Einleitung

Datenmigration ist ein Thema, mit dem man stets von Neuem kon
frontiert wird: Jede Ablösung einer bestehenden Software durch ein
Nachfolgesystem bedeutet, dass Daten übernommen werden müs
sen. In der Regel ist jedoch mit erfolgreicher Umstellung auf eine
neue Software das Problem nicht dauerhaft gelöst: Veränderte wirt
schaftliche oder gesetzliche Rahmenbedingungen führen immer wie
der zu organisatorischen Umstrukturierungen innerhalb eines Unter
nehmens, die auch eine Neuorganisation der Datenbestände in
einem bestehenden IT-System nach sich ziehen. Dessen ungeachtet
wird die Problematik der Datenübernahme in der einschlägigen Lite
ratur nicht ausreichend beleuchtet, was für uns Motivation genug
war, diesem Thema ein eigenes Buch zu widmen.
Bisweilen wird unterschätzt, dass Datenmigrationen, je nach Projekt
umfang, einen Großteil der Projektressourcen binden können, was
häufig personelle Engpässe verursacht. Datenmigrationen werden in

Personeller
Engpass Datenmigration

der Regel von Programmierern - das heißt von Personen mit techni
schem Detailwissen - durchgeführt. Da Programmierer aber zumeist
applikationsübergreifend eingesetzt werden und dementsprechend
viel zu tun haben, entstehen hier personelle und damit auch finanzi
elle Engpässe.
Um diese Engpässe zu entschärfen oder gar nicht erst entstehen zu

Programmierlose

lassen, stellen wir Ihnen in diesem Buch Techniken zur Datenmigra

Datenmigration

tion vor, die nicht nur von Programmierern, sondern auch von Bera
tern ohne tief gehendes technisches Wissen angewendet werden
können. Im Idealfall sollten die Fachabteilungen - die Datenlieferan
ten - in die Lage versetzt werden, Datenübernahmen oder Umstruk
turierungsprozesse nicht nur auszulösen, sondern auch IT-technisch
abzubilden. Dazu bedarf es einfach zu erlernender Migrationstechni
ken, die weitestgehend ohne Programmierung auskommen.
Sehr wohl ist uns allerdings bewusst, dass es immer wieder Situationen
geben wird, die aufgrund spezieller Projektanforderungen so komplex
sind, dass sie eine Programmierung erfordern. Dennoch begreifen wir
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im Kontext der Datenmigration die Programmierung allenfalls als
Ultima Ratio, die nur dann zum Einsatz kommen sollte, wenn alle ande
ren Techniken der Datenübernahme nicht zum gewünschten Ergebnis
führen. Aus diesem Grund liegt der Fokus dieses Buchs nicht auf
Techniken zur Programmierung einer Datenübernahme, sondern auf
Techniken zur Vermeidung von Programmierung.
Anwendungs
bereich

Wird ein Altsystem durch ein SAP-System abgelöst, werden pro
grammierlose Techniken zur Verfügung gestellt. Hierbei sind die
Verfahren keineswegs nur auf einzelne Anwendungen beschränkt.
Sie können vielmehr in den unterschiedlichsten Applikationen, wie
beispielsweise im Rechnungswesen, in der Logistik, aber auch in der
Personalwirtschaft Verwendung finden, wobei die generelle Vorge
hensweise stets identisch ist. Darüber hinaus spielt es keine Rolle,
von welcher Art die zu übernehmenden Daten sind. Stammdaten des
Personalwesens lassen sich beispielsweise gleichermaßen überneh
men wie Bewegungsdaten aus der Finanzbuchhaltung.
Einen besonderen »Charme« dieser Methoden sehen wir in dem
Umstand, dass sie sich nicht nur auf die klassischen SAP-Anwen
dungsfelder beschränken, sondern teilweise auch in auf SAP-Net
Weaver-Technologie basierenden Produkten wie SAP CRM (Custo
mer Relationship Management) oder SAP SCM (Supply Chain
Management) verfügbar sind. Ebenso decken diese Methoden be
reits teilweise die neuen SAP-Cloud-Lösungen SAP Business By
Design, SAP Cloud for Customer und SuccessFactors Employee Cen
tral ab. Unabhängig von der konkreten Anwendung, sind die
Verfahren mitunter so flexibel, dass optional kundenindividuelles,
für die Datenmigration erforderliches Coding integriert werden
kann, was ihre universelle Einsetzbarkeit zusätzlich verstärkt. In den
einzelnen Kapiteln wird später auf die Verfügbarkeit der Methoden
in den jeweiligen SAP-Applikationen hingewiesen.

