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Reibungslose, im Idealfall sogar automati-
siert ablaufende Prozesse sind ein Schlüs-
sel für Netzbetreiber und Energielieferan-
ten, dem wachsenden Kostendruck zu 

begegnen. Im Bereich der Marktkommunikation 
habe man mittlerweile einen hervorragenden Stand 
erreicht, hat Klaus Nitschke ausgemacht. Der Ge-
schäftsführer des IT-Dienstleisters und SAP-Partners 
Cortility schätzt, dass in diesem Bereich 90 % der 
Abläufe automatisiert sind.

Bei allen anderen Prozessen sieht er mehr Opti-
mierungspotenzial. Den Automatisierungsgrad dort 
schätzt er auf nur etwa 20 %. So werde etwa bei be-
triebswirtschaftlichen Anwendungen momentan we-
nig Leidensdruck empfunden, stellt Nitschke fest. 
Und das, obwohl hier das Optimierungspotenzial 
groß ist, da es sich häufig um sich wiederholende 
Routineaufgaben handelt. Als Beispiel nennt der 
SAP-Experte die Finanzbuchhaltung. Sachkonten-
buchungen würden heute in vielen Fällen noch ma-
nuell ausgeführt. Und auch in der IT-Systembetreu-
ung sieht er gute Möglichkeiten für maschinell 
ablaufende Prozesse. Beispielsweise könnte den 
komplizierten Aufbau einer Druckersteuerung the-
oretisch ein System erledigen, das sich diese über 
Machine-Learning-Technologien selbst beibringt.

Allerdings warnt Nitschke vor allzu großer Eu-
phorie. Vor einem Automatisierungsprojekt sollte 
man sich immer zunächst die Frage nach der Wirt-
schaftlichkeit stellen. Auf eine betriebswirtschaftli-
che Bewertung zu verzichten, ist nach seiner Ein-

schätzung daher der größten Fehler, den man bei 
solchen Projekten machen kann.

Besonders geeignet für die Automatisierung sind 
Routineprozesse mit großen Wiederholfrequenzen. 
Dabei liegt in der genauen Prozessbeschreibung häu-
fig die Krux. Der Geschäftsführer kennt die Fallstri-
cke: „Mitarbeiter wissen häufig sehr genau, was sie 
tun, aber nicht, warum sie es tun, und überblicken 
das konkrete Regelwerk im Einzelnen nicht.“ Hier 
sei es Aufgabe der IT-Berater, viel genauer nachzu-
fragen, damit sie einen Automatisierungsprozess feh-
lerfrei aufsetzen können.

Cortility legt den Fokus der Entwicklung derzeit 
auf die Automatisierung der Kundenkontakte bei 
EVU. Im Bestellmanagement beobachtet Nitschke 
außerhalb der Marktkommunikation den größten 
Automatisierungsbedarf bei Energieversorgungsun-
ternehmen. Hier kann man auch die Kundenbin-
dung verstärken. „Kunden wollen heute so schnell 
wie möglich ihre Bestellung durchführen, egal ob 
auf der Website oder mit einem Anruf im Kunden-
center“, weiß Nitschke. Der Bestellprozess muss des-
wegen schnell und einfach gestaltet sein: Produkt 
auswählen, notwendige Felder ausfüllen und Pro-
dukt erhalten.

Das IT-Unternehmen adressiert aktuell mit seinen 
Automatisierungslösungen die Prozesse rund um das 
Kundenportal. „Der Nutzer wird nach Annahme ei-
nes Angebots vollautomatisch durch den Wechsel-
prozess geleitet. Während des gesamten Vorgangs 
hat er die komplette Transparenz, ohne dass ein Mit-

Das IT-Haus Cortility hat den Bestellvorgang bei Energieversorgern rund  
um das Kundenportal automatisiert. In den Blick der Entwicklung rücken jetzt 

selbstlernende Systeme wie Chatbots. V O N  M I C H A E L  N A L L I N G E R
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arbeiter beim Energieversorger eingreifen muss“, 
erläutert der Cortility-Chef. Ein moderner Vertrieb 
müsse in der Lage sein, schnell und kosteneffizient 
neue Strom- und Gastarife zur Abrechnung zu brin-
gen. Diese Bestellstrecke ist auch Bestandteil des 
umfassenderen Automatisierungspakets „BM/PM − 
Bestell- und Produktmanagement“.

