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GASTSPIEL
Stopp mit dem Raubbau an der IT

Derzeit betreiben viele Energieversorger 
Raubbau an ihrer IT und an den Mitarbei-
tern in den betroffenen Abteilungen. Nicht 
aus eigenem Interesse, sondern weil die 
Rahmenbedingungen zu einer immer en-
geren Taktung im Tagesgeschäft führen. 
Dabei geben aktuell weniger die Erforder-
nisse im Wettbewerb die Richtung vor, son-
dern die immer wieder neuen vorgeschrie-
benen Anpassungen ans regulatorische 
Regime und die Veränderungen bei der 
Marktkommunikation. 
Statt die Belastungen der Unternehmen 

durch einen längeren Zeitraum zwischen 
den Formatumstellungen zu verringern, 
kam sogar noch ein zusätzlicher Stichtag 
für »MaKo2020« mit einem sehr kurzen 
Umsetzungszeitraum hinzu. Während die 
Verbände diese Vorgaben mittragen, leiden 
darunter Wirtschaftlichkeit und Zukunfts-
fähigkeit der Energieversorger. Denn für die 
strategischen Fragen und Aufgaben fehlt 
schlichtweg die Zeit.
Dabei stehen aktuell viele EVU vor wichti-
gen Weichenstellungen. Die Erwartungen 
der Kunden und die Entwicklungen im 
Markt sowie bei den IT-Systemen sorgen 
dafür, dass wir nicht mehr über technische 
Einführungsprojekte sprechen, sondern 
über Transformationsprojekte, die in die 
Geschäftsprozesse der Unternehmen ein-
greifen. Einerseits ist die IT zu erneuern und 
zum Beispiel der Übergang zu Cloud-Syste-
men und Big Data zu schultern. Und ande-
rerseits muss die IT-Mannschaft zukunfts-
fähig aufgestellt werden.
Zur nachhaltigen Unternehmensstrategie 
gehört heute auch, für die strategischen Auf-
gaben der IT den erforderlichen Freiraum zu 
geben. Der Blick in andere Branchen zeigt, 

dass IT nicht mehr bloßes Werkzeug ist, 
sondern in vielen Fällen der gestaltende 
und marktentscheidende Faktor. In diesem 

Zusammenhang ist die Entscheidung von 
SAP, die Wartung der aktuellen IT-Lösungen 
nicht schon 2025 auslaufen zu lassen, son-
dern mindestens bis 2027 beziehungsweise 
2030 sicherzustellen, eine große Chance für 
viele EVU. Denn die Wartungsverlängerung 
gibt ihnen jetzt mehr Zeit, um mit einem 
realistischen Zeitplan die großen Aufgaben 
anzugehen und die dafür erforderlichen 
Freiräume bei den Mitarbeitern zu schaffen. 
Wir empfehlen, jetzt durch unternehmeri-
sche Entscheidungen diese Gelegenheit zu 
nutzen.
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