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Thomas Failer, Gründer und CEO von Data 
Migration International (DMI), kennt die Sor-
gen der SAP-Bestandskunden und hat eine 
ganzheitliche Lösung, die weit über den 
SAP-Horizont hinausreicht. DMI ist Herr der 
ERP-Daten und damit die singuläre Antwort 
auf jede digitale Transformation und Con-
version im IT-Bereich. Ab Seite 38
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D
er aktuelle Releasewechsel, von SAP vor-
erst Conversion betitelt, wird langsam, 
aber gewaltig in der globalen IT-Szene 

seine Spuren hinterlassen. Was dieses Jahr 
beginnt, wird 2025 seinen Höhepunkt errei-
chen. Die neue Conversion wird nachhaltig, 
weil alle ERP-Daten davon betroffen sein 
werden – somit geht diese „Data Conver-
sion“ weit über die Grenzen der SAP-Com-
munity hinaus. SAP wird diesen Meilenstein 
nicht allein bewältigen.

Data Lakes sind gescheiterte Versuche 
aus der Vergangenheit. Ähnlich dem Meta-
verse von Facebook-Gründer Mark Zucker-
berg wird es einen neuen Metaraum für 
Daten geben. Die Analysten von Gartner 
haben mit den Begriffen Data Fabric und 
Composability bereits den Weg vorgege-
ben. Data Migration International, DMI, 
aus der Schweiz ist am besten Weg, mit 
JiVS das singuläre Werkzeug für diese Data 
Conversion zu werden.

„Der Erfolg digitaler Unternehmen 
hängt maßgeblich von der Modernisierung 
ihrer IT ab“, postuliert DMI-Gründer und 
CEO Thomas Failer gleich zu Beginn seines 
Gesprächs mit dem E-3 Magazin. „Insbe-
sondere kommt es dabei auf die saubere 
Trennung der verschiedenen Schichten im 
Technologie-Stack an, angefangen von der 
Ebene der Hardware bis hinauf zur Darstel-
lungs- und Nutzungsebene, neudeutsch 
Experience Layer. Nur wenn die Schichten 
sauber getrennt sind, lassen sie sich unab-
hängig voneinander managen und betrei-
ben. Das bringt eine weit höhere Flexibili-
tät. Silos lösen sich auf, während sich die 
einzelnen Teile der verschiedenen Schich-
ten besser miteinander kombinieren und 
wiederverwenden lassen. Diese Trennung 

ist aus meiner persönlichen Sicht eine we-
sentliche Voraussetzung dafür, was Gart-
ner eine Composable Business Architecture 
nennt. Damit ist ein Unternehmen jeder-
zeit in der Lage, seine Ressourcen flexibel 
an sich verändernde Bedingungen anzu-
passen und neu zusammenzusetzen.“

Die Notwendigkeit einer digitalen Trans-
formation hat SAP folgerichtig bereits vor 
vielen Jahren erkannt. Der ERP-Weltmarkt-
führer war aber durch seine R/3-Vergangen-
heit zu sehr auf Algorithmen konzentriert – 
Geschäftsprozesse in Abap programmiert. 
Sehr wohl wurde bei SAP erkannt, dass ein 
neues ERP auch eine innovative Datenplatt-
form braucht: Es entstand die In-memo-
ry-Computing-Datenbank Hana. Einen we-
sentlichen Schwerpunkt legte SAP auf die 
Verschlankung des Systems selbst: Neue 
Algorithmen wurden programmiert und 
zahlreiche Abap-Tabellen eliminiert. Der 
Composability wurde zu wenig Beachtung 
geschenkt und das Gartner-Konzept Data 
Fabric mit dem SAP’schen Data Hub schlecht 
customizet. Eine sinnvolle Trennung, 
Orches trierung und Harmonisierung von 
Layern im Technologie-Stack wurden durch 
ein unglückseliges Junktimieren von S/4 und 
Hana konterkariert.

Den ERP-Daten selbst wurde nur bedingt 
Bedeutung beigemessen: Das Projekt Data 
Hub war schlecht aufgesetzt und scheiterte. 
Frustriert verließen zahlreiche Experten den 
ERP-Konzern. Mit Hana hat SAP eine sehr 
interessante Datenplattform für das opera-
tive Management von ERP-Daten geschaf-
fen, aber dieses Konzept greift zu kurz. Im 
SAP-Universum fehlt die ganzheitliche 
Sichtweise auf die Unternehmensdaten in 
einem B2B2C-Umfeld. Hierbei hat SAP-Part-

Im Hintergrund bahnt sich wahrscheinlich der größte ERP-Wechsel 
der IT-Geschichte an. Dagegen war der Versionswechsel vom 
Mainframe-basierten SAP R/2 zum dreistufigen
Client-Server-System SAP R/3 nur ein lauer Frühlingswind. 

Von Peter M. Färbinger
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Vereinfachung, Automatisie-

rung, Integration – das sind die 

wichtigsten Punkte auf unserer 

Roadmap. Wir haben schon 

bald einige Ankündigungen zu 

spannenden Neuerungen auf 

Basis unseres Produkts JiVS IMP 

zu machen. Damit die SAP-Be-

standskunden noch einfacher 

und schneller in der neuen 

SAP-Welt ankommen und ihre 

digitale Transformation be-

schleunigen und optimieren 

können.

 

Thomas Failer, 

Gründer und CEO, 

Data Migration International 
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ner DMI den größeren Horizont, einen sehr 
weiten Blick in die Zukunft und damit das 
wesentlich bessere Konzept für die anste-
hende Data Conversion.

„Die Chancen überwiegen die Risiken“, 
meint Thomas Failer zur anstehenden 
Transformation bei den SAP-Bestandskun-
den. „Die Transformation auf SAP S/4 Hana 
stellt eine einmalige Gelegenheit dar, die 
eigene IT grundlegend zu modernisieren, 
also das bereits genannte Schichtenmodell 
einzuführen, das sauber zwischen den ein-
zelnen Ebenen trennt. Das Vorbild ist hier 
die Cloud, und zwar von der Infrastruktur 
bis hinauf zu Betrieb und Management 
cloudnativer Applikationen und Services, 
die eher spezifische Aufgaben bewältigen 
und sich immer wieder neu miteinander 
kombinieren und wiederverwenden las-
sen. Es ist diese neue Art, IT bereitzustellen, 
zu betreiben und zu nutzen, welche die 
Cloud auszeichnet. Das ist unabhängig von 
der Frage zu betrachten, wo diese moderne 
Art der IT implementiert und betrieben 
wird. Dieser Ort kann genauso gut im eige-
nen Rechenzentrum sein. Insofern ist die 
SAP mit ihrer neuen Softwaregeneration 
tatsächlich eine Cloud-Company, unabhän-
gig davon, ob die Investoren und Anleger 
das bereits verinnerlicht haben.“

Datenhoheit entscheidet
 

Der Mehrwert eines jeden IT-Systems – 
ERP, SCM, HCM, CRM – liegt in den Daten, 
somit steht auch die Data Conversion im 
Zentrum aller weiterführenden Überlegun-
gen. Was plant demnach DMI in den kom-
menden Monaten, um die Unternehmen in 
dieser Transformation noch besser zu un-
terstützen? Thomas Failer: „Vereinfachung, 
Automatisierung, Integration – das sind die 
wichtigsten Punkte auf unserer Roadmap. 
Wir haben schon bald einige Ankündigun-
gen zu spannenden Neuerungen auf Basis 
unseres Produkts JiVS IMP zu machen, die 
wir in einer der kommenden Ausgaben des 
E-3 Magazins im Detail vorstellen werden. 
Damit die SAP-Bestandskunden noch ein-
facher und schneller in der neuen SAP-Welt 
ankommen und ihre digitale Transformati-
on beschleunigen und optimieren können.“

Mit der Modernisierung einher geht die 
einmalige Chance, Inventur zu machen und 
aufzuräumen. Die aktuellen SAP-Systeme 
laufen seit 20 Jahren und mehr, wurden im-
mer wieder angepasst, migriert und wei-
terentwickelt. „Stellen Sie sich vor, wie viele 
Buchungskreise, Werke, Geschäftsobjekte 
und Daten in einem zukünftigen S/4 nicht 
mehr bearbeitet und verändert werden 
müssen“, gibt DMI-CEO Failer zu bedenken. 
„Wir gehen davon aus und unsere Erfah-
rungen mit Kunden zeigen es, dass wir hier 

in der Regel von 90 Prozent der Daten und 
50 Prozent der Businessobjekte sprechen, 
die sich anders als bislang bewirtschaften 
lassen, also außerhalb von SAP. Selbst 
 Herakles könnte den Augiasstall nicht bes-
ser ausmisten! Essenziell aber ist hier die 
Unterscheidung zwischen Verarbeiten und 
Brauchen. Denn gebraucht werden histori-
sche Informationen zusammen mit ihrem 
Geschäftskontext natürlich auch weiter-
hin.“

Holistische Datensicht
 

Daten müssen und dürfen teilweise nicht 
mehr verändert werden. Von Nutzen sind 
sie trotzdem weiterhin und dies angesichts 
der Analysemöglichkeiten in einem durch-
wegs digitalisierten Unternehmen mehr 
denn je. „Erst durch die klare Trennung der 
Schichten, von der ich gesprochen habe, 
können SAP-Bestandskunden von ihren In-
formationen und den Erkenntnissen, die sie 
aus deren Analyse ziehen, in vollem Umfang 
profitieren“, erklärt Thomas Failer und er-
gänzt: „Alle wissen um den Wert von Daten. 
Aber zeigen Sie mir ein Big-Data- oder Ana-
lytics-Projekt, dem es gelungen wäre, alle 
Daten, also auch und gerade die histori-
schen, aus den Silos und Archiven herauszu-
holen und deren Wertschöpfungspotenzial 
zu erschließen. Es wird viel mehr darüber 
geredet, als dass die Verantwortlichen tat-
sächlich in diese Richtung konsequent und 
mit Nachdruck planen und handeln.“

