
Überlegungen zur kostensensitiven und flexiblen Daten- und Dokumentenverwaltung sind 
vor einer Transformation besonders wichtig. Welche Fragen sollten sich SAP-Verantwortliche 
also vorher stellen? kgs klärt auf. 

Check für SAP-Verantwortliche 

ready for SAP® S/4 HANA? 

1 Ist der „Keller“ schon 
aufgeräumt? 

Der Gedanke drängt sich auf: Wenn ich schon 
aufräumen will, mein System verkleinern und 
schlanker machen möchte, quasi den „Keller“ 
aufräumen muss, warum sollte dann mein 
unaufgeräumtes Archiv mit umziehen? 

2 Wie steht es um aktuelle 
Aufbewahrungsfristen?

Bei dieser Gelegenheit bietet es sich an, zu 
überprüfen, ob alle Aufbewahrungsfristen noch 
aktuell sind und eingehalten werden, oder das 
Management für diese insgesamt überdacht 
werden sollten. 

3 Archivierung in Trans-
formation integrieren?

Ob Green-, Brown- oder Rightfield Ansatz: 
Warum nicht die Archivierung in die Trans-
formation integrieren? So kann nach dem 
Transfer ausgewählter Daten in das neue 
System mittels Archivierung der 
Datenfußabdruck klein gehalten werden.

4 Geht es vielleicht auch 
schlanker? 

Müsste meine Systemlandschaft nicht 
homogenisiert und vor allem vereinfacht 
werden? Würde es sich lohnen, bei der 
Gelegenheit neue Use-Cases zu implementieren?

5 Ready for future mit 
CMIS werden?

Wäre es nicht klug, beim Wechsel auf SAP® 
S/4HANA gleich meine Systeme mit dem 
Umstieg von ArchiveLink® nach CMIS 
future-ready zu machen?
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Wer sich vor der Transformation zu SAP®

S/4 HANA Gedanken darüber macht, wie sein 
Archiv in der Zukunft aussehen soll, spart 
nicht nur Zeit und Nerven, sondern vor allem 
Kosten. 



6 Möchte ich Cloud-fähig
sein? 

Ist es nicht besser, Lösungen unter SAP®

S/4HANA einzuführen, die cloud-orientiert 
ausgerichtet sind?

7 Wie sieht es mit DSGVO 
und Co. aus?

Sollte ich nicht am besten gleich die DSGVO-
Richtlinien sauber umsetzen und an ILM 
denken?

8 Wo kann ich künftig
Kosten einsparen? 

Das Datenvolumen in den produktiven SAP® 
Systemen wächst kontinuierlich. Steigende 
Kosten für die SAP® Infrastruktur und den 
Betrieb sind dabei die direkten Folgen. Macht 
ein kostengünstiges Archiv daher nicht Sinn?

9 Alternative zur In-Memory 
Datenbank? 

Ist nicht – gerade bei der teuren In-Memory-
Datenbank von SAP® S/4HANA – die 
Überführung der Daten in ein Archivsystem der 
beste Weg um Kosten zu sparen?

10 Nutzerzufriedenheit
steigern, aber wie?

Ohne Datenarchivierung nehmen die Antwortzeiten 
im Dialogbetrieb zu, während die System-
performance insgesamt stetig sinkt. Ist es daher 
nicht smarter, mit einem extrem schnellen Archiv 
die Nutzerzufriedenheit zu steigern?
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Mehr als nur eine Frage mit JA beantwortet? 
Dann ist es Zeit, Ihre Daten- und Dokumenten-
verwaltung vor einer Transformation zu 
überdenken. kgs unterstützt Sie gern. 