Adressatenkreis

Da die eigene Programmierung jedoch die Ausnahme bleiben sollte,
möchten wir mit diesem Buch primär einen Adressatenkreis anspre
chen, der nicht zwangsläufig über Programmierkenntnisse verfügen
muss, aber im Rahmen seiner Tätigkeit mit Datenmigrationen mittel
bar oder unmittelbar in Berührung kommen kann. Das können
sowohl SAP-Berater sein, die mit der Realisierung der Datenmigra
tion beim Kunden oder innerhalb der eigenen Organisation betraut
werden, als auch Projektleiter, die sich einen Überblick über die ein
zelnen Methoden verschaffen möchten, um sie kritisch beurteilen zu
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können. Andererseits erscheint uns die Thematik aber auch für SAP
Entwickler interessant, die effiziente und damit zeit- und kostenspa
rende Migrationstechniken kennenlernen möchten. Die Zeiten, in
denen Individualprogramme für jede Datenübernahme zu schreiben
und zu testen waren - man spricht in diesem Zusammenhang auch
von sogenannten »Wegwerfprogrammen« -, gehören somit endgül
tig der Vergangenheit an.
Die Erfahrung zeigt auch, dass aufgrund der Einfachheit der Verfah
ren Datenmigrationen bisweilen von den Fachabteilungen selbst
durchgeführt werden können,

was den

Kreis der Adressaten

schließt. Damit bleibt die Rolle der Fachabteilung nicht länger aus
schließlich auf die des Datenlieferanten beschränkt. Die Kenntnis der
Methoden zur Datenmigration einerseits und das langjährig erwor
bene Wissen über das abzulösende IT-Altsystem andererseits prädes
tinieren die Fachbereiche geradezu dazu, bei Datenmigrationspro
jekten eine aktive Rolle zu spielen.
Da bei diesem doch etwas breiter gefassten Leserkreis nicht von

Vorkenntnisse

einem einheitlichen Wissensstand ausgegangen werden darf, haben
wir die Erläuterungen und Fallbeispiele so gewählt, dass sie für einen
Leser, der über kein SAP-technisches Detailwissen verfügt, klar
verständlich und umsetzbar sind. Gleichwohl müssen wir jedoch
ein gewisses Grundverständnis von SAP NetWeaver, Microsoft
Windows und den gängigen Microsoft-Office-Produkten wie Word
und Excel voraussetzen, um den Rahmen dieses Buchs nicht zu überschreiten. Ein Bezug zu kaufmännischen Fragestellungen kann an der
einen oder anderen Stelle vorteilhaft sein, ist jedoch zum Verständnis der Ausführungen nicht zwingend Voraussetzung.
Sprachgebrauch

[*]

Die Begriffe Datenmigration und Datenübernahme werden in diesem Buch
synonym verwendet. Dabei kann die Datenquelle sowohl ein beliebiges
IT-Altsystem sein, sofern es sich um eine initiale Datenübernahme han
delt, als auch ein bereits produktiv genutztes SAP-System, falls der Daten
bestand organisatorischen Änderungen anzupassen ist.

Das Problem der Datenübernahme wird häufig unterschätzt und

Betriebswirt

nicht als eigenständiges Teilprojekt innerhalb eines Gesamtprojekts

schaftliche

qualifiziert.

