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Strategieentwicklung auf der
Basis von Smart Metering
Assessment
Auf einen Blick

„Möglichkeiten und Nutzen von Smart
Metering ebenso wie Kosten und
Ressourcen ausführlich zu analysieren
und damit eine stabile Grundlage
für strategische Entscheidungen zu
schaffen, minimiert das Risiko von
Fehlentwicklungen.“
Astrid Ziegler, CIO, VSE AG

Unternehmen
•	Name: VSE AG
• Standort: Saarbrücken
Branche: Versorgungswirtschaft
•	Tätigkeitsfelder: Energie, Telekommunika
tion, Facility Management, kaufmännische
Services sowie Energiedaten- und
Zähler-Dienstleistungen
• 	Gesamtleistung: 1,25 Mrd. Euro (2009)
• 	Mitarbeiter: ca. 3.650 / VSE-Gruppe
•	Internetseite: www.vse.de
• Beratungspartner: SAP Consulting

Highlights der Umsetzung
•	Modellierung der Einflussgrößen von
Smart Metering auf den Unternehmenserfolg
•	Entwicklung von Einführungsszenarien
und deren Analyse durch Simulationen
•	Erstellung eines Business-Case-Modells
• Verdeutlichung von technischen
Lösungsarchitekturen
Entscheidungsgründe für SAP
Branchen- und Methodenkompetenz
der Utility-Experten von SAP Business
Transformation Consulting

Die wichtigsten Herausforderungen
und Projektziele
Hauptnutzen für den Kunden
•	Klarheit schaffen über Möglichkeiten,
•	Unternehmensweite Transparenz und
Wege und Optionen für die Einführung von
gemeinsames Verständnis über Kosten,
Smart Metering
Nutzen und Ziele von Smart Metering
•	Grundlagen für die Entwicklung und
• Belastbare Entscheidungsgrundlagen
Umsetzung einer Smart-Meteringfür die Entwicklung und Umsetzung einer
Strategie schaffen
ressourcenorientierten Smart-Metering•	Kosten und Nutzen klar definieren
Strategie innerhalb der VSE-Gruppe
•	Mögliche Einführungsszenarien aufzeigen
•	Transparenz über Risiken und kritische
Erfolgsfaktoren
SAP-Lösungen und -Services
•	Klarheit über notwendige Fähigkeiten,
• Smart Metering Assessment, eine
Ressourcen und Kompetenzen für die
Dienstleistung von SAP Business
Einführung von Smart Metering
Transformation Consulting
Vorhandene Systemlandschaft
SAP ERP; SAP for Utilities;
SAP Data Energy Management;
SAP NetWeaver Business Warehouse

Kundenbericht
Versorgungswirtschaft

SMARTE EVOLUTION

Intelligente elektronische Stromzähler verändern nicht nur das
Messwesen nachhaltig, sondern wirken sich maßgeblich auf die
Geschäftsprozesse der Teilnehmer im Energiemarkt aus. Wie
Energieversorger mit diesem Thema umgehen, beeinflusst entscheidend ihre Wettbewerbsfähigkeit und Marktstellung von morgen.
Die strategischen Weichen dafür gilt es frühzeitig zu stellen. Die
VSE AG in Saarbrücken nutzte dafür als erster Anwender ein von
SAP® Business Transformation Consulting angebotenes Smart
Metering Assessment.
AMI – ein beherrschendes Thema
Advanced Metering Infrastructure –
kurz AMI – beherrscht aktuell die
Schlagzeilen im Energiemarkt. Kaum ein
Unternehmen, das sich nicht intensiv
mit diesen Technologien und ihren
grundlegenden Auswirkungen auf das
Energiegeschäft beschäftigt. Das gilt
auch für die in Saarbrücken ansässige
VSE AG, unter deren Dach sich verschiedene Gesellschaften mit Erzeugung, Verteilung und Vertrieb von
Strom beschäftigen.
„AMI ist ein zentrales strategisches
Thema für uns“, erklärt VSE-CIO
Astrid Ziegler dazu. Sie verweist dabei
sowohl auf die Notwendigkeit einer
zielgerichteten Geschäfts- als auch einer
darauf abgestimmten Prozess- und ITStrategie. Beides im engen Einklang
zu entwickeln und Grundlagen für richtungsweisende strategische Weichen-

stellungen zu schaffen, führten in
Saarbrücken zu einer Entscheidung mit
Pioniercharakter. Erstmals wurde hier
mit dem Smart Metering Assessment
ein von SAP® Business Transformation
Consulting erarbeitetes Modell für die
AMI-Strategieentwicklung genutzt.