Eine Umfrage der IG SAP aus der Schweiz 
erscheint besonders aufschlussreich: Dem-
nach wissen CIOs, dass Daten wichtig sind, 
aber nur fünf Prozent kümmern sich tat-
sächlich darum. Für den Studienleiter Peter 
Hartmann von der IG SAP Schweiz ist es 
eine Tatsache, dass der in Rise with SAP 
enthaltene Ansatz einer gesamtheitlichen 
Sicht auf Geschäftsprozesse, Daten und 
Technologien bereits in vielen IT/SAP-Be-
reichen in den Unternehmen etabliert ist. 
Da kann ein integriertes Zusammenspiel 
mit SAP positiv erscheinen. Aber DMI-CEO 
Failer beobachtet, dass viele Big-Data-Pro-
jekte, vielleicht sogar die meisten, versan-
det sind, wenn von einzelnen Anwen-
dungsfällen wie Predictive Maintenance 
abgesehen wird, die aber weitgehend 
 außerhalb der ERP-Landschaft stattfinden. 
„Sie mündeten in der Regel in Projekte, in 
denen sogenannte Data Lakes eingerichtet 
wurden“, analysiert Failer und präzisiert: 
„Aber da ein zentraler Datenspeicher allein 
aus geschäftlicher Sicht keinen oder nur ge-
ringen Nutzen stiftet, ist den vollmundigen 
Ankündigungen nur wenig gefolgt.“

Aus DMI-Sicht ist es vollkommen klar: 
Daten, ob strukturiert oder unstrukturiert, 
brauchen einen Kontext, damit sie eine Be-

deutung haben. Erst dann lässt sich ent-
scheiden, ob diese Bedeutung geschäfts-
relevant ist oder nicht. Dazu Thomas Failer: 
„Wegen der Dimension der Bedeutung 
hängt der Erfolg jeder Art von Big-Data- 
oder Analytics-Projekten davon ab, dass die 
Datenverantwortlichen von Anfang an mit 
im Boot sind. Dazu zählen Datenwissen-
schaftler genauso wie Fachanwender, die 
diese Daten erzeugen und bearbeiten. Und 
natürlich müssen die CIOs Sponsoren dieser 
Projekte sein und die Gesamtverantwor-
tung tragen. Mit anderen Worten: Auf orga-
nisatorischer Ebene müssen diese Projekte 
ganzheitlich betrachtet, geplant und umge-
setzt werden. Das ist umso wichtiger, als 
Projektteams und Datenverantwortliche 
dazu neigen, in Silos zu denken.“

Globale Datentransformation
 

Transformationsprojekte im Green-, Brown- 
oder Bluefield-Stil sind ins Stocken gera-
ten. Es ergibt sich folgendes Bild: SAP-Be-
standskunden suchen nach personellen 
und fachlichen Ressourcen, die am Markt 
fehlen. Sie suchen nach Lösungen, um die 
Altsysteme möglichst weit zurückzubau-
en, anstatt sie stillzulegen. Sie suchen nach 
Methoden, die historischen Daten zumin-
dest zu einem großen Teil zu transformie-
ren und in die neue Systemwelt zu migrie-
ren, obwohl sie nur für den ungehinderten 
Zugriff darauf inklusive ihres Geschäfts-
kontexts sorgen müssen. „Und sie be-
schränken die Projekte allein auf die SAP- 
Daten, anstatt von Anfang an auch die his-
torischen Informationen aus Non-SAP- 
Systemen zu berücksichtigen“, warnt DMI- 
Gründer Thomas Failer.

Solange SAP-Bestandskunden davon 
ausgehen, dass der Kontext von Daten fest 
mit der Applikationsebene verwachsen ist, 
droht keine Gefahr. „Eine separate Daten-
schicht für historische Informationen sollte 
einem Datengewebe gleichen. Darunter 
verstehe ich eine Art kunstvoll gewebten 
Stoff, der sich perfekt an den Körper seines 
Trägers anschmiegt. Zudem lassen sich die 
verschiedenen Fäden des Stoffs wieder lö-
sen und neu zusammenbinden, falls sich die 
Figur ändern sollte. Die Passgenauigkeit bei 
gleichzeitiger Anpassbarkeit ist die Stärke 
einer separaten Datenschicht und damit 
das Gegenteil eines gordischen Knotens. 
Anders ausgedrückt lebt eine separate Da-
tenschicht, die einem Gewebe gleicht, nicht 
nur von den Daten selbst, sondern genauso 
von deren Kontext“, definiert Thomas Failer 
den Gartner-Begriff Data Fabric für die 
SAP-Community.

„Integration ist in der Tat ein wichtiger 
Aspekt, aber nicht der einzige“, beschreibt 
Failer die aktuelle Situation. „Denn um Da-
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ten unternehmensweit für Analysen und 
breite Nutzerkreise zugänglich zu machen, 
müssen die Systeme, die sie beherbergen, 
miteinander verbunden werden. Und die 
Zahl der Verbindungen steigt exponentiell 
im Verhältnis zur Zahl der zu verbindenden 
Systeme. Deshalb spielt es vom Aufwand 
her betrachtet durchaus eine Rolle, wie vie-
le Systeme miteinander integriert werden 
müssen. Mit anderen Worten: Ja, Integrati-
onsfähigkeit ist wichtig, aber mindestens 
ebenso entscheidend ist es, die Zahl der zu 
integrierenden Systeme zu verringern.“

Aus rechtlichen Gründen können und 
dürfen ERP-Anwender die Daten für defi-
nierte Zeiträume nicht ändern. Eben weil 
es auf den Geschäftskontext ankommt, 
behalten die meisten SAP-Bestandskun-
den ihre Legacy-Systeme. Weder Finanzbe-
amte noch Revisoren erkennen Daten 
ohne Geschäftskontext als beweiskräftig 
an. Und um ihren Nutzen auch in der neu-
en Umgebung zu entfalten, müssen die 
historischen Informationen transformiert 
werden, ob es sich nun um SAP- oder Non-
SAP-Daten handelt. Thomas Failer betont: 
„Compliance und Geschäftsnutzen von 
historischen Daten – genau hier liegen 
doch die Gründe für die zeitaufwändigen, 
kostentreibenden und innovationsverzö-
gernden Transformationsprojekte, wenn 
sie nicht grundsätzlich anders als bisher 
angegangen werden und die IT insgesamt 
nicht modernisiert wird.“ 

„Weder Data Lakes noch Integrationen 
allein lösen das grundsätzliche Problem“, 
resümiert Failer. „Ich denke, nicht zuletzt 
deshalb erkennen die SAP-Manager und 
CIOs den Business Case einer S/4-Transfor-
mation erst jetzt.“ Eine separate Daten-
schicht ist in der Tat die Lösung, wenn sie so 
ausgestaltet ist, dass sie die starre Verbin-
dung der historischen Informationen mit 

den Legacy-Anwendungen und -Systemen 
zu durchtrennen vermag. „Wir haben doch 
vorhin vom gordischen Knoten gesprochen. 
Mit einer solchen Datenschicht lässt er sich 
durchschlagen, genau wie es Alexander der 
Große gemacht hat, der wusste, dass man 
ihn gar nicht entwirren kann. Deshalb hat er 
einen völlig neuen Ansatz gewählt“, erklärt 
Thomas Failer. Die S/4-Transformation 
könnte das ideale Pilotprojekt zum Einstieg 
in eine applikationsunabhängige, aber kon-
textbewusste Datenschicht sein.

Kontextinformationen

Thomas Failer: „Kontextinformationen sind 
die Grundlage einer separaten Datenschicht. 
In den Datenbanken von ERP-Systemen 
liegt ein Großteil der Schätze eines Unter-
nehmens. Es ist jedoch der Kontext, der aus 
den Rohlingen erst Juwelen macht und sich 
auf der Applikationsebene befindet. Gleich-
zeitig ist dieser Schatz aus der Sicht vieler 
Planer von Transformationsprojekten eher 
Ballast als Treibstoff und ein Kostentreiber 
beim Umstieg auf S/4, der zu allem Unglück 
das Vorhaben auch noch in die Länge zieht.“

Bei DMI ist man überzeugt: Erst wenn 
wir die historischen Informationen zusam-
men mit ihrem Geschäftskontext aus den 
Legacy-Systemen herauslösen, stellen sich 
die Vorteile ein. Thomas Failer: „Denn durch 
die Auslagerung auf die kontextbewusste 
Datenschicht bleiben nicht nur die histori-
schen Daten, und damit meine ich sämtli-
che strukturierten und unstrukturierten 
Informationen, im Zugriff. Vielmehr trifft 
das auch für ihren Kontext zu. Dieser bleibt 
nicht in den Ursprungssystemen zurück, so-
zusagen als passiver Vermögenswert, son-
dern lässt sich für die Nutzung aktivieren. 
Die Möglichkeiten und Vorteile, die sich da-
raus ergeben, sind immens.“

