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Der Nebel lichtet sich – jetzt: Richtung definieren, 
Zwischenziele setzen und gut vorbereitet starten       
Jens Voshage

Die Diskussion über die Nachfolge der aktuellen IT-Systeme von Marktführer SAP ist seit langem im Gang. Bekannt war, 
dass 2025 die Pflege der ERP-Software SAP R/3 und der Branchenlösung SAP IS-U eingestellt wird – sonst war noch vieles 
nebulös. Durch die aktuellen Ankündigungen der Walldorfer Software-Schmiede wird jetzt die Sicht klarer: Marktkommu-
nikation als Service ist dabei der entscheidende Schritt zu mehr Automatisierung. Klar ist auch: Die Vorbereitungen für 
morgen sollten jetzt beginnen. 

nung und Energielogistik aus. Der Nachfolger 
von SAP IS-U war lange Zeit kaum erkennbar. 
So hat die neue Lösung SAP S/4 Hana für die 
Versorgungswirtschaft bisher noch nicht den 
Funktionsumfang der langjährigen Branchen-
lösung. Auch war lange nicht abzusehen, wie 
der komplexe regulatorische Rahmen abgebil-
det wird, der für Deutschland andere Prozesse 
als bei Energieversorgern weltweit erfordert. 

„Nun ist grundsätzlich und bei einigen Pro-
zessen auch im Detail erkennbar, wie die 
Branchenlösung für die deutsche Energie-
wirtschaft aussehen wird“, stellt Nitschke 
fest. Damit müsse nun nicht mehr abgewar-
tet werden, sondern jetzt könnten die not-
wendigen Vorbereitungen getroffen werden. 
Spannend sei besonders, das Zusammenwir-
ken von Anwendungen auf Basis der Hana-
Datenbank und ausgelagerten Marktkom-
munikations-Prozessen in der Cloud.

Hana ermöglicht eine 
Zukunft ohne Ballast

SAP S/4 Hana und die Hana-Datenbank 
haben alles an Bord, was in der Zukunft 
wichtig sein wird: Sie sind gerüstet für 
Big Data, Blockchain, IoT (Internet of 
Things) und Machine Learning. Neben 
der bisher üblichen On-Premise-Strategie 
– also dem Betrieb der Software auf eige-
nen Servern – ist Cloud Computing nicht 
nur möglich, sondern mit vielfältigen 
strategischen Wegen fester Bestandteil. 
Mit dem neuen Industriestandard entle-
digt sich SAP von dem Ballast der noch 
aus der Datenverarbeitung der 1990er 
Jahre stammenden Basis-Architektur.

SAP Leonardo steht bereit, um die Unter-
nehmen bei der digitalen Transformation 
ihrer Prozesse zu unterstützen. Und die 

Während andere Branchen schon längst 
die Segel gesetzt haben und mit dem neuen 
System zur Unternehmenssteuerung (ERP – 
Enterprise Resource Planing) SAP S/4 Hana 
bereits seit einiger Zeit unterwegs sind, be-
findet sich die deutsche Energiewirtschaft 
noch im Hafen. „Für die EVU gibt es gleich 
vier schwierige Gebiete, die zu meistern 
sind“, stellt Klaus Nitschke, Geschäftsführer 
des IT-Dienstleisters Cortility GmbH, fest. 
Wie auch in anderen Industriebereichen 
ist die Einführung des neuen Datenbank-
systems SAP Hana mit einer grundsätzlich 
neuen Architektur eines dieser Gewässer 
mit Untiefen. Nicht einfach ist ebenso der 
Umstieg von dem langjährig eingesetzten 
SAP auf SAP S/4 Hana – doch auch hier 
unterscheiden sich die Aufgaben bei Ener-
gieversorgern nicht wesentlich von denen in 
anderen Branchen.

In neue Gebiete stoßen Energieversorger 
allerdings beim sog. In-Memory-Computing 
vor: Während in anderen Branchen frühzei-
tig die Geschwindigkeitsvorteile der neuen 
Datenbanktechnologie in den Geschäftspro-
zessen positive Effekte hervorbrachten, such-
ten Energieversorger lange nach Vorteilen 
für ihre Geschäftsmodelle. Beim In-Memory- 
Computing werden z.B. Massendaten direkt 
im Arbeitsspeicher der Datenbank verarbei-
tet – zeitaufwendiges Abspeichern und Neu-
laden von Festplattenspeichern entfällt. Für 
die sinnvolle Nutzung von Big Data ist das 
eine Voraussetzung.
 
Der Nebel lichtet sich: 
SAP S/4 Hana für die 
Versorgungswirtschaft   

Den größten Unterschied zu anderen Branchen 
machte jedoch die Branchensoftware mit der 
energiewirtschaftlichen Verbrauchsabrech-

  Big Data, IoT und Machine Learning werden in Zukunft auch bei EVU zu großen Datenmengen 
und Echtzeitverarbeitung führen – SAP bietet mit Hana hierfür die Basis 

            Bild: Fotolia/Cortility
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Nutzeroberfläche Fiori bietet den Bearbei-
tern eine moderne Arbeitsumgebung in 
der heute üblichen Kacheloptik. Sie macht 
Schluss mit den transaktionsorientierten 
und damit oft unübersichtlichen Arbeits-
blättern. Benutzerrollenorientiert, an den 
Aufgaben des jeweiligen Sachbearbeiters 
ausgerichtet und intuitives Arbeiten sind 
die Entwicklungsziele gewesen.

