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badenova AG & Co. KG 
Reibungslose Migration

Kunde

 � badenova AG & Co. KG, Freiburg 

Branche

 � Energiedienstleister 

Partner

 � FIS-ASP Application Service Providing und   
 IT-Outsourcing GmbH 

Die FIS-ASP ist eine Tochter der FIS GmbH und 
ein Unternehmen der FIS-Unternehmens-
gruppe. Ihre Mitarbeiter sind Spezialisten im 
Bereich Application Service Providing, Applica-
tion Hosting, Outsourcing sowie Outtasking 
für Industrie, Handel und Dienstleistungsun-
ternehmen.

 � CONERGOS GmbH & Co. KG 

CONERGOS ist der führende IT-Partner der 
Thüga-Gruppe und verfügt über umfassende 
IT- und Fachkompetenz. CONERGOS bietet 
ganzheitliche, proaktive und wirtschaftliche 
Lösungen zur Unterstützung aller Kernprozes-
se eines Energieversorgungsunternehmens 
an. Das Betriebs- und Betreuungsmodell ist 
auf eine synergetische und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit innerhalb der Thüga-Gruppe 
ausgerichtet. 

Ziel

 � Austrennung von HCM Daten (inklusive  
 Customizing) aus einem komplexen R/3-System. 

Lösung

 � FIS/hrd®- Das bewährte Werkzeug zur  
 Datenmigration 

Nutzen

 � Eigenständiges HCM-System ohne überflüssige  
 Erweiterungen bzw. Customizing 

 � Einfache Wiederholbarkeit der Datenmigration  
 durch das bewährte Werkzeug FIS/hrd® 

Herausforderungen

 � Kurzer Projektzeitraum

 � Möglichst geringe Ausfallzeiten

 � Bereinigung des Customizings

 � Zuverlässige Datenmigration

einschließlich des relevanten Customi-
zings und der kundeneigenen Work-
bench-Objekte aus dem bestehenden 
SAP R/3-System auszutrennen und in 
ein eigenes, neues System zu überfüh-
ren, um im Anschluss einen Release-
wechsel auf ECC 6.0 vornehmen  zu 
können. 

Die CONERGOS GmbH & Co. KG als ver-
antwortliches Unternehmen für das 
gesamte Projekt suchte hierfür nach 
einem Dienstleister, der diese Tätigkeit 
fach- und termingerecht übernehmen 
konnte.

Deshalb entschied man sich für den SAP 
Gold-Partner FIS Informationssysteme 
und Consulting GmbH aus dem unter-
fränkischen Grafenrheinfeld, der mit FIS/
hrd® und seinem Know-How diese Auf-
gabe übernehmen und die einwand-
freie Qualität der Daten gewährleisten 
konnte. 

Reibungslose Migration durch 
perfekte Vorbereitung

Zur Vorbereitung des Migrationsprojek-
tes hat FIS eine detaillierte Analyse des 
Szenarios durchgeführt. In den nachfol-

Das Unmögliche möglich machen - das 
war nicht nur das Motto, sondern auch 
die Herausforderung des Projektes bei 
badenova, in dem HR-Daten aus einem 
historisch gewachsenen System in ein 
neues SAP R/3-System schnell und sau-
ber migriert werden sollten.
 
Mit über 900 Mitarbeitern, einem 
Umsatz von 820 Millionen Euro und 
einem Jahresgewinn von 60 Millionen 
Euro (Stand 2007) ist die badenova AG & 
Co. KG ein leistungsstarkes, mittelstän-
disches  Unternehmen, mit Sitz in Frei-
burg. 
Der Energiedienstleister verfolgt mit sei-
nen Produkten und mit seinem Enga-
gement eine ökologische und regionale 
Politik und versteht sich als Partner und 
Akteur der Region.
badenova ist ein in 2001 aus einer Fusion 
von sechs regionalen Stadtwerken her-
vorgegangener Energiedienstleister, der 
auch heute noch mehrheitlich in kom-
munaler Hand ist. 

