
RISE with SAP –  
eine Chance für die 
digitale Transformation 
von Stadtwerken?

www.pwc.de

www.pwc.de




RISE with SAP – eine Chance für die digitale Transformation von Stadtwerken?  3

Inhaltsverzeichnis/Abbildungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

A Die Welt verändert sich .................................................................................... 4
1 Die Energiewirtschaft im Umbruch .................................................................. 4
2 SAP im Wandel ................................................................................................. 5

B  RISE with SAP – ein Concierge-Service für die digitale Transformation ......... 6

C  Eine Chance für die digitale Transformation von Stadtwerken ...................... 12
1  RISE with SAP = Strukturwandel in der IT? ................................................... 12
2  Kulturwandel in der IT = Mehrwert für Stadtwerke? ...................................... 14
3  Fallstudie: was RISE with SAP für ein Stadtwerk bedeuten kann ................. 16

D Ihre nächsten Schritte .................................................................................... 18

Ihre Ansprechpartner ............................................................................................ 21

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 RISE with SAP – der Weg zum intelligenten Unternehmen ...................... 7

Abb. 2 Bestandteile von RISE with SAP ............................................................... 8

Abb. 3 Hosting-Optionen von SAP S/4HANA ...................................................... 9

Abb. 4 Rollen und Verantwortlichkeiten in der klassische IT ............................. 13

Abb. 5 Rollen und Verantwortlichkeiten in Cloud-orientiertem Setup ............... 14

Abb. 6 PwC unterstützt Ihre S/4 HANA-Initiative in verschiedenen Rollen ....... 20



4  RISE with SAP – eine Chance für die digitale Transformation von Stadtwerken?

A Die Welt verändert sich

1  Die Energiewirtschaft im Umbruch

Es steht außer Frage – die Digitalisierung hat in der 
Geschäfts welt eine nie da gewesene Dynamik entfaltet. 
Auch Energie versorger sind davon nicht verschont geblieben 
und sehen sich mit einer neuen Realität konfrontiert: mit 
steigenden und sich stetig ändernden Kunden erwartungen, 
einem viel komplexeren Geschäfts umfeld und mit neuen 
Wettbewerbern, die oftmals mit neuen, auf digitalen 
Technologien basierenden Geschäfts modellen in den Markt 
drängen. Das Geschäftsumfeld folgt also nicht mehr den 
„alten“ Regeln. Wer weiterhin Erfolg haben möchte, muss vor 
allem mit Unsicherheit umgehen, schnell reagieren und die 
Potenziale neuer Technologien konsequent nutzen können.

Das heißt, auf der einen Seite herrscht großer Innovations-
druck, andererseits muss aber auch das Kern geschäft 
reibungslos weiterlaufen und kontinuierlich verbessert 
werden. Energie versorger stehen somit vor einer Herkules-
aufgabe, nicht zuletzt weil hierzu eine Transformation 
notwendig ist, die das Unternehmen und die Mitarbeiter 

ganzheitlich betrifft. Viele Unternehmen haben durchaus 
erkannt, dass sie sich transformieren müssen – vor allem das 
zurückliegende Covid-19-Jahr hat hier teils schonungs los 
das Optimierungspotenzial offengelegt. Die Herausforderung 
besteht aber in der Frage, wie eine Transformation im 
Zusammenspiel von Business, Technologie und kulturellen 
Aspekten nachhaltig gelingen kann. Denn: Ein Wandel muss 
sich immer auch am „Takt“ der Organisation und vor allem 
der Mitarbeiter orientieren. Gerade auch für Stadtwerke 
mit ihren begrenzten finanziellen Mitteln, mit kleinerer 
Belegschaft, hoher Auslastung und begrenztem Know-how 
über die neuen, potenzial trächtigen Technologien stellt dies 
eine große Hürde da.

Wo also fängt man an? Viele Stadtwerke haben bereits 
Pilotprojekte oder in abgegrenzten Bereichen digitale 
Initiativen durchgeführt. Das Vorgehen ist nicht verkehrt, 
denn am Anfang geht es vor allem darum, sich mit den 
Möglichkeiten der Digitalisierung, neuen Arbeitsweisen 
und neuen Technologien auseinanderzusetzen und 
Erfahrungen zu sammeln. Wahr ist aber auch, dass dies 
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Die Welt verändert sich

nur ein Startpunkt sein kann und eine Transformation 
im großen Stil folgen muss. Ein wesentlicher Baustein 
dafür ist die Cloud, und zwar nicht im Sinne einer zum 
Rechen zentrum alternativen Speicherform, sondern als 
strategisches Instrument, um von der ungebrochenen 
Innovationsgeschwindigkeit der großen Technologie-
konzerne zu profitieren. Darüber hinaus haben intelligente 
Cloud-Lösungen, also Lösungen, die nicht nur die reine 
Technologie anbieten, sondern auch mit werthaltigen 
Services kombinieren, den Vorteil, modulare und 
voneinander entkoppelte Digitalisierungsszenarien – 
zumindest auf der vertraglichen Seite – etwas 
beherrschbarer zu machen.

RISE with SAP, das neue, im Januar 2021 vorgestellte 
Serviceangebot der SAP SE, ist so ein intelligenter 
Cloud-Service, der eben nicht nur das SAP-ERP-System 
S/4HANA in der Cloud zur Verfügung stellt, sondern 
mehrere Softwareangebote, Betriebsführung und weitere 
Mehrwertleistungen im Kontext der ERP- und Business-
Transformation kombiniert und damit die Komplexität für 
den Kunden reduziert. 

2  SAP im Wandel

Ist die Energiebranche durch einen strukturellen Wandel 
herausgefordert, befindet sie sich immerhin in guter 
Gesellschaft. Selbst Deutschlands Vorzeige-Tech-Konzern 
SAP sieht sich mit veränderten Marktgegebenheiten und 
-strukturen konfrontiert: Neue, technologisch innovative 
Wettbewerber – auch und gerade im Energieumfeld –, 
veränderte Anforderungen der Anwender hinsichtlich 
architektonischer Offenheit, Skalierbarkeit und Benutzer-
freundlichkeit von Business-Anwendungen und der stetig 
wachsende Bedarf an der technologischen Umsetzung 
neuer Digitalisierungsszenarien setzen selbst ein so 
erfolgsverwöhntes Unternehmen wie SAP unter Druck.

SAP begegnet diesem Marktdruck auf zweierlei Weise: Zum 
einen hat SAP sein Produktangebot in den vergangenen 
Jahren massiv modernisiert und modularisiert. Angefangen 
bei der HANA-Datenbank, die schon aufgrund ihrer 
Verarbeitungs geschwindigkeit neue Business-Szenarien 
möglich macht, hat SAP mit der SAP Sales Cloud, 
S/4HANA, Ariba, SuccessFactors etc. ein modernisiertes 
Produkt portfolio und mit der SAP Business Technology 
Platform eine moderne und leistungsfähige Integrations-
schicht geschaffen.

Dennoch reicht das allein nicht aus, wenn SAP seine 
ehrgeizigen Wachstumsziele erreichen will. Bereits im 
Geschäfts jahr 2018 war erkennbar, dass das ausgegebene 
Ziel des SAP-Vorstands, den Börsenwert bis 2023 zu 
verdoppeln, mit den „alten Regeln“, dem Geschäftsmodell 
des Lizenz- und Wartungsvertriebs, nicht zu erreichen 
war. Vor diesem Hintergrund hat der damalige CEO Bill 
McDermott die Cloud-Strategie von SAP als zweites, 
wichtiges Instrument des Wandels begründet und 
vorangetrieben. Das erforderliche Wachstum sollte durch 
einen Transformation vom Software-Anbieter zu einem Full-
Service-Lösungsanbieter erreicht werden.

