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besuchen sie uns: 

„Ein gravierendes Umstellungsprojekt“

Die Cortility GmbH ist ein „Silver 
Partner“ von SAP. Geschäftsführer 
des IT-Dienstleisters ist Klaus 
Nitschke, den E&M  um ein paar 
Bemerkungen zur Aufkündigung 
von SAP IS-U gebeten hat.  
Hier der O-Ton Nitschke.„Der 
Nebel hat sich zum Ende des 
Jahres 2019 gelichtet – es ist Land 
in Sicht. Die zukünftige SAP-Land-
schaft ist nun bekannt, die 
Unternehmen können jetzt mit den 
strategischen Planungen begin-
nen, wo sie landen wollen und 
welchen Weg sie nehmen  
möchten.“

„Es war klar, dass SAP IS-U 
grundlegend technologisch und 
funktional erneuert werden 
musste. Was bereits jetzt zu sehen 
ist, wird SAP diese Erwartung 
praxisgerecht erfüllen.“
„Durch die unterschiedlichen 
Cloudlösungen bietet SAP eine fle-
xiblere IT-Unterstützung als es mit 
IS-U der Fall war. Das ist für EVU 
essenziell, um Geschäftsmodelle 
an schnelle Marktveränderungen 
anzupassen und entstehende 
Chancen zeitnah nutzen zu 
können.“

„An Standardisierung und 
Automatisierung geht in 
Zukunft kein Weg vorbei“
„An Standardisierung und 
Automatisierung geht in Zukunft 
kein Weg vorbei. Allerdings halte 
ich es für fraglich, ob bei den 
durchaus widerstreitenden 
Interessen ein so großes Rad wie 
mit der ‚Verbandsübergreifenden 
Initiative IT-Plattform der Zukunft‘ 
(VÜI) geplant, erfolgreich gedreht 
werden kann. Und die widerstrei-
tenden Interessen gibt es ja nicht 
nur auf Anbieterseite, sondern 
durchaus auch bei den unter-
schiedlichen Kundengruppen.“
„Wäre die im Rahmen von VÜI 
angedachte Supercloud für alle 
wirklich der richtige Weg? Stehen 
Monopolstrukturen für Marktnähe, 

Innovation und Kundenorientie-
rung? Gerade als SAP-Partner 
sage ich aus voller Überzeugung: 
Konkurrenz belebt das Geschäft.“
 „SAP setzt auf einen klaren Schritt 
mit weichem Übergang. Es ist ein 
Abschied von den historisch 
gewachsenen Systemen. Doch für 
die Kunden gibt es unterschiedli-
che Möglichkeiten, schrittweise in 
die neue Welt hineinzugehen. 
Sowohl für große als auch für 

kleinere Energieversorger hat es 
eindeutige Vorteile, dass kein 
brutaler Bruch erforderlich ist.“
„Trotz des Neustarts mit SAP 
S/4 Hana Utilities und SAP Cloud 
for Utilities bestehen für die Unter-
nehmen viele Pfade, um in einer 
Übergangszeit in der alten und in 
der neuen Landschaft gleichzeitig 
unterwegs zu sein.“
„Da in den Geschäftsmodellen der 
Energieversorger Big Data meist 
noch nicht genutzt wird, werden 
die Vorteile des In Memory 
Computings bei SAP S/4 Hana 
häufig noch nicht erkannt.“

„Der integrierte Daten-Ansatz von 
SAP ist auch beim IS-U-Nachfolger 
ein wertvoller Vorteil. Was bisher 
für SAP sprach, spricht auch in der 
neuen Welt für SAP.“
„Spannend finde ich, dass SAP 
zum Beispiel Besonderheiten für 
den deutschen Energiemarkt als 
Cloudlösung realisiert. Das zeigt, 
dass das Gesamtpaket sehr 
flexibel sein wird – ohne die Ziele 
Standardisierung und Automatisie-
rung zu vernachlässigen.“

„Es gibt viele Pfade, um in der 
alten und der neuen Welt 
gleichzeitig unterwegs zu sein“
„Wirklich Eile zum Umstieg 
besteht akut nicht, doch einfach 
abwarten ist die falsche  
Strategie.“
„Fünf Jahre sind in der IT techno-
logisch eine halbe Ewigkeit – aber 
als Zeitraum für die branchenweite 
Einführung einer neuen IT-Techno-
logie wiederum nur ein Wimpern-
schlag.“
„Es geht um ein gravierendes 
Umstellungsprojekt, das tief in die 
Geschäftsprozesse der Unterneh-
men eingreifen wird. Ich rate 
daher jedem EVU dringend, jetzt 
in die Planungen für die Zukunft 
einzusteigen.“
„Um die Potenziale für die Zukunft 
wirklich nutzen zu können, sollten 
die Geschäftsprozesse konsequent 
an die neuen Möglichkeiten von 
SAP S/4 Hana angepasst und die 
eigene Prozesslandschaft grundle-
gend verschlankt sowie restandar-
disiert werden.“
„Digitalisierung in der Energiewirt-
schaft heißt aktuell: vom Schlag-
wort zu den Anwendungen.  
Keine Software deckt heute  
schon so viele Zukunftsthemen 
und branchenspezifische  
Anforderungen – wie zum Beispiel 
Automatisierung, KI/Machine 
Learning, MaKo – so intelligent ab 
wie das SAP-Portfolio kombiniert 
mit dem Know-how der erfahrenen 
Partner.“  E&M

Administration hin zur klassischen 
Zählerfernauslesung und vielem mehr 
bis zur Abrechnung von Messentgelten.