Belastbare Entscheidungsbasis
innerhalb von acht Wochen
Astrid Ziegler ist mit dem Erfolg des
Assessments vollauf zufrieden. Innerhalb eines Zeitfensters von nur acht
Wochen wurde eine belastbare Entscheidungsbasis geschaffen, um das
Thema Smart Metering von Anfang an
in die richtigen strategischen Bahnen
lenken zu können. Das ist in Saarbrücken
umso bedeutungsvoller, als hier gleich
mehrere Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften unter dem VSEDach mit dem Thema Smart Metering
beschäftigt sind: „Allerdings jedes aus

einem individuellem Blickwinkel und
auch mit unterschiedlicher Intensität“,
merkt Astrid Ziegler dazu an.
Das ist mit dem von SAP Business
Transformation Consulting erfolgreich
durchgeführten Assessment vorbei.
„Alle an einen Tisch und gemeinsam
den Weg erkunden und bestimmen“,
lautete die Devise in Saarbrücken. Die
Kernfrage dabei: Wie soll bei VSE der
Einsatz von Smart Metering angesichts
der aktuellen Gesetzeslage gestaltet
werden und welche Voraussetzungen
sind dafür zu schaffen?
Antworten auf Fragen wie diese zu
finden, gestaltet sich umso schwieriger,
als es noch große Unsicherheiten gibt.
Das betrifft sowohl die für Smart Metering zu schaffenden Infrastrukturen, für
die noch keine einheitlichen Standards
vorhanden sind, als auch die Reaktion
der Kunden auf neue Angebote rund
um Smart Metering. „Es ist nicht mit
dem Einbau intelligenter Zähler getan“,
merkt Astrid Ziegler dazu an und
ergänzt: „Um Kunden zu gewinnen und
die Bindung zu stärken, bedarf es der
gezielten Entwicklung eines innovativen
und auf die Kunden zugeschnittenen
Produkt- und Dienstleistungsangebotes.“ Die Risiken von Fehlinvestitionen
sind angesichts dieser Rahmenbedingungen groß. Zu früh mit der falschen
Technologie starten birgt ebenso viel
Risikopotenzial wie zu spät mit innovativen Geschäftsmodellen in den Markt
zu gehen.

„Durch das Smart Metering Assessment hat sich in den Unternehmen
unserer Gruppe ein übergreifendes Verständnis dafür entwickelt,
wie und mit welchem Aufwand und Nutzen Smart-Metering-basierte
Geschäftsmodelle geplant und umgesetzt werden können.“

Astrid Ziegler, CIO, VSE AG

Klarheit schaffen
Um die mit der Einführung von Smart
Metering verbundenen Risiken zu minimieren und die Chancen bestmöglich
auszuschöpfen, müssen die Unternehmen der Energiewirtschaft vor allem
umfassende Transparenz schaffen. Es
gilt, Klarheit herzustellen über

führt mit Analysen, Simulationen und
Diskussionen zu richtungsweisenden
Erkenntnissen für Geschäfts-, Prozessund IT-Strategien. Risiken und Unwägbarkeiten werden untersucht, Chancen
und Optionen abgewogen, Kostentreiber identifiziert und Umsetzungsszenarien analysiert und simuliert. All dies
wird in einem von SAP Business Trans-

„Das Beurteilungsverfahren liefert weiter reichende Transparenz als herkömmlich gewohnt: Verändern sich nachträglich wesentliche Rahmenparameter,
können wir jederzeit selbstständig die Auswirkungen auf unsere Strategie im
Modell nachvollziehen.“

formation Consulting entwickelten Modell verknüpft: „Ein ideales Instrument,
um nicht Getriebener, sondern aktiver
Treiber neuer Entwicklungen zu sein
und die getroffenen Entscheidungen
mithilfe des Modells auch unter veränderten Rahmenbedingungen regelmäßig
zu überprüfen“, urteilt VSE-CIO Astrid
Ziegler.