Sein Nachfolger, Christian Klein, setzt diese Strategie, 
diesen Wandel konsequent fort. „Cloud first“ lautet das 
Paradigma. Dies lässt sich unter anderem daran fest-
machen, dass Innovationen zukünftig zunächst in die Cloud-
Versionen der SAP-Produkte einfließen werden. Sofern 
überhaupt noch On-Premises-Versionen der Produkte 
zur Verfügung stehen, werden diese erst nachgelagert 
aktualisiert. Gleichzeitig macht SAP gerade seinen ERP-
Kunden, die klassisch eher On-Premises-Szenarien 
favorisieren, mit der unlängst auf den Markt gebrachten 
S/4HANA Private Cloud Edition und dem Bundle RISE with 
SAP ein sowohl technologisch als auch kaufmännisch mehr 
als attraktives Umstiegsangebot in Richtung Software as a 
Service (SaaS) und Cloud.

Ob und inwieweit diese Veränderung der SAP-Welt 
auch tatsächlich einen Mehrwert für SAP-Kunden und 
insbesondere für Stadtwerke mit sich bringt, ist eine 
Frage, die sicher im jeweiligen Einzelfall zu beantworten 
ist. Einige grundsätzliche Erkenntnisse lassen sich aber 
sicher gewinnen, wenn man sich etwas detaillierter vor 
allem mit dem Angebot RISE with SAP befasst. Bei näherer 
Betrachtung kann RISE with SAP nämlich weit mehr sein 
als ein kaufmännisch und technologisch interessantes 
Software- und Service-Bundle: der Einstieg in einen 
grundlegenden Kulturwandel auf dem Weg zum von SAP 
viel beschworenen „Intelligent Enterprise“.

Das bedeutet nicht, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. 
RISE with SAP öffnet nur die Tür zum Wandel. Ob hier 
eine revolutionäre oder eine evolutionäre Vorgehensweise 
der bessere Weg ist, ist spezifisch für das jeweilige 
Unternehmensszenario zu entscheiden. Grad und Tempo 
der Veränderung liegen natürlich weiterhin ganz in den 
Händen des Unternehmens.
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RISE with SAP als Concierge-Service für die Business 
Transformation
Das neu vorgestellte Serviceangebot RISE with SAP wird 
von der SAP SE als ein „Concierge-Service für die Business 
Transformation“ bezeichnet. Sie meint damit ein integriertes 
Service-Offering für die Transformation von S/4HANA in 
die Cloud, effektiv gebündelt in einem Angebot, einem 
Vertrag und einer Partei (nämlich SAP), die für Service Level 
Agreements (SLAs), Betrieb und Problemlösung in der vom 
Kunden gewählten Cloud-Infrastruktur (Hyperscaler oder 
SAP Data Center) verantwortlich ist.

Die technischen Komponenten und Grundbausteine des 
Offerings an sich sind nichts grundlegend Neues, sie 
standen bereits in der Vergangenheit zur Verfügung. Neu ist 
hingegen die Bündelung in einem ganzheitlichen Ansatz – 
inklusive der Übernahme des Cloud-Infrastruktur-Betriebs 
(Abb. 1). SAP verspricht, dadurch die Komplexität für den 

Kunden zu verringern und somit – unter Einbeziehung des 
Partnernetzwerks für sämtliche Schritte der Transformation – 
den Wechsel in die Cloud zu vereinfachen. Dabei eignet sich 
RISE with SAP für Bestands- wie für Neukunden. Auch der 
Einstiegszeitpunkt kann variabel gewählt werden, das heißt, 
der Einstieg ist gleichermaßen für Stadtwerke am Beginn der 
Reise möglich wie für solche, die beispielsweise schon ihre 
S/4HANA-Sollprozesse konzipiert haben und sich nun um 
die Umsetzung kümmern müssen.

RISE with SAP verspricht also, der Türöffner und Hebel für 
die digitale Business Transformation von Stadtwerken zu 
sein, die intelligente Unternehmen sein wollen. Es bündelt 
dabei Vorgehen, Methoden und Tools in einer Weise, die die 
geläufigen Stolpersteine auf dem Weg zu S/4HANA und in 
die Cloud für den Kunden aus dem Weg räumt.

B  RISE with SAP – ein Concierge-Service  
für die digitale Transformation
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Bestandteile des neuen Angebots
Den Kern des Angebots bildet die Lösung S/4HANA, die 
mit weiteren Software- und Serviceangeboten aus dem 
SAP-Cloud-Ökosystem angereichert ist und die der Kunde 
individuell und bedarfsgerecht nutzen kann. SAP führt 

hierfür den Begriff „Business Transformation as a Service“ 
ein. Ziel ist es, den Kunden durch die Bündelung des 
eigenen Offerings eine ganzheitliche, transparente Lösung 
bereitzustellen, die Umstellung zu beschleunigen und den 
übergreifenden Einführungsaufwand zu minimieren.

Abb. 1 RISE with SAP – der Weg zum intelligenten Unternehmen

Quelle: SAP SE

Entscheidet sich ein Stadtwerk für eine S/4HANA-
Transformation mit RISE with SAP, stehen sechs Haupt-
bestandteile zur Verfügung (Abb. 2):

•	S/4HANA in der Public/Private Cloud 
In einem RISE-Vertrag können Kunden zwischen den 
beiden S/4HANA-Cloud-Optionen „Public Edition“ und 
„Private Edition“ wählen. Während die Public Cloud 
dem klassischen SaaS-Cloud-Modell mit einem hohen 
Standardisierungs anspruch entspricht, bietet die neue 
Private Cloud dem Kunden mehr Flexibilität durch 
umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten.

•	Hyperscaler 
Stadtwerke haben die freie Wahl, alternativ zum 
SAP Rechenzentrum einen individuellen Hyperscaler 
(z. B. AWS, Azure, Google, Alibaba) für das Hosting 

auszuwählen. Diese Möglichkeit bietet die Vorteile von 
IaaS-Funktionen ohne Daten- und Systembindung.

•	Business Process Intelligence 
Durch die Analyse bestehender Geschäftsprozesse 
(z. B. mit indikativen Ad-hoc-Reports oder detaillierten 
Teilprozessanalysen) können Optimierungspotenziale 
schnell und einfach identifiziert und im Rahmen der 
Transformation berücksichtigt werden.

•	Tools und Services 
RISE-Kunden haben außerdem Zugriff auf diverse weitere 
Bestandteile des umfangreichen SAP-Serviceangebots, 
um den Übergang von der aktuellen ERP-Umgebung 
zu RISE with SAP bestmöglich zu gestalten. So können 
Stadtwerke beispielsweise individuell auf den Custom 
Code Analyzer oder den SAP Learning Hub zugreifen.

RISE with SAP – eine Chance für die digitale Transformation von Stadtwerken?  7
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•	SAP Business Network
Als Bestandteil von RISE with SAP bietet SAP Zugriff 
auf Business-Netzwerke wie das Ariba Network, das 
Asset Intelligence Network oder das Logistics Business 
Network. Dies eröffnet Stadtwerken vielseitige Vorteile im 
Bereich unternehmensübergreifender Konnektivität und 
Zusammenarbeit.

•	SAP Business Technology Platform
Durch den integrierten Zugriff auf die Business 
Technology Platform ermöglicht RISE with SAP, jede 
andere Lösung von SAP, Partnern oder Drittanbietern, die 
dasselbe Daten modell und dieselben Geschäftsservices 
wie SAP-Anwendungen nutzt, zu integrieren.

Standardisierung und Flexibilität in der Cloud
Betrachtet man die Entwicklung des SAP-ERP-Angebots 
in den letzten Jahren, fällt eines auf: Es mangelte häufig 
an Transparenz hinsichtlich Leistung und Preismodellen 
und verschiedene Einführungsoptionen erhöhten die 
Komplexität für Kunden zusätzlich.