Hierzu achten wir darauf, dass die 
Geschäftsprozesse möglichst vollauto-
matisch und mit minimalem Personal-
einsatz abgewickelt werden können. 
Der Mitarbeiter muss nur dann eingrei-
fen, wenn unsere Software Unplausibi-
litäten meldet.

E&M: Bei der VÜI insgesamt ging es 
ja auch um Skaleneffekte bei der not-
wendigen Wirtschaftlichkeit der einge-

setzten Digitalisierungsprozesse. Kön-
nen Sie mal eine Hausnummer nennen, 
ab wie viel Zählpunkten sich Ihre Soft-
ware rechnet? Können Sie anschaulich 
machen, was ‚kostengünstig‘ bedeutet: 
Vorher so viel Personal, danach nur 
noch so viel, oder gerne auch andere 
Bilder?

Schell: Zum aktuellen Zeitpunkt ist 
es recht schwierig, konkrete Zahlen zu 
benennen, da fehlen uns noch die Er-
fahrungen aus dem Markt. Unser selbst 
gestecktes Ziel ist es aber, dass auch 

kleine Stadtwerke ab rund 10.000 Zähl-
punkten oder auch weniger unsere 
Software kosteneffizient betreiben kön-
nen und wir es schaffen, den Personal-
bestand trotz zunehmender Komplexi-
tät konstant zu halten oder sogar leicht 
zu reduzieren.

Dabei möchte ich noch mal aus-
drücklich darauf hinweisen, wie kom-
pliziert diese Prozesse werden auch im 
Hinblick auf die Aktualisierung der 
WiM, die im Dezember im Kontext mit 
der MaKo 2020 erschienen ist. Die Aus-
differenzierung der Marktrollen wird 
die Anzahl der zu bearbeitenden Markt-
nachrichten noch einmal deutlich an-
steigen lassen.

Geschäftsprozesse mit minima-
lem Personaleinsatz

E&M: Was bitte ist die WiM?
Schell: Es geht um die sogenannten 

Wechselprozesse im Messwesen, die in-
zwischen mit mehr als 200 Prüfindika-
toren verbunden sind. Manuell lässt 
sich so etwas nicht mehr bewältigen.

E&M: Wenn Sie zu einem potenziel-
len Kunden gehen, dann müssen Sie 
ihm aber doch irgendwelche Vorteile 
durch den Kauf Ihrer MSB-Software ver-
sprechen können …

Schell: An erster Stelle möchte ich 
hier noch einmal die Kosteneffizienz 
hervorheben. Unsere Software umfasst 
zum Beispiel Dashboards, über die die 
Sachbearbeiter wirklich nur noch die 
Dinge anfassen müssen, die wirklich 
schief laufen. Die modernen Web-Ober-
flächen sind prozessorientiert und bie-
ten eine sehr einfache Bedienbarkeit. 
Die Einarbeitung in das System und die 
Prozesse fällt hiermit deshalb sehr kurz 
aus. Die Multimandantenfähigkeit lässt 
einen Einsatz der Lösung nicht nur in-
nerhalb eines Unternehmens als gMSB 
und wMSB zu, sondern auch unterneh-
mensübergreifend in Kooperationen. 
Überdies bringt die strikte Trennung 
der VNB- und MSB-Systeme auch klare 
Vorteile auf der technischen Seite. Die 
Komplexität der Lösung sinkt im  
Vergleich zu einer integrierten MSB-
VNB-Lösung signifikant, womit auch  
wiederum die Systemstabilität und die 
Wartbarkeit deutlich verbessert wer-
den.

E&M: Letztlich reden wir aber 
schon noch um eher weiche Faktoren, 
die Ihre potenzielle Kundschaft über-
zeugen sollen …

Schell: Das stimmt insofern, als 
sich der Gesetzgeber nicht explizit äu-

ßert, in welche Richtung sich der 
Messstellenbetrieb zukünftig entwi-
ckeln soll − verbleibt er weiterhin eher 
in einer regulierten Rolle oder entwi-
ckelt er sich zu einer wettbewerbli-
chen Rolle? Auch wenn wir eine recht 
eindeutige Einschätzung haben, wur-
de die Marktrolle MSB aus unserer 
Sicht vom Gesetzgeber noch nicht zu 
Ende gedacht und befindet sich in ei-
ner sehr unguten Zwitterrolle. Aus 
 dieser Position heraus bietet unsere 
Lösung eine extrem hohe Flexibilität 
und somit auch maximale Zukunftssi-
cherheit.

„Der MSB befindet sich in einer 
sehr unguten Zwitterrolle“

E&M: Und Kisters befindet sich  
somit noch immer in einem Test - 
lauf?

Schell: Ich denke, Testlauf ist nicht 
ganz der richtige Begriff. Tatsächlich  
ist unsere Lösung bereits produktiv  
im Einsatz und wird gemeinsam mit un-
seren Kunden kontinuierlich weiter-
entwickelt.  Ob unsere Kunden pers-
pektivisch eher beim gMSB bleiben 
oder verstärkt als wMSB auftreten, kön-
nen wir noch nicht beurteilen. Vorbe-
reitet sind wir auf beides. (hs)      E&M

Klaus Nitschke: „Ich halte es für sehr 
fraglich, ob eine VÜI erfolgreich gedreht 
werden kann“
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