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Klaus Nitschke zum Software-Markt

„Für SAP sprechen 
schlagkräftige 
 Argumente“

Viele Branchen stehen vor einer Umgestaltung ihrer zentralen IT-Systeme.  
Auch auf die Energiewirtschaft wirken Impulse ein, die einen grundlegenden  
Wandel bei ERP- und Billing-Software forcieren. Wie sich die Veränderungen  

auf die Zusammenarbeit zwischen Energieversorgern und SAP-Beratungshäusern auswirken,  
erläutert Klaus Nitschke, Geschäftsführer der cortility gmbh in Ettlingen,  

im Gespräch mit der BWK.

IT-Systeme müssen im Zuge der Digitalisierung vieler Geschäftsprozesse immer mehr Daten  verarbeiten können – einer von mehreren Faktoren  
für den Modernisierungstrend. Bild: cortility / fotolia
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bezogen beauftragt werden können. Ich 
denke, dass die Verfügbarkeit von unter-
schiedlichsten Dienstleistern und die sehr 
hohe Markttransparenz der Leistungen 
 eines der allerwichtigsten Argumente für 
SAP ist.

„Massive Zunahme 
des Tagesgeschäfts 

belastet“

Trotzdem: Einige Wettbewerber greifen 
frontal an, andere versuchen mit schnell 
zu installierenden Lösungen für Spezial-
anwendungen wie Mieterstrom, Elektro-
mobilität, Windparks usw. an den 
 Rändern den Fuß in die Tür zu bekom-
men. Wie gefährlich ist das für die 
 SAP-Systemhäuser?

Für Systemhäuser, die ihren Job seit 
Beginn der Liberalisierung machen und 
sich nicht verändern wollen, dürfte die 
Entwicklung tödlich sein. Für Unterneh-
men, die sich immer am Markt ausrich-
ten, die Veränderungen und Trends früh-
zeitig wahrnehmen und neue Themen – 
auch aus anderen Branchen – adaptieren, 
bedeutet es immer wieder neue Aufgaben-
stellungen und Kunden, die dankbar für 
Unterstützung mit Know-how und Man-
power sind. Für uns zeigt das aber auch, 
dass unsere Berater strategisch und opera-
tiv fit sein müssen. Aktuell sehe ich im 
Markt jedoch auch eine massive Zunahme 
des Tagesgeschäfts – das kann für Bera-
tungshäuser zu einem strukturellen Pro-
blem werden. Denn der Freiraum, um 
sich in Zukunftsfelder fundiert einzuar-
beiten und um vorauszudenken, muss 
 aktiv geschaffen werden.

„In den  
IT-Systemen wird 

viel Ballast 
 mitgeschleppt“

 
Wie kommt SAP Hana bei Ihren Kunden 
an? Ist Hana das, worauf die Branche 
wartet?

Hier kann ich mittlerweile klar „Ja“ 
sagen. In der Branche hat sich die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass die Energie-

Herr Nitschke, welche Anforderungen 
 haben EVU heute an ihren IT- und Soft-
warepartner? Ändert sich da gerade etwas 
im Anforderungskatalog?

Ganz klar: Die Anforderungen bei der 
Fachkompetenz und bei der Verfügbarkeit 
steigen. Bei der Fachkompetenz ändert 
sich auch der Anspruch an den Berater – 
er soll innerhalb der Projekte viel stärker 
strategisch denken. Und zwar sowohl bei 
den energiewirtschaftlichen Fragestellun-
gen als auch bei der SAP-Umsetzung. 
Grundsätzlich gehen die operativen Auf-
gaben für die SAP-Berater eher zurück. 
Wenngleich wir hier durch die vom Fach-
kräftemangel geschlagenen Lücken auch 
als Beratungshaus durchaus ordentlich mit 
kurzfristigen, eher umsetzungsorientier-
ten Aufträgen zu tun haben.

„Wichtig,  
immer vor der Welle 

zu schwimmen“

Und wie geht Ihr Unternehmen damit 
um?

Ein ganz wichtiger Pfeiler für uns ist 
ein gutes Betriebsklima und ein wert-
schätzender Umgang mit unseren Mitar-
beitern. Viele unserer Berater sind lang-
jährig bei uns an Bord und kennen sich 
sowohl in der Energiewirtschaft als auch 
im SAP-Umfeld exzellent aus. Natürlich 
geht die Entwicklung immer schneller 
weiter – hier ist cortility als Unternehmen 
auch strukturell gefordert, durch ein akti-
ves Wissensmanagement dafür zu sorgen, 
dass unsere Berater immer vor der Welle 
sind. Aus diesem Grund sind wir zum 
Beispiel aktives Mitglied bei Edna und im 
BDEW.

