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Das aktuelle Stichwort…
Von Michael Seifert, Gisa

Michael Seifert ist Leiter 
Architecture Manage-
ment & Business Trans-
formation bei Gisa.

Die Energieversorger warten ge-
spannt: SAP möchte ab 2018 
endlich auch die Energiebranche 

mit S/4 bedienen. Die Aufgaben der IT 
eines Energieversorgers sind aktuell 
äußerst vielfältig. Es geht um die Digita-
lisierung von Geschäftsprozessen und 
Geschäftsmodellen, die Themen Smart 
Meter Rollout und Smart Meter Gate-
way sind ebenfalls in der Umsetzung. 
Hinzu kommen die Vorgaben zum Da-
tenschutz und die regelmäßigen 
Format anpassungen. SAP erweitert die 
Planungsnotwendigkeit zusätzlich um 
das Thema S/4 Hana. Wobei S/4 Utilities 
bislang nur als Ankündigung der drin-
gend erwarteten Branchenlösung von 
S/4 Hana verstanden wird, die SAP IS-U 
ablösen soll. Über SAP IS-U wird derzeit 
in Deutschland der Großteil der Energie-
abrechnungen abgewickelt. Damit ver-
bunden wird die Frage drängend, wann 
und wie man sein IS-U-System bis 2025 
auf SAPs neue Business Suite umstellt. 

Die noch nicht freigegebene Idex- 
Komponente des IS-U, sowie die damit 
verbundene Unsicherheit erschweren 
aktuelle Planungsprojekte im Versorger-
umfeld. Diese Unsicherheit soll – nach 
aktuellem Kenntnisstand – mit dem S/4 
Hana Release 2018 aufgelöst werden. 
Dann soll endlich auch Idex freigege-
ben werden. Mit der Entwicklung einer 
eigenen Marktkommunikationsplatt-
form aus der SAP Cloud konkurriert SAP 
außerdem erstmalig mit langjährigen 
Branchenexperten. Die resultieren-
de Hybridarchitektur aus der On-pre-
mise Business Suite und innovativen 
Cloud-Lösungen ist bereits aus der 
Kombination von SAP HCM und Suc-
cessFactors bekannt und wird im Utili-
ties-Umfeld stark auf eine Integration 
mit Hybris hinauslaufen. Die Nutzung 
von Software as a Service ist jedoch kei-
ne einfache Frage des Lösungsdesgins, 

sondern sollte durchaus mit strategi-
scher Tiefe und complianceverträglich 
beantwortet werden. Zusätzlich zu der 
Herausforderung S/4 Utilities muss sich 
die IT zunächst mit dem Thema Hana 
auseinandersetzen. Der Reifegrad der 
Hana-Adaptionen von SAP-Kunden ist 
dabei nach wie vor sehr divers. Einige 
Energieversorger sind bereits seit Jahren 
mit ersten Hana-Systemen produktiv, 
wohingegen andere aktuell erst mit der 
Konzeption starten. 

Sourcing am Prüfstand
 
Der mit Hana verbundene Änderungs-
prozess ist nicht zu unterschätzen. Einige 
Unternehmen nehmen dies zum Anlass, 
ihre Sourcing-Strategie auf den Prüfstand 
zu stellen, andere müssen sich grundle-
gende Know-how- und Infrastrukturfra-
gen stellen. Die bekannten SAP-Dienst-
leister sind dagegen üblicherweise schon 
lange Hana-ready. Die Entscheidung für 
die Umstellung auf S/4 Utilities wird in 
der Regel nicht ohne einen entsprechen-
den Business Case getroffen. Aktuelle 
Hana-Entscheidungen sind häufig ge-
stützt durch positive Effekte in der Ablö-
sung der Wartung von Nicht-SAP-Daten-
banken. Der Business Case für S/4 Hana 
entsteht erst mit einer prozessualen 
Bewertung der Anwendung. 

Kompatibilitätsmodus

Bei der Umstellung auf S/4 Hana ist 
dringend der Kompatibilitätsmodus zu 
beachten, der Einfluss auf die Anwen-
dungslizenzierung haben kann. Mit ihm 
bietet SAP die Möglichkeit, abgekündig-
te Funktionen der Business Suite bis 2025 
auch in S/4 Hana nutzen zu können. Da-
mit ist es Kunden möglich, schrittweise 
auf S/4 Hana umzustellen. Der Kompati-
bilitätsmodus kann damit wesentlicher 

Erfolgsgarant für die Akzeptanz eines 
S/4 Utilities sein. Auch die IS-U umge-
benden SAP-Systeme unterliegen einem 
Modernisierungsbedürfnis. Viele Kunden 
nehmen den Planungsdruck zum Anlass, 
ihre gesamte SAP-Landschaft zu analy-
sieren. Einer der Themenschwerpunkte 
ist dabei häufig das Reporting aufgrund 
der nun vorhandenen integrierten Mög-
lichkeiten in S/4 Hana. Darüber hinaus 
ist für viele Energieversorger das SAP 
CRM in seiner finalen Ausgestaltung bis 
2025 ein Diskussionspunkt. SAP hat dies-
bezüglich ebenfalls Neuigkeiten für das 
kommende S/4-Release angekündigt.

Bekenntnis zu Utilities

Ein klares Bekenntnis der SAP zur In-
dustrielösung Utilities ist seit Ende 2017 
durchaus zu vernehmen. Die hohe Un-
sicherheit aufgrund einer bis dahin we-
nig spezifizierten Roadmap soll sich in 
den nächsten Monaten auflösen. Davon 
abgesehen lohnt es sich bereits heute, 
eine Bewertung des Änderungsprozesses 
durch Hana bzw. S/4 Hana vorzuneh-
men. Voruntersuchungen mithilfe von 
SAP-Tools und der Expertise von Dienst-
leistern sowie konkrete Hana-Migrati-
onsprojekte können erste Schritte auf 
dem Weg zur neuen SAP Business Suite 
sein. Die Zahl der S/4-Hana-Projektrefe-
renzen wächst aktuell sichtbar im bran-
chenneutralen SAP-Umfeld und kann für 
viele Herausforderungen von Energiever-
sorgern als Best Practice zurate gezogen 
werden.
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