Die Transformation auf SAP S/4 ist nur 
ein Szenario, das JiVS IMP als Kern dieser 
kontextbewussten Datenschicht unter-
stützt. „Denken Sie einfach an die vielen an-
deren Anwendungsfälle, bei denen Daten 
schnell und korrekt zwischen Systemen und 
Applikationen ausgetauscht werden müs-
sen“, verweist Failer auf die vielen Einsatz-
möglichkeiten von JiVS IMP. Dazu zählen 
insbesondere Big Data, Analytics und IoT, 
aber auch Zu- und Verkäufe von Unterneh-
men und Unternehmensteilen, die Konsoli-
dierung und Harmonisierung von Rechen-
zentren sowie von Anwendungs- und Sys-
temlandschaften. „Bei allen diesen Themen 
spielen historische Informationen außer-
halb ihrer Ursprungssysteme eine entschei-
dende Rolle. Das ist auch meine zentrale 
Botschaft an die Fachabteilungen und den 
CFO“, betont Thomas Failer und erklärt ab-
schließend: „Fachabteilungen, CIO und CFO 
sehen die Trennung zwischen operativen 
und historischen Informationen erst einmal 
kritisch. Sie sagen, dass sie den gesamten 
Informationsbestand auch im neuen Sys-
tem haben wollen, mit allen negativen Fol-
gen, die wir bereits diskutiert haben. Hier 
beißt sich die Katze in den Schwanz. Um agil 
zu sein, schnell und gleichzeitig ohne viel 
Aufwand Veränderungen vornehmen und 
Prozesse optimieren zu können, müssen die 
historischen Informationen geradezu au-
ßerhalb der alten wie der neuen SAP-Land-
schaft aufbewahrt und gemanagt werden. 
Trotzdem bin ich absolut überzeugt davon: 
Haben die Anwender erst einmal verstan-
den, dass sie trotz dieser Trennung im Ba-
ckend auf sämtliche Informationen in der 
gleichen oder sogar höheren Qualität zu-
greifen können, dann steht einer 
SAP-S/4-Transformation auf Basis unseres 
Ansatzes und mithilfe von JiVS IMP nichts 
mehr im Wege.“

„Digitizing the Composable Enterprise“, sagen die Analysten von Gartner und empfehlen „Data Fabric“ – JiVS IMP geht mit „Data Conversion“ noch weiter.
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JiVS IMP, Information Management Platform: Eine separate Schicht für Unternehmensdaten

Zeit gewinnen, Geld sparen, agil werden
Daten und Inhalte aus den operativen Applikationen, die dort nicht mehr
weiterverarbeitet werden, gehören kontinuierlich auf eine rechtssichere und
systemunabhängige Plattform wie JiVS IMP übertragen.

D
adurch wird die Unternehmens-IT ins-
gesamt deutlich agiler und kann ne-
ben der Transformation auf SAP S/4 

Hana und SAP C/4 wichtige Geschäftssze-
narien unterstützen und den damit ver-
bundenen Aufwand massiv senken.

Zu- und Verkauf von Firmen und Ge-
schäftsbereichen gehören mittlerweile 
zum agilen Werkzeugkasten der Manager. 
Was aber schon auf der Ebene der Verträ-
ge und der Prozesse eine Herausforderung 
darstellt, ist für die IT ein echtes Problem. 
Denn sie erbt die IT-Landschaft der zuge-
kauften Unternehmen oder Unterneh-
mensteile und muss sie integrieren. Und 
sie muss dafür sorgen, dass im Falle eines 
Verkaufs oder einer Ausgründung das 
geistige Eigentum gewahrt bleibt und der 
Käufer mit den übergebenen Informatio-
nen arbeiten kann.

Bei Mergers und Acquisitions gilt es zu 
entscheiden, welche Anwendungen von 
dem gekauften Unternehmen übernom-
men werden sollen, etwa weil sie gegen-
über den eigenen Vorteile aufweisen, und 
welche nicht mehr gebraucht werden. Da-
mit hängt unmittelbar die Frage zusam-
men, welche Daten und Dokumente der 
Käufer in seine Livesysteme des Käufers 
migrieren soll.

Herausforderungen: Altsysteme

Der Weiterbetrieb von Altsystemen in den 
Unternehmen ist ein wesentlicher Grund 
dafür, dass in der Regel 80 Prozent des ge-
samten IT-Budgets allein auf den Betrieb 
entfallen. Hinzu kommen Compliance- 
und Security-Risiken, wenn die übernom-
menen Systeme nicht mehr zuverlässig 
gewartet oder Sicherheits-Patches nicht 
mehr oder nur sehr unregelmäßig einge-
spielt werden können. Und die Nachrüs-
tung, um zum Beispiel die Löschanforde-
rungen der EU-DSGVO zu erfüllen, ist bei 
vielen Altsystemen technisch gar nicht 
mehr möglich oder nur unter sehr großem 
Aufwand realisierbar. Aus Käufersicht 
geht es bei diesem Thema also vor allem 
darum, nur diejenigen Daten zu überneh-
men, die tatsächlich für den operativen 
Betrieb relevant sind, und die historischen 
Informationen in einer eigenen, rechtssi-

cheren Umgebung aufzubewahren, damit 
die Altsysteme abgeschaltet werden kön-
nen. Das Interesse des Käufers geht aber 
noch weiter und deckt sich im Fall von 
Ausgründungen sogar mit dem Interesse 
der ehemaligen Muttergesellschaft, etwa 
wenn diese das Ziel verfolgt, einen Ge-
schäftszweig als eigenständiges Unter-
nehmen an die Börse zu bringen. Das neue 
Unternehmen hat zwei grundlegende In-
teressen: Wahlfreiheit beim künftigen 
ERP-System und Minimierung des zu 
transformierenden operativen Datenbe-
stands. Erzwungene Investitionen in über-
dimensionierte Systeme und Projekte 
können den Start stark behindern.

Daten-Governance

Die unterschiedlichen Interessen von Käu-
fer und Verkäufer lassen sich unter dem 
Begriff Governance zusammenfassen und 
mithilfe von JiVS IMP zur Deckung brin-
gen. Um dem Käufer alle relevanten Daten 
und Dokumente zu übergeben, müssen 
zum Teil immense Datenbestände mit un-
terschiedlichen Strukturen durchsucht 
und im Anschluss sinnvoll selektiert wer-
den. Diese gewaltigen Datenmengen und 
verschiedenen Datenformate sind typisch 
für gewachsene SAP-Landschaften. ERP- 
Systeme mit einem über 20 und mehr Jah-
re akkumulierten Datenbestand in über 
80.000 Tabellen, die drei Migrationen 
durchlaufen haben und daher entspre-
chend unterschiedliche Strukturen auf-
weisen, sind keine Seltenheit. Entspre-
chend aufwändig gestalten sich mit den 
üblichen Methoden die Selektion und Fil-
terung der infrage kommenden Daten und 
Dokumente.

Nicht alle für einen Verkauf relevanten 
Informationen befinden sich in der On-
line-Datenbank des SAP-Systems. Viele 
SAP-Bestandskunden haben Archive ange-
legt, sogenannte ADK-Dateien. Darin lässt 
sich jedoch keine Selektion auf der Ebene 
des einzelnen Datensatzes oder Doku-
ments vornehmen. Aber darin befinden 
sich höchstwahrscheinlich Informationen, 
die laut Vertrag dem Käufer gehören. Da-
mit dieser darauf zugreifen kann, muss er 
Zugang zu diesen Archiven erhalten. Das 

führt zu umfangreichen Transitional Ser-
vice Agreements (TSA), die bis ins kleinste 
Detail die Geheimhaltungs- und techni-
schen Sicherheitsfragen regeln. Der Zeitho-
rizont dieser Vereinbarungen kann sich auf 
Jahrzehnte erstrecken. Da die Inhalte von 
ADK-Archiven nur über die zugehörige 
SAP-Applikation gelesen werden können, 
müssen sich die Regelungen zum Zugriff 
von außen durch den Käufer auch auf die 
Applikationsebene beziehen.

Die TSA-Problematik kann zudem an-
stehende Transformationsprojekte auf SAP 
S/4 erschweren. Denn der Zugriff auf die 
ADK-Archive muss aus Käufersicht auch 
nach der Transformation gewährleistet 
sein. Dem Verkäufer bleibt in einem sol-
chen Szenario nur, die betroffenen ADK-Ar-
chive aufzulösen, die darin enthaltenen 
Daten und Dokumente zu transformieren 
und den Teil, der den Käufer betrifft, 
 herauszufiltern, um ihn zu übergeben. Mit 
klassischen Ansätzen ist das aufwändig 
und teuer. Mithilfe des Turbo-Extraktors 
(siehe Textkasten, Seite 48) und der Funkti-
onalitäten der Plattform JiVS IMP gelingt 
das hingegen um ein Vielfaches einfacher, 
schneller und günstiger.

ERP und mehr: PLM, CRM, CAD

Bedenkt man, dass diese Situation in der 
Regel nicht nur auf die SAP-Welt be-
schränkt ist, sondern auch andere Syste-
me wie PLM- oder CAD-Lösungen oder 
weitere ERP-Systeme betrifft, wird deut-
lich, dass hinter all diesen praktischen He-
rausforderungen ein und dasselbe grund-
sätzliche Problem steckt: das der Bindung 
der historischen Informationen an ihre 
Ursprungssysteme. JiVS IMP hingegen 
trennt die Ebenen der Systeme und Infor-
mationen konsequent voneinander und 
trägt dazu bei, die genannten Herausfor-
derungen weit einfacher und schneller als 
bisher zu meistern.

Bei der Konsolidierung von SAP-Sys-
temlandschaften handelt es sich nicht um 
ein rein technisches Projekt. Vielmehr ver-
binden die Unternehmen damit betriebs-
wirtschaftliche und strategische Ziele: 
Durch die Zentralisierung sollen die Kom-
plexität reduziert, der entsprechende 
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Wartungs-, Administrations- und Kosten-
aufwand gesenkt und Innovationen be-
schleunigt werden. So bietet die Konsoli-
dierung weltweit verteilter SAP-Land-
schaften die Möglichkeit, Änderungen 
und Weiterentwicklungen schneller zu 
implementieren und global bereit-
zustellen. Diese Ziele lassen sich je-
doch nur erreichen, wenn die Legacy- 
Systeme stillgelegt werden.