SAP hat das Wartungsende für IS-U 
 angekündigt. Welche Reaktion ruft das 
bei Ihren Kunden hervor?

Panikattacken gibt es nicht. Die Un-
ternehmen evaluieren und schauen, wie 
ihre zukünftige Software-Landschaft aus-
sehen soll. Beim Backend ist SAP auch in 
Zukunft eine wichtige und ernstzuneh-
mende Lösung – besonders für die Be-
standskunden. Seitens des Frontends 
drängen insgesamt in der Unterneh-
mens-IT besonders flexible Lösungen 
stark in den Markt. Cloud und auch Re-
chenzentren gehören daher bei vielen 

Energieversorgern zu den Überlegun-
gen, wie es mit ihrer IT strategisch wei-
ter geht.

Mehrere Wettbewerber von SAP machen 
mobil gegen SAP. Mit welchen Argumen-
ten halten Sie dagegen?

Ich denke, für SAP sprechen vier 
übergeordnete, schlagkräftige Argumente. 
Erstens ist SAP das bestintegrierte System 
– das war es in der Vergangenheit, und 
das wird auch in Zukunft so sein. Zwei-
tens sichert man sich Investitionen, wenn 
man bei SAP bleibt. Viele Unternehmen 
haben sehr viel Zeit und Geld in ihre 
 aktuellen SAP-Systeme investiert. Diese 
Arbeit geht bei einem Softwarewechsel 
weitgehend verloren, und es dauert meis-
tens sehr lange, bis ein vergleichbarer 
Stand mit einer neuen Software erreicht 
ist. Drittens ist sicher, dass im SAP-
 Umfeld alle notwendigen Software-Kom-
ponenten verfügbar sind – auch das be-
deutet Sicherheit. Und der vierte Punkt 
ist aus meiner Sicht besonders entschei-
dend – sowohl hinsichtlich der Wirt-
schaftlichkeit aber auch in der Nutzung 
im Tagesgeschäft: Kein ERP- und Bran-
chen-System hat eine so umfassende und 
so differenzierte Beratungskompetenz im 
Markt. Vom Freelancer bis zum Bera-
tungshaus reichen die Dienstleister, auf 
die ein Unternehmen zurückgreifen kann. 
Für jedes Modul gibt es Spezialisten, die 
bei besonderen Aufgaben auch projekt -

Klaus Nitschke, Geschäftsführer der cortility 
gmbh in Ettlingen: „SAP Hana ist eine Voraus-
setzung für ein EVU, um auch in Zukunft am 
Markt aktiv sein zu können.“ Bild: cortility
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Erstens ist Flexibilität der stabile Faktor. 
Und zweitens funktioniert KI nicht ohne 
menschliche Intelligenz. Dazu passend 
richten wir cortility seit einiger Zeit aus.

Einige IT-Häuser fahren zweigleisig und 
bieten SAP plus eine andere Billing- sowie 
ERP-Lösung parallel an. Wäre das auch 
ein Weg für cortility?

Das steht für uns nicht auf der Agen-
da. Wir verfolgen die Strategie, einen 
breiten Funktionsumfang und hohe Kom-
petenz anzubieten. Unsere Kapazitäten 
auf zwei Anbieter aufzuteilen, würde uns 
schwächen. Aber wir schauen natürlich 
auch am Rand. So haben wir mit den 
 Dokumentenmanagementsystemen unsere 
Produktpalette ergänzt und zielen dort 
auch nicht nur auf den EVU-Markt ab.

Wie reagieren die Kunden?
Ich sehe einerseits, dass unsere Kun-

den mehr eigenes Know-how und mehr 
SAP-Fachkompetenz aufgebaut haben. Für 
uns hat das den Vorteil, dass unsere IT-
Berater viel zielgerichteter und fundierter 
mit den Kunden zusammenarbeiten kön-
nen. Aber die Unternehmen nutzen auch 
die Möglichkeiten des Markts. Unsere 
Kunden sind wachstums- und zukunfts-
orientiert – da trägt niemand mehr die 
sprichwörtlichen Ärmelschoner. Für sie 
gehört es selbstverständlich dazu, nicht 
nur einen, sondern mehrere IT-Dienstleis-
ter zu haben. Die Kunden können heute 
die Leistung ihres Projektpartners viel 
besser einschätzen als früher. Durch die 
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen 
Dienstleistern bei vergleichbaren Projek-
ten kann ein Kunde heute feststellen, wel-
ches IT-Beratungshaus die bessere Perfor-
mance abgeliefert hat. Auch das führt zu 
einem sehr transparenten Markt.

