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In diesem Whitepaper zeigen wir Ihnen, dass der Wahl des richtigen 
Ansatzes für die Datenmigration genügend Aufmerksamkeit geschenkt   

 werden muss, um für die Zukunft gerüstet zu sein.
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Neue Wege in die Migration
 
Ihr ERP-System ist in die Jahre gekommen und Sie wollen ein neues, performantes SAP S/4HANA-System einrichten?  
Über die Jahre wurde eine große Menge Stammdaten in Ihrem Alt-System eingepflegt – Sie scheuen sich jedoch vor der  
aufwendigen Übernahme dieser Daten? Sie fragen sich, wie Sie diese Daten in Ihrem neuen S/4HANA-System migrieren 
können? 

Vereinfachung der Stammdaten 
migration

Das Data Migration Cockpit ermöglicht eine einfache 
Migration von Stammdaten zwischen zwei  
Systemen. Selbst technikunerfahrene  
Mitarbeitende werden sich mit dieser neuen Lösung 
der SAP schnell zurechtfinden und eine Migration 
sicher durchführen können.

Funktionen des Data Migration 
Cockpits

Das Data Migration Cockpit ist eine leicht zu  
bedienende Oberfläche für den Anwender. Im  
Cockpit können einzelne Migrationsobjekte (z.B.  
Materialstammdaten), in einzelnen Schritten, in  
ein System migriert werden. Die hier benutzten  
Migrationsobjekte können im Data Migration  
Modeler an die Struktur der Stammdaten  
angepasst werden. So können z.B. Zusatzfelder im 
Materialstamm ebenfalls im Migrationsobjekt der 
SAP abgebildet werden.

Die Grundlage der Migration ist eine vom Data  
Migration Cockpit bereitgestellte Exceldatei, in der 
Sie ihre Stammdaten unkompliziert erfassen können.

Nun, die Antwort dieser Fragen hängt davon ab, 
für welchen Weg der Systemeinführung Sie sich 
entscheiden. Wir wollen Ihnen im Folgenden einen 
Überblick der Möglichkeiten für die Nutzung des 
Data Migration Cockpits geben.
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Erste Schritte mit dem Data
Migration Cockpit

Im Cockpit wird zunächst ein Migrationsprojekt mit 
einem eindeutigen Namen angelegt. Diesem 
Migrationsprojekt können jetzt mehrere Migrations-
objekte zugeordnet werden. Die SAP stellt im Stan-
dard mehrere Objekte bereit – von Materialstamm-
daten bis hin zu Kostenstellen.

Jedes Migrationsobjekt bietet eine strukturierte und 
selbsterklärende Oberfl äche, mit mehreren Optionen 
zum weiteren Vorgehen. Es kann eine Excelvorlage 
aus dem Migrationsobjekt heraus erstellt und 
runtergeladen werden. Dieses Template kann dann 
z.B. per Mail an die zuständigen Mitarbeiter eines 
Fachbereichs verteilt und mit Inhalt gefüllt werden. 

Anschließend wird diese Exceldatei im Data Migra-
tion Cockpit hochgeladen – die Migration beginnt.

Excelvorlage aus Data
Migration Cockpit

herunterladen

Excelvorlage mit dem 
Data Migration Cockpit  

hochladen

1010
1010

@ @

Daten sind im 
System

Excelvorlage herunter-
laden und befüllen

Excelvorlagen mit Daten hochladen

Daten validieren

Daten konvertieren

Import simulieren

Import ausführen

Migration in mehreren Teilschritten

Die Migration mit Hilfe der Exceldatei ist in mehrere 
Teilschritte untergliedert: Daten validieren, Daten 
konvertieren, Import simulieren, Import ausführen. 
Der Nutzer wird hierbei durch die Migration „ge-
führt“.

In einem ersten Schritt werden die Daten der 
Exceldatei validiert. „Validierung“ meint hier, dass 
die Einträge der Exceldatei auf Konsistenz überprüft 
werden. Wurden die Einträge auf allen Blättern der 
Exceldatei richtig eingetragen? Wurden alle Formate 
beachtet? Wurden die Mengeneinheiten (Stück oder 
Kilogramm) richtig angegeben?