Kapitel 1,

»Betriebswirtschaftliche

Grundlagen

der

Datenmigration«, befasst sich daher mit vorbereitenden Maßnah-
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men der Datenübernahme, die für deren Gelingen von entscheiden
der Bedeutung sind. Die Vorbereitungen reichen von der Auswahl
der Projektmitglieder über die Definition eines Projektplans bis hin
zur Bestimmung der zu übernehmenden Daten und deren Überset
zung in SAP-Terminologie. Diese Vorgehensweise sollte verfahrens
unabhängig am Anfang jeder Datenübernahme stehen.
Technische

Im darauffolgenden Kapitel 2, »Technische Grundlagen der Daten

Grundlagen

migration«, werden grundlegende Begriffe eingeführt, auf die im
weiteren Verlauf der Ausführungen immer wieder Bezug genommen
wird. Darüber hinaus finden Sie dort auch eine Darstellung der
Schritte, mit denen Sie bei jeder Datenübernahme konfrontiert wer
den, und einen Kurzüberblick über die von SAP zur Verfügung
gestellten Techniken zur Datenübernahme.

Strukturierung

Wie eingangs schon erwähnt, wird die Komplexität und der Auf

von Migrations

wand einer Datenmigration regelmäßig unterschätzt, was zu zeitli

projekten

chen und in Folge dessen auch qualitativen Problemen führen kann.
In Kapitel 3, »Strukturierung von Datenmigrationsprojekten«, zei
gen wir Ihnen, wie Sie Datenmigrationsprojekte strukturieren kön
nen. Wir erläutern die verschiedenen Arten von Datenmigrations
projekten, die Phasen solcher Projekte und die Arbeitspakete, die in
den einzelnen Phasen anfallen, anhand von Beispielen aus der Pra
xis. Am Ende des Kapitels geben wir noch Hinweise zur Planung und
Aufwandsschätzung.

Batch-lnput
Technik

Nachdem in den ersten drei Kapiteln Grundlagen geschaffen worden
sind, werden Sie in Kapitel 4, »Batch-Input«, mit einer traditionellen
Methode der Datenübernahme vertraut gemacht, der sogenannten
Batch-Input-Technik. Neben einer allgemeinen Einführung werden
sowohl von SAP ausgelieferte Standard-Batch-Input-Programme zur
Datenübernahme

als

auch

kundenindividuelle

Batch-Input-Pro

gramme vorgestellt, die sich relativ einfach erzeugen lassen.
IDocs und ALE

In Kapitel 5, »IDoc und ALE-Verteilung«, geben wir Ihnen einfüh
rende Informationen zum Thema IDoc und stellen die Nutzung der
ALE-Verteilung bei einer Datenübernahme vor. Abschließend be
schäftigen wir uns mit dem Tool DX-Workbench, das zur Projektver
waltung und zum Testen bei einer Datenübernahme eingesetzt wer
den kann. Des Weiteren verfügt es über einen Editor, mit dem man
auf einfache Art und Weise IDoc-Strukturen in Dateien bearbeiten
kann. Sie werden dieses vielseitige Werkzeug aus dem SAP-Daten-
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migrationsportfolio zu schätzen lernen, da Sie es an vielen Stellen ei
nes Datenmigrationsprojekts als hilfreichen Begleiter aus dem Werk
zeugkasten zaubern können.
Sind die Anforderungen der Datenübernahme nun aber derart kom

Legacy System

plex, dass das Batch-Input-Verfahren an seine Grenzen stößt, wird

Migratiori

Ihnen mit der in Kapitel 6 vorgestellten Legacy System Migration

Workbench

Workbench (LSMW) ein flexibleres Werkzeug zur Verfügung gestellt.
Mit der LSMW können Sie Daten aus SAP-fremden Systemen weitge
hend ohne Programmierung in ein SAP-System übernehmen. Dieses
Werkzeug bietet sich immer dann an, wenn die Struktur der Altda
ten von der Struktur der Daten des SAP-Systems stark abweicht und
somit eine Datenkonvertierung erforderlich ist, oder wenn die Altda
ten mit bereits im SAP-System befindlichen Daten angereichert wer
den müssen.
Einen vertiefenden Einblick in diese LSMW erhalten Sie dann in