Gleichzeitig bietet die mit der Konsoli-
dierung verbundene Stilllegung der Altsys-
teme die Möglichkeit, das dann führende 
zentrale SAP-System dauerhaft von Daten 
und Dokumenten zu entlasten, die im ope-
rativen Betrieb nicht mehr weiterverarbei-
tet werden. Der Umfang dieses Redukti-
onspotenzials lässt sich mithilfe von JiVS 
IMP weitgehend automatisiert ermitteln. 
Die Plattform erlaubt also nicht nur die 
Stilllegung der Altsysteme, sondern auch 
das kontinuierliche Rightsizing der Zielsys-
teme.

Optimierung der Datenqualität

Projekte zur Konsolidierung von Rechen-
zentren beginnen mit einer umfassenden 
Bestandsaufnahme und Analyse der Appli-
kations- und Systemlandschaft. Welche da-
von können wirklich ohne größere Ände-
rungen an den zentralen Standort umgezo-
gen werden? Gibt es lokale Vorschriften 
und Gesetze, die den Umzug verbieten, weil 
die zu bestimmten Transaktionen oder Per-
sonen gehörigen Daten, wie zum Beispiel 
aus Finanzbuchhaltung oder dem Personal-
wesen, Landesgrenzen nicht übertreten 
dürfen? All diese Überlegungen gefährden 
das eigentliche Ziel der Konsolidierung, die 
Zentralisierung, und drohen, auch den Tei-
lumzug sehr komplex und damit aufwän-
dig sowie kostspielig werden zu lassen. Vie-
le Standorte können nämlich nicht stillge-
legt werden, solange keine Lösung für Alt-
daten und -dokumente gefunden ist. 
Werden die Informationen aus den Le-
gacy-Systemen und -Applikationen jedoch 
auf JiVS IMP überspielt, dort rechtssicher 
aufbewahrt und gemanagt, lassen sich die 
Standorte auflösen und konsolidieren.

Ein Kunde, viele Datensätze und dazu 
noch unterschiedliche, sodass die Unter-
nehmen von verschiedenen Kunden aus-
gehen statt von ein und demselben. Selbst 
mittels Auswertungen können sie keine 
Beziehung zwischen den Datensätzen er-
mitteln. Hand aufs Herz: Welchem 
SAP-Bestandskunden ist diese Situation 
gänzlich unbekannt? Die Gründe dafür 
sind vielfältig und reichen von unter-
schiedlichen oder falschen Schreibweisen, 
voneinander abweichenden Datenstruk-
turen in unterschiedlichen Systemen  

bis hin zu geän-
derten oder 
neuen Ge-
schäftsobjek-
ten, die wie in S/4 
Hana die früher 
getrennten Objek-
te Kunde und Lie-
ferant in dem neu-
en Businessobjekt Ge-
schäftspartner zusammenführen. 
Daten im Detail zu analysieren ist aber 
geradezu die Voraussetzung für optimier-
te digitale Prozesse, neue digitale Produk-
te und Services. Wer jedoch keinen korrek-
ten Überblick zum Beispiel über die Kauf-
historie eines Kunden hat, wird ihn nicht 
mit den richtigen Angeboten und mit dem 
richtigen Maß an Personalisierung an-
sprechen. Kurz: Die Grundlage für digitale 
Geschäftsmodelle fehlt.

Fazit

Mit JiVS IMP können SAP-Bestandskunden 
ihre Daten und deren Qualität auf Knopf-
druck analysieren und zum Beispiel mittels 
Dublettenbereinigung korrigieren oder 
durch die Anreicherung aus anderen, ge-
schäftsrelevanten Quellen optimieren. 
Durch die nahtlose Einbindung historischer 
Informationen aus SAP und solchen aus 
Drittsystemen in die neue S/4-Welt ent-
steht eine echte 360-Grad-Sicht auf Daten 
und sämtliche Geschäftsobjekte. (pmf)
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Interview mit Thomas Failer, Gründer und CEO von Data Migration International, DMI

Transformation und Datendämmerung
DMI tritt an, die Transformation auf SAP S/4 Hana radikal zu vereinfachen. Dazu rät das auf 
Informationsmanagement spezialisierte Unternehmen SAP-Bestandskunden zu einer eigenen 
Datenschicht für alle Informationen, die operativ nicht mehr weiterverarbeitet werden.

D
MI stellt hierfür eine system- und appli-
kationsunabhängige Plattform bereit, 
mit der sich der gesamte Lebenszyklus 

dieser Informationen bis zur rechtssicheren 
Löschung managen lässt. Sie heißt JiVS IMP, 
wobei IMP für Information Management 
Platform steht.

E-3: Welche Vorteile bietet Ihr Ansatz einer 
separaten Datenschicht für die Transfor-
mation auf S/4 konkret?
Thomas Failer: Beginnen wir beim Ziel der 
SAP-Manager, die Transformation als tech-
nisches Projekt zu gestalten. SAP-Bestands-
kunden dürften in der neuen S/4-Welt nur 
rund zehn Prozent des Datenbestands für 
die Bearbeitung benötigen, nur etwa die 
Hälfte der Geschäftsobjekte und etwa 20 
Prozent der bisherigen Belegarten. Von 
dem, was übrigbleibt, sollten sich 90 Pro-
zent bis 95 Prozent mit den Standardwerk-
zeugen der SAP wie dem Conversion Tool 
oder Migration Cockpit in die neue Welt 
überführen lassen. Das sollte den Aufwand 
für Transformation und Migration insge-
samt um die Hälfte senken. Auch der Bedarf 
an externen Beratern dürfte dadurch mas-
siv sinken. Das kommt dem Ziel eines tech-
nischen Projekts sehr, sehr nahe.

E-3: Umgekehrt dürften das die 
SAP-Nutzer aber gar nicht goutieren?
Failer: Das ist ja das Schöne an einer separa-
ten, aber kontextbewussten Datenschicht 
für historische Informationen. Da die Daten 
zusammen mit ihrem Geschäftskontext zu 
jeder Zeit und vollständig im Zugriff sind, 
spielt es keine Rolle mehr, dass sie nicht in 
S/4 Hana, sondern außerhalb liegen. Ist der 
Zugriff zusätzlich in die Benutzeroberfläche 
der Anwender, ob SAP GUI oder SAP Fiori, 
integriert, können sich die Nutzer die histo-
rischen Informationen anzeigen lassen, als 
wären diese in SAP S/4 entstanden. Sie mer-
ken den Unterschied gar nicht.

E-3: Zugriff bedeutet aber zunächst 
einmal Status quo, nicht Veränderung oder 
Innovation?
Failer: Das stimmt, aber dadurch, dass der 
Ansatz einer separaten Datenschicht das 
Reisegepäck massiv verkleinert, können die 
Topmanager viel leichter Veränderungen 

vornehmen und die digitale Zukunft dyna-
misch gestalten, ohne auf Altlasten Rück-
sicht nehmen zu müssen. Auf unserer Platt-
form zum Beispiel lässt sich genau derjenige 
Teil der Informationen selektieren, transfor-
mieren und migrieren, den die Anwender 
tatsächlich in der S/4-Umgebung benöti-
gen. Somit ist allen Interessengruppen ge-
dient. Das ist aber nicht der einzige Vorteil.

E-3: Welche gibt es noch?
Failer: Durch die Herauslösung der Altdaten 
und das Kappen der Verbindung zur alten 
Struktur bietet sich die Chance, die histori-
schen Daten zu bereinigen, aber eben nur 
den Teil davon, den das Unternehmen wei-
terhin bearbeitet. Ich denke hier zum Bei-
spiel an Daten zu Lieferanten, mit denen 
das Unternehmen aktuell Geschäfte macht.

E-3: Darüber hinaus gibt es aber noch
die Aufsichtsbehörden und Revisoren. Was 
halten die von Ihrem Ansatz?
Failer: Wenn für zertifizierte Revisionssi-
cherheit gesorgt ist, dann sind sie sehr zu-
frieden damit. Denn dann lässt sich Rechts-
sicherheit herstellen. Die besteht seit der 
europäischen Datenschutz-Grundverord-
nung im Übrigen nicht mehr nur darin, nach-
weisen zu können, dass aufbewahrungs-
pflichtige Inhalte für den vorgeschriebenen 
Zeitraum ohne Änderungen abgelegt wer-
den. Vielmehr sind Auskunfts- und Lösch-
pflichten hinzugekommen, sodass die Un-
ternehmen in der Lage sein müssen, ihre 
Informationen bis auf die Ebene des einzel-
nen Datensatzes und Einzelbelegs hinunter 
zu bewirtschaften, bis sie sie löschen dür-
fen. Dieses Lebenszyklusmanagement ist 
aber bei vielen Altsystemen technisch gar 
nicht oder nur unter sehr hohem Aufwand 
möglich. Es ist kein Wunder, dass laut einer 
Capgemini-Studie nur 28 Prozent der Unter-
nehmen die Vorschriften der EU-DSGVO er-
füllen. Denn dafür ist ein neuer Ansatz nö-
tig. Er besteht darin, die historischen Infor-
mationen zu 100 Prozent ohne Änderungen 
an ihrer Struktur auf einer eigenen Daten-
schicht aufzubewahren und zu managen.

