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WieN iT
Dank SNP hatten wir zu jedem Zeitpunkt des Projekts den Überblick –
und das bei nur minimalen Auswirkungen auf den laufenden It-Betrieb. 
Alexander Hell, teamleiter Kundenprozesse Finanzen, 
Wien It Dienstleistungsgesellschaft mbH & co. KG
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WienIt:
erfolgreiche rückrollung von Buchungskreisen

Über WienIt

WienIt eDV Dienstleistungsgesellschaft mbH & co KG, eine 
100-prozentige tochtergesellschaft der Wiener Stadtwerke 
Holding AG, ist universeller It-Dienstleister mit Schwerpunkt 
auf energiewirtschaft und kommunaler Versorgung. Das un-
ternehmen ist im dritten Wiener Gemeindebezirk angesiedelt, 
beschäftigt rund 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und be-
treibt zwei rechenzentren. 
Gegründet im Jahre 2003, ist WienIt eDV Dienstleistungsge-
sellschaft mbH & co KG der zentrale und universelle eDV-
Dienstleister des Wiener Stadtwerke Konzerns.

Die Herausforderung

Im Jahr 2012 hat der Wiener Stadtwerke Konzern die Wirt-
schaftsjahre seiner tochtergesellschaften vereinheitlicht und 
dem Kalenderjahr angepasst. Die Anpassung der Geschäfts-
jahresvarianten wurde in allen betroffenen SAP-Systemen 
(SAP Business Intelligence Systeme, SAP erP- und IS-u-Sys-
teme) und Buchungskreisen durchgeführt. 
Aufgrund dieser umstellung des Wirtschaftsjahres waren eini-
ge Gesellschaften mit dem nummerischen Wert ihres Ge-
schäftsjahres dem Kalenderjahr um eines voraus (Geschäfts-
jahr 2014 im Kalenderjahr 2013). um das Arbeiten zu erleichtern 
und eventuelle Fehler und Missinterpretationen zu vermeiden, 
sollte das Wirtschaftsjahr für die betroffenen Gesellschaften 
wieder dem Kalenderjahr angepasst werden. 
Während die SAP-BI-Systeme durch WienIt selbst angepasst 
wurden, sollte die Anpassung der SAP-erP & IS-u-Systeme 
durch einen Partner erfolgen, der über die geeigneten Werk-
zeuge und ausreichend erfahrungen mit einem solchen Projekt 
verfügt.

Die Lösung

Mit der Durchführung der rücksetzung des Geschäftsjahres 
auf das Kalenderjahr wurde die SNP beauftragt. Die erfolgrei-
che rücksetzung gilt für alle Buchungskreise, deren Geschäfts-
jahr dem Kalenderjahr um eines voraus war, in den SAP-Syste-
men sowie deren Dokumentation.
Dank des geschaffenen regelwerks konnte die SNP das Ge-
schäftsjahr zunächst auf den Sandbox-Systemen und nach er-
folgreichen tests auch auf den entwicklungs-, Qualitäts- und 
Produktivsystemen umstellen. Die technische Datenmigration 
wurde mit Hilfe der Software SNP transformation Backbone® als 
zentrales Analyse-, Verwaltungs-, Dokumentations- und Migrati-
onswerkzeug umgesetzt. Im rahmen der Dokumentation der 
mehr als 3.500 Berichte für den Wirtschaftsprüfer und zur test-
unterstützung in Form automatischer Berichtsläufe kam außer-
dem SNP transformation Backbone control-unit zum einsatz.
Die rückrollung der fünf betroffenen erP- und IS-u-Systeme 
mit insgesamt 23 Buchungskreisen konnte dank SNP an einem 
einzigen Wochenende erfolgreich durchgeführt werden.

Weitere Informationen

Über WienIt unter www.wienit.at
Über SNP unter www.snp-ag.com

Die Vorteile

 Kurze Durchlaufzeit  
 Vollständige Dokumentation der umstellung 
  rückrollung aller relevanten elemente  

(inklusive Workflow, tabellenprotokollierung und 
Kundentabellen)  

  testunterstützung und Dokumentation durch 
automatisierte Berichtsläufe
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