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Von Michael Riedel*

Die Migration auf SAP S/4 HANA
ist ein Thema, das viele An-
wender derzeit umtreibt. Dass

sie wechseln, steht für die meisten außer

Frage. Doch sie diskutieren, wann der
beste Zeitpunkt ist und welcher Ansatz –
Greenfield oder Brownfield – für sie 
am besten sein wird. In den vergangenen
Jahren konnte Innovabee reichlich Er-
fahrung mit SAP S/4HANA sammeln.
Der SAP-Spezialist hat die Lösung bei
zahlreichen Unternehmen neu einge-
führt und bei anderen Unternehmen von
SAP ERP migriert.
Ein Fazit aus den zurückliegenden Pro-
jekten ist, wenn ein Unternehmen be-
reits SAP im Einsatz hat, ist eine Migra-
tion nach dem Brownfield-Ansatz meist
die bessere Wahl. Als Ausnahme gilt al-

lerdings, wenn sich das Unternehmen
für einen Neuanfang entscheidet und
die Einführung von SAP S/4HANA für
eine grundlegende Restrukturierung sei-
ner Prozesse nutzt. 
Häufig aber haben Firmen in der Ver-
gangenheit viel Zeit und Geld in ihre
Prozesse investiert. Deshalb macht es
wenig Sinn, zu 100 Prozent zum SAP-
Standard zurückzukehren. Wenn sich al-
so das Geschäftsmodell und die Kern-
prozesse eines Unternehmens nicht
grundlegend geändert haben, spricht aus
technischer und organisatorischer Sicht
nichts gegen einen Brownfield-Ansatz. 

*Michael Riedel ist 

Chief Technology Officer

bei Innovabee.

Brownfield-Migration

Unternehmen, die viel Zeit und Geld in die Verbesserungen ihrer Geschäftsprozesse gesteckt haben, wählen häu-

fig eine Brownfield-Migration, um auf SAP S/4HANA zu wechseln. Das heißt jedoch nicht, dass sie alle Altlasten

mit in das neue System übernehmen müssen. Im Gegenteil: Mit der richtigen Methodik wissen sie genau, wann

Eigenentwicklungen sinnvoll sind und wo es sich lohnt, doch lieber auf den SAP-Standard zu setzen. 

Aufräumen für den Umzug 
auf SAP S/4HANA
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Es ist eine individuelle Entscheidung, ob ein SAP-Kunde S/4HANA neu installiert oder im

Rahmen einer Conversion auf das neue System wechselt. Wenn sich die Geschäftsprozesse

eines Unternehmens bewährt haben, ist eine Migration meist die bessere Wahl.



Investitionen aus der Vergangen-
heit prüfen
Dass ein SAP ERP-System auf SAP
S/4HANA migriert wird, heißt nicht, 
dass sämtliche Altlasten in das neue Sys-
tem übernommen werden. Im Gegen-
teil: Auch bei der Brownfield-Methode
haben Anwenderunternehmen die Mög-
lichkeit, alte Zöpfe abzuschneiden. 
Individueller Programmcode, der nicht
mehr benötigt wird, sollte auch im 
Rahmen einer Brownfield-Migration gar
nicht erst ins neue System übernommen
werden. 
Nicht nur, weil er dort unnötige Res-
sourcen bindet, sondern auch, weil er
für SAP S/4HANA angepasst werden
müsste, obwohl er am Ende gar nicht
ausgeführt wird. 
SAP stellt spezielle Tools zur Verfügung,
die helfen guten und schlechten Code 
zu erkennen und zu trennen. Für das
Monitoring der System-Aufrufe stehen
das „Usage and Procedure Logging“
(UPL) und der „ABAP Call Monitor“
(SCMON) zur Verfügung. Diese beiden
Werkzeuge zeigen an, wie häufig Eigen-
entwicklungen tatsächlich genutzt wur-
den. Individuelle Programmierungen,
die nicht mehr benötigt werden, kön-
nen also von vornherein ausgemustert
werden. 

Im Vorfeld der Conversion sollten außer -
dem so viele Daten wie möglich archi-
viert werden, insbesondere im Bereich
Finance. Dadurch verringern sich das
Datenvolumen und damit Dauer und
Aufwand für die Datenmigration erheb-
lich. Die Übernahme der Daten, auch
der individuellen, erfolgt vollautoma-
tisch während der Conversion. Auch das
ist ein entscheidender Vorteil im Ver-
gleich zum Greenfield-Ansatz, bei dem
alle Daten separat nach SAP S/4HANA
übernommen werden müssen.