Durch die automatisierte Überführung der ent-
wickelten Produkte ins energiewirtschaftliche  
Abrechnungssystem umgehe man aufwendige Im-
plementierungsarbeiten, erläutert Nitschke. Im so-
genannten Wechselprozessmonitor werden sämtli-
che Bestellungen zentral verwaltet und lassen sich 
automatisiert oder manuell weiterbearbeiten. 
Nitschke bezeichnet diesen Automatisierungspfad 
als „Riesenfortschritt“. Und das nicht nur für den 
Endkunden und die Abrechnungsabteilung, sondern 
vor allem auch für die Vertriebsmitarbeiter. „Diese 
haben wesentlich größere Spielräume bei der Pro-
duktgestaltung, ohne gleich größere interne Kosten 
zu verursachen“, betont er. 

Einen „ziemlichen Druck“ registriert der SAP-Ex-
perte zudem bei weiterführenden Automatisierungs-
lösungen wie Chatbots. Das boomende Onlinege-
schäft hat hier die Erwartungshaltung wesentlich 
verändert. „Kunden wollen auch sonntagmorgens 
um zwei Uhr noch eine Reaktion auf ihre Anfragen 
haben“, so Nitschke. Ein mittelständischer Energie-
versorger könne sich aber kein 24/7-verfügbares 
Callcenter leisten. Wolle man diese Kunden nicht 
verlieren, müsse man hier etwas tun.

Eine Option sind schon heute Chatbots, die in der 
Lage sind, „immer häufiger immer sinnvollere Ant-
worten auf Kundenanfragen“ geben zu können. 
Nitschke vergleicht die Entwicklung mit Schachcom-
putern, die schon längst auf Weltmeisterniveau 
agierten: „Zu Beginn sind besonders selbstlernende 
Systeme recht dumm. Sie starten mit einem einfa-
chen Regelwerk und lernen im Laufe der Zeit dazu.“

 
Derzeit mit der Umsetzung der  
Marktkommunikation ausgelastet
Gerade in dieser Zeit sei es unerlässlich, dass erfah-
rene Mitarbeiter aktiv beim Training helfen, um Feh-
ler zu korrigieren und so das Regelwerk − ohne Ein-
griff eines Entwicklers − zu verbessern. Als 
Verantwortlicher für die Automatisierung sollte man 
sich jedoch unbedingt vor Augen führen, dass nicht 
jeder Mitarbeiter begeistert ist, wenn er sein Wissen 
mit anderen teilen soll. „Wenn es sich bei diesen an-
deren auch noch um seelenlose Rechner handelt, 
werden diese Vorbehalte eher noch verstärkt“, 
glaubt der Geschäftsführer. Mit diesen Bedenken 
müsse man adäquat umgehen. Momentan schätzt 
Nitschke den Anteil derjenigen Energieversorger, die 
Chatbots einsetzen, noch auf einen niedrigen ein-
stelligen Prozentbereich.

Die Auseinandersetzung mit diesen neuen The-
menstellungen hält Nitschke angesichts der ange-
spannten Terminsituation bei den meisten EVU je-
doch für „akademisch“. Zurzeit seien alle 
verfügbaren IT-Mitarbeiter sowohl bei den Unterneh-
men selbst als auch bei deren Dienstleistern mit der 
Umsetzung der Marktkommunikation 2020 vollauf 

ausgelastet. Schließlich müssen die Änderungen bis 
zum Stichtag 1. Dezember 2019 beziehungsweise 
bis zum 31.Dezember 2019 (Ende des Interimmo-
dells) im IT-System abgebildet sein.