Anwender werden dabei vom System auf Eingabe-
fehler aufmerksam gemacht, bevor falsche Daten in 
das System gelangen können, dies reduziert
inkonsistente Daten im System. Die dahinterliegen-
den Prüfroutinen sind bereits im Standard enthalten 
und können über eigene Entwicklungen angepasst 
werden.
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Neue Funktion vereinfacht die
Wertezuordnung

Im Folgeschritt werden die Daten „konvertiert“. Die 
in der Exceldatei eingetragenen Werte können hier 
den Werten des SAP-Systems zugeordnet werden. 
Diese Zuordnung erfolgt in anwenderfreundlicher 
Form, sodass keine Programmierkenntnisse für die 
Wertzuordnung benötigt werden. Die Zuordnungen 
können gespeichert und mit dem Migrationsprojekt 
in ein anderes System transportiert werden. Die 
erledigte Arbeit muss nicht bei jedem Upload einer 
Excelvorlage wiederholt werden.

Testimporte verhindern Fehler, bevor sie
passieren

Nach der Konvertierung erfolgt die Importsimulation. 
Die validierten und konvertierten Daten werden mit 
den bestehenden Daten im System abgeglichen. 
Gibt es die Datensätze bereits im System? Sind die 
benötigten Organisationsdaten bereits angelegt? 
Fehlen noch Stammdaten, auf die der jetzige Upload 
aufbaut? All diese Fragen werden in diesem Schritt 
beantwortet. 

An dieser Stelle können Sie den Import abbrechen 
und die Fehler beseitigen. Der Import kann später mit 
korrigierten Daten wiederholt werden. So nutzen Sie 
die Prüffunktionen des Data Migration Cockpits 
optimal aus und fehlerhafte Daten werden nicht mit 
ins System übernommen.

A1 A1

B1 B1

C1 Z1

Datenimport mit zusätzlicher
Absicherung

Im letzten Schritt werden die Daten importiert. 
Dabei werden sie noch einmal mit den Daten des 
SAP-Systems abgeglichen. Wurde der Datensatz 
bereits angelegt, wird sein Import mit einer 
Warnmeldung abgebrochen. Durch diese 
zusätzliche Absicherung werden fehlerhafte 
Datensätze in einem letzten Schritt abgeblockt.

Andere, korrekte Datensätze derselben Datei 
werden jedoch mit einer Erfolgsmeldung importiert. 
Das Cockpit erstellt eine Delta-Datei mit nicht 
verarbeiteten Datensätzen. Diese Daten können 
anschließend über das Cockpit wieder in das System 
geladen werden.

Funktionen des Migration
Object Modeler 

Sollte Ihnen der Umfang der Best Practice Standard-
objekte für die erforderliche Migration der Daten 
nicht ausreichen, bietet der Migration Object 
Modeler weitere Funktionen zur erfolgreichen, auf 
Sie zugeschnittenen Datenmigration. Der Migration 
Object Modeler bietet zum einen die Möglichkeit, ein 
Standardmigrationsobjekt um weitere 
SAP-Standardfelder, zu erweitern. Zum anderen 
erhalten Sie die Möglichkeit, kundeneigene Z-Felder, 
ganze Kundentabellen oder bisher nicht im 
Vorlagenumfang berücksichtigte SAP-Standard-
tabellen mit wenig Entwick-lungs- und 
Programmieraufwand zu migrieren. Angepasste 
oder eigens erstellte Migrationsobjekte laden Sie 
anschließend im Migrationsprojekt mit Hilfe des 
Migration Cockpits in Ihr Zielsystem und verfügen 
hier nun über alle gewünschten Daten. An dieser 
Stelle sei noch gesagt, dass die Funktionen des 
Migration Object Modeler derzeit nur für On-Premise 
und Cloud Single Tenant Edition-Lösungen verfügbar 
sind.
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Erste Schritte mit dem Migration
Object Modeler