Ausgehend von der grundsätzlichen Unterscheidung 
in On-Premises-Betrieb und Hosting-/Cloud-Modelle 
entwickelte SAP teils sehr spezifische Hybridstrukturen für 
Kunden, die sich aus verschiedenen Gründen für keines 
der beiden Extreme (Flexibilität auf der einen Seite und 
Standardisierung auf der anderen Seite) entscheiden 
wollten. Auch die Lizenzoptionen reichen entsprechend von 
klassischer Softwarelizenzierung im On-Premises-Bereich 
bis zum SaaS-Modell der Cloud.

RISE with SAP – ein Concierge-Service für die digitale Transformation

Abb. 2 Bestandteile von RISE with SAP

Bestand-
teile

Hyper scaler
SAP 

Business 
Network

Business 
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Intelligence

SAP 
Business 

Technology 
Platform

Public/
Private 
Cloud

Tools and 
Services

Custom Code 
Analyzer, Readi-

ness Check, 
Learning Hub

SAP 
Services

Software and Support Infrastructure Management Technical Managed Services

Lifecycle 
Services1

Advisory and Implementation Services (AIS) Application Management Services (AMS)

Plattform S/4HANA

1  Nicht Teil des RISE with SAP Angebotes.
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Standardisierung Flexibilität

Cloud On-Premise

public edition  extended edition private edition

SAP HANA 
Enterprise 

Cloud (HEC)
Eigenbetrieb/

Hosting

Infra-
struktur

Public Cloud, Betrieb 
von SAP, Mehrere 

SAP-Kunden in einem 
System (Multi-Tenant)

Kundenspezifische 
Cloud-Landschaft, 
Betrieb durch SAP 
oder Hyperscaler 

Kundenspezifische 
Cloud-Landschaft, 
Betrieb durch SAP 

auf Hyperscaler 
System

Kundenspezifische 
Landschaft in SAP 
HANA Enterprise 
Cloud (HEC) oder 
eigenem Rechen-

zentrum

eigenes Rechen-
zentrum oder 

Hosting z. B. durch 
Hyperscaler

Lizen-
zierung

SaaS-Abonnement SaaS-Abonnement SaaS-Abonnement Lizenzkauf und 
Wartung

Lizenzkauf und 
Wartung

Up grades Verwaltung durch SAP, 
fester Zyklus, ver-

bindlich für Kunden

2x jährlich (flexibel) 
Verwaltung durch 
SAP und Kunden

jährlich (flexibel) 
Verwaltung durch 

Kunden

jährlich (flexibel) in 
Verantwortung des 

Kunden

jährlich (flexibel) in 
Verantwortung 

des Kunden

Funktio-
nalität

ERP-Kernfunktionen 
(reduzierter Funktions-

umfang, Bestimmte 
Industrien, 42 Länder)

vollständiger Funktions-
umfang (25 Industrien, 
64 Länder, 39 Spra-

chen) Ein schrän -
kungen bei Dritt-
anbieter-Addons

vollständiger Funktions-
umfang (25 Industrien, 
64 Länder, 39 Spra-

chen) Einschränkungen 
bei Drittanbieter-

Addons

vollständiger Funkti ons-
umfang (25 Industrien, 
64 Länder, 39 Spra-

chen), keine Ein -
schränkungen bei 

Dritt anbieter-Addons

vollständiger Funk tions-
umfang (25 Industrien, 
64 Länder, 39 Spra-

chen), keine Ein-
schränkungen bei 

Drittanbieter-Addons

Erweiter-
barkeit

Customising und 
Erweiterungen über 

APIs über die Business 
Technology Platform 

(BTP)

Customising und 
Ergänzungen über 

BTP. ABAP-
Erweiterungen, keine 

Modifikationen

Customising und 
Ergänzungen über 

BTP. ABAP-
Erweiterungen und 

Modifikationen 
möglich

Customising und 
Ergänzungen über 

BTP. ABAP-
Erweiterungen und 

Modifikationen 
möglich

Customising und 
Ergänzungen über 

BTP. ABAP-
Erweiterungen und 

Modifikationen 
möglich

Implemen-
tierung

nur Greenfield 
möglich

nur Greenfield 
möglich

alle Szenarien 
möglich

alle Szenarien 
möglich

alle Szenarien 
möglich

Abb. 3 Hosting-Optionen von SAP S/4HANA

War es vor RISE with SAP bereits ein verstärktes Anliegen 
von SAP, S/4HANA-Kunden von seinem Cloud-Angebot 
zu überzeugen, ist RISE with SAP nunmehr ausschließlich 
als Angebot für Cloud-Kunden konzipiert. SAP bietet RISE 
with SAP nur für die Public und Private Editions an und 
setzt damit ganz und gar auf „Cloud first“ (Abb. 3). 

Auch bei RISE with SAP stellt sich eine der klassischen 
Fragen: Green- oder Brownfield?
Die Cloud-Szenarien sind also bei RISE with SAP notwendige 
Voraussetzung und hier findet sich auch eine zentrale 
Neuerung des RISE-Modells gegenüber dem bisherigen 
Leistungsportfolio von SAP, denn bisher war die Cloud-

Version von S/4HANA jenen Kunden vorbehalten, die das 
neue Enterprise Resource Planning (ERP) im Greenfield-
Ansatz einführen wollten.

Mit RISE with SAP stellt SAP nun aber eine weitere Cloud 
Edition vor, die sich vor allem an Kunden richtet, die eine 
Conversion ihrer ECC-Landschaft (Brownfield) anstreben. 
Die S/4HANA Private Cloud Edition bietet nach Aussage 
von SAP alle Funktionalitäten und Möglichkeiten – 
einschließlich Erweiterbarkeit mit ABAP und Modifikation 
des SAP Source Code –, die man aus der On-Premises-
Welt von S/4HANA kennt.
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Das bedeutet, auch mit RISE with SAP stehen Stadtwerke 
vor der zentralen Frage, ob das neue System from scratch, 
also auch prozessseitig von Grund auf neu konzipiert 
(Greenfield) oder bestehende Prozessstrukturen und Daten 
migriert werden sollen (Brownfield). Beide Optionen haben 
ihre Vor- und Nachteile. Der Greenfield-Ansatz steht vor 
allen Dingen für einen hohen Standardisierungsgrad und 
bringt die Chance mit sich, veraltete Prozessstrukturen 
aufzubrechen. Der notwendige grundlegende Wandel 
in der Organisation wird hierbei allerdings oft auch als 
Hindernis betrachtet. Mit dem Brownfield-Ansatz zu 
starten ermöglicht es, historisch gewachsene passgenaue 
Prozesse und Abläufe beizubehalten. Die erforderliche 
Migration sowie eine zu hohe Abweichung vom Standard 
können allerdings die Transformation verlangsamen. 
Außerdem besteht die Gefahr, nicht alle Vorteile der neuen 
Lösung voll auszuschöpfen.