Herr Nitschke, vielen Dank für das 
 Gespräch.
  www.cortility.de

wirtschaft neue Technologien und Werk-
zeuge benötigt. Mit SAP IS-U sind viele 
Sachen nicht möglich, die bald für den 
Markterfolg notwendig sind. Hana ist eine 
Voraussetzung für ein EVU, um auch in 
Zukunft am Markt aktiv sein zu können. 
Die Leonardo-Engine ist ein Beispiel für 
die Werkzeuge, die den Unternehmen die 
notwendige Luft zum Atmen und die 
 Hebel, um etwas zu bewegen, geben.

Dauern SAP-Projekte in einem sich zu-
nehmend dynamisch wandelnden Energie-
markt zu lange?

Die Komplexität des betriebswirt-
schaftlichen Umfelds verlängert die Pro-
jekte – es ist nicht in erster Linie ein 
SAP-Problem. Aber auch die Vergangen-
heit sorgt für Schwierigkeiten – die IT-
Systeme sind in manchen Unternehmen 
nun seit rund 20 Jahren gewachsen. Da 
wird auch viel Ballast mitgeschleppt. Und 
der dynamische Wandel fordert auch ei-
nen Wandel in den Unternehmen. Sinn-
voll ist es, strategische Kompetenz beim 
Berater und im EVU zu haben. Hier ge-
meinsam die Leitlinie für das große Gan-
ze zu entwickeln, ist richtig und wichtig. 
Teilaufgaben können dann sehr agil, zum 
Beispiel mit Cloud-Lösungen umgesetzt 
werden. Entscheidend ist, dass die Pro-
zess-Ergonomie im Vordergrund steht 
und nicht wie früher die Funktionalitäten.

„Rollenkonzept 
 erlaubt agile 

 Arbeitsweisen“

Wie agil lässt sich SAP Hana implemen-
tieren?

Wir haben da sehr gute Lösungen. Ein 
Ansatz ist die Trennung der Migration 
auf die Hana-Datenbank vor dem Um-

stieg auf SAP S/4 Hana. Auch das Rollen-
konzept erlaubt agile Arbeitsweisen – so 
sind erste Rollen bereits ausgeprägt, an-
dere werden noch kommen. Die Basis, 
dass Prozesse im Vordergrund stehen, ist 
der Schlüssel zum agilen Denken und 
Umsetzen. Und unabhängig von der gro-
ßen strategischen Linie bleibt festzuhal-
ten, dass Projekte immer agil gemanagt 
werden können. Das ist nichts Neues. 
Cortilty beweist das seit Jahren mit den 
Add-ons. Hier gehen wir zum Beispiel 
mit einzelnen Prozessen produktiv und 
nicht erst, wenn der gesamte Umfang 
ausgeprägt ist.

Gibt es eine spezielle „Cortility-Strategie“, 
um die sich abzeichnenden Herausforde-
rungen zu meistern?

Fachkompetenz.

Das müssen Sie bitte näher erläutern.
Natürlich ist das Know-how rund um 

die neue SAP-Technologie die Basis. Doch 
wir investieren auch in das Projekt -
management, wir optimieren die Projekt-
durchführung. Wir nutzen moderne 
Werkzeuge – teilweise müssen wir hierfür 
die Fachkompetenz erst im eigenen Un-
ternehmen aufbauen. Auch gehört eine 
kleine Forschungsabteilung dazu, die zum 
Beispiel selbstlernende Systeme und das 
Internet of Things im Blick hat.

Wichtig ist für uns, dass wir die Kom-
petenz auch personell im Unternehmen 
halten – eine niedrige Fluktuation ist für 
mich eine strategische unternehmerische 
Aufgabe. Aber natürlich sprechen wir auch 
gezielt junge, dynamische Mitarbeiter an 
und gehen dafür neue Wege beim Recrui-
ting. Wir sind kein Flugzeugträger, der ver-
sucht, durch Größe und Macht zu beste-
hen. Wir sind ein Schnellboot, das flexibel 
die Handlungsspielräume sucht und nutzt.

Für mich gibt es zwei zentrale Ge-
wissheiten, die die Zukunft beschreiben: ©
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