Im Zuge Ihres Migrationsvorhaben haben Sie 
während der Voranalyse Ihres Migrationsprojekts 
festgestellt, dass Ihnen die gelieferten Migrationsob-
jekte nicht ausreichen, um den gewünschten 
Datenumfang zu migrieren. Zur erfolgreichen 
Migration der Daten sollten Sie nun genau 
analysieren, welche Umfänge nicht mit den 
gelieferten Migrationsobjekten berücksichtigt 
werden können (im folgenden GAP genannt). 
Nehmen Sie alle GAPs auf und entscheiden 
anschließend, wie Sie diese GAPs schließen möch-
ten. Handelt es sich um fehlende SAP-Datenfelder in 
den verfügbaren Migrationsvorlagen, können diese 
den Standardobjekten ohne große Programmier-
kenntnisse per einfacher Drag-and-Drop-Funktiona-
lität hinzugefügt werden.

Benötigen Sie hingegen kundeneigene Datenfelder, 
Tabellen oder nicht verfügbare Migrationsobjekte 
aus dem SAP-Standardumfeld, lassen sich 
diese durch etwas erhöhten Programmieraufwand 
ebenso über den Migration Object Modeler für eine 
Migration bereitstellen. Als Ergebnis steht Ihnen eine 
Vorlage in einem Excelformat zur Verfügung, die 
wie bei den Standardobjekten mit Leichtigkeit durch 
einen Mitarbeiter befüllt werden kann. Somit können 
Sie die Datenbereitstellung in einem einheitlichen 
Vorgehen gestalten. Im Folgenden werden wir Ihnen 
die notwendigen Schritte und Anpassungen zu Ihrem 
individuell gestalteten Migrationsvorhaben aufzei-
gen.
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Erfahrungshinweis aus Projekt

In manchen Excel-Templates fehlen Felderweiterungen, die 
beim Import vom BAPI im SAP-System nicht verarbeitet 
werden können. In zeitkritischen Projekten kann bei 
bestimmten Objekten auf die LSMW als alternatives 
Migrationstool zurückgegriffen werden, um dadurch 
Aufwände in der Fehlersuche zu reduzieren.
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Anpassung eines Migrationsobjektes

Sie haben in der Analyse erkannt, dass Sie ein 
SAP-Standarddatenfeld benötigen, das nicht in dem 
Vorlagenobjekt integriert ist? In diesem Fall stellt sich 
die Erweiterung als äußerst simple Angelegenheit 
dar. 

Idealerweise haben Sie zuerst die Vorlage 
heruntergeladen und dabei ist Ihnen der GAP 
aufgefallen. Um nun der Migrationsvorlagendatei 
das SAP-Datenfeld hinzuzufügen, müssen Sie in 
Ihrem Migrationsprojekt das Zielmigrationsobjekt 
bereits einmal geöffnet haben. Mit der Trans-aktion 
LTMOM öffnen Sie den Migration Object Modeler. Mit 
ihm können Sie die Quellstruktur Ihres Migrationsob-
jektes anpassen. Dabei beschreibt die Quellstruktur 
den Aufbau der Excelvorlage für die Datenbefüllung. 
In diese Quellstruktur fügen Sie nun das gewünschte 
SAP-Datenfeld, inklusive Angaben zum Datentyp 
ein. Anschließend müssen Sie noch das Feldmapping 
der angepassten Quellstruktur zu dem Migrationsob-
jekt herstellen. Hier können Sie einfach Ihr 
hinzugefügtes Datenfeld per Drag-and-Drop-Funk-
tionalität auf das entsprechende Feld in der 
Zielstruktur ziehen.

Beispiel:
Sie möchten Ihre Materialstammdaten migrieren 
und haben vor, im Materialstamm eine Dokumenten-
nummer zu hinterlegen. Die Vorlage für die Material-
stammmigration sieht dieses Datenfeld 
allerdings nicht vor?