Durch die neue Private Edition von S/4HANA Cloud erhöht 
SAP die Attraktivität der Cloud Editions gegenüber dem 
On-Premises-Betrieb so sehr, dass auch Verfechter des 
klassischen Betriebsmodells die neue Lösung in Betracht 
ziehen sollten. Schließlich ist ein Cloud-Szenario damit 
genauso flexibel nutzbar wie eine klassisch lizenzierte 
S4HANA-Installation. Daneben bietet die konsequente 
Umsetzung einer S/4HANA-Cloud-Strategie neben 
technologischen Vorteilen erhebliche Chancen für den 
IT-Betrieb. Für Stadtwerke ergeben sich auf diese Weise 
Möglichkeiten, im Rahmen der Transformation zu S/4HANA 
veraltete Strukturen aufzubrechen und somit den Schritt in 
eine „neue Welt“ zu gehen, die individuell auf die eigenen 
Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Chance zur „Restandardisierung“ der Anwendungs-
landschaft
Auch wenn die S/4HANA Private Cloud Edition die Möglichkeit 
einer 1:1-Conversion der bisherigen ECC-Umgebung zulässt, 
sind Unternehmen gut beraten, die seltene Chance einer 
„Restandardisierung“ von Geschäfts prozessen und Software 
gewissenhaft zu prüfen. Dies hat zwei Gründe: Zum einen 
werden Funktionen und Prozesse, die über die Jahre im ERP 
integriert worden sind, zuweilen im Laufe der Zeit redundant 
abgebildet oder sind mittlerweile neu oder anders in den 
SAP-Standard aufgenommen. Auch sind Erweiterungen 
nicht selten einem Lebens zyklus unterworfen: Die heute so 
dringend benötigte Anpassung ist morgen vielleicht schon ein 
Sonderweg und übermorgen ganz obsolet. Zurückgenommen 
werden diese Anpassungen aber nicht sehr oft.

Zum anderen unterliegt S/4HANA in der Cloud bei aller 
Flexibilität einer wichtigen Beschränkung: In regelmäßigen 
Zyklen ist ein Upgrade der Anwendung erforderlich. Im Fall 
der Public Cloud Edition werden Systemaktualisierungen 
obligatorisch quartalsweise eingespielt. In der Private 
Cloud erlaubt SAP, das Upgrade zurückzuhalten, solange 
die verwendete Version durch die Mainstream-Wartung 
abgedeckt ist. Nach spätestens fünf Jahren ist in der Regel 
jedoch auch hier eine zwingende Aktualisierung nötig, 
wenngleich SAP ein jährliches Upgrade empfiehlt. Die Regel 
„Je dichter am SAP-Standard, desto geringer der Aufwand 
beim Upgrade“ gilt auch für S/4HANA in der Cloud.

Für Stadtwerke bedeutet die S/4HANA Private Cloud Edition 
trotz aller möglichen Flexibilität daher eine verstärkte 
Orientierung in Richtung SAP-Standard, um einerseits die 
häufigeren Upgrades möglichst aufwandsarm durchführen 
und andererseits die von SAP im Upgrade ausgelieferten 
Innovationen schnell für das Unternehmen nutzbar machen 
zu können.
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Übernahme des technischen Betriebs 
Eine wesentliche Neuerung durch RISE with SAP ist die 
Übernahme des technischen Betriebs der S/4HANA-
Lösung durch SAP. Hierbei deckt SAP die Service-
bausteine Software und Support, Hyperscaler Infrastructure 
Management sowie Technical Managed Services ab 
(Abb. 2). Das bedeutet, SAP übernimmt nicht nur das 
klassische Software- und Wartungs geschäft, sondern stellt 
auch die Basisbetreuung und steuert den Rechen zentrums-
dienstleister. SAP wickelt mit dem Hyperscaler sämtliche 
Fragen des Infrastruktur managements ab, die monatliche 
Abrechnung erfolgt ebenfalls über den RISE-Vertrag. Dies 
setzt kundenseitig Ressourcen frei und vereinfacht das 
Vertrags konstrukt, zusätzlich soll dies die Kostenplanung 
verbessern.

Schwer kalkulierbare Aufwände bzw. Wartungskosten 
auf unabsehbare Zeit sollen in einem S/4HANA-Cloud-
Szenario mit RISE with SAP vermieden werden. In einem 
Subscription-Modell werden die Nutzer nach individuellem 
Bedarf gesteuert. Ein aufwendiges Lizenzmanagement 
(z. B. für die Systemvermessung), um Über-, Unter- oder 
Falschlizenzierung zu vermeiden, ist nicht mehr erforderlich. 
Die Nutzungs gebühren sollen sich danach richten, wie viele 
Zugriffe de facto benötigt werden.

SAP grenzt dabei inhaltlich die RISE-Services konsequent 
von den Themen Advisory & Implementation Service (AIS) 
und Application Management Service (AMS) ab. Diese 
Services, die klassischerweise SAP-Partnerunternehmen 

erbringen, sollen auch weiterhin in separaten Vertrags- und 
Servicekonstellationen in Eigenregie des Anwender-
unternehmens gestaltet werden können. Gewachsene, 
erfolgreiche Geschäftsbeziehungen bleiben so erhalten. 
Das Partner-Ökosystem früh einzubinden ist unerlässlich, 
um die von RISE with SAP abgedeckten Bestandteile mit 
den weiteren Handlungsfeldern in der Transformations-
planung, -umsetzung und dem Applikationsbetrieb reibungs-
los zu verzahnen und so den Erfolg der Transformation zu 
garantieren.

Zwischenfazit: ein modernes ERP-System, Entlastung 
bei den technologischen Aspekten der Transformation 
und eine strukturierte Vorgehensweise
Mit RISE with SAP bietet SAP einen „betreuten“ Weg in 
die S/4HANA-Cloud, und das, wie im vorherigen Kapitel 
beschrieben, unabhängig vom Einstiegsszenario. Das 
Offering zahlt auf der einen Seite natürlich direkt auf die 
SAP-Strategie ein, die das Umsatzwachstum des Konzerns 
zukünftig vor allem im Cloud-Geschäft sieht. Wahr ist aber 
auch, dass mittelfristig kein Weg an der Cloud vorbeigeht 
und RISE with SAP ein durchaus probates Mittel ist, 
diesen Weg in einem Kernbereich des Geschäfts auf den 
Weg zu bringen. Die neu eingeführte Private Cloud zielt 
hierbei speziell auf vormalige On-Premises-Nutzer. Durch 
weitreichende Individualisierungsoptionen, die einen 
Cloud-Betrieb unter Wahrung der notwendigen Flexibilität 
erlauben, senkt RISE with SAP somit die Hürde für einen 
Gang in die Cloud.

Das Leistungsversprechen von RISE with SAP beinhaltet 
unter anderem Folgendes:
•	„Alles aus einer Hand“, das heißt, ein einziger Anbieter 

ist zuständig für ERP-Lizenzen, Infrastruktur, technische 
Services und Betrieb;

•	Verschiebung von Investitions- zu Betriebskosten mit 
einem einzigen Abonnement;

•	geringere Gesamtbetriebskosten im Vergleich zur On-
Premises-Bereitstellung; den ECC-Kunden, die auf die 
SAP S/4HANA Private Cloud Edition umsteigen, wird eine 
Senkung der Gesamtbetriebskosten um circa 30 Prozent 
über fünf Jahre vorhergesagt;1

•	strengste Sicherheitsregularien, denn Technologie und 
Infrastruktur werden in regelmäßigen Abständen getestet 
und zertifiziert, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Man kann unschwer erkennen, dass SAP mit RISE with 
SAP ein vielversprechendes Bündel geschnürt hat. Sinnvoll 
bewerten lässt sich dieses aber erst, wenn es gegen die 
aktuelle Realität in den IT-Abteilungen gespiegelt wird.

1   Vgl. IDC, ECC and SAP S/4HANA TCO Study, November 2020; SAP S/4HANA Business Value Study März 2020.
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1   RISE with SAP = Strukturwandel  
in der IT?

IT-Abteilungen sehen sich mittlerweile im Zentrum 
einer komplexen Welt unterschiedlicher Aufgaben und 
Anforderungen. War der SAP-ERP-Betrieb früher eine 
Haupt aufgabe der IT, ist dies heute einer von zahlreichen 
Services, die die IT für ihre internen Kunden erbringt. Die 
Folge ist, dass die Kompetenzen der IT ähnlich diversifiziert 
sein müssen wie die IT-Architektur.