Jetzt die Ziele festlegen 
und die Mannschaft 
trainieren

„Wirklich Eile zum Umstieg besteht zwar 
akut nicht“, sagt Nitschke. Die Zeit bis 2025 
sei für die moderne IT angesichts der Umwäl-
zungen bei Technik und den Märkten eine 
halbe Ewigkeit. Doch einfach abwarten, sei 
die falsche Strategie: „Es geht um ein gravie-
rendes Umstellungsprojekt, das tief in die Ge-
schäftsprozesse der Unternehmen eingreifen 
wird.“ Es bestehe die Gefahr, dass Unterneh-
men die Komplexität unterschätzen und am 
Ende wertvolle Zeit für strategische Aufga-
ben fehlt. Denn zu bedenken sei auch, dass 
die neuen Technologien attraktive Chancen 
zur Verbesserung der Kundenschnittstellen 
und Performance bieten würden. Dies ermög-
liche neue Angebote und optimierte Prozesse.  
Auch sei zu entscheiden, wie die Cloud- 
Strategie des Unternehmens aussehen soll. 

Nitschke: „Ich kann nur jedem Energie-
versorgungsunternehmen dringend raten, 
schnell in die Planungen für die Zukunft 
einzusteigen“. Ein erster Schritt sei dabei ein 
Basis-Workshop, der den Verantwortlichen 
einen Gesamtüberblick rund um die Themen 
SAP S/4 Hana sowie möglicher Alternativen 
bietet. Die weiteren Stufen auf dem Weg zum 
Ziel sind aus seiner Sicht:

 ■ Entwickeln der langfristigen IT-Strate- 
       gie (Masterplan);

 ■ Einführen der Hana-Datenbank; Nutzen 
        von SAP R/3 und SAP IS-U;

 ■ Einführen der ERP-Anwendung SAP S/4  
       Hana; Nutzen von SAP IS-U;

 ■ Einführen von SAP S/4 Hana für die  
       Versorgungswirtschaft.

„Grundsätzlich wird sich der in der Energie-
wirtschaft bereits zu beobachtende Trend 
zur Prozessorientierung weiter verstärken“, 
blickt der SAP-Experte in die Zukunft. SAP 
setze dabei auf optimierte, standardisierte 
Prozesse und den kosteneffizienten Einsatz 
von Cloud-Lösungen. Die Software werde 
nicht mehr wie bisher umfangreich an die 
vorhandenen Prozesse angepasst, sondern 
die Unternehmen nutzen in Zukunft hoch-
standardisierte Prozesse. Dies dient einer-
seits der Kosteneffizienz bei der Pflege und 
Aktualisierung der Systeme und ermöglicht 

andererseits den Einsatz in Cloudsystemen. 
„Standardisierung ist eine Tendenz, die sich 
in der IT seit längerem zeigt. Die wesent- 
liche Aufgabe für uns IT-Dienstleister wird 
daher sein, die Unternehmen an die Prozesse  
in den Cloud-Systemen heranzuführen und 
sie zu unterstützen, ihre Geschäftsprozesse  
an diesen Rahmen anzupassen,“ erklärt 
Nitschke.

Eine besondere Bedeutung bekommt die 
Grundsatzentscheidung, ob eher ein Green-
field- oder eher ein Brownfield-Ansatz 
gewählt werden soll. Hiermit werden die 
beiden Extreme beschriebenen, entweder 
quasi auf der grünen Wiese ein komplett 
neues SAP-S/4-Hana-System aufzubauen 
oder das vorhandene System möglichst 
unverändert auf SAP S/4 Hana bringen zu 
wollen. „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 grund-
legend verschlankt sowie restandardisiert 
werden“, rät Nitschke. Ziel müsse sein, die 
Innovationen, die durch SAP mit S/4 Hana 
zur Verfügung gestellt werden, bestmöglich 
nutzen zu können.

J. Voshage, Freier Fachjournalist, Hannover
jens.voshage@eins-a-kommunikation.de

Abb.   Klaus Nitschke, Geschäftsführer Cortility GmbH: „Standardisierung ist eine Tendenz, die sich in 
der IT seit längerem zeigt. Mit der Heraustrennung und Auslagerung der Marktprozesse in die 
Cloud geht SAP hierbei einen großen Schritt“                    Foto: Cortility

Die Fragen von heute für die 
IT von morgen 

1.  Wie muss die Zielarchitektur für mein   
    Unternehmen in der Versorgungs-  
    industrie zukünftig aussehen?

2.  Wie kann ich das Zielszenario 
    mit SAP S/4 Hana  erreichen?

3.  Wie setze ich heute schon die Meilen-
    steine für diese Ziele?

4.  Existiert ein „Masterplan“ für die 
    Umstellung?

5.  Mit welchen Kosten und mit welchem 
    Zeitaufwand muss ich rechnen?

6.  Lassen sich Synergien erzielen?


