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Die lösung
um diese energiespezifischen Daten in das sAP-system laden und verarbeiten zu können, liefert die sPe unter-
nehmensberatung gmbH zwei Produkte:

Das upload Programm für CsV-Dateien und das sPe Tabellenpaket mit sAP-Tabellen, basierend auf den aktuellen 
Datenbanken der ene’t gmbH oder anderer Hersteller (informationen hierzu entnehmen sie bitte unserem geson-
derten Flyer).

Das upload Programm für CsV-Dateien wurde von den entwicklern der sPe unternehmensberatung gmbH so 
konzipiert, dass die gelieferten CsV-Dateien anwenderfreundlich und komfortabel in das sAP-system übertragen 
werden können. 

Mit der liberalisierung des energiemarktes sind die Versorgungsunternehmen gehalten, die netznutzungsentgelte 
auf ihren Rechnungen auszuweisen.

Versorger, die außerhalb des eigenen netzgebietes energie liefern, benötigen hierzu eine Datenbank, die es ihnen 
ermöglicht, die zuständigen netzbetreiber und netznutzungsentgelte zu ermitteln.

Weitere einsatzgebiete hochzuladender Datenbanken sind die Preiskalkulation und die Rechnungseingangsprüfung.

Die benötigten Datenbanken werden aktuell und unverschlüsselt als CsV-Dateien von unternehmen wie beispiels-
weise der ene’t gmbH, Hückelhoven geliefert. 

inhalte der Datenbanken sind alle informationen, die zur Abwicklung eines energietransportes durch das Ver-
sorgungsnetz erforderlich sind, wie informationen über alle deutschen netzbetreiber, die auf Basis des neuen 
energiewirtschaftsgesetzes ihr Preismodell veröffentlichen müssen. Zu jedem netzbetreiber sind die aktuellen und 
historischen Preisregelungen für die netznutzung enthalten.

Da sich der liberalisierte energiemarkt ständig wandelt, ist es für die Versorgungsindustrie von großer Wichtigkeit, 
stets mit aktuellen Daten arbeiten zu können.

Die zyklische, kontinuierliche Bereitstellung der sAP internen Daten erfordert von den unternehmen erhebliche 
administrative und technische Aufwände.

Upload programm für CSV-dateien – daS flexible Und datenlieferanten 
Unabhängige tool zUr VerbUChUng Von CSV-dateien. 
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Die VoRTeile iM ÜBeRBliCk

Über ein von der sPe gmbH angelegtes spezielles 
Bereichsmenü im sAP navigationsbaum können 
vom Anwender alle dafür notwendigen Transaktio-
nen, wie Programmausführung und Vornahme der 
hierfür erforderlichen Customizingeinstellungen, 
einfach angesteuert und aufgerufen werden.

Der selektionsbildschirm des upload Programms 
ermöglicht es dem Anwender, die zu verbuchen-
den CsV-Dateien auszuwählen. Die Auswahl erfolgt 
anhand des Herstellers (z.B. ene’t gmbH) und der 
sparte (z.B. strom, gas). sie greift auf eine Custo-
mizingtabelle zu, in der die Zuordnung der CsV-
Dateien zu den sAP-Zieltabellen hinterlegt ist.

Durch setzen des Flags bei “ergebnisliste sichern“ 
wird das Programm angewiesen, die am ende der 
Prozessierung ausgegebene ergebnisliste als Datei 
zu speichern.

Dieser liste können wichtige informationen ent-
nommen werden: 
 • wie die Anzahl der Datensätze, die aus einer  
  Tabelle gelöscht wurden 
 • die Anzahl der Datensätze, die aus der CsV- 
  Datei hochgeladen wurden 
 • die Anzahl der erfolgreich verbuchten Daten- 
  sätze in der Tabelle  
 • die Verarbeitungsdauer
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uPloAD Von CsV-DATeien in sAP-TABellen

Das dictionaryspezifische Coding wird von dem upload Programm zur laufzeit dynamisch generiert. Dieses erlaubt 
es dem Benutzer, auch CsV-Dateien anderer lieferanten in das sAP-system laden zu können.

somit bietet das upload Programm den Versorgungsunternehmen sehr hohe Freiheitsgrade, da es flexibel und 
vom Datenlieferanten unabhängig nutzbar ist!

Voraussetzung dafür ist, dass die Zieltabellen (vgl. Flyer sPe Tabellenpaket) im system vorhanden sind und der 
struktur der CsV-Dateien entsprechen. 

Mit dem upload Programm für CsV-Dateien liefert die sPe unternehmensberatung gmbH den energieversorgern 
ein komfortables Tool, das es ihnen ermöglicht, die CsV-Dateien der Hersteller der für das operative geschäft 
erforderlichen Datenbanken, unproblematisch in das sAP-system zu laden und zu verarbeiten. Über die standard-
mäßigen Funktionalitäten hinaus bietet die sPe gmbH dem Anwender über BAdi-schnittstellen in dem Tool die 
Möglichkeit, eigenes Coding in implementierungen zu hinterlegen.

Das upload Programm für CsV-Dateien kann gekoppelt mit einem Wartungsvertrag erworben werden. Regelmäßi-
ge Aktualisierungen der sAP-Tabellen auf Basis der von den Herstellern gelieferten CsV-Dateien sind bei Abschluss 
eines Wartungsvertrages für das sPe Tabellenpaket in den Vereinbarungen enthalten.

Die sPe unternehmensberatung gmbH ist seit 1992 ein branchenorientiertes sAP Beratungsunternehmen und 
gehört als Tochtergesellschaft der Fichtner gmbH & Co. kg gruppe mit rund 1500 Mitarbeitern an. Wir sind spezi-
alisiert in der Versorgungswirtschaft und sAP special expertise Partner for utilities. 