E-3: Bietet DMI auch hierfür eine Lösung?
Failer: Ja, wenn der Ansatz richtig umge-
setzt wird. Das bedeutet, dass die separate 

Datenschicht für historische Informationen 
entsprechende Funktionalitäten bereitstel-
len muss. Tut sie das wie unsere Plattform, 
können SAP-Bestandskunden ihre Le-
gacy-Systeme und -Anwendungen kom-
plett stilllegen. Das führt nach Aussage un-
serer Kunden zu einer Senkung der Be-
triebskosten von 80 Prozent und mehr.

E-3: Sind das nicht alles Einmaleffekte? 
Gleicht eine solche Datenschicht 
langfristig nicht doch eher einem Archiv?
Failer: Sie sprechen damit einen ganz ent-
scheidenden Punkt an. Eine system- und 
applikationsunabhängige, aber kontextbe-
wusste Datenschicht verdient in der Tat nur 
diesen Namen, wenn sie dynamisch ange-
legt ist, nicht statisch. Das bedeutet zum 
Beispiel, die Daten, die operativ nicht mehr 
weiterverarbeitet werden, kontinuierlich 
auf diese Schicht zu verschieben. Das hält 
die im Vergleich zu günstigen Speicherme-
dien immer noch teure In-Memory-Daten-
bank Hana dauerhaft schlank. Wir gehen 
davon aus, dass sich allein dadurch die Ge-
samtbetriebskosten von SAP S/4 Hana über 
den gesamten Lebenszyklus um ein Viertel 
senken lassen. Dies gilt umso mehr, wenn 
man die ADK-Problematik berücksichtigt, 
mit der sich die Verantwortlichen zuneh-
mend beschäftigen.

E-3: Worin besteht diese Problematik?
Failer: SAP-Bestandskunden lösen das Pro-
blem mit einer stark wachsenden On-
line-Datenbank in der Regel dadurch, dass 
sie Altbelege und -daten in ADK-Archive 
verschieben. Müssen sie zu einem späteren 
Zeitpunkt Altdokumente oder -daten lö-
schen, dann funktioniert das gar nicht auf 
der Ebene des Archivs. Das bedeutet, sie 
müssten diese Informationen wieder in die 
Applikation hochladen, löschen und wieder 
archivieren. Für solche Fälle, wie sie etwa 
die DSGVO vorsieht, wurden diese Archive 
jedoch nie gebaut. Eine separate Daten-
schicht, in der 100 Prozent der historischen 
Informationen zusammen mit ihrem Ge-
schäftskontext lagern, kennt dieses Prob-
lem hingegen nicht.

E-3: Allerdings sprechen wir immer noch 
von einer Datenschicht für SAP, nicht wahr?
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Failer: Gut, dass Sie das ansprechen. Die se-
parate Datenebene muss system- und ap-
plikationsunabhängig konzipiert sein. Of-
fenheit ist daher ein weiteres grundsätzli-
ches Merkmal dieser kontextbewussten 
Datenebene. Mehr noch: Sie ist sogar eine 
Grundbedingung für das digitale Unterneh-
men. Denn das digitale Unternehmen ist 
grundsätzlich und in allen Bereichen daten-
gesteuert. Das bedeutet, dass die Unter-
nehmen nicht nur die operativen, sondern 
auch ihre historischen Informationen in die-
se Steuerung und die damit einhergehende 
Analyse einbeziehen müssen. Das ermög-
licht einerseits eine weit größere Anzahl 
und Häufigkeit an Datenzugriffen und setzt 
andererseits eine grundlegende Offenheit 
gegenüber Drittlösungen durch die Unter-
stützung von Standards wie zum Beispiel 
JDBC und Webservices voraus.

E-3: Das bedeutet, dass nicht 
sämtliche Daten Teil dieser Datenschicht 
werden müssen?
Failer: Doch, das sollten sie auf jeden Fall. 
Aber sie müssen nicht in ein und demselben 
Speicher liegen, auch wenn das für histori-
sche Informationen am meisten Sinn hat.

E-3: Warum?
Failer: Harmonisierung ist hier das Schlüs-
selwort. Und Harmonisierung beginnt mit 
der Konsolidierung der Systeme, Applikati-
onen und Rechenzentren. Der Umstieg auf 
SAP S/4 lässt sich dazu nutzen, von 50 oder 
mehr auf unterschiedliche Standorte ver-
teilten ERP-Anwendungen auf nur noch ein 
SAP-System der neuesten Generation zu 
verschlanken. Die historischen Informatio-
nen legen die Unternehmen dabei auf einer 
zentralen Plattform ab.

E-3: Wo liegt der Unterschied zu einem 
zentralen Archiv?
Failer: Archive speichern ohne Geschäfts-
kontext, eine zentrale Plattform als Kern 
einer unternehmensweiten Datenschicht 
löst die Daten aus ihren Ursprungssyste-
men zusammen mit ihrem Kontext heraus. 
Dann lassen sich diejenigen Daten heraus-
filtern, die im neuen System als Teil offener 
Vorgänge weiterverarbeitet werden müs-
sen. Und nur diese müssen die Unterneh-
men transformieren und migrieren. Über 
die daraus folgenden Zeit- und Kostenvor-
teile haben wir bereits gesprochen. Aber 
eine solche Plattform vermag noch viel 
mehr.

E-3: Was genau?
Failer: Ich möchte hier insbesondere die vir-
tuelle Harmonisierung der Stammdaten 
nennen. Dadurch lässt sich eine Stammda-
tenstruktur erstellen, die derjenigen in den 

führenden operativen Systemen ent-
spricht, ob SAP S/4 oder speziellen Ana-
lytics-Lösungen. Erst dadurch entsteht 
eine Rundumsicht auf sämtliche Ge-
schäftsobjekte wie Kunden oder Lieferan-
ten, weil aus Anwendersicht die Trennung 
zwischen historischen und operativen 
Daten aufgehoben ist und die Unter-
schiede in den Datenstrukturen, die 
aus unterschiedlichen Softwarege-
nerationen und Herstellerformaten 
herrühren, beseitigt sind. Es ist fast 
ironisch: Erst die saubere Trennung 
der Schichten erlaubt diese harmo-
nisierte Zusammenschau, diese 
360-Grad-Sicht.

E-3: Wenn die historischen Daten 
vollständig und korrekt waren …
Failer: Genau. Deshalb muss eine 
solche Plattform die Möglichkeit 
bieten, die Datenqualität zu op-
timieren. Das bedeutet, dass sie 
Funktionalitäten zur Fehleridenti-
fizierung und -behebung bereitzustellen 
hat. Dubletten und falsche Datensätze 
müssen sich ebenso beseitigen lassen wie 
die Möglichkeit bestehen muss, unvollstän-
dige Datensätze zu vervollständigen. Das 
digitale und intelligente Unternehmen, das 
durch neue Softwaregenerationen und die 
grundlegende Modernisierung der IT zum 
Greifen nahe ist, ist auf absolut zuverlässi-
ge Daten angewiesen.

E-3: Was raten Sie deshalb SAP-Bestands-
kunden, die ihre S/4-Transformation 2022 
in Angriff nehmen wollen?
Failer: Ich rate ihnen zu zwei Dingen: Die 
Transformation auf die neue Softwarege-
neration aus Walldorf ist DIE große Chance 
für die Datenharmonisierung, die sich am 
einfachsten, kostengünstigsten und wir-
kungsvollsten erreichen lässt, wenn sie vor 
dem Umstieg auf SAP S/4 erfolgt. Darüber 
hinaus sollte die Transformation mit dem 
Aufbau einer separaten, aber kontextbe-
wussten Datenschicht verbunden sein. Ide-
ale Basis dieses Gewebes ist eine zentrale 
Plattform für das Management des Lebens-
zyklus von historischen Informationen.

E-3: Aber kostet das nicht viel zu viel Zeit?
Failer: Es spart enorm Zeit und natürlich 
auch sehr viel Geld. Deshalb ist neben 
Rechtssicherheit und Offenheit eine weite-
re zentrale Eigenschaft einer kontextbe-
wussten Datenschicht auf Basis einer zen-
tralen Plattform für Informationsmanage-
ment der hohe Grad an Automatisierung. 
Die strukturierten und unstrukturierten 
Informationen müssen sich auf Knopfdruck 
und im Turbogang aus den Legacy-Syste-
men und den damit verbundenen Archiven 

herauslösen lassen. Ermittlung des Reduk-
tionspotenzials der zu transformierenden 
Daten, Optimierung der Datenqualität, dy-
namische virtuelle Stammdatenharmoni-
sierung, das sind Bereiche, die hochgradig 
automatisiert sein müssen.

E-3: Letzter Einwand: Ist das nicht 
Zukunftsmusik? Der Trend zur 
Data Fabric, wie Gartner das nennt, 
ist doch noch keine Lösung.
Failer: Dass es besser ist, Daten aus Le-
gacy-Systemen zusammen mit ihrem Ge-
schäftskontext herauszulösen und in einer 
eigenen Umgebung zu managen, wurde mir 
schon in den 1990er-Jahren beim Generati-
onswechsel von R/2 auf R/3 klar. Was als 
Lösung zur Stilllegung von Altsystemen be-
gann, ist heute eine umfassende Plattform 
für das Management des Lebenszyklus von 
Informationen, von der Stilllegung der 
 Legacy-Systeme über die Separierung der 
operativen von den historischen Informati-
onen und die Optimierung der Datenquali-
tät bis hin zu Migration und Transformati-
on. Sie verfügt über alle genannten Eigen-
schaften und hilft, die aus über 2000 erfolg-
reichen Projekten weltweit belegten 
Vorteile zu erreichen. Unsere Plattform JiVS 
IMP legt schon heute den Grundstein für 
eine kontextbewusste Datenschicht in den 
Unternehmen. Mithilfe von JiVS IMP kön-
nen SAP-Bestandskunden das S/4-Zeitalter 
innerhalb von Monaten einläuten. 2022 
wird nicht nur das Jahr der Transformation, 
sondern auch der Datendämmerung.

