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1. Einleitung 

 
Die sd&m AG hat im letzten Jahr ihre Erfahrung aus 
dutzenden von Migrations-Projekten in ein Standard-
Vorgehen zur Planung solcher Vorhaben gefasst. In [1] 
haben wir darüber bereits berichtet. Kern dieses Stan-
dard-Vorgehens ist eine systematische und auf klaren 
Konzepten beruhende Elimination von Freiheitsgraden 
der Lösung zur schrittweisen Ableitung von Ziel-
Architektur und Ziel-Migrationsszenario. Der Gesamt-
prozess ist in Abbildung 1 illustriert. 
 

Vorgehenssteuerung 

- Definition der Ziele

- Identifikation der Stakeholder 

- Definition der Kriterien

- Identifikation der Leitplanken

Ist-Analyse

und Bewertung

des Systems

Analyse der

Anforderungen
- architektur- bzw.

migrationsrelevante

fachliche und

technische (Soll-)

Anforderungen

Vorauswahl

- Erstellung einer

Shortlist möglicher

Ziel-Architekturen

durch systematische

Eliminierung von

nicht Leitplanken-

konformen Lösungs-

dimensionen

Ermittlung der

Ziel-Architektur

- Auswahl einer optimalen

Ziel-Architektur durch 

kundenindividuelle

Gewichtung der

Kriterien zur Architektur

und deren Auswertung

Ermittlung des

Migrations-

szenarios
- Auswahl einer optimalen

Folge von Migrationsschritten

durch kundenindividuelle

Gewichtung der Kriterien

zum Vorgehen

- Durchführung der

Wirtschaftlichkeits-

betrachtung

Projektierung

Leitplanken
Architektur-

kriterien

Prozess-

kriterien

hoher Grad an

Kundeninteraktion

Vorgehenssteuerung 

- Definition der Ziele

- Identifikation der Stakeholder 

- Definition der Kriterien

- Identifikation der Leitplanken

Ist-Analyse

und Bewertung

des Systems

Analyse der

Anforderungen
- architektur- bzw.

migrationsrelevante

fachliche und

technische (Soll-)

Anforderungen

Vorauswahl

- Erstellung einer

Shortlist möglicher

Ziel-Architekturen

durch systematische

Eliminierung von

nicht Leitplanken-

konformen Lösungs-

dimensionen

Ermittlung der

Ziel-Architektur

- Auswahl einer optimalen

Ziel-Architektur durch 

kundenindividuelle

Gewichtung der

Kriterien zur Architektur

und deren Auswertung

Ermittlung des

Migrations-

szenarios
- Auswahl einer optimalen

Folge von Migrationsschritten

durch kundenindividuelle

Gewichtung der Kriterien

zum Vorgehen

- Durchführung der

Wirtschaftlichkeits-

betrachtung

Projektierung

Leitplanken
Architektur-

kriterien

Prozess-

kriterien

hoher Grad an

Kundeninteraktion

sd&m Vorgehen zur Migrationsplanung

 

Abbildung 1: