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Von Gerald Peuser*

Da sich Banken und Kreditinsti-
tute bei der Konvertierung auf
S/4HANA in der Regel für den

Brownfield-Ansatz entscheiden, ist es
wichtig zu prüfen, wie gut vorbereitet
die bestehende Anwendungslandschaft
auf die Umstellung ist. Im Gegensatz
zum Greenfield-Ansatz kommt es mittels 
Upgrade der Software zu einer auto -
matischen Konvertierung der Daten 
während der Umstellung auf S/4HANA.
Damit diese reibungslos läuft, müssen
im Vorfeld alle möglichen Fehlerquel-
len identifiziert, analysiert und behoben
werden. Wenn noch nicht vorhanden, ist
es ratsam, den Releasestand SAP Net-

Weaver 7.50 mit EHP 8 für SAP ERP
6.0. herzustellen. Mit Blick auf die
S/4HANA Readiness ist dies ein sinn-
voller Schritt, da er zu einer technisch
besseren Entwicklungsbasis führt. Da-
rüber hinaus resultieren aus dem Up -

grade weitere Vorteile für die Umstel-
lung auf SAP S/4HANA, die auf die 
damit verbundene, notwendige Unicode-
Einführung zurückzuführen sind. Die
beiden Programmläufe, die in der SAP-
Systemlandschaft durchzuführen sind,
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Der S/4HANA Readiness Check ist für alle Banken und Kreditinstitute empfehlenswert. Er sollte so früh wie 
möglich durchgeführt und etwa halbjährlich wiederholt werden, gemäß dem Rhythmus neuer SAP S/4HANA-
Releases und der von SAP eingespielten Änderungen. 

Check: SAP-S/4HANA-ready

Für Banken und Kreditinstitute, die SAP-Systeme nutzen, ist die Umstellung
auf SAP S/4HANA keine Frage mehr. Sie wird kommen und allein die Vorberei-
tung darauf lässt Wahlmöglichkeiten. Die SAP SE gibt Anwendern mit dem
SAP S/4HANA Readiness Check ein Werkzeug an die Hand, das sich in der Ver-
sion 2.0 als sehr sinnvoll und hilfreich erweist. Für einen SAP-System-Fachexperten
einfach in der Handhabung liefert es äußerst aussagekräftige und nützliche In-
formationen, um die Konvertierung erfolgreich zu planen. Erfahrungsgemäß
lässt sich der Readiness Check mit dem Einspielen der notwendigen Software 
und der Durchführung von zwei Programmläufen in einer einstelligen Zahl an 
Personentagen erledigen.

SAP S/4HANA Readiness Check
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erzeugen zwei Dateien, die abschließend
innerhalb des SAP ONE Support Launch -
pad im Readiness Check Tool hoch -
geladen werden müssen, um ein über-
sichtliches Dashboard zu erhalten. 

Welche Komponenten sind 
S/4HANA-fähig
Der Readiness Check nimmt dabei die
verwendeten Geschäftsprozesse, den 
Sourcecode und die Datenbank ins Vi-
sier. Er schafft einen Überblick über den
individuellen Systemstatus und liefert Er-
gebnisse und Hinweise, welche Kompo-
nenten nicht S/4HANA-fähig sind sowie
wann und wie reagiert werden muss. Er
schätzt die Größe einer Datenbank, gibt
Hinweise wie die Datenbank aussehen
müsste und macht Vorschläge, an welchen
Stellen Daten gelöscht werden können. 
Der Readiness Check 2.0 weist nicht nur
auf technische Mankos mit Blick auf
S/4HANA hin, sondern durchläuft, wie
oben beschrieben, die Geschäftsprozes-
se. Er liefert ein Ergebnisdokument in-
klusive Dashboards, das genau zeigt, was
alles erledigt werden muss, bevor konver-
tiert werden kann. Er ist insgesamt we-
sentlich detaillierter und besser aufberei-
tet. Bei 1.0 fehlen die Angaben, was genau
zu tun ist und zu welchem Zeitpunkt. 
Der Check 2.0 klassifiziert die Aufga-
ben bei der S/4HANA-Einführung, die
vor, während und nach der Konvertie-
rung zu erledigen sind – in den Kate -
gorien obligatorisch, bedingt, optional.
Er liefert damit eine wichtige Grundlage
für die weitere Projektplanung.
Wie diese aussehen könnte, zeigen die
Erfahrungen aus bereits abgeschlosse-
nen Projekten, wie die folgenden fünf

Erkenntnisse aus dem Readiness Check
bei einer Großbank in Deutschland: 

Entfall der Objekt- und Sicher-
heitenverwaltung in SAP CML
Das wichtigste Ergebnis des Readiness
Check bei Banken und Kreditinstituten,
die SAP CML zur Darlehensverwaltung
einsetzen, ist der Entfall der Objekt- und
Sicherheitenverwaltung in SAP CML 
bei der Umstellung auf S/4HANA. Hier-
für muss die Bank vor der Konvertie-
rung SAP CMS einführen und die SAP-
CML-Objekte und -Sicherheiten dort-
hin migrieren. 
Der Aufwand lohnt sich: Aufgrund der
ausgeprägteren Prozesssicht und einer
enthaltenen Prozesssteuerung ist SAP
CMS für die Abbildung der Geschäfts-
prozesse wesentlich besser. Außerdem
sind die Möglichkeiten der Sicherhei-
tenabbildung – etwa die Abbildung von
Schiffs- und Flugzeugsicherheiten – viel-

fältiger und detaillierter. Mittels SAP
CMS lassen sich ebenfalls externe Sys-
teme an die Sicherheitenverwaltung an-
binden.