•	Mögliche Geschäftsstrategien
werden aufgezeigt und bewertet.
•	Nutzen und Kosten werden in einem
Business-Case-Modell gegenübergestellt.
•	Erfolgschancen und -risiken werden
beschrieben und beurteilt.
•	Kritische Erfolgsfaktoren und Anforderungen an IT und Prozesse werden
aufgelistet.
•	Mögliche Architekturen für IT- und
Prozesse werden verdeutlicht und
qualitativ bewertet.
•	Der Fahrplan für die Implementierung
von Prozessen und IT wird in einer
Roadmap dargestellt.

Die positiven Erfahrungen bei VSE
stützen sich auf ein Assessment, das in
Saarbrücken innerhalb von knapp zwei
Monaten für weitestgehende Klarheit
gesorgt hat: Über „wo stehen wir“
ebenso wie über „wohin können und

Diese stabile Basis gibt strategischen
und operativen Entscheidungen validen
Halt – und bildet damit selbst für schwer
reversible Richtungsbestimmungen
wie das Design der IT-Architektur eine
zuverlässige Grundlage.

Astrid Ziegler, CIO, VSE AG

• die am besten geeignete Geschäftsstrategie zum Rollout von
Smart-Metern,
• die dafür benötigten Fähigkeiten und
Ressourcen im Unternehmen,
• die erforderliche technische
Infrastruktur,
•	Kosten und Nutzen der Umsetzung,
• wesentliche Erfolgsfaktoren sowie
• passende Einführungsszenarien.
Vor diesem Hintergrund entwickelte
SAP Business Transformation Consulting das Smart Metering Assessment.
Es betrachtet die vielschichtigen Wirkungsketten von Smart Metering und

wollen wir – und wie“. Was in Workshops und Gesprächsrunden in abteilungs- und unternehmensübergreifender
Teamarbeit erarbeitet wurde, ist ein
gemeinsames Verständnis über Perspektiven und Ziele der Planung und
Einführung von Smart Metering bei
VSE. Nicht nur das. Es entstand ein
transparentes Bild, das die Handschrift
und die Vorstellungen aller abbildet, die
das Thema Smart Metering im Unternehmen tangiert:

SAP Deutschland AG & Co. KG
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf
T	08 00 / 5 34 34 24*
F	08 00 / 5 34 34 20*
E	info.germany@sap.com
www.sap.de
* gebührenfrei in Deutschland

Kostenloser Online-Newsletter
www.sap.de/im-dialog

Aktive Begleitung auf dem Weg
zum Ziel
Für CIO Astrid Ziegler spielt bei der
positiven Beurteilung ein weiterer bedeutsamer Aspekt eine Rolle. „In der
Praxis beweist sich das Assessment
als ein Tool, das nicht nur sofort umsetzbare Ergebnisse liefert, sondern
das darüber hinaus auch den weiteren
Weg von Strategiefindung und -um
setzung aktiv begleitet.“ Damit spricht
sie die Möglichkeiten an, jederzeit und
bedarfsgerecht neue Parameter in das
Modell einzubringen und die Konsequenzen von Veränderungen selbst zu
simulieren. „Auf diese Weise können
wir beispielsweise jederzeit die Aus
wirkungen von Preissenkungen oder
-erhöhungen der Smart-Meter-Geräte
auf den Break-even-Point zeitnah untersuchen und möglicherweise die strategischen Weichen entsprechend
justieren.“

Mit den Ergebnissen des Assessments
fühlt man sich in Saarbrücken in Sachen
Strategieentwicklung für Smart Metering
auf der sicheren Seite. Man weiß über
die Wachstumschancen, aber auch
über den damit verbundenen Kapital
bedarf Bescheid. „Klare Konturen über
Möglichkeiten und Perspektiven statt
Unwägbarkeiten und Unsicherheiten“,
bringt es CIO Astrid Ziegler auf den
Punkt. Und der bleibt auf der Tages
ordnung, denn die Zukunft von Smart
Metering bei VSE hat gerade erst
begonnen.
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