LSMW für Fort

Kapitel 7, »Legacy System Migration Workbench für Fortgeschrit

geschrittene

tene«. Wir erläutern Ihnen Funktionen der LSMW für komplexere
Datenübernahmen anhand von Anwendungsbeispielen. Das Kapitel
ist für fortgeschrittene Anwender und Berater gedacht, die komple
xere Anwendungsfälle haben und diese mithilfe der LSMW lösen
möchten. Obwohl der Schwerpunkt dieses Buchs auf der program
mierfreien Datenmigration beruht, gibt es, wie eingangs erwähnt,
Anwendungsfälle, in denen man nicht um Programmierung herum
kommt. Sie lernen in diesem Kapitel, den Aufbau der von der LSMW
generierten ABAP-Umsetzungsprogramme kennen und wie Sie, an
hand von Anwendungsbeispielen aus der Praxis, mit nur geringem
Coding-Aufwand innerhalb des Fieldmappings der LSMW be
stimmte Problemfälle lösen können.
Gegenstand von Kapitel 8, »Schnelle Datenübernahme mit SAP Data
Services«, ist ein komplett neuer Ansatz zur Datenübernahme, der
mit dem Einsatz von Datenintegrationswerkzeugen, sogenannten
ETL-Tools (Extraktion, Transformation, Laden), ermöglicht wird. Mit
SAP Data Services und dem von SAP zur Verfügung gestellten Best
Practices-Content für Datenmigration ergibt sich neben der Möglich
keit einer direkten Anbindung der Altsysteme auch eine visuelle Ver
anschaulichung des gesamten Migrationsprozesses von Quell- zu
Zielsystem, inklusive benutzerfreundlichen Mappings mittels Drag &
Drop. Das Kapitel gibt eine Einführung sowohl in das Werkzeug als
auch in den vordefinierten Content und beschreibt anhand eines
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durchgehenden Beispiels alle relevanten Funktionen für Fieldmap
ping, Werte-Mapping und Validierung der Daten bis hin zum Laden
über die SAP-IDoc-Schnittstelle. Der gesamte Prozess wird dabei
begleitet von den Analysemöglichkeiten, die die Plattform SAP Busi
nessObjects Business Intelligence (BI) mittels Dashboards und Busi
ness-Analytics-Berichten bietet.
SAP Business

In Kapitel 9, »Datenmigration in SAP Business ByDesign und SAP

ByDesign und

Cloud for Customer«, zeigen wir die Migration in die SAP-Cloud

SAP Cloud for
Customer

Lösungen SAP Business ByDesign und SAP Cloud for Customer.
Anhand eines Beispiels werden wir die zentralen Schritte Validie
rung, Wertekonvertierung, Simulation und Import erklären. Auf die
Möglichkeiten zur Korrektur von aufgedeckten Datenfehlern wird
genauer eingegangen. Ein eigener Abschnitt ist der Migration von
Finanzdaten gewidmet und der dort integrierten objektübergreifen
den Buchungsvorausschau. Praxistipps runden das Kapitel ab.

Vermeidung von

Sollte nach der Lektüre bis einschließlich Kapitel 9 bei Ihnen der Ein

Programmierung

druck entstanden sein, dass Sie für Ihre eigene Datenmigration doch
auf Programmierung zurückgreifen müssen, legen wir Ihnen das Stu
dium von Kapitel 10, »Techniken zur Vermeidung von Programmie
rung«, nahe. In diesem Kapitel wird anhand zahlreicher Beispiele
erläutert, wie ein zu migrierender Datenbestand (beispielsweise mit
Microsoft Excel oder Microsoft Access) so aufbereitet werden kann,
dass Sie ihn mit einem der vorgestellten programmierlosen Verfah
ren in das SAP-System übernehmen können.

Beurteilung

Nachdem die einzelnen Verfahren der Datenmigration vorgestellt

der Migrations

wurden, müssen Sie in Kapitel 11, »Beurteilung der Datenmigrati

techniken

onstechniken«, einer kritischen Beurteilung standhalten. Es werden
insbesondere die Vor- und Nachteile der einzelnen Techniken her
ausgearbeitet, und es wird der Frage nachgegangen, welches Verfah
ren in welcher Situation am besten geeignet erscheint.