Integration von Geschäftspartnern 
Bisher ist es in den SAP-Systemen bis auf
Ausnahmen möglich, einen Kreditor oder
Debitor auch ohne einen korrespondie-
renden Geschäftspartner einschließlich all
seiner Rollen zu führen. Der Readiness
Check ergibt, dass dies in S/4HANA nicht
mehr durchführbar ist. Jedem Kreditor
und Debitor muss ein Geschäftspartner
zugeordnet sein. Bankkunden mussten
auch in der Vergangenheit immer schon 
einen Geschäftspartner als Pendant ha-
ben. Betroffen sind in Banken und 
Kreditinstituten aber beispielsweise Kre -
di toren wie Lieferanten oder auch die 
vollständige Synchronisation und das 
Synchronisations-Customizing des Ge-
schäftspartners mit dem Debitor. Die 
Integration muss während der Konvertie-
rung auf S/4 HANA erfolgen und gehört
mit zum Einführungsprojekt. 

Custom Code Check für kunden-
eigene Entwicklungen 
Wie die SAP-Anwendungen sind auch
die Eigenentwicklungen der Bank auf
ihre S/4HANA-Fähigkeit zu prüfen. Der
Readiness Check gibt Auskunft darüber,
ob kundenindividuelle Entwicklungen
von der Umstellung auf S/4HANA be-
troffen und welche Vereinfachungsele-
mente relevant sind. 
Für die detaillierte Untersuchung emp-
fiehlt sich dann die Komponente SAP
Automated Test Cockpit. Die Analyse ist
aufwendig, aber unabdingbar. Gerade in
der Bankenlandschaft, die durch kunden -
individuelle Entwicklungen geprägt ist.
Der Aufwand ist schwer zu quantifizieren,
geht aber über den einstelligen Bereich
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Kurze Beschreibung der Vereinfachungselemente mit weiter-

führenden Links auf Detailinformationen und feineren Selektions-

möglichkeiten nach Zeitpunkt und Durchführungsoption
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Durchzuführende Aktivitäten des Readiness Check geclustert

nach Teilprojekten, Durchführungsoption und Zeitpunkt



von Personentagen hinaus. Für den Cus-
tom Code Check notwendig ist das Ba-
sissystem SAP NetWeaver 7.52 und das
Hochladen der Vereinfachungsdatenbank
in das SAP-NetWeaver-System. 
Das Tool liefert nach dem Check so ge -
nannte Findings, also konkrete Code -
stellen, die vor der Umstellung auf S/4 -
HANA zu prüfen sind und es liefert ent-
sprechende Anweisungen, was zu tun ist.
Es handelt sich dabei um ganz genaue
Angaben, in welchem Programm welche
Codezeile betroffen ist. 
Der Custom Code Check bietet zusam-
mengefasst zwei entscheidende Vorteile:
Zum einen gibt er einen ersten Stand der
S/4HANA Readiness der Eigenentwick-

lungen aus; zum anderen wird frühzeitig
weiteres inkompatibles Coding in den zu-
künftigen SAP-Anpassungen vermieden. 

Empfehlenswerte Datenarchivierung
Häufiges Ergebnis des Readiness Check
bei Banken und Kreditinstituten ist, dass
die Datenvolumina für die Überführung
in das neue SAP-S/4HANA-System zu
groß sind. Daher werden verschiedene
Maßnahmen vorgeschlagen. Bei techni-
schen Tabellen ist es möglich, Daten zu
reorganisieren, bei fachlichen Daten ist
deren Archivierung vor der Konvertie-
rung sehr empfehlenswert. Hierdurch
werden auch schon im SAP ERP 6.0 
Performancevorteile erzielt, ohne dass

der Zugriff auf die archivierten Daten
verloren geht. 

Fehlende Unterstützung für LSMW 
Bei der Legacy System Migration Work
bench (LSMW) handelt es sich um eine
SAP-Komponente zur Migration von Alt-
daten aus Fremdsystemen auf dem PC
und dem Applikationsserver in SAP-An-
wendungen. LSMW unterstützt die ein-
malige Übernahme von Daten und mit
Einschränkungen permanente Schnitt-
stellen. Der Readiness Check zeigt, dass
LSMW in S/4HANA nicht mehr unter-
stützt wird. SAP nennt als eine Alterna-
tive für die einmalige Übernahme von
Daten die Rapid Data Migration. (cr) @

Gerald Peuser, Senior Consultant bei Innobis:

„Die Erfahrungen von Innobis aus der Praxis sprechen eindeutig für den Readiness Check 2.0. 

Wir empfehlen eine frühzeitige Evaluierung mit dem Ziel, ein geeignetes Framework für die 

benötigten Zwecke zu finden. Dem Aufwand für dessen Durchführung steht ein enormer 

Nutzen für die Banken oder das Kreditinstitut gegenüber. Auf dem Weg zu einer möglichst 

reibungslosen Umstellung auf SAP S/4HANA liefert er im Vorfeld entscheidende Hinweise 

und gibt Planungssicherheit.“ Bi
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