Material 
number

Language 
Key

Material 
description

Best Practice Vorlage

x

Aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein SAP-Standardfeld handelt, können Sie das Feld Dokumenten-
nummer einfach in Ihre Quellstruktur übernehmen und auf das entsprechende Feld in der Zielstruktur map-
pen.

Material 
number

Language 
Key

Material de-
scription

Document 
number

SAP Standard Datenfelder

in Quellstruktur übernehmenDocument number

Document type

Document version

...

Material number Material number

... ...

... ...

Document number Document number

Quellstruktur

Drag & Drop

Zielsystem

Nachdem Sie alle zusätzlich benötigten Felder in die Quellstruktur hinzugefügt und gemappt haben, können 
Sie sich die neue Excelvorlage herunterladen und verfahren weiter wie im Standardvorgehen mit dem 
Migration Cockpit. Die Anpassung eines Migrationsobjektes im SAP-Standardumfeld erfordert so gut wie 
keine Programmierung und lässt sich mit den bereitgestellten Werkzeugen der SAP gut realisieren.
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Erweiterung um kundenindividuelle Felder

Ihre GAP-Analyse hat gezeigt, dass eine 
Erweiterung um SAP-Standarddatenfelder nicht 
aus-reichend ist und Sie darüber hinaus spezielle 
Datenfelder in ihrem eigenen Namensraum migrieren 
müssen? Auch dieser Herausforderung können Sie 
mit dem Migration Object Modeler begegnen. Dieses 
Szenario erfordert allerdings etwas Programmier-
aufwand. Damit Sie die zu migrierenden Daten in Ihr 
neues S/4HANA-System übernehmen können, 
benötigen Sie erst einmal das Ziel der Daten, also die 
kundenindividuelle Datenbanktabelle im Zielsystem. 
Ferner müssen Sie die Möglichkeit schaffen, diese 
Daten auch aus der Migrationsdatei in das System 
zu laden. Hierfür benötigen Sie einen Funktionsbau-
stein für den Datenimport. Je nach gewünschtem 
Umfang, können Sie den Funktionsbaustein mit oder 
ohne Simulationsfunktion – Daten validieren, Daten 
konvertieren, Import simulieren, Import ausführen – 
programmieren.  Nachdem Sie nun Ihr Zielsystem für 
den Datenimport vorbereitet haben, erstellen Sie die 
Migrationsvorlage für das kundeneigene Migrations-
objekt. Hierfür müssen Sie die Quellstrukturen der 
späteren Excelvorlagendatei erstellen. Sie legen also 
eine Append-Struktur für Ihr Migrationsvorhaben mit 
den gewünschten Datenfeldern an.

Nachdem Sie zum Abschluss noch das Struktur- und 
Feldmapping zwischen Quelle und Ziel hergestellt 
haben, steht die selbsterstellte, kundeneigene 
Migrationsvorlage zum Download bereit. Nun 
können Sie die Migration mit dem Migration 
Cockpit, wie in diesem Whitepaper beschrieben, 
weiter durchführen. Wie bei vielen anderen 
neuen Prozessen empfi ehlt es sich auch hier, für alle 
Migrationsumfänge – ob mit oder ohne Migration 
Object Modeler – einen Testlauf auf Ihrem 
Testsystem durchzuführen und im Anschluss die 
Migration, inkl. Transport eigener Migrationsobjekte, 
auf dem Produktivsystem umzusetzen.

Erfahrungshinweis aus Projekt

Eine Anpassung von BAPIs kann notwendig werden, weil sich 
die SAP-internen Append-Strukturen von der Append-Struktur 
der Excelvorlage unterscheiden können. Es ist vorgekommen, 
dass nicht alle Felder übernommen wurden, obwohl das DMC 
einen erfolgreichen Import angezeigt hat. ©
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Die größte Stärke des Data Migration Cockpits ist die 
einfache Bedienung für SAP-Anwender in Form von 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und der Einbindung 
von Excelvorlagen als bewährtes Arbeitsmittel. 
Die Vorlagen für komplexere Stammdaten (z.B. 
Materialstammdaten) bestehen jedoch aus sehr 
vielen zu befüllenden Einträgen. Der Nutzen der 
Excelvorlagen kann deswegen nur dann erzielt 
werden, wenn eine Einarbeitung in die Vorlagen 
stattfi ndet. 