Wo vom Standard abweichen 
und wo nicht?
Doch auch wenn sich der Anwender für
einen Brownfield-Ansatz entscheidet und
damit bestehende Prozesse und Daten in
SAP S/4HANA überträgt, bedarf es
gründlicher Vorbereitung. Innovabee hat
ein fünfstufiges Vorgehen entwickelt,
bei dem vorab genau geprüft wird, wie
Anwenderunternehmen einerseits von
den Neuerungen in SAP S/4HANA pro-
fitieren und andererseits ihre bewährten
Geschäftsprozesse beibehalten können. 
Der Vorteil dieser stufenweisen Umset-
zung: Unternehmen wissen genau, wo
es sich lohnt, vom SAP-Standard abzu-
weichen und weiterhin auf Eigenent-
wicklungen zusetzen. Und wann es Sinn

macht, zum SAP-Standard zurückzu-
kehren, weil SAP S/4HANA hier deut-
lich umfassendere Funktionen bietet.
Im Rahmen eines eintägigen Workshops
zeigen Berater auf, welche Prozesse und
Funktionen im Unternehmen besonders
von einem Wechsel auf SAP S/4HANA
profitieren und welche Apps diese Pro-
zesse am effektivsten unterstützen. 
Grundsätzlich sollte jedoch gelten: „So
viel wie nötig, so wenig wie möglich“. Es
macht keinen Sinn, jeden Prozess im
Rahmen einer Conversion „auf links zu
drehen“. Wichtig ist, mit einem trans-
parenten Prozess schnell und sicher nach
SAP S/4HANA zu kommen, um dann in
Folgeprojekten weitere Potenziale zu
nutzen. Nach diesem sogenannten Value-
Check schließt sich die Conversion-
Analyse an.

Welche Prozesse sind neu oder
nicht mehr vorhanden?
In dieser ausführlichen Analysephase
gleichen die SAP-Spezialisten beste-
hende Prozesse eines Unternehmens mit
den Funktionen und Prozessen in SAP
S/4HANA ab. 
Sie ermitteln die Ist-Situation und prü-
fen, ob alle Voraussetzungen für eine
System-Conversion erfüllt sind – oder
welche Maßnahmen nötig sind, damit
eine Conversion reibungslos ablaufen
kann. Dazu setzen sie eine Reihe von
SAP-Analysewerkzeugen ein, die auf-
zeigen, welche Änderungen eine Migra-
tion sowohl technisch als auch auf 
Prozessebene mit sich bringt. Der SAP-
Readiness-Check analysiert ein beste-
hendes SAP-System aus technischer und
betriebswirtschaftlicher Sicht. Nach dem
Check wissen Anwenderunternehmen,
welche Prozesse sich mit dem Umstieg
auf SAP S/4HANA ändern, wie groß ihre
HANA-Datenbank sein sollte und ob
vorhandene Add-ons kompatibel mit
SAP S/4HANA sind. 
Im Zuge der Conversion-Analyse wird
außerdem ermittelt, welche Aufgaben
vor oder im Rahmen der Migration erle-
digt werden müssen. Diese Tasks werden
aus den diversen Pre-Checks im Bereich
Finance – inklusive Anlagenbuchhaltung,
Bedarfsplanung und Customer Vendor
Integration – abgeleitet.

Umgang mit Simplification-Items
Zusätzlich werten die Berater die Ergeb -
nisse des Simplification-Item-Checks
aus und klassifizieren sie. Gemeinsam
mit den Fachbereichen aus dem An-
wenderunternehmen bewerten sie die
Ergebnisse und legen fest, wie mit den

Die Erfahrungen aus mehreren Brownfield-Projekte zeigen, dass es sich auszahlt, 

dabei einige Punkte zu beachten. 

� Frühzeitig alle Beteiligten in das Projekt einbinden – insbesondere die Fachbereiche.

Da die Conversion auf SAP S/4HANA kein rein technisches Thema ist und Aus -

wirkungen auf bestehende Prozesse hat, ist es wichtig, die Fachanwender ins Boot zu

holen, zum Beispiel bei der Bearbeitung der Simplification-Items.