Und hier beginnt, gerade bei mittelständischen 
Stadtwerken, oft die Schwierigkeit der IT-Organisation: 
Sie befindet sich im ständigen Spagat zwischen 
Wirtschaftlichkeit und den Anforderungen der Fach-
abteilungen an die IT-Services. Auf der einen Seite fördert 
die Marktsituation die Dynamik, mit der Ansprüche an 
IT-Lösungen und Digitalisierungsszenarien an die IT-
Abteilungen herangetragen werden. Neue Business Cases 

erfordern oftmals grundlegend neue technologische 
Fähigkeiten und Innovationen in Produkten und Services der 
Wettbewerber müssen in kürzester Zeit analog nachgebildet 
werden. Die hohe Umsetzungsgeschwindigkeit überfordert 
klassisch organisierte IT-Abteilungen häufig. Die eingeübte 
Praxis der Entwicklung nach „Wasserfallmethodik“ ist oft 
zu träge und zudem fehleranfällig, wenn es um die stetig 
steigenden Anforderungen an Usability und Performance 
geht. Agile Entwicklungsmethoden können hier helfen, sind 
aber keine kurzfristige Lösung. Denn oft fehlen den internen 
Entwicklern schlicht die Kapazitäten, um sich zeitnah mit 
dem notwendigen Wandel auseinanderzusetzen.

Die Folge: Der Innovationsstau – und damit auch die 
Unzufriedenheit der Fachbereiche – wächst, obwohl viele 
IT-Abteilungen an oder sogar über ihrer Kapazitätsgrenze 
arbeiten. Gleichzeitig schrumpfen die IT-Budgets eher, denn 
schließlich erfordert der Wandel im Energiemarkt auch hohe 
Investitionen in anderen Bereichen.

C  Eine Chance für die digitale 
Transformation von Stadtwerken
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Viele IT-Leiter versuchen das Problem zu lösen, indem 
sie weniger wertstiftende oder nicht geschäftskritische 
Aktivitäten an Dienstleister auslagern. Hosting und externes 
Personal in Projekten sind schon länger gang und gäbe, 
aber auch die Übernahme des Supports und der System-
pflege durch externe Dienstleister liegt mittlerweile im 
Trend. Begleitet wird dies oft mit der Hoffnung, Investitionen 
zu senken und die internen IT-Mitarbeiter von Routine-
aufgaben zu entlasten.

RISE with SAP greift diese Entwicklung auf und hebt das 
Thema „Externe SAP-Betriebsführung“ auf ein anderes 
Niveau. Auf den ersten Blick besticht das umfangreiche 
Software angebot von RISE with SAP. Viel schwerer wiegt 
aber, dass SAP seinen Kunden mit seinem Service-
angebot – wie zuvor beschrieben – erstmals auch den 
technischen Betrieb der Lösung ganzheitlich und voll-
umfänglich aus der Hand nimmt. Anwender „buchen“ 
Lizenz, Betriebs infrastruktur und technisches Management 
als Service-Komplettpaket. SAP kümmert sich nicht nur um 
die Wartung und Pflege der Softwarebasis, sondern steuert 
auch den Hyperscaler der Wahl, der die erforderliche 
Infrastruktur bereitstellt.

SAP stellt damit gerade mittelständischen Kunden eine 
massive Erleichterung in Aussicht. Schließlich ist die 
Transformation zu S/4HANA auch ein Technologiewechsel. 
Das bedeutet, soll die Lösung wie die alte Business 
Suite als On-Premises-Lösung betrieben werden, sind 

Abb. 4 Rollen und Verantwortlichkeiten in der klassische IT
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•	 Strategie-Prozesse unterstützen durch Bereitstellung 
von Methoden und Tools

•	 Moderieren des Strategie-Prozesses

•	 Programm- und Serviceportfolio aus 
Geschäftsanforderungen entwickeln

•	 Definieren ITSM- und Sicherheitsprozesse
•	 Servicebereitstellung steuern

•	 Bereitstellen von Best Practices 
•	 Moderieren der Prozessgestaltung
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mit Business Stakeholdern 

•	 Steuern von Dienstleistern
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von Systemen und Erweiterungen
•	 1st- & 2nd-Level-Support  
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•	 Betreiben der Infrastruktur

•	 Unterstützen von Projekten und Service-
leistungen durch Bereit stellen von 
Fachwissen

•	 Bereitstellen von Fähigkeiten und 
personellen Ressourcen
•	 Entwickeln und Implementieren 

von Systemen und Funktionen
•	 3rd-Level-Support bereitstellen

erhebliche Investitionen in die Betriebsinfrastruktur und 
in das Know-how der Mitarbeiter erforderlich. Will der 
Kunde dies durch Outsourcing umgehen, bedeutet dies, 
dass die beteiligten externen Partner gesteuert und 
überwacht werden müssen. RISE with SAP reduziert hier 
die Komplexität für den Anwender, indem es alle Services 
aus einer Hand bereitstellt. Die SAP SE ist also die einzige 
Ansprechpartnerin in puncto Betriebsführung der S/4HANA-
Umgebung.

Das ist zwar werthaltig für die Anwender und stellt – für 
sich genommen – die bisherige Struktur des ERP-Betriebs 
im Unternehmen nicht infrage, löst jedoch weder das 
Überlastungsproblem noch den Innovationsrückstau.

Im klassischen mittelständischen IT-Betrieb ist das 
„Tischtuch immer zu kurz“: Zu viele Aufgaben treffen 
auf eine überschaubare Anzahl Spezialisten. Die starke 
Taylorisierung der Betriebs- und Weiter entwicklungs-
aufgaben begünstigt dies zusätzlich. Üblicherweise 
entsteht, nach der Einführung von SAP, bei den internen 
Experten eine gewisse durch die Systempflege bedingte 
Grundlast. Die verbleibenden Kapazitäten sind dann relativ 
schnell in Support und Entwicklung gebunden und nicht 
selten sind die Kollegen der IT zudem die besten Prozess-
manager der Fachabteilungen. Da ist es nur zu naheliegend, 
dass Innovationen – insbesondere, wenn diese nicht mit 
vertrauten Lösungsmustern zu realisieren sind – oft nicht 
die Priorität genießen, die notwendig wäre.
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Wird nun die Grundlast aus Betrieb und Application 
Management auf SAP und andere externe Dienstleister 
verlagert und genauso mit wenig wertschöpfender 
technischer Realisierung verfahren, werden Kapazitäten 
im internen SAP-Support für Innovations- und Prozess-
optimierungs aufgaben frei. Das bedeutet konkret, den 
Support (AMS) und die technische Umsetzung von 
Anforderungen (Advisory & Implementation Service) 
konsequent auf darauf spezialisierte Dienstleister 
auszulagern. Inhouse verbleiben das Wissen um die 
Prozesse und die technische Expertise zur Bewertung des 
Umsetzungs vorschlags. Dadurch eröffnet sich die Chance 
zu einem echten Kultur- und Strukturwandel im SAP-Betrieb.

2   Kulturwandel in der IT = Mehrwert für 
Stadtwerke?

Die Ausgliederung klassischer Inhouse-Aufgaben 
zu externen Dienst leistern bedeutet natürlich einen 
gravierenden Paradigmen wechsel bei der Betriebsführung. 
Dieser Paradigmen wechsel betrifft aber nicht nur die IT-
Organisation, sondern alle Bereiche des Unternehmens. 
Das in kleinen und mittleren Unternehmen weitverbreitete 
„Buddy“-Prinzip, das den kurzen Weg zwischen Anwender 
und Entwickler beschreibt, funktioniert nicht mehr und soll 

auch gar nicht mehr der bevorzugte Weg sein. Um den 
wirklichen Nutzen der Veränderung für das Unternehmen zu 
realisieren, muss der Prozess des Demand-Managements 
strukturiert, formalisiert und kanalisiert werden. Dies gilt 
umso mehr, je konsequenter Externe für substituierbares 
Entwicklungs- und Support-Know-how eingesetzt werden – 
mit erheblichen Auswirkungen auch auf das erforderliche 
Set-up der IT-Abteilung in diesen Bereichen. Die 
Notwendigkeit, technisches Expertenwissen inhouse zur 
Verfügung zu stellen, rückt in den Hintergrund, denn andere 
Fähigkeiten und Fertigkeiten sind gefragt.