Die bekannte LSMW kann dagegen von 
erfahreneren IT-Mitarbeitern mit geringem Einarbei-
tungsaufwand genutzt werden. Die Nutzung von 
Batch-Input wird bereits seit vielen Jahren 
erfolgreich genutzt und kann als Ausweichoption 
dienen, falls die Anpassungen im Data Migration 
Cockpit zu aufwendig werden.

Die Standard-Migrationsobjekte sehen grundsätz-
lich nur eine Anlage von neuen Stammdaten oder 
eine Erweiterung von bestehenden Stammdaten vor. 
Die Änderung von bestehenden Stammdatensätzen 
ist nur bei wenigen Migrationsobjekten möglich. An 
dieser Stelle hat die LSMW bei Massenänderungen 
einen klaren Vorteil.

Jedoch ist die LSMW nicht ganz von zusätzlichem 
Aufwand befreit. Wenn die Befüllung von 
Zusatzfeldern nicht über Batch-Input erfolgt, 
müssen die Funktionsbausteine zur Befüllung 
angepasst werden. Diese Anpassungen müssen in 
Oberfl ächen erfolgen, die auf den Anwender 
unübersichtlich wirken können. An dieser Stelle kann 
eher der Data Migration Modeler mit seiner 
aufgeräumten Darstellung des Codings überzeugen.

Data Migration Cockpit Data Migration Modeler LSMW

 einfache Bedienung für 
SAP-Anwender 

 Schritt-für-Schritt-Führung 
des SAP-Anwenders

 Befüllung der Excelvorlagen 
auch ohne SAP-Kenntnisse 
möglich

 übersichtliche Darstellung 
des Codings

 einfache Integration von 
SAP-Standardfeldern 
(Drag-and-Drop-Prinzip)

 bestehende Migrationsobjek-
te können um Zusatzfelder 
erweitert werden.

 Testimport vor dem 
Hochladen der Dateien im 
DMC kann durchgeführt 
werden

 Datenkonsistenz kann mit 
Prüfroutinen erhöht werden

 wenig Entwicklungsaufwand

 bekannte Lösung für IT-affi ne 
Mitarbeitende

 Unterstützung von Batch-
Input und daher auch nutzbar 
für Massenänderungen

 Einarbeitung in die 
Template-Exceldateien 
notwendig, abhängig vom 
Migrationsobjekt

 Entwicklungsmehr-
aufwand durch Anpassung 
der Migrationsobjekte 

 kein automatischer Abgleich 
der Pfl ichtfeldsteuerung 
zwischen Modeler und 
Backend je Migrationsobjekt 
(Pfl ichtfelder müssen manuell 
im Modeler gesetzt werden)

 Entwicklungsmehraufwand 
durch die Anpassung von 
Funktionsbausteinen, zur 
Befüllung von Zusatzfelder, 
wenn die Befüllung nicht per 
Batch-Input erfolgt

 Oberfl äche kann nur schwer 
durch SAP-Anwender bedient 
werden

Vorteil Herausforderung

Vorteile und Herausforderungen des Data Migration Cockpits

Neben dem Data Migration Cockpit existiert weiterhin die LSMW als altbekannte Lösung zur Migration. Die 
SAP weist immer wieder darauf hin, dass die LSMW eine sinnvolle Ergänzung zur Datenmigration darstellt.
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Stärken des Data Migration Modelers

Die Stärke des Data Migration Modelers liegt unter 
anderem in der einfachen Einbindung der bereits 
im System vorhandenen SAP-Standardfeldern. Das 
Drag-and-Drop-Prinzip ist leicht verständlich und 
erleichtert die Arbeit des Entwicklers. 