� Das Projekt mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitern ausstatten, die sich im 

Idealfall ganz auf das Projekt konzentrieren können.

� Allen Beteiligten den Wert der Umstellung klarmachen. Der Wechsel auf SAP S/4 -

HANA ist kein reines IT-Projekt, sondern bringt zahlreiche Verbesserungen für die 

Nutzer mit sich. Diese Verbesserungen sollten allen im Vorfeld klar sein. 

� Frühzeitig einen ersten Testlauf durchführen, um eventuell auftretende Probleme und

den Zeitbedarf vorab zu kennen. 

� Genügend Zeit für Testmigrationen und Generalproben einplanen, denn sie sind

wesentlich für die reibungslose Umstellung. 

� Alle Probleme und Lösungen von Anfang an sauber dokumentieren, um später 

darauf zurückgreifen zu können. 

� Bei der Softwarenutzung – wo immer möglich – nah am Standard bleiben und

Best-Practices nutzen, um die Komplexität und den Aufwand des Projektes gering 

zu halten.

� Risiken frühzeitig identifizieren und proaktiv managen. 

Acht Erfolgsfaktoren für die 
Brownfield-Migration



jeweiligen Simplification-Items umge-
gangen werden soll. 
Anwenderunternehmen erhalten damit –
auf Basis ihrer eigenen Daten und Pro-
zesse – eine Übersicht über die Funk-
tionen, die in SAP S/4HANA neu ent-
halten sind, die geändert wurden oder
die nicht mehr zur Verfügung stehen und
eine Einschätzung darüber, wie relevant
diese für ihr Unternehmen sind. 
Zur besseren Einordnung: Derzeit um-
fasst die Simplification-List rund 600
Items. Relevant sind in der Regel nur
30 bis 50.
Ein weiterer Schritt innerhalb der Ana-
lysephase ist der Custom Code Check:
Hier werden alle Objekte aus Nicht-
SAP-Namensräumen auf Kompatibilität
untersucht und die erforderlichen An-
passungen zur Herstellung der Kompa-
tibilität in Form von SAP-Hinweisen auf-
geführt. Im Zuge des Hardware-Checks
wird abschließend die aktuelle System-
landschaft aufgenommen. Auf Basis der
gewonnenen Daten nimmt Innovabee
das HANA-Sizing vor.

Fachanwender entscheiden über
Funktionen
Mit den Informationen aus der Analy-
sephase können Anwenderunternehmen
entscheiden, wo Eigenentwicklungen
übernommen werden und wo der SAP-
Standard die bessere Wahl ist. Teilweise
wurde darüber schon in den Fachwork-
shops in Schritt zwei entschieden. Zu-
sätzlich finden bei Bedarf noch die so-
genannten Redesign-Workshops statt, in
denen über noch ausstehende Simplifi-
cation-Items entschieden wird.  In diesen
Workshops kommen vor allem die Fach-

anwender zu Wort. Hier wird diskutiert,
wie mit neuen, geänderten und nicht
mehr vorhandenen Funktionen umge-
gangen werden soll. Eine Liste von Fra-
gen muss abgearbeitet werden – unter
anderem: 

� Bietet SAP S/4HANA eine äquivalen-
te Funktion, die sich problemlos über-
nehmen lässt? 

� Soll eine Individuallösung entwickelt
werden? 

� Kann die Organisation ganz auf die
betreffende Funktion verzichten?

Von diesen Entscheidungen hängt letzt-
lich auch ab, wie hoch der Aufwand für
die Brownfield-Migration ist und wel-
che Auswirkungen sie auf die System-
landschaft hat. Eine der ersten Aufga-
ben in der nun folgenden Realisierungs-

phase ist die Bereitstellung
einer Systemlandschaft für
die Migration. 
Bei einer Drei-System-
Landschaft wird in der Re-
gel das aktuelle Produk -
tivsystem als Sandbox be-
reitgestellt. Anpassungen,
die vor der Installation von
SAP S/4HANA vorgenom-
men werden können, wer-
den bis zu einem vorab 
definierten Zeitpunkt im 
D-System umgesetzt. Inno-
vabee empfiehlt, das Sand -
box-System in das Trans -
port-Management-System
(TMS) einzubinden, damit
Transporte, die im D-Sys-
tem entstehen, auch in die
Sandbox geliefert werden
und die Systeme möglichst

synchron bleiben. 
Unmittelbar vor der Installation von SAP
S/4HANA wird das TMS dann in Rich-
tung Sandbox getrennt und die Syste-
me müssen – falls nötig – manuell syn-
chron gehalten werden. 
Ein Conversion-Projekt bedeutet nicht,
dass es keine Änderungen am Customiz -
ing oder Custom Code mehr geben darf.
Erst nach der Go-live-Simulation soll-
ten nur noch in dringendsten Fällen 
Änderungen am Produktivsystem vor-
genommen werden.

