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SNP war der einzige Hersteller, der die Verschmelzung der Daten rückwirkend
zum Stichtag der rechtlichen umfirmierung leisten konnte – und das zu geringen Kosten
und bei kurzer Projektdauer.
Johannes Szalachy, Sachgebietsleiter erP Systeme & SAP ccoe, VerBuND, Österreich
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Über VerBuND

VerBuND ist Österreichs führendes Stromunternehmen und 
einer der größten Wasserkraftstrom erzeuger in europa. Mehr 
als 90 Prozent seines Stroms erzeugt das unternehmen aus 
Wasserkraft, ergänzt durch Wärme- und Windkraft. 40 Prozent 
des österreichischen Gesamtstromverbrauchs von etwa 70 000 
Millionen kWh pro Jahr können VerBuND Kraftwerke decken.
VerBuND handelt in zwölf Ländern europas mit Strom. Mit 
tochterunternehmen und Partnern deckt VerBuND alle Schritte 
ab: von der Stromerzeugung und der Übertragung (Hoch span-
nungs netz) bis zu Handel und Vertrieb.

Die Herausforderung

VerBuND stand durch eine Änderung in der Konzernstruktur 
vor der Aufgabe, mehrere tochtergesellschaften in eine andere 
Zielgesellschaft zu überführen. Die besondere Herausforderung 
bestand darin, dass die Verschmelzung auf den Stichtag 
31.12.2013 zurückdatiert werden sollte.
Im rahmen des Projekts sollten fünf Quellbuchungskreise der 
tochtergesellschaften in drei Zielbuchungskreise im SAP erP-
System innerhalb eines Mandanten verschmolzen werden. Dafür 
war es notwendig, die organisationseinheiten Werke, Verkaufs-
organisationen, einkaufsorganisationen sowie die untergeord-
neten Kontierungselemente, Kostenstellen, sekundäre Kosten-
arten und Profitcenter entsprechend der Nomenklatur der Ziel - 
struktur umzubenennen.

Die Lösung

SNP konnte eine schnelle und fehlerfreie umsetzung des 
Prozesses garantieren. Die einzelnen Schritte im Projekt glieder-
ten sich in Analyse, erstellung des Blueprint und der Pflege des 
regelwerks in der eingesetzten Lösung SNP transformation 
Backbone  ®, die Änderungen in It Systemen automatisiert analy-
siert und standardisiert umsetzt.

rückwirkende Gesellschaftsverschmelzung 
zum Stichtag erfolgreich durchgeführt

Die offenen Posten im rechnungswesen wurden von SNP in die 
Zielbuchungskreise übernommen und eine Verschmelzung der 
Logistik für die komplette Historie durchgeführt. Dank des 
Know-how der SNP experten verlief die rückdatierung im 
rechnungswesen reibungslos und es musste kein eigenes 
Archivsystem für die Daten erstellt werden. Dies wirkte sich 
wiederum positiv auf die Dauer und die Kosten des Verfahrens 
aus. Im treasury wurde die umsetzung aufgrund der Spezialität 
und Komplexität sowie des engen terminplans durch den 
Kunden intern umgesetzt, was – trotz des einsatzes der 
entsprechenden tools für test- und Konsolidierungsbuchungen 
– einen erheblichen kundenseitigen Aufwand zur Folge hatte.
Mit Hilfe der Lösung SNP transformation Backbone konnte die 
gesamte Migration innerhalb von knapp sieben Monaten 
vollzogen werden. Zudem wurde durch drei testmigrationen der 
erfolg der umstellung vorab überprüft. Die Daten entsprechen 
im resultat nun der rechtlichen umfirmierung des Konzerns. 
Auch die fehlerfreie Anzeige von Archivbelegen ist weiterhin 
gewährleistet.

Die Vorteile

  Kurze Dauer des Migrationsprojekts
  Kostensenkung und effizienzsteigerung durch 

Verschmelzungen der Systeme
  Verschmelzung der kompletten Historie in der Logistik
  SNP konnte als einziger Anbieter die geforderte 

stich tagsbezogene rückdatierung im rechnungs  wesen 
gewährleisten

Weitere Informationen

Über VerBuND unter www.verbund.com
Über SNP unter www.snp-ag.com