Herausforderung

Der Auftrag in diesem Projekt bestand 
darin, die vorhandenen, genau definier-
ten HR-Stamm- und Bewegungsdaten 
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badenova AG & Co. KG, Freiburg

Nachhaltige Umwelt- und Klimaschutz-
politik braucht regionale Akteure für die 
erfolgreiche Umsetzung. Im Südwesten 
Deutschlands ist badenova der leistungs-
stärkste Akteur. Viele erfolgreiche Projekte, 
die Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft 
oder Biomasse nutzen, hat badenova be-
reits umgesetzt. Und Jahr für Jahr inves-
tieren die ausschließlich kommunalen 
Anteilseigner von badenova garantierte 
drei Prozent des Unternehmensgewinns 
in den Innovationsfonds für Klima- und 
Wasserschutz. Dabei erzeugt badenova 
einen hohen Grad an Wertschöpfung in 
der Region.

FIS GmbH

Die FIS Informationssysteme und Con-
sulting GmbH ist ein expandierendes, 
unabhängiges Unternehmen mit rund 
500 Mitarbeiter/innen. FIS hat seinen 
Schwerpunkt in der Durchführung und 
Beratung von SAP-Projekten und entwi-
ckelt moderne sowie effiziente Lösun- 
gen zur sinnvollen Ergänzung des  
SAP-Standards. Mit dem Branchentem- 
plate FIS/wws®, der SAP-zertifizierten 
Komplettlösung für den Technischen 
Großhandel, ist FIS Marktführer in 
der DACH-Region. Daneben bietet FIS 
als SAP Gold Partner branchenunab-
hängige SAP Add-Ons – die FIS Smart- 
Products. In der Tochtergesellschaft  
FIS-ASP betreiben und administrieren 
mehr als 80 Spezialisten die SAP- 
Systeme von Kunden in eigenen  
Rechenzentren in Süddeutschland.

genden zwei Monaten wurde das Mig-
rationsszenario mehrmals durchgespielt 
und vom Auftraggeber getestet, um die 
geforderte Datenqualität sicherstellen 
zu können. 
Um die Ausfallzeit so gering wie mög-
lich zu halten, erfolgte der produktive 
Migrationslauf innerhalb von nur zwei 
Arbeitstagen.
Das System war im Anschluss daran 
sofort wieder voll verfügbar.

Problemstellung

Eine derartige Datenmigration könnte 
auch durch eine Mandantenkopie erfol-
gen. Nur müssten im Anschluss daran 
das nicht mehr benötigte Customzing 
und die „überzähligen“ Stamm- und 
Bewegungsdaten manuell entfernt wer-
den, was einen sehr großen Arbeitsauf-
wand bedeuten würde. Des Weiteren 
könnten unerwünschte Daten im Sys-
tem zurück bleiben. 
Aufgrund des erforderlichen Fachwis-
sens war die FIS-Tochter FIS-ASP nach 
eingehender Analyse in der Lage, nur  
das gewünschte und benötigte Custo-
mizing auszutrennen und in das Zielsys-
tem zu transferieren. 

Hinzu kamen Daten aus verschiede-
nen Tabellen im Kundennamensraum. 
Jedoch konnten auf diesem Wege nicht 
alle Daten 1:1 übernommen werden, 
da SAP in diversen Tabellen eindeutige 
Schlüsseleinträge erzeugt und zuweist. 
Nach der Übernahme des tatsächlichen 
Customizings mussten deshalb die rest-

lichen Daten manuell ergänzt werden.  

Lösung

Die Austrennung der Personaldaten 
sowie der Daten des Organisationsma-
nagements erfolgte mit dem Werkzeug 
FIS/hrd®, ohne dass eine Konvertierung 
erforderlich war.

FIS/hrd® ist ein von FIS selbst entwickel-
tes Produkt und migriert unter anderem 
sämtliche Daten, die mit einer Personal-
nummer verknüpft sind. 
Darunter fallen sämtliche (auch his-
torische) Abrechnungsergebnisse der 
Personalzeitwirtschaft, der Personalab-
rechnung oder Ergebnisse der Reisekos-
tenabrechnung.
Dadurch wurde sichergestellt, dass der 
Betrieb während der Migration wie 
gewohnt weitergeführt werden konnte, 
ohne das System zuvor bereinigen zu 
müssen.

Warum FIS?

Eine zufriedenstellende und vor allem 
auch kostengünstige Lösung für die 
Datenmigration fand badenova wäh-
rend ihres Auswahlprozesses bei keinem 
Mitbewerber. 
FIS kristallisierte sich als der geeignete 
Projektpartner heraus, der mit seiner 
langjährigen Erfahrung seiner Mitarbei-
ter und seinem umfassenden Leistungs-
spektrum punkten konnte.