Der Umstellung gehen 
Testmigrationen voraus
Im Zuge der Umsetzung werden dann
zunächst die Ergebnisse der Redesign-
Workshops in ein Detailkonzept über-
führt. Das erste Delta-Development und

Als Teil der Conversion-Analyse umfasst der SAP-Readiness-Check

Informationen – vom HANA-Sizing über die Ermittlung der Simplifi-

cation-Items bis hin zu empfohlenen Fiori-Anwendungen.
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Innovabee hat ein fünfstufiges Vorgehen entwickelt, bei dem geprüft wird, wie Anwender-

unternehmen einerseits von den Neuerungen in SAP S/4HANA profitieren und andererseits

ihre bewährten Geschäftsprozesse beibehalten können.



Customizing finden noch
vor der Installation von SAP
S/4HANA statt. Dabei wer-
den die Voraussetzungen für
die Installation geschaffen,
wie beispielsweise die Cus-
tomer Vendor Integration. 
Während der Installation
wird dann das neue Daten-
modell bereitgestellt und
die Logistikdaten werden 
in dieses Modell übernom-
men. Die Installation und
Migration kann in mehreren
Schritten erfolgen oder 
mit der Datenbankmigration
kombiniert werden. Je nach
Ausgangslage wird zunächst
das bestehende SAP ERP
6.0-System (mindestens EHP
7) auf die HANA-Daten-
bank migriert und in einem
zweiten Schritt SAP S/4 -
HANA installiert. 
Die Konvertierung der Finance-Daten
in das simplifizierte Datenmodell folgt
nach der Installation von SAP S/4 HANA
im Rahmen des Customizings. Im An-
schluss an die Migration stehen noch
Nacharbeiten an, insbesondere die Be-
reitstellung der neuen Fiori-Ober -
flächen. Ab SAP S/4HANA 1809 wird
empfohlen, den Fiori-Frontend-Server
„embedded“, also auf dem Applika -
tionsserver zu installieren. Alle Arbei-
ten, die im Rahmen der initialen Con-
version in der Sandbox durchgeführt 
werden, müssen – soweit möglich – 
in Transporten münden. Dabei sollte 
exakt dokumentiert werden, zu welchem
Zeitpunkt im Conversion-Prozess der 

jeweilige Transport benötigt wird. Alle
To-dos, die nicht über Transporte abge-
bildet werden können, müssen detail-
liert in einer Conversion-Checkliste do-
kumentiert werden.

Integrationstests läuten die 
Go-live-Phase ein
Vor der eigentlichen Migration des Pro-
duktivsystems wird der Ablauf in einem
aktuellen Abzug des Produktivsystems
getestet. Für die (Test-)Umstellung kom-
men die verschiedenen, bereits vorbe-
reiteten Transporte aus der Sandbox zum
Einsatz. Sollte mehr als ein Durchlauf
erforderlich sein, müssen die gewonne-
nen Erkenntnisse analysiert werden, um

beim nächsten Durchlauf Probleme zu
vermeiden. Eine finale Generalprobe
unter Live-Bedingungen in einem wei-
teren Sandbox-System ist außerdem hilf-
reich, um die Conversion-Checkliste so-
wie den Zeitbedarf abschließend genau
prüfen zu können. 
Nach der technischen und fachlichen
Migration stehen noch ausführliche In-
tegrationstests an. Dabei werden alle,
insbesondere aber die geschäftskriti-
schen Prozesse sowie die dazugehörigen
Schnittstellen, im Detail getestet. Wenn
die Tests erfolgreich verlaufen, steht der
finalen Conversion des Produktivsys-
tems nichts mehr im Weg. 

(ch) @
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Bei einer Drei-System-Landschaft wird in der Regel das

aktuelle Produktivsystem als Sandbox bereitgestellt.