Da die Mitarbeiter der IT Grenzgänger zwischen Fach-
abteilung (Business) und Dienstleister (Technologie) sind, 
sind bei ihnen vor allem Prozesswissen, Kommunikation und 
Management-Skills gefragt. Anders als in der Vergangenheit 
muss in Zukunft vor allem die Schnittstelle zwischen 
Business und IT-Dienstleistung bedient und gesteuert 
werden. Nicht mehr die Frage, wie sich eine Anforderung 
des Business umsetzen lässt, sondern die Frage, welche 
Anforderung wer umsetzen kann, rückt ins Zentrum. Der 
SAP-Mitarbeiter der Zukunft ist also nicht mehr vorrangig der 
System-Integrator, sondern vor allem ein Business-Integrator: 
ein Prozessmanager, der die Bedarfe des Business versteht, 
diese in die Sprache des Dienstleisters übersetzt und so 
steuert, dass der größtmögliche Geschäftsnutzen entsteht.

Abb. 5 Rollen und Verantwortlichkeiten in Cloud-orientiertem Setup
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Erfolgsfaktoren einer Neuaufstellung in der IT-Leistungserbringung

1.  Akzeptanz

Nicht nur die IT-Organisation muss überzeugt sein, dass der eingeschlagene Weg sinnvoll und richtig 
ist, auch die IT-Service-Nehmer im Unternehmen müssen einerseits erkennen können, dass ihnen die 
veränderten Strukturen mehr Beteiligung an der Gestaltung von IT-Lösungen erlauben, und andererseits 
von einer verkürzten time to use profitieren.

2.  Wandelbarkeit der IT

Wie ausgeführt, bedarf eine Neuausrichtung der IT auch anderer Qualifikationen und eines anderen 
Mindsets. Dies lässt sich in der Regel nicht ad hoc in der bestehenden Organisation umsetzen. Die 
Veränderung muss durch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen und Rekrutierungen vorbereitet und 
begleitet werden.

4.  Augenmaß

Die Neustrukturierung der Leistungserbringung muss so erfolgen, dass ein Maximum an Kapazität 
in der internen IT-Organisation freigesetzt wird. Gleichzeitig muss aber gewährleistet bleiben, dass 
geschäftskritische Aktivitäten stets zeitnah möglich sind. Vieles lässt sich sicher auch extern vergeben 
und über entsprechende SLAs absichern, aber es ist im Einzelfall Kaufmännisches gegen operativ 
Notwendiges abzuwägen. So kann es beispielsweise vorteilhaft sein, das gerade in modernen, 
cloudbasierten IT-Architekturen extrem wichtige Schnittstellenmanagement intern entsprechenden 
System-Integratoren zu überlassen, um eine entsprechend schnelle und den Prozessen angemessene 
Fehlerbehebung und Weiterentwicklung der Systemintegrations-szenarien zu gewährleisten. 

3.   Leistungsfähigkeit der Dienstleister

Die Leistungsfähigkeit der beauftragten Dienstleister ist elementar für den Erfolg des Modells. Der oder die 
Dienstleister müssen in der Lage sein, das erforderliche Know-how in ausreichender Menge und Qualität 
bedarfsgerecht bereitzustellen. Dies setzt einerseits eine gewisse Größe voraus, andererseits ist aber eine 
gewisse Flexibilität erforderlich, um kurzfristige Nachfragespitzen oder ungeplante Stillstände adäquat 
abfedern zu können. Hier gilt es, den passenden Partner zu finden und für beide Seiten zufriedenstellende 
und intelligente Verträge zu schließen.
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Gelingt dieser Kulturwandel, werden vor allem folgende 
Ergebnisse erzielt:

1.  Innovationen werden beschleunigt. 
Einerseits ist durch die stärkere Formalisierung 
des Demand-Prozesses zu erwarten, dass durch 
Priorisierungsmechanismen und höhere Kosten-Nutzen-
Transparenz der Schwerpunkt auf die eher werthaltigen 
Innovationen gelegt wird. Andererseits sind die für die 
technische Umsetzung nötigen Ressourcen bei externen 
Dienstleistern in der Regel erheblich einfacher und 
kostengünstiger zu beschaffen und zu skalieren. 

2.  Prozessinnovationen sind auch technologische 
Innovationen. 
Während interne IT-Experten, oft aus Kapazitätsgründen, 
nicht immer über das neuste Technologie-Know-
how verfügen, gehört es zum Geschäftsmodell 
externer Entwicklungshäuser, sich neue Methoden 
und Technologien anzueignen und einzusetzen. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass die angestrebte 
Prozessinnovation auch mit aktuellen technischen Mitteln 
realisiert wird, ist dadurch höher. 

3.  Fehlendes Know-how muss nicht aufgebaut werden 
und der Generationswechsel in der IT lässt sich 
abfedern. 
Auch wenn SAP mit S/4HANA das ERP nicht komplett 
neu erfunden hat und die Verwandtschaft mit dem alten 
ECC 6.0 durchaus deutlich zu erkennen ist, ist S/4HANA 
auf Basis neuer Technologie entwickelt worden. Das 
bedeutet, dass an etlichen Stellen neues Know-how 
erforderlich ist, das natürlich auch neu erworben werden 
muss. Ein Teil dieses Aufwands wird auf den Dienstleister 
übertragen, der sich ohnehin aus Eigeninteresse mit 
diesen Themen befasst. Und gerade bei altersbedingter 
Fluktuation – keine Seltenheit im SAP-Umfeld – reduziert 
sich die Herausforderung auf die Sicherung der 
unternehmensspezifischen Erfahrungswerte.

3   Fallstudie: was RISE with SAP für ein 
Stadtwerk bedeuten kann

So valide und plausibel dies alles klingt, es bleiben viele 
Fragen offen: Wie gestalte ich diesen Kulturwandel? Was ist 
zu tun? Zu welchem Zeitpunkt? Und wie?

Diese Fragen lassen sich natürlich nicht pauschal 
beantworten. Zu individuell und spezifisch ist die 
Ausgangslage eines jeden Stadtwerks. Sicher ist nur, dass 
ein solcher Transformationsprozess der Anstrengung aller 
im Unternehmen bedarf.

Lassen Sie uns dennoch einmal überlegen, wie ein 
Transformationsszenario für ein mittleres Stadtwerk 
aussehen könnte, und es beispielhaft skizzieren. Stellen 
wir uns also ein Stadtwerk vor, wie man es überall in 
Deutschland finden kann: ein klassisches kommunales 
Unternehmen in einer eher ländlichen Region:

Seit Anfang der 2000er-Jahre sind in dem Unternehmen 
SAP ERP, IS-U und ein Business-Intelligence-System im 
Einsatz. Die IT-Abteilung besteht aus 21 Personen, von 
denen sich etwa die Hälfte mittelbar oder unmittelbar 
mit dem Betrieb der SAP-Landschaft befasst. Daneben 
gibt es einige wenige externe Dienstleister, die das SAP-
Team punktuell im Third-Level-Support und bei Projekten 
unterstützen.