Wenn Zusatzfelder eingebunden werden sollen, 
kann dies ebenfalls über den Modeler erfolgen.  
Sie sind an dieser Stelle nicht an den Standard  
gebunden. Die Anpassungen erfordern jedoch  
Entwicklungs- und Testaufwand, den Sie in ihrer 
Projektplanung berücksichtigen sollten.

Sie sollten ebenfalls berücksichtigen, dass kein 
automatischer Abgleich der Pflichtfeldsteuerung 
zwischen Modeler und Backend je Migrationsobjekt 
stattfindet. Bei Zusatzfeldern müssen sie die  
Pflichtfelder im Modeler manuell setzen.

Ein großer Vorteil ist die Erweiterung von Prüfrouti-
nen, die eine Überprüfung der hochgeladenen Daten 
ermöglichen. Sie wird die Datenkonsistenz Ihrer 
Daten nachhaltig erhöhen. Es ist auch möglich, im 
Data Migration Modeler einen Testimport vor dem 
Hochladen der Excelvorlagen durchzuführen.  
Hierbei kann getestet werden, ob das Coding korrekt 
funktioniert, bevor Daten ins System geladen  
werden. Dieses bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit im 
Stammdatenprozess.

Nächsten Schritte zur Datenmigration

Sie stehen nun vor der Herausforderung der  
Datenmigration in Ihr neues SAP S/4HANA-Sys-
tem. Diese Daten bilden die Grundlage für einen 
Großteil Ihrer Prozesse, eine gute Datenqualität ist 
daher von enormer Wichtigkeit. Aus diesem Grund 
sollten Sie der Datenmigration auch eine besondere 

Um welches Zielsystem (On-Premise oder 
Cloud) handelt es sich bei Ihnen?

Welche Daten müssen Sie migrieren?

Haben Sie Ihre zu migrierenden Stammdaten 
innerhalb des Namensraums erweitert?

Welche Datenmengen müssen Sie migrieren?

Aus welchem Quellsystem migrieren Sie Daten?

Wer (Mitarbeiter/Externe) muss in die  
Datenmigration involviert sein?

Abhängig von den Antworten auf diese Fragen  
gestaltet sich Ihr mögliches Vorgehen zur Migration. 
Das in diesem Whitepaper vorgestellte Vorgehen 
des Migration Cockpits, mit dem Upload über  
Excelvorlagen, können Sie bei kleinen bis mittleren 
Datenmengen aus einem beliebigen Quellsystem  
anwenden. Bei größeren Datenmengen eignet sich 
die Verwendung von Staging Tabellen oder der 
LSMW eventuell eher. 

Die Fragen beantworten Sie bestenfalls in der  
vorbereitenden Phase Ihres Migrationsprojekts. 

Aufmerksamkeit zukommen lassen und das  
Vorhaben gut beleuchten. Zuerst müssen Sie einige 
grundlegende Fragen klären, um das für Sie  
passende Migrationsvorhaben auszuwählen. Unter 
anderem gilt es folgende Fragen zu beantworten:

Nachdem Sie sich für ein Migrationstool entschieden 
haben, erfolgt in dem weiteren Vorgehen eine  
detaillierte Planung der Migration sowie eine  
detaillierte Betrachtung der Daten. Außerdem findet 
hier, wie schon erwähnt, die GAP-Analyse statt. In 
der Realisierung erfolgt dann die eigentliche  
Datenmigration. Hier gilt es, die Daten für die  
Migration mit dem gewählten Tool vor- und aufzube-
reiten. Ebenso findet hier die Testmigration statt.

Die Ausführungen in diesem Whitepaper zeigen 
Ihnen also, dass die Wahl des richtigen Vorgehens 
zur Datenmigration ausreichende Beachtung finden 
muss. Die Experten der abat AG stehen Ihnen bei der 
Entscheidungsfindung beratend zur Seite und  
unterstützen Sie gerne bei der erfolgreichen  
Umsetzung Ihrer Datenmigration!
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