E-3: Danke für das Gespräch.

Thomas Failer ist in erster Linie Visionär und 
Manager von ERP-Daten, was weit über die Gren-
zen der SAP-Community hinaus Bedeutung hat.
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In fünf Schritten zu SAP S/4 Hana – ein Lehrpfad von Data Migration International

Housekeeping, Identity,
Design, Transform und Operate
Bereits auf der Sapphire 2019 hat SAP die Bedeutung der Daten für die Zukunft von 
Unternehmenssoftware allgemein und die Transformation auf S/4 und C/4 im Besonderen betont. 
Folgendes Konzept soll der SAP-Bestandskunde befolgen.

D
as SAP’sche Datenkonzept besteht 
aus drei Aussagen: SAP empfiehlt seit-
her die vollständige Trennung der Da-

ten- von der Compute-Schicht sowie die 
Aufbewahrung von Daten auch außerhalb 
des In-Memory-Computing-Speichers von 
Hana und gibt dem Datenzugriff gegen-
über der Datenveränderung bei nicht 
mehr im operativen Betrieb benötigten 
Informationen den Vorzug.

Diese Prinzipien können den SAP-Be-
standskunden einen schnelleren und ef-
fektiveren Weg in die S/4-Hana-Welt wei-
sen. Sie liegen dem Aufbau und den Funk-
tionalitäten von JiVS IMP des Schweizer 
Anbieters Data Migration International 
zugrunde. Kernbestandteil der Plattform 
für Informationsmanagement (IMP) ist 
die sogenannte Data Staging Area. Über 
die Jahre sammeln sich in den Altsyste-
men fehlerhafte, redundante und unvoll-

ständige Datensätze an. Diese können vor 
der Übernahme in S/4 bereinigt, beseitigt 
und mittels Drittquellen wie externer  Ad-
ressverzeichnisse angereichert werden. 
Dies ist umso wichtiger, als die Digitalisie-
rung eine hohe Datenqualität geradezu 
voraussetzt. Schließlich führen hoch auto-
matisierte Prozesse auf der Basis fehler-
hafter Datensätze zu falschen oder man-
gelhaften Entscheidungen sowie verpass-
ten Verkaufschancen. Sie schaden mehr, 
als sie nutzen.

Generell fungiert JiVS IMP als zentraler 
Sammelpunkt und Bereitstellungsraum 
oder Data Staging Area für Unternehmens-
informationen. Hier lassen sich Daten und 
deren Qualität analysieren und zum Bei-
spiel mittels Dublettenbereinigung, An-
reicherung aus anderen, geschäftsrele-
vanten Quellen und Harmonisierung opti-
mieren. Dies ist im Übrigen nicht nur bei 

Transformations- und Migrationsprojek-
ten, sondern bei allen agilen Geschäftssze-
narien wie Mergers und Acquisitions oder 
Aufbau digitaler Geschäftsmodelle und 
-prozesse von essenzieller Bedeutung. Bei 
der Transformation auf S/4 und C/4 ent-
faltet die Data Staging Area von JiVS IMP 
ihren vollen Nutzen und führt SAP-Be-
standskunden in fünf Phasen in die Soft-
ware- und IT-Welt von morgen:

Housekeeping

JiVS IMP ist die Lösung für das Problem, 
sich der Altlasten zu entledigen – unab-
hängig davon, ob die SAP-Bestandskun-
den einen Greenfield-, Brownfield- oder 
einen Ansatz zur selektiven Datenmigrati-
on bei der Transformation und Migration 
wählen. Denn JiVS IMP erlaubt das Ma-
nagement von historischen Daten und Do-

JiVS IMP: Mit Riesenschritten zu SAP S/4 Hana und zum digitalen Unternehmen.
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kumenten inklusive ihrer Geschäftslogik 
über deren gesamten Lebenszyklus hin-
weg: von ihrer Übernahme aus den Pro-
duktivsystemen über die rechtssichere 
Aufbewahrung bis hin zur endgültigen Lö-
schung. Dank JiVS IMP können SAP-Be-
standskunden das Informationsmanage-
ment unabhängig von der Frage betrach-
ten, ob sie Individualentwicklungen und 
Konfigurationen aus den SAP-Bestands-
systemen ganz oder teilweise in die neue 
SAP-Welt übernehmen oder zum Stan-
dard zurückkehren.

Über 2000 erfolgreiche Implementie-
rungen weltweit haben gezeigt, dass die-
ses Konzept funktioniert. Die Kosten für 
den Betrieb von JiVS IMP liegen in der Re-
gel um 80 Prozent niedriger als die Auf-
wendungen für den Weiterbetrieb der Alt-
systeme. Dass die Informationen unverän-
dert aus den Altsystemen übernommen 
und revisionssicher abgelegt werden, er-
kennen Wirtschaftsprüfer an, sodass für 
die nötige Rechtssicherheit gesorgt ist. 
Hinzu kommt: Als Java-basierende Platt-
form ist JiVS IMP unabhängig von den Sys-
temen, auf denen sie läuft – ob on-premi-
ses oder in der Cloud. Folglich gibt es kein 
Ersatzteilproblem bei der Hardware, wie 
es bei Altsystemen durchaus vorkommt. 
Als lebendes System erlaubt JiVS IMP zu-
dem regelmäßige Sicherheitsaktualisie-
rungen, sodass das Risiko von Cyberangrif-
fen und -spionage eingedämmt wird. Sind 
die Informationen inklusive der dahinter-
stehenden Geschäftslogik einmal von den 
Altsystemen auf JiVS IMP überspielt, las-
sen sich diese komplett abschalten und 
entsorgen.

Damit ist sozusagen das Housekeeping 
erledigt. Das Wichtigste dieser grundle-
genden Vorarbeiten besteht für den Um-
stieg auf S/4 Hana jedoch darin, dass die 
historisierten Informationen stets im Zu-
griff bleiben. Dadurch können die Unter-
nehmen nur denjenigen Teil der Daten 
nach S/4 oder C/4 migrieren, an dem sie 
tatsächlich im Tagesgeschäft weiterhin ar-
beiten, zum Beispiel offene Aufträge.

Identify

Ist der Informationsbestand aus den Alt-
systemen nach JiVS IMP transferiert, kann 
die Analyse beginnen, ob und welche Da-
ten und Dokumente SAP-Bestandskunden 
in S/4 benötigen und welche nicht. Dazu 
bietet JiVS IMP ein Analysewerkzeug mit 
vielfältigen Möglichkeiten zur Parametri-
sierung. Zum Beispiel lassen sich die im Alt-
system gespeicherten Informationen nach 
Aufträgen, die älter als sechs Monate und 
deshalb bereits abgeschlossen sind, oder 
nach nicht mehr vorhandenen Buchungs-

kreisen und Werken selektieren. Weitere 
Selektionskriterien für eine Datenredukti-
onspotenzialanalyse (DRPA) wären etwa 
Org-Einheiten, diverse Arten von Stamm- 
und Bewegungsdaten, nicht mehr benötig-
te Module wie MM/PP und Basis oder be-
stimmte Businessobjekte. Ergebnis dieser 
DRPA sind Berichte für das Management in 
Form von White- oder Blacklists, die ange-
ben, welche Tabellen und Felder übernom-
men werden sollen.

Aufgrund der Vielzahl der erfolgreich 
abgeschlossenen SAP-Projekte kennt JiVS 
IMP die Datenstrukturen verschiedenster 
SAP-Releasestände von R/3 in der Version 
3.0 bis hinauf zu SAP ECC 6.0, aber auch von 
SAP CRM oder von Branchenlösungen wie 
SAP RE. Die Selektionskriterien müssen 
also nicht mehr entwickelt, sondern nur 
noch konfiguriert werden.

Design

Ist geklärt, was operative und was histori-
sche Informationen sind, folgt die Fein-
planung der Datenselektion und -migrati-
on in der Design-Phase. Diese findet 
ebenfalls auf JiVS IMP statt. Die Selekti-
onskriterien aus der Identify-Phase wer-
den dann noch einmal verfeinert und ge-
testet, sodass sich der Schnitt im Daten-
bestand automatisiert ausführen lässt. 
Die Design-Phase bietet aber noch weite-
re Vorteile: So lässt sie Entscheidungen 
darüber zu, ob die Zahl der Businessobjek-
te in S/4 etwa durch Prozessänderungen 
oder die Rückkehr zum SAP-Standard 
massiv reduziert werden kann – von den 
180 maximal möglichen auf vielleicht 40 
oder 50.

Transform
 

Beim Abschluss der Design-Phase stellt 
JiVS IMP genaue und getestete Filterregeln 
als White- und Blacklists bereit. Die Kunden 
haben damit die Wahl, ob sie für die Trans-
formation und Migration der Informatio-
nen das Conversion-Tool der SAP oder ent-
sprechende Lösungen von Drittanbietern 
nutzen wollen. Alternativ kann JiVS IMP 
das komplette Datenpaket an das Migra-
tion Cockpit von SAP und an die JiVS-IMP- 
eigene Lösung für Extraktion, Transforma-
tion und Laden (ETL) oder an ETL-Werkzeu-
ge von Drittherstellern übergeben.