Gibt es dann aber im kommenden Jahr Luft für 
neue Dinge? Nitschke hofft auf humane Vorgaben 
der Bundesnetzagentur hinsichtlich der Einführung 
des Zielmodells. Wenn man dafür 18 bis 24 Monate 
Zeit habe, bestehe die Möglichkeit, die IT auch an 
anderer Stelle weiter zu ertüchtigen. Allerdings stellt 
sich selbst dann speziell für SAP-Anwender zusätz-
lich die Frage nach dem Zeitpunkt des Wechsels auf 
die nächste Systemgeneration. Entsprechende En-
gines für selbstlernende Systeme sind in der Leonar-
do Suite des IT-Konzerns enthalten. Diese steht aber 
erst mit dem Umstieg auf SAP S/4 Hana zur Verfü-
gung. Nitschke empfiehlt deshalb, zuerst zu klären, 
ob man zunächst die neue SAP-Architektur aufsetzt, 
um dann die Engines nutzen zu können. Oder ob 
man wartet, bis man mit dem ERP-System sowieso 
auf SAP S/4 Hana umgezogen ist und in der Folge 
erst die selbstlernenden Systeme ausprägt.

 
Insolvenzabwicklung automatisieren
Welcher Zeitraum ist für ein Automatisierungspro-
jekt anzusetzen? Klar, dass der Cortility-Chef ange-
sichts der Unterschiedlichkeit und der Komplexitäts-
breite hier keine allgemeingültigen Aussagen treffen 
will. „Je kleiner der Ausschnitt am Gesamtprozess, 
desto besser“, betont er. Wenn es sich beispielswei-
se nur um ein oder zwei zu automatisierende Ar-
beitsprozesse handelt, könne man schon in ein bis 
zwei Monaten Ergebnisse erzielen.

Und wie sieht es mit dem Return on Invest aus? 
Eine Prozessautomatisierung sei immer auch eine 
strategische Entscheidung. Am Anfang bei der Ein-
führung müsse man mit höheren Kosten rechnen. 
Zudem verbesserten sich die Automatisierungser-
gebnisse durch den eintretenden Lernprozess erst 
mit der Zeit. „Betrachtet man nur die reinen Pro-
zesskosten, ist jedoch ein ROI von zwei Jahren 
durchaus machbar“, lässt sich Nitschke entlocken.

Eine wesentliche damit zusammenhängende Fra-
gestellung sei der Umgang mit den frei werdenden 
Personalkapazitäten. Energieversorger hätten genug 
zu tun, denn auch an anderer Stelle registriert 
Nitschke Optimierungspotenzial. Als Beispiel nennt 
er den Aufbau eines Forderungsmanagements.

In einem verwandten Geschäftsbereich haben die 
SAP-Experten von Cortility schon vorgesorgt: dem 
automatisierten Ablauf bei einer Insolvenz. Hinter-
grund ist, dass die Meldungen über insolvente Ener-
gieversorger nicht abreißen. Netzbetreiber tragen 
dann nicht nur das Risiko, ob sie noch offene Forde-
rungen eintreiben können − sie müssen auch eine 
lückenlose Versorgung bei den Endkunden gewähr-
leisten. „In den letzten Wochen ist die Nachfrage 
nach einem reibungslosen und automatischen Pro-
zess zur Steuerung der Insolvenz eines Lieferanten 
vermehrt aufgetreten“, berichtet Nitschke. Der Ett-
linger IT-Dienstleister hat deshalb einen Prozess auf 
Basis der SAP-Common-Layer-Technologie entwi-
ckelt, um auch diesen Vorgang zu vereinfachen und 
zu automatisieren.  E&M
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„Chatbots können 
immer häufiger 

immer sinnvollere 
Antworten geben“

 
Klaus Nitschke