Ausblick und

Kapitel 12, »Ausblick und angrenzende Gebiete«, informiert Sie

angrenzende

über neuere Entwicklungen und angrenzende Gebiete im Bereich

Gebiete

der Daten- und der Datenbankmigration. Aber auch die Datenextrak
tion aus produktiven SAP-Systemen ist Gegenstand der Betrachtung.

Anhang

Wie bereits erwähnt, sind Datenbestände auch innerhalb bestehen
der IT-Systeme im Zeitablauf immer wieder den geänderten Rah
menbedingungen anzupassen. Der Anhang gibt Ihnen einen kompo
nentenbezogenen Überblick über ausgewählte SAP-Tabellen, die in
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der Regel bei Umstrukturierungen zu verarbeiten sind. Die Kenntnis
dieser Tabellen erleichtert das Auffinden der relevanten Daten im
System und trägt somit zur Beschleunigung des Gesamtprozesses bei.
Des Weiteren werden alle für das Verständnis des Buchs relevanten
Begriffe in einem Glossar aufgelistet und erklärt.
Der Aufbau des Buchs ermöglicht es, dass sich der Leser, je nach
Interessenlage, ein Kapitel herausgreifen kann, ohne die vorausge
henden Kapitel gelesen zu haben (siehe Abbildung 1). Dennoch
möchten wir Ihnen mit diesem Werk ein umfassendes Projekthand
buch zur Datenmigration bieten, sodass Sie nach der Lektüre des
Buchs in der Lage sind, Migrationsvorhaben selbst zu planen, zu
beurteilen und umzusetzen. Ausführliche Fallbeispiele mit zahlrei
chen Screenshots sollen Sie bei der Realisierung dieses Ziels unter
stützen.

Abbildung 1 Aufbau des Buchs und Abhängigkeiten zwischen den l<apiteln

Um Sie auf wichtige Informationen hinzuweisen und Ihnen so die
Arbeit mit diesem Buch zu erleichtern, verwenden wir im Text die
folgenden Icons.
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[+]

Tipp
Kästen mit diesem Icon geben Ihnen Empfehlungen zu Einstellungen
oder Tipps aus der Berufspraxis.

[!)

Achtung
Kästen mit diesem Icon geben Ihnen besonders wichtige Hinweise
zur besprochenen Thematik. Außerdem warnen wir Sie hier vor
möglichen Fehlerquellen.

[zB]

Beispiel
Dieses Icon weist Sie auf ausführliche Beispiele hin.

[ *]

Weiterführende Informationen
Mit diesem Icon haben wir zusätzliche, tiefergehende Informationen
gekennzeichnet.

Änderungen und
Erweiterungen in
der 4. Auflage

Für die vierte Auflage wurde das gesamte Material gründlich durch
gesehen und aktualisiert. In dieser Auflage neu hinzugekommen sind
die Kapitel zur »Strukturierung von Datenmigrationsprojekten«, zu
»IDoc und ALE-Verteilung« sowie zu »LSMW für Fortgeschrittene«.

Im Fokus:
SAP ERP 6.0

Dieses Buch beschreibt vorwiegend Techniken und Verfahren des
aktuellen ERP-Releases SAP ERP 6.0

-

unabhängig vom Enhance

ment-Package-Stand (siehe Abbildung 2).

E-Selling

Abbildung
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Datenmigrations-Community im Internet

[+]

Im SAP Community Network (SCN) finden Sie die moderierte Daten
migrations-Community unter http://scn.sap.com/communityldm.

Diese

Community bietet Ihnen die Möglichkeit, sich über Migrationsthemen
auszutauschen und Fragen zu stellen. Sie beinhaltet außerdem Blogs,
Videos, weiterführende Links und ein Forum.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und beim Verarbei
ten der gewonnenen Erkenntnisse.

Michael Willinger, Johann Gradl, Frank Densborn,
Michael Roth, Frank Finkbohner

25

