun-
denbindung, sondern auch Wett-
bewerbsvorsprünge durch valide 
Big-Data-Auswertungen. Zudem 
werden agile Projektmethoden, 
standardisierte Schnittstellen-
technologien und neue Betriebs-
modelle wie SaaS oder Cloud im 
neuen System umfeld SAP S4/HA-
NA optimal unterstützt. Und das 
bereitet den Boden für optimierte 
Prozesse und gänzlich neue Pro-
dukte und Dienstleistungen.

Mit dem Kunden anfangen
Ratsam ist daher, mit der Um-
stellung so bald als möglich zu 
starten, um keine wertvolle Zeit 
verstreichen zu lassen. Denn 
Digitalisierung für EVU bedeu-
tet mehr als E-Mail-Verkehr und 
Web-Präsenz und geht über die 
rein digitale Abbildung bisheriger 
Geschäftsprozesse weit hinaus. 
Nur ganzheitliche Lösungen er-
schließen hierbei das vollständi-
ge Potenzial. Bei der Entwicklung 
neuer Angebote (z.B. Telekom-
munikationsnetze) oder Zusatz-
Services sollten EVU aber beden-
ken, dass sie damit in Wettbe-
werb zu internationalen Playern 
treten. Erst wenn zum USP der 
lokalen Nähe auch umfassen-
de Angebote und professionel-
le Abläufe kommen, gelingt die 
Profilierung gegenüber anderen 
Marktteilnehmern. 

Im Hinblick auf die Einrichtung 
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Erfahren Sie mehr über S/4HANA und  
das Customer-Experience-Portfolio unter 
www.cronos.de/saps4hana 

und unter www.cronos.de/sap-customer-
experience 

cronos.de/saps4hana

cronos.de/sap- 
customer-experience

kundenorientierter Prozesse der 
Zukunft empfiehlt es sich, auch 
gleich mit dem Kunden anzufan-
gen. Gerade im Bereich der soge-
nannten Customer Experience gilt 
es für EVU aufzuholen und Vor-
sprünge zu erzielen. Aber kann 
damit schon vor der SAP-MaKo-
Cloud und damit vor der großen 
Systemtransformation in Richtung 
SAP S/4HANA Utilities begonnen 
werden? Ja, und zwar sofort – mit 
dem am weitesten verbreiteten 
Digitalisierungsportfolio der Welt: 
EVU können bereits jetzt mit der 
Customer-Experience- und E-
Commerce-Cloud-Plattform SAP 

C4/HANA starten, um CRM- und 
Marketingsoftware mit transakti-
onalen ERP und Business-Anwen-
dungen im Backend zu kombinie-
ren – auch und gerade mit Blick 
auf SAP S/4HANA. Über die SAP 
Cloud Platform integriert, lassen 
sich diese Anwendungen dann 
mit Technologien wie Machine 
Learning oder Künstlicher Intel-
ligenz (KI) verknüpfen. Kurz: ein 
echter Mehrwert bereits heute in 
allen Prozessen rund um Service, 
Vertrieb und Marketing.

Geradezu prädestiniert zur Vor-
bereitung des Wechsels zu SAP 

S4/HANA Utilities ist das SAP-
Portfolio von SAP C4/HANA, mit 
dem EVU gezielter als bisher ih-
re Kunden ansprechen können. 
Transparente Kundenprofile mit 
umfassenden Kunden-, Marke-
ting-, Vertriebs- und Serviceinfor-
mationen liefern eine integrierte 
360-Grad-Rundum-Sicht über 
sämtliche Kundenaktivitäten. Mit 
über 2,8 Milliarden personalisier-
ten Kundeninteraktionen in der 
SAP Marketing Cloud, über 5,6 
Millionen Vertriebsmitarbeitern 
in der SAP Sales Cloud, über 60 
Millionen Service-Tickets über 
die SAP Service Cloud und über 
einer Milliarde verwalteten Nut-
zerprofilen steht EVU mit SAP 
C4/HANA eine sehr solide Lö-
sungsplattform zur Verfügung. 
So lassen sich noch vor dem 
Start bzw. der möglichen Nut-
zung von SAP S4/HANA Utili-
ties notwendige EVU-Services 
einrichten, um später anfallende 
Integrationsaufwände zu vermei-
den. Also: Warum nicht schon 
mal starten mit der Digitalisie-
rung für EVU?

Disruptive Innovationen
Am 9. November 2007 begann der Verkauf eines Produkts, dessen 
vierte Version ab dem 24. Juni 2010 den Untergang der Handy-
sparte von Nokia einleitete. An diesem Tag kam das iPhone 4 auf 
den Markt. Der Gewinn des einstigen Weltmarktführers brach 
noch im selben Jahr krachend ein, statt erwarteten zwei Milliarden 
Euro Gewinn machte das Unternehmen einen Verlust von 1,07 
Milliarden Euro. Zwischen den beiden iPhone-Versionen lagen 
zweieinhalb Jahre Entwicklungszeit, der Nokia-Absturz vollzog 
sich in sechs Monaten. 

Beispiele wie dieses zeigen, dass Innovationen, die zu völlig neu-
artigen Angeboten führen und das Kauf-, Anwendungs- und Nut-
zerverhalten verändern, vor allem durch disruptive Technologien 
entstehen. Als aktuelle Stichworte seien nur Internet, Smartphone, 
Online-Shops und -Service-Portale oder Mietmodelle für Unter-
künfte, Autos und Carsharing genannt. Derartig bahnbrechende 
Neuerungen verlaufen bekanntlich nicht linear, sondern exponen-
tiell. Eine lineare Erneuerung ist etwa die verbesserte Einsprit-
zung in einem Verbrennungsmotor – also quasi eine quantitative 
Verbesserung. Die mit der Entwicklung elektrisch angetriebener 
Fahrzeuge einhergehenden Veränderungen hinsichtlich bisheri-
ger Fertigungsprozesse, Arbeitspolitik, Lade-Infrastrukturen und 
geopolitischer Auswirkung rund um die Erdölindustrie hingegen 
verändern bereits herkömmliche Strukturen. Das ist vergleichbar 
mit der Ablösung von Pferdefuhrwerken durch Automobile vor 
hundert Jahren. Und Transport- und Mobilitätskonzepte, die statt 
auf Produkterwerb auf temporärer Lkw-, Auto-, Pedelec- oder Fahr-
radnutzung basieren, werden übliche Transportszenarien ebenso 
grundlegend umkrempeln.

Exponentielle Innovation versus lineares Denken
Zur Verdeutlichung der spezifischen Dynamik exponentieller 
Innovationen im Gegensatz zum meist linear verlaufenden 
menschlichen Denken ein Beispiel: Welche Strecke kann ein 
Mensch mit der Fähigkeit exponentiell zunehmender Schritt-
länge in 20 Schritten überwinden? Legt ein normaler Fuß-
gänger bei einer Schrittlänge von 70 Zentimetern ungefähr 
14 Meter zurück, würde ein derartig begabter Mensch mit 
der gleichen Schrittzahl von Hamburg nach Freiburg kommen 
[(220 – 1) x 0,7 m / 1.000 m = 734 km].
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