SAP S/4HANA für die ERP-Umgebung ist als Zielszenario 
in der aktuellen IT-Strategie verankert. Für 2022 
sind ein Upgrade auf das aktuellste EHP sowie eine 
Datenbankmigration des BW-Systems auf BW on HANA als 
Vorbereitung auf die S/4HANA-Umstellung geplant. Parallel 
dazu sollen die Geschäftsprozesse analysiert werden, um 
das für 2023 geplante S/4HANA-Projekt vorzubereiten. Was 
die weitere Nutzung von IS-U angeht, ist das Stadtwerk 
noch unschlüssig. Während die IT-Leitung die weitere 
Entwicklung aus Walldorf abwarten möchte, dringen 
die Vertriebsbereiche darauf, sich auch mit alternativen 
Lösungen zu befassen.

Alles scheint auf den ersten Blick gut zu funktionieren, 
dennoch fürchtet der Chief Information Officer (CIO), 
dass seine Roadmap nicht agil genug ist, um die lauter 
werdenden Rufe nach Automatisierung, Durchgängigkeit 
und weiteren digitalisierten Verfahren zu erhören. Schon 
länger treibt ihn das Thema „Hosting, Cloud und Application 
Management für SAP“ um.

RISE with SAP hält der CIO zunächst für reines 
Marketing. Als ihm das Angebot aber immer häufiger 
begegnet, beginnt er sich intensiver mit dem Modell 
auseinanderzusetzen. Er erkennt relativ schnell dessen 
Potenzial und beauftragt eine Machbarkeitsstudie, die die 
Eckpunkte einer S/4HANA-Transformation des Stadtwerks 
vor dem Hintergrund von RISE with SAP beleuchtet, die 
Auswirkungen auf die IT-Strategie herausstellt und eine 
veränderte Roadmap erarbeiten soll. In den Diskussionen 
mit den Beratern wird schnell deutlich, dass die mögliche 
Transformation sehr viel tiefgreifender gestaltet werden 
kann, als das eine isolierte Betrachtung des ERP-
Aktionsfelds zulässt. So wird die Studie mit Unterstützung 
der Geschäftsführung auf das Thema „Digitaler Wandel 
der Kerngeschäftsprozesse“ erweitert, sodass nun auch 
die Vertreter der Fachbereiche in die Entwicklung der 
Transformationsstrategie eingebunden sind.
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Das Ergebnis sieht vor allem drei zentrale strategische 
Prinzipien für den digitalen Wandel vor:

1.  Cloud first: 
S/4HANA und auch das IS-U-Nachfolgesystem sollen 
aus der Cloud bereitgestellt werden. Angebundene 
Drittsysteme sollen mittelfristig ebenfalls als Cloud-
Lösung oder über Hosting-Szenarien betrieben und über 
die SAP Business Technology Platform integriert werden. 
Auf diese Weise will das Stadtwerk den internen Rechen-
zentrums betrieb auf das notwendige Minimum reduzieren 
und kostspielige Hardwareinvestitionen vermeiden. 

2.  Standard first: 
S/4HANA soll in einem Greenfield-Projekt und einem 
Fit-to-Standard-Ansatz eingeführt werden. Das neue 
System soll möglichst modifikationsfrei realisiert werden. 
Geschäftskritische Erweiterungen des Altsystems, die 
nicht über den S/4HANA-Standard abgebildet werden 
können, werden als Side-by-Side-Erweiterungen 
außerhalb des S/4HANA-Kerns umgesetzt und über die 
SAP Business Technology Platform integriert. Dadurch 
will das Stadtwerk den Aufwand für Systempflege 
durch Updates und Upgrades minimieren und 
gleichzeitig Transparenz über die notwendigen und 
geschäftskritischen IT-Verfahren schaffen.

3.  Business first: 
Über ein Recruiting- und Enablement-Programm werden 
die erforderlichen Projekt- und Prozess management-
Fähigkeiten der Mitarbeiter in der IT und den Fach-
bereichen geschult und gefördert. Die IT-Organisation 
wird in einem ersten Schritt projektbezogen als Matrix 
aus Demand-Management, Projekt management und 
Technologie-Expertise (intern/extern) neu ausgerichtet. 
Darauf aufbauend sollen dann, dem allgemeinen 
Trend folgend, die Fachbereiche und die IT noch enger 
verschmolzen und diese organisatorischen „Silos“ 
dadurch operativ noch näher aneinander gerückt 
werden. Durch diese Aufstellung soll eine agile, leicht zu 
skalierende Projektorganisation geschaffen werden, die 
ein beschleunigtes Time-to-Market der erforderlichen IT-
Innovationen gewährleistet. 

Die Roadmap für den Weg zum neuen Zielszenario ist 
auf einige Jahre angelegt. Die Einführung von S/4HANA 
mit Rise with SAP ist zwar die zentrale Maßnahme 
dieser Roadmap, ist aber in einen weiter gefassten 
Transformationsprozess eingebunden. Neben einer Analyse 
und einem Redesign der End-to-End-Prozesse erfolgt eine 
Neuaufstellung der IT-Organisation im Hinblick auf die 
Zusammenarbeit zwischen den Fachabteilungen und der 
IT, und zwar unter Einbeziehung der von der Veränderung 
besonders betroffenen Bereiche, um die Akzeptanz 
eines stärker formalisierten Demand-Managements im 
Unternehmen zu erhöhen. 

Weiterer zentraler Baustein des Transformationsprogramms 
ist eine vollumfängliche Analyse der bestehenden 
Systemlandschaft des Unternehmens. Aus deren 
Ergebnissen soll im nächsten Schritt eine Zielarchitektur 
entwickelt werden, die eine flexible und agile Bereitstellung 
von den aktuellen und zukünftigen Anforderungen 
angepassten IT-Services gewährleistet. S/4HANA in der 
Private Cloud Edition wird dabei eine zentrale Rolle spielen, 
aber mit weiteren zentralen Anwendungen wie Abrechnung, 
CRM, HCM, GIS und Reportingsystemen vernetzt werden.

Der CIO und die Geschäftsführung des Stadtwerks sind 
überzeugt, damit die richtige Weichenstellung für eine eng 
mit dem Business verzahnte, agile IT gefunden zu haben, 
die den heutigen und zukünftigen Herausforderungen 
gewachsen ist.
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Betrachtet man das Veränderungspotenzial der Initiative RISE 
with SAP, wird klar: So wie SAP mit S/4HANA technologisch 
neue Maßstäbe gesetzt hat, ist das neue Service angebot 
von SAP ein Meilenstein in der Bereit stellung der SAP-
ERP-Lösung. Die SAP SE ändert ihr Geschäfts modell 
dahin gehend, dass nicht mehr der Verkauf von Lizenzen 
und Wartung im Vordergrund steht, sondern das Angebot 
von Diensten mit Mehrwert für den Anwender. Nicht nur 
die Nutzung der Software steht im Fokus, sondern SAP 
begleitet den Kunden vollumfänglich mit Tools und Services 
rund um Prozesse, Funktionen und Betrieb.

Die Chance für Anwenderunternehmen: RISE with SAP 
bietet die Gelegenheit, die ERP-Serviceleistungen neu zu 
gestalten und den kulturellen Wandel zu einer engeren 
Verzahnung von Business und technischer Prozess-
unterstützung zu beginnen. Nicht direkt wertschöpfende 

Funktionen können durch die Nutzung von RISE with SAP 
an SAP und den Cloud-Dienstleister verlagert werden und 
die interne IT kann sich auf die optimale Unterstützung des 
Business konzentrieren.

Erkauft wird dies durch eine Einbuße an Flexibilität. 
„Standard first“ lautet die Devise, will man die 
vorgeschriebenen Upgrades des Systems schlank und mit 
minimalem zeitlichem Aufwand bewerkstelligen. Dennoch 
bietet gerade die S/4HANA Private Cloud Edition alles an 
Individualisierbarkeit, was dem klassischen On-Premises-
Nutzer ebenfalls zur Verfügung steht.