Operate
 

Nach der Transformation und Migration so-
wie ab Inbetriebnahme von SAP S/4 oder 
C/4 spielt JiVS IMP seine strategische Rolle 
als integraler Bestandteil der Zielarchitek-
tur in der Betriebsphase (Operate) voll und 

ganz aus. Denn mittels JiVS IMP lassen sich 
viele Probleme, wie sie für bestehende 
SAP-Umgebungen typisch sind, in der S/4-
Welt von Anfang an vermeiden. Dazu ge-
hört etwa der kontinuierlich ansteigende 
Ressourcenbedarf. So lassen sich Daten 
und Dokumente zu abgeschlossenen Vor-
gängen regelmäßig auf JiVS IMP überspie-
len. S/4 Hana bleibt dadurch dauerhaft 
schlank, was die Gesamtbetriebskosten 
(TCO) um bis zu 25 Prozent senken kann.

Integration ist Trumpf
 

Darüber hinaus aber bleiben die Informati-
onen in JiVS IMP nicht nur aus rechtlichen, 
sondern auch aus geschäftlichen Gründen 
von hohem Wert. Je länger in einer Branche 
die Laufzeiten von Aufträgen und Projek-
ten sind, desto regelmäßiger müssen 
Fachanwender auf weiter zurückliegende 
Informationen zugreifen. Außerdem erhal-
ten sie nur dann einen Rundumblick auf ei-
nen Kunden oder Vorgang, wenn sie wis-
sen, welche Informationen dazu insgesamt 
existieren. Zu diesem Zweck wollen sie 
aber nicht zwischen verschiedenen Umge-
bungen hin und her wechseln, schließlich 
sind Medienbrüche im Cloud-Zeitalter 
tabu. Aus diesem Grund hat Data Migrati-
on International massiv in Integrationen 
zwischen JiVS IMP und den Zielsystemen 
investiert. Unabhängig von der Oberfläche, 
ob SAP Fiori oder SAP GUI, können sich 
SAP-Anwender den zu einem Geschäftsfall 
gehörigen Informationsbestand anzeigen 
lassen. Zudem haben sie die Möglichkeit, 
direkt zu diesen Inhalten aus der jeweiligen 
SAP-Oberfläche heraus zu navigieren und 
sie zu öffnen. Das erhöht nicht nur die Pro-
duktivität, sondern steigert auch die Zu-
friedenheit der Anwender beim Arbeiten 
mit JiVS IMP.

Neben diesen Frontend-Integrationen 
spielen Integrationen im Backend eine 
wichtige Rolle. Denn die Datenstrukturen 
werden sich auch mit S/4 Hana oder C/4 
immer wieder ändern. Damit die Daten-
übergabe an S/4 oder C/4 etwa aus weni-
ger strukturierten Nicht-SAP-Systemen 
automatisiert erfolgt, bedarf es einer dy-
namischen Anpassung der Mapping-Re-
geln in JiVS IMP. Dazu werden die Ände-
rungen an den Datenstrukturen per 
Schnittstelle automatisiert an die Ja-
va-basierende Plattform für Informati-
onsmanagement übergeben.

Alles Multi: Clouds, 
Datenbanken, Schnittstellen

Multi-Cloud heißt der neue Standard in 
der IT. Die Unternehmen nutzen immer 
mehr Services von verschiedenen Pub-
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lic-Cloud-Anbietern, und das neben ihren 
angestammten sowie Private-Cloud-Um-
gebungen in ihren eigenen Rechenzentren 
oder bei Dienstleistern. In diesen hybriden 
Szenarien kommen verschiedenste Tech-
nologie-Stacks inklusive Datenbankumge-
bungen zum Einsatz.

Vor diesem Hintergrund bietet JiVS 
IMP eine Multi-Cloud- und Multi-Daten-
bank-Unterstützung. Zu den unterstütz-
ten Public-Cloud-Umgebungen zählen die 
Google Cloud Platform, Amazon Web Ser-
vices und Microsoft Azure. Gleichzeitig 
können die Kunden unter einer Vielzahl 
gängiger Datenbankmanagement-Syste-
me (DBMS) wählen, von IBM DB2 über 
Oracle Database und Microsoft SQL Server 
bis hin zu SAP IQ (ehemals Sybase).

Dadurch passt JiVS IMP perfekt zu den 
Cloud- und Big-Data-Strategien von SAP- 
Bestandskunden. Neben der Möglichkeit 
zur Implementierung in verschiedensten 
Public-Cloud-Umgebungen stehen die in 
JiVS IMP gemanagten Informationen für 
Big-Data-Szenarien jederzeit zur Verfü-

gung. Sie können über den Applicati-
on-Layer der Plattform abgerufen werden 
oder lassen sich als eigener Datensatz ex-
portieren und in den Big-Data-Systemen 
verarbeiten.

Darüber hinaus kann JiVS IMP auch als 
zentrale Plattform für das Management 
von Daten dienen, die bei der Nutzung von 
SaaS-Angeboten in der Public Cloud anfal-
len. Sollten die Unternehmen entscheiden, 
zu einer anderen SaaS-Lösung zu wechseln, 
haben sie die Legacy-Informationen jeder-
zeit im Zugriff. Selbstverständlich können 
SAP-Bestandskunden die Funktionalitäten 
von JiVS IMP auch aus der Cloud-Umge-
bung von Data Migration International be-
ziehen oder in ihrer On-premises-Umge-
bung implementieren.

SAP und Non-SAP
 

Aufgrund der Erfahrung aus über 2000 
Projekten auf allen Kontinenten der Erde 
bietet JiVS IMP die Anbindung über 
Schnittstellen nicht nur zu SAP, sondern 

zu allen anderen gängigen Unterneh-
mensapplikationen wie Baan, Infor, JD Ed-
wards, Microsoft Axapta, Oracle ERP und 
Peoplesoft etc., und das in den unter-
schiedlichsten Releaseständen. Aktuell 
unterstützt JiVS IMP über 3000 Ge-
schäftsobjekte aus unterschiedlichsten 
Systemen, eine Standardintegration zwi-
schen JD Edwards und SAP S/4 Hana be-
findet sich zurzeit in der Entwicklung, so-
dass schon bald historische JDE-Informa-
tionen automatisch transformiert und di-
rekt in die neue SAP-Welt überspielt 
werden können. Überhaupt ist die Inte-
gration von JiVS IMP und SAP S/4 ein zen-
traler Vorteil der Plattform. Denn dadurch 
lässt sich direkt von der neuen Software-
generation aus Walldorf auf die histori-
schen Informationen zugreifen.

Mit dem Turbolader nach S/4

2022 gewinnt die Migrations- und 
Transformationswelle nach SAP S/4 
Hana richtig an Fahrt. Eigentlich stellen 
die anstehende Migration und Trans-
formation eine perfekte Gelegenheit 
dar, um aufzuräumen und alte Zöpfe 
abzuschneiden. Viele SAP-Bestands-
kunden gehen zu Recht davon aus, 
dass sie auf mindestens 50 Prozent der 
bisherigen Buchungskreise und Bele-
garten verzichten können. Hinzu 
kommt ein historischer Datenbestand, 
der in den Online-Datenbanken von 
SAP-Umgebungen in vielen Fällen im 
zweistelligen Terabyte-Bereich und 
höher liegt. Zu dieser Masse an Daten 
addieren sich die Bestände in den 
ADK-Archiven in ähnlicher Größenord-
nung, deren Volumen sich nach der De-
komprimierung verzehnfacht.

Zwar schlägt bei den allermeisten 
Kunden das Herz der IT in SAP. Doch 
ohne Drittsysteme geht es nicht. Diese 
Erkenntnis gilt genauso für S/4-Umge-
bungen. Um Geschäftsprozesse ohne 
Medienbrüche abzuwickeln und eine 
globale Sicht darauf zu erhalten, spie-
len die Drittsysteme und ihre Daten 
auch in der neuen S/4-Hana-Welt eine 
entscheidende Rolle.

Eine für die intelligente Daten-
migration aus SAP- und Non-SAP-Sys-
temen konzipierte Lösung ist JiVS IMP, 
die Java-basierte und damit syste-

munabhängige Plattform für Informati-
onsmanagement der Schweizer Data 
Migration International. Die Plattform 
überspielt dank Unterstützung für mehr 
als 3000 vorkonfigurierte Geschäftsob-
jekte sämtliche Daten und Dokumente 
aus Quellsystemen unterschiedlichster 
Hersteller von SAP über Baan, Infor und 
JD Edwards bis Navision etc. sowie aus 
ADK-Archiven und ermöglicht dadurch ei-
nen vollständigen und rechtssicheren Zu-
griff auf die historischen Informationen 
im Lesemodus, insbesondere direkt aus 
SAP S/4 Hana heraus.

Dank eines neu entwickelten Turbover-
fahrens zur Extraktion von Daten und ih-
res Geschäftskontexts ist es möglich, auf 
Knopfdruck selbst Mengen zwischen 
zehn, 100 und mehr Terabyte an Informa-
tionen in sehr kurzer Zeit völlig automati-
siert aus Legacy-Systemen herauszulösen, 
auf die Plattform zu überspielen und, wie 
von Wirtschaftsprüfern zertifiziert, dort 
rechtssicher bis zu deren Löschung aufzu-
bewahren.

JiVS IMP entkoppelt die Applikations- 
von der Datenebene bei den historischen 
Informationen konsequent. Dadurch kön-
nen die Anwender von der Oberfläche ih-
rer Wahl – SAP GUI oder Webbrowser – 
auf die historischen Informationen aus 
SAP- und Non-SAP-Systemen wie zum 
Beispiel JDEdwards zugreifen, als ob sich 
die Daten und Dokumente weiter in den 

Ursprungssystemen befänden. Zudem 
bietet die Plattform die Möglichkeit, 
den Aufwand für den Umstieg auf die 
neue Softwaregeneration S/4 insge-
samt zu halbieren. Denn weniger Da-
tenvolumen bedeutet um bis zu 80 
Prozent weniger Transformations- und 
Migrationsbedarf. Gleichzeitig bietet 
dieser Ansatz die Chance auf die Opti-
mierung der Daten und insgesamt ei-
nen weit weniger riskanten Umstieg 
auf die neue Softwaregeneration bei 
vollem Zugriff auf die historischen In-
formationen aus S/4 heraus.

