
SAP-Einsatz bei EVUs – 
quo vadis?

D ie SAP SE ist dabei, ihr Produktport-
folio rundum zu erneuern. Gleichzeitig 
endet der Support der bei vielen EVUs 

eingesetzten aktuellen Produkte SAP ERP, IS-
U und CRM im Jahr 2025. Während dieses in-
zwischen im Markt allseits bekannt ist, haben 
die meisten EVUs noch keine Antwort auf die 
Frage, wie es mit oder ggf. auch ohne SAP-
Systeme in ihrem Unternehmen weitergehen 
soll: Quo vadis?

Wie in dem gleichnamigen Monumentalfilm 
kündigen in dieser Situation neue Marktspieler 
der SAP den Kampf an. So schreibt die FAZ 
in ihrer Ausgabe vom 16. 01. 2019: „Power-
cloud – Dieses Start-up bläst zum Angriff auf 
SAP“ und sie zitiert den Geschäftsführer der 
gleichnamigen GmbH mit den Worten: „Wir 
werden SAP bei den Energieversorgern in 
Deutschland und Europa ablösen.“ Ist also 
Power cloud die Alternative zu SAP und wenn 
ja – für was denn eigentlich?

Diese Frage beschäftigt vor dem Hintergrund 
ständiger Anpassungen der IT-Systeme zur 
Umsetzung neuer (regulatorischer) Anforde-
rungen und steigender IT-Kosten inzwischen 
nicht nur die IT-Verantwortlichen der EVUs, 
sondern sie ist auch auf deren Führungseta-
gen angekommen. Daher sollten die IT-Verant-
wortlichen diese Frage proaktiv aufgreifen, be-
vor in dieser Causa erste Richtungsentschei-
dungen auf den Führungsetagen ohne ihre 
Beteiligung gefällt werden, möglicherweise 
verknüpft mit einer Erwartungshaltung zur 

Reduktion der IT-Kosten, die sich dann in der 
Realität gegebenenfalls nicht umsetzen lässt.

Aufgrund ihrer Tragweite sollte diese Frage 
möglichst systematisch beantwortet werden. 
Die cronos empfiehlt hierzu die folgende Vor-
gehensweise, die sich in mehreren Projekten 
bereits bewährt hat:

1. 
Analyse des Status 
quo

2. 

Bewertung von  
Systemalternativen

3. 

Definition und  
Bewertung der  
Handlungsoptionen
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Abb. 1: Zu analysierende Aspekte bei der Analyse des Status quo
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Im Rahmen der 1. Analyse des Status quo wer-
den die SAP-Systeme und die durch sie unter-
stützten Prozesse sowie die IT-Services und 
die IT-Kosten für diese Systeme betrachtet:

Die am Markt verfügbaren alternativen IT-
Systeme unterscheiden sich von den der-
zeitigen und zukünftigen SAP-Lösungen 
deutlich bezüglich ihrer Prozessabdeckung 
und des Grades der Automatisierung der Ge-
schäftsprozesse. Zudem müssen alternative 
Abrechnungssysteme aufgrund des schmale-
ren Funktionszuschnitts häufig durch weitere 
IT-Systeme wie beispielsweise ein separates 
EDM-System ergänzt werden, woraus weite-
re Anforderungen an die System-Architektur 
wie auch die Schnittstellen resultieren. Es 
ist daher nicht ausreichend, nur die Abrech-
nungssysteme zu betrachten, sondern es 
müssen auch deren Schnittstellen zu ande-
ren IT-Systemen analysiert werden.

Für diese SAP-Systeme werden umfang-
reiche IT-Services benötigt. Die Bereitstel-
lung der Rechenzentren (Housing) und der 
Betrieb der SAP-Systeme (Hosting) werden 
dabei noch häufig durch die eigene IT der 
EVUs erbracht. Hinzukommen aber noch die 
Wartung und die Weiterentwicklung der SAP-
Systeme, die oftmals weitgehend durch ex-
terne IT-Dienstleister erbracht werden. 

Der Umfang und die Qualität dieser IT-Servi-
ces haben signifikanten Einfluss auf die Kos-
ten. Bestehende Lizenz- oder Dienstleistungs-
verträge haben zudem wesentlichen Einfluss 
auf die Zeitplanung und die Kosten einer mög-
lichen Migration auf andere IT-Systeme.

Im Rahmen der Analyse des Status quo der 
SAP-Systeme, IT-Services und der IT-Kosten 
sollen Stärken, Schwächen, Chancen und 
Risiken (SWOT) identifiziert werden. Das 
Ziel sollte es sein, die Stärken zu bewahren, 
Schwächen abzubauen, Chancen zu ergreifen 
und Risiken aktiv zu managen.

Die möglichst strukturierte und objektive 
Analyse und Bewertung des Status Quo ist 
unabdingbar für eine Bewertung möglicher 
Systemalternativen. cronos verfügt zur effek-
tiven und effizienten Durchführung der Analy-
se und Bewertung über erprobte Templates 
und kompetente Berater.

Neben den Erkenntnissen aus der Analyse des 
Status quo sind definierte kundenspezifische 
strategische Anforderungen die Grundlagen 
für die 2. Bewertung von Systemalternativen. 
Diese Anforderungen sind sowohl für die alter-
nativen Abrechnungs- und ERP-Systeme wie 
auch für die Hersteller dieser Systeme sowie 
für benötigte Dienstleister zur Erbringung der 

Housing / Hosting 
Wartung / Pflege 
Weiterentwicklung 
Lizenzen / Nutzung

Service-Umfang 
Service-Level 

Vertragsmodalitäten 
Kündigungsmodalitäten

Prozessabdeckung 
Prozessautomatisierung 

System-Architektur 
Schnittstellen

Finanzsituation: solide finanzielle Basis
Marktreputation: gute Reputation in EVU-
Branche, gewinnt Neukunden aus der EVU-Branche
Branchenkompetenz: umfassende und langfris-
tige erfolgreiche Tätigkeit  
für Kunden aus der EVU-Branche
Prozesskompetenz: umfassende Kenntnisse zu 
den in den bestehenden SAP-Systemen  
abgebildeten Geschäftsprozessen
Leistungskompetenz: Kompetenzen und Kapa-
zitäten für Erbringung der Housing-,  
Hosting- und Application-Services für die IT-Systeme
Qualität: hohe Qualität der IT-Systeme  
und der IT-Services
Steuerbarkeit: Steuerbarkeit der Weiterentwick-
lung der Systeme und der Erbringung der Leistungen
Räumliche Nähe: Standort in der räumlichen 
Nähe (<200 km) verfügbar
Skalierbarkeit: skalierbares Produkt-  
und Leistunsportfolio
Serviceportfolio: Möglichkeit zur Übernahme 
der Verantwortung für die erforderlichen IT-Services 
für andere IT-Systeme
Kundenservice: etablierte User-Community und 
Account- und Anforderungsmanagementprozesse
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Abb. 2: Anforderungen an die IT-Systeme
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Weitere Informationen, insbesondere zum 
cronos Leistungsportfolio, erhalten  
Sie unter www.cronos.de/leistungen. 

cronos.de/leistungen
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Abb. 3: Entscheidungsbaum der prinzipiell möglichen Handlungsalternativen für Abrechnungssysteme

o. g. IT-Services zu definieren und qualitativ zu 
gewichten. 

Die Betrachtung der Hersteller sowie der ver-
fügbaren Dienstleister ist hierbei sehr wichtig. 
Denn was nützt einem auch ein – möglicher-
weise funktional hochwertiges – IT-System, 
wenn dem Hersteller beispielsweise die finan-
zielle Basis für dessen Weiterentwicklung in 
Anbetracht der aktuellen und kommenden 
regulatorischen Anforderungen fehlt. 

Auf Basis der definierten Anforderungen für 
die IT-Systeme werden im ersten Schritt die 
am Markt für deutsche EVUs verfügbaren Ab-
rechnungssysteme qualitativ bewertet. Für die 
hierbei ermittelte „Long List“ von z. B. sechs 
IT-Systemen erfolgt dann im zweiten Schritt ei-
ne Bewertung der Hersteller dieser IT-Systeme 
auf Basis der hierzu definierten Anforderun-
gen. Auf der Basis der qualitativen Bewertung 
dieser Anforderungen wird eine „ShortList“ 
von drei IT-Systemen gebildet.

Wenn neben dem Abrechnungssystem auch 
ein alternatives ERP-System oder EDM-Sys-
tem zu bewerten ist, dann erfolgt dies in ana-
loger Art und Weise unter Berücksichtigung 
der Anforderung nach einer möglichst guten 
Integration mit den Abrechnungssystemen 
der „ShortList“. 

cronos verfügt aufgrund der langjährigen Bran-
chenerfahrung sowie aus zahlreichen Migra-
tionsprojekten über die erforderliche Experti-
se zur Bewertung der am Markt verfügbaren 

Ablösung durch  
NON-SAP-System?

Ablösung von SAP IS-U durch ein anderes  
Non-SAP-Abrechnungssystem

Ablösung von SAP IS-U durch SAP S/4 HANA Utilities

Betrieb und Weiterentwicklung des Abrechnungs-
systems auf Basis SAP IS-U in Eigenleistung

Betrieb und Weiterentwicklung von SAP IS-U gemeinsam 
mit anderen EVUs durch einen externen IT-Dienstleister

Migration des SAP-IS-U-Systems auf ein gemeinsam 
von mehreren EVUs genutztes Template für  
SAP IS-U, welches durch einen externen IT-Dienstleister  
betrieben und weiterentwickelt wird
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Migration auf SAP-IS-U-
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SAP- und Non-SAP-Lösungen.

Auf Basis der „ShortList“ für die Systeme 
sind verschiedene 3. Handlungsoptionen zu 
betrachten und qualitativ zu bewerten. Dabei 
wird insbesondere ins Auge gefasst, dass es 
oftmals auch andere und teilweise effekti-
vere Möglichkeiten der IT-Kostenreduktion 
gibt als einen kompletten Systemwechsel, 
beispielsweise durch Verlagerung des Be-
triebs der IT-Systeme an einen externen 
Dienstleister oder die gemeinsame Nutzung 
von SAP-IS-U-Templates mit anderen EVUs. 

Als Ergebnis der Bewertung der Handlungs-
alternativen wird eine Roadmap für die kun-
denspezifische weitere Vorgehensweise 
definiert. Egal, wo der Weg dann hinführt, 
cronos verfügt über die erforderlichen Kom-
petenzen, um die EVUs auch hierbei wei-
terhin qualifiziert zu unterstützen: sei es bei 
der schrittweisen Umsetzung einer Road-
map zur Einführung der zukünftigen HANA-
basierten SAP-Lösungen oder bei der (EU-)
weiten Ausschreibung zur Beschaffung einer 
zukünftigen NON-SAP-Lösung sowie der da-
für erforderlichen IT-Services.
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