RISE with SAP stellt SAP-Anwender also nicht nur vor die 
Entscheidung für eine bestimmte Technologie, sondern 
auch vor die Wahl der strategischen Weichenstellung für die 
IT der kommenden Jahre.

D Ihre nächsten Schritte
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Ihre nächsten Schritte

Ist RISE with SAP also eine valide Option für Ihr 
Unternehmen? Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie 
Ihren Standort auf Ihrer S/4HANA-Roadmap bestimmen und 
sich unter anderem mit folgenden Fragestellungen befassen:

1.  Ist ein SAP-Betrieb als Service aus der Cloud für das 
Unternehmen tatsächlich eine Option? 
Viele Unternehmen sind hier noch skeptisch. Neben ganz 
praktischen Erwägungen wie Kosten, Verfügbarkeit und 
Performance sind hier unter anderem auch Aspekte wie die 
Abbildbarkeit der Prozesse in der Cloud, Compliance und 
die Ausrichtung der internen (IT-)Organisation zu beachten, 
wenn das Thema Cloud in die Strategie passen soll.

2.  Ist die Transformation zu S/4HANA eher eine 
technische oder eine unternehmerische 
Herausforderung? 
Von dieser Frage hängt eine Menge ab. Wird die 
Transformation genutzt, um das Unternehmen und 
seine Prozesse zu überprüfen und gegebenenfalls an 
neue Gegebenheiten anzupassen, oder wird S/4HANA 
mehr als ein technisches Update betrachtet? Je 
nachdem, welcher Ansatz gewählt wird, erschließen sich 
unterschiedliche Vorgehensweisen.

3.  Wie viel Standard ist möglich? 
SAP setzt viel daran, seine Kunden zu überzeugen, den 
Standard der Applikation einzusetzen und auch bei der 
Transformation zu S/4HANA die Anwendungsszenarien 
zu „restandardisieren“. Der Nutzen liegt auf der Hand – 
sowohl für SAP wie für die Anwender –, aber nicht wenige 
Unternehmen betrachten gerade ihre individuellen 
Enhancements als Wettbewerbsfaktor. Sich davon zu 
trennen will daher wohlüberlegt sein.

4.  Ist das Unternehmen bereit für den Kulturwandel 
in der IT? 
Man darf sich nichts vormachen: Der zuvor beschriebene 
Wandel in der IT-Leistungserbringung bedeutet für das 
gesamte Unternehmen eine Umstellung. Schließlich ist 
es vor allem im Mittelstand – und Stadtwerke zählen bis 

auf wenige Ausnahmen dazu – eine seit Jahrzehnten 
geübte Praxis, bei IT-Fragen und Wünschen direkt auf 
die „IT-Kollegen“ zuzugehen, die dann früher oder später 
eine Lösung präsentieren. Ist die technische Lösungs-
kompetenz inhouse in der Tiefe nicht mehr verfügbar, 
muss diese Kommunikation formalisiert werden, was 
oft als Hemmnis empfunden wird. Ist dies so, muss 
der Kulturwandel mit einem entsprechenden Change-
Management begleitet werden.

5.  Lassen sich die erhofften kaufmännischen 
Optimierungen auch tatsächlich realisieren? 
Gerade im Mittelstand geschieht nichts allein „aus 
Freude an der schönen Lösung“. Eine Investition muss 
sich rechnen und den versprochenen Return auch in 
vertretbaren Zeit spannen realisieren. RISE with SAP 
bietet hier einiges Potenzial, aber das gilt es im Einzelfall 
zu validieren. So ist beispiels weise relevant, ob bereits 
Verträge mit einem Hyperscaler existieren. In diesem Fall 
ist zu prüfen, ob eine Dreiecks beziehung mit SAP als 
zusätzlichem Partner tatsächlich die Kosten senkt oder 
das Pendel gegebenenfalls sogar in die andere Richtung 
ausschlagen lässt.

Als Fazit lässt sich festhalten: So komplex wie die 
S/4HANA-ERP-Suite selbst ist auch der Weg zur Einführung 
von S/4HANA. Eine genaue Standortbestimmung ist 
unabdingbar, um die richtige Transformationsstrategie und 
ein genaues Bild der Zielarchitektur zu entwickeln.

Ob RISE with SAP am Ende dieses Strategie prozesses 
steht oder ein anderes S/4HANA-Einführungs- und 
Betriebs szenario, ist maßgeblich von den Gegebenheiten 
und Anforderungen des Anwenderunternehmens 
abhängig. Wichtig ist, die Chance, die RISE with SAP für 
die IT-Organisation und die digitale Transformation des 
Unternehmens bereithält, zu erkennen und im Einzelfall im 
Zuge einer S/4HANA-Transformationsvorstudie zu bewerten.
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Abb. 6 PwC unterstützt Ihre S/4 HANA-Initiative in verschiedenen Rollen

•	 Projektsteuerung und Integrationsmanagement
•	 Projektmanagement-Office
•	 Change Request  – Management
•	 Bedarf Changemanagement ermitteln, Unterstützen 

Change-Initiativen, Kommunikationsplan

•	 Coaching Projektleitung und Projektmitglieder
•	 unterstützen spezifische fachliche und technische 

Frage stellungen/Einbringen von PwC Better Practices
•	 bereitstellen Technologie- und Industrie-Know-how 

sowie führenden regulatorischen Praktiken

•	 definieren Implementierungs-
strategie und -vorgehens

•	 detaillierte funktionale 
Konzepte und tech ni-
sches Lösungsdesign 
zur Abbildung in SAP

•	 implementieren der 
Anforderungen in SAP

•	 unterstützen Test, Training, 
Cut-over und Hypercare

•	 definieren fachliche 
Anforderungen sowie 
deren Übersetzung in 
technische Lösungs-
modelle

•	 Mediator zwischen Kunde 
und Um set zungs partner

•	 Sicherstellen Prozess-
integration zwischen 
den unterschiedlichen 
Modulen der ERP-Lösung

•	 Abbildung der Business Prozesse im SAP-System
•	 Sicherstellung Einhaltung Compliance-Anforderungen
•	 Testmanagement
•	 Schulungskoordination
•	 Übernahme Implementierung für ausgewählte Themen

•	 überprüfen Zielbetriebsmodell
•	 entwickeln eines Service-Delivery-Modells
•	 berechnen/bewerten von Business Cases
•	 entwickeln Ziel auf Grundlage SAP-Systemlösung
•	 unterstützen Übergang und Aufbau

•	 ableiten IT-Strategie aus der Unternehmensstrategie
•	 erarbeiten IT-Architekturprinzipien und Entwickeln der 

zukünftigen digitalen Applikationslandschaft
•	 Prozessoptimierung auf Basis Best-Practices
•	 Vorstudie zur S/4 HANA Transformation
•	 Umsetzungskonzept

•	 sicherstellen, dass die SAP-Lösung den Anforderungen 
entsprechend implementiert worden ist

•	 einholen User-Feedback
•	 Absprache mit dem Implementierungs partner bzgl. 

Nacharbeiten und weiterer Optimierungs potenziale

Offering PwC
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PwC ist Platinum Partner der SAP SE und beschäftigt sich 
intensiv mit allen Aspekten der SAP-Implementierung und 
des Betriebs, einschließlich des neuen Angebots RISE with 
SAP. Mit jahrelanger Beratungserfahrung im SAP-Umfeld 
im Bereich Business Transformation werden Kunden von 
der Strategie bis hin zur Implementierung bestmöglich 

auf ihrem Weg in die Cloud unterstützt. Ob initiale 
Standortbestimmung, Vorstudien, Cloud-Strategie, IT-
Architektur im Rahmen der S/4HANA-Transformation oder 
Migration und Implementierung – als erfahrene Experten 
und Partner im neuen Offering RISE with SAP werden 
Stadtwerke individuell je nach Bedarf unterstützt.
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