Darüber hinaus trägt JiVS IMP dank 
nahtloser Integration zu einer dauer-
haften Reduktion der Gesamtbetriebs-
kosten von SAP S/4 bei. Denn mithilfe 
der Plattform lassen sich Daten und 
Dokumente aus dem Produktivsystem 
nach festen Kriterien – zum Beispiel für 
alle Transaktionen, die älter als drei 
Monate sind – kontinuierlich auf der 
Plattform historisieren, was die Ha-
na-Datenbank dauerhaft schlank hält. 
Einsparungen bei den Gesamtbetriebs-
kosten der neuen Umgebung von 25 
Prozent sind hier durchaus realistisch.

Intelligentes Informationsmanage-
ment à la JiVS IMP ist der richtige An-
satz, um den Kampf gegen die Ressour-
cenknappheit und den Wettlauf gegen 
die Zeit bei der SAP-Transformation zu 
gewinnen.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 72

https://e-3.de/partners/dms/
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Von Historisierung über agile Business-Szenarien zu SAP-Transformation: Bühler spart 80 Prozent Betriebskosten

JiVS-Plattform statt Altsystemen
Es begann mit der Einführung eines zentralen SAP-Mandanten. Mittlerweile unterstützt die
JiVS-Plattform den Schweizer SAP-Bestandskunden Bühler neben der Stilllegung von Legacy-Systemen 
auch bei agilen Geschäftsszenarien wie Mergers und Acquisitions und Carve-outs.

B
ühler spart dadurch 80 Prozent Be-
triebskosten im Vergleich zum Weiter-
betrieb der Altsysteme. Und konnte in 

nur sechs Monaten sämtliche Informatio-
nen einer ausgegründeten Geschäfts-
einheit an die neue eigenständige Gesell-
schaft übergeben. Zurzeit prüft das in 140 
Ländern tätige Unternehmen aus der 
Schweiz die Einführung von JiVS IMP als 
integralem Bestandteil seiner künftigen 
SAP-S/4-Landschaft. Damit hält Bühler das 
zentrale ERP-System dauerhaft schlank 
und agil und minimiert gleichzeitig die Ge-
samtbetriebskosten.

„Die Entscheidung für die JiVS-Platt-
form hat sich voll und ganz bezahlt ge-
macht. Als Lösung für die Übernahme von 
Legacy-Daten, die selektive Datenüberga-
be und Stilllegung von Altsystemen hilft sie 
uns, massiv Betriebskosten zu sparen. Die-
se liegen um 80 Prozent niedriger, als wenn 
wir die Legacy-Systeme weiterbetreiben 
müssten, nur um auf die darin enthaltenen 
Daten zugreifen zu können“, erklärt Vidor 
Kapy, Head of Application and Technology 
Management bei Bühler.

Lösung

2003 beschloss Bühler, die verschiedenen 
ERP-Systeme der Geschäftsbereiche und 
Niederlassungen durch einen einzigen, zen-
tralen SAP-Mandanten zu ersetzen, in dem 
weltweit harmonisierte Prozesse abgebil-
det und sämtliche Daten zentral gespei-
chert werden. „Wir hatten damals eine gro-
ße Anzahl an länderspezifischen ERP-Sys-
temen im Einsatz, die allermeisten von 
SAP“, so Christophe Stoos, Head of Process 
and Project Management Office bei Bühler 
und verantwortlich für die S/4-Transforma-
tion. „Um den Migrationsaufwand auf ei-
nen zentralen SAP-Mandanten so gering 
wie möglich zu halten, wollten wir die in 
den Altsystemen enthaltenen Daten nicht 
umziehen. Gleichzeitig war uns bewusst, 
dass es zu aufwändig und teuer gewesen 
wäre, die Altsysteme nur zum Abruf von Le-
gacy-Daten weiterzubetreiben, zu warten 
und dafür Lizenz- und Supportkosten zu 
zahlen. Mit der JiVS-Plattform haben wir 
die ideale Lösung für diese Herausforde-
rung gefunden.“

„Neben der Rechtssicherheit bestand 
für uns bei der Auswahl der Historisie-
rungslösung das zentrale Kriterium darin, 
dass wir nach der Auslagerung möglichst 
wenig Arbeit mit den historisierten Da-
ten haben“, betont Vidor Kapy. „Denn 
worauf es ankommt, ist der einfache Zu-
griff auf Legacy-Daten, ob aus rechtli-
chen oder geschäftlichen Gründen, durch 
unsere Kolleginnen und Kollegen aus der 
Finanzabteilung, der Fertigung und dem 
Kundenservice.“

Neben der JiVS-Plattform hat Bühler 
drei weitere Lösungen anhand dieser Krite-
rien geprüft. „Keine davon erwies sich als 
so schlank wie die JiVS-Plattform. Und der 
Zugriff auf die historischen Daten erfolgte 
damals wie heute über Webbrowser – ein-
facher geht es nicht. Außerdem versprach 
die starke Unterstützung für SAP einen ge-
ringen Projektaufwand“, berichtet Vidor 
Kapy. „Darüber hinaus erfordert die 
JiVS-Plattform praktisch keinen Pflege-
aufwand.“

Seit der Vertragsunterzeichnung mit 
dem JiVS-Anbieter Data Migration Inter-
national hat Bühler Altdaten aus verschie-
densten SAP-Systemen auf die JiVS-Platt-
form überspielt. Darunter befanden sich 
die ERP-Lösungen aus Spanien, Brasilien, 
Italien, Frankreich und Deutschland sowie 
das HR-System aus der Schweiz. Selbstver-
ständlich wurden dabei alle länderspezifi-
schen Vorgaben, insbesondere für den Be-
reich Finanzdaten, berücksichtigt. Im An-
schluss wurden alle alten Systeme stillge-
legt, deren ehemalige User heute mit dem 
zentralen SAP-Mandanten arbeiten. Da 
die Legacy-Daten auf der JiVS-Plattform 
zusammen mit ihrem Geschäftskontext 
aufbewahrt werden, können die JiVS-User 
mit ihnen arbeiten, als ob sie sich weiter im 
ursprünglichen SAP-System befänden.

Neben der Stilllegung von Altsystemen 
unterstützt die JiVS-Plattform, die wie das 
zentrale SAP-System im Rechenzentrum 
von Bühler steht, agile Geschäftsszenarien 
wie Carve-outs und Mergers & Acquisi-
tions. „Ausgründungen und Zukäufe müs-
sen so schnell wie möglich in der IT abge-
bildet werden. Beim Carve-out von Poly-
metrix 2016 kam es darauf an, möglichst 
einfach und schnell alle relevanten Altda-

ten – und nur diese – zu übergeben und 
den Migrationsaufwand ausschließlich auf 
die offenen Vorgänge beschränken zu kön-
nen. Mithilfe der JiVS-Plattform konnten 
wir das Projekt, das normalerweise für 
IT-Abteilungen eine aufwändige und kom-
plexe Aufgabe darstellt, wie geplant inner-
halb von sechs Monaten abschließen“, er-
klärt Vidor Kapy. Ganz ähnlich, jedoch in 
umgekehrter Richtung, ging Bühler beim 
Kauf des Unternehmens Leybold Optics 
vor. Die Übernahme nur der offenen Vor-
gänge minimierte den Migrationsauf-
wand, da die historischen Informationen 
alle auf der JiVS-Plattform abrufbar sind. 
Mittlerweile hat Bühler das erste von zwei 
Leybold-ERP-Systemen stillgelegt.

Vorteile
 

„Die Entscheidung für die JiVS-Plattform 
hat sich voll und ganz bezahlt gemacht. Als 
Lösung für die Übernahme von Legacy-Da-
ten, die selektive Datenübergabe und Still-
legung von Altsystemen hilft sie uns, mas-
siv Betriebskosten zu sparen. Diese liegen 
um 80 Prozent niedriger, als wenn wir die 
Legacy-Systeme weiterbetreiben müssten, 
nur um auf die darin enthaltenen Daten zu-
greifen zu können“, bilanziert Vidor Kapy.

Zurzeit stehen weitere Stilllegungspro-
jekte an, von verschiedenen SAP-ERP-Sys-
temen in Europa bis zu Nicht-SAP-Syste-
men in den USA und China. Aufgrund der 
flexiblen Unterstützung verschiedenster 
Geschäftsszenarien und der zahlreichen 
wie grundlegenden Weiterentwicklungen 
in der aktuellen Produktgeneration spielt 
die JiVS-Plattform eine wichtige Rolle in 
den Vorüberlegungen und Planungen von 
Bühler zur Transformation auf S/4 Hana.

„Mittlerweile befinden sich in unserem 
zentralen SAP-Mandanten Daten aus 23 
Jahren mit einem Volumen von rund fünf-
einhalb Terabytes. Davon werden wir sicher 
so wenig wie möglich in die Hana-Daten-
bank übernehmen“, gibt Christophe Stoos 
den aktuellen Planungsstand wieder. „Auf-
grund der Kosten für Hauptspeicher müs-
sen wir die künftige SAP-S/4-Landschaft so 
schlank wie möglich halten, nicht nur am 
Anfang, sondern auf Dauer. Dafür ist JiVS 
IMP eine sehr interessante Option.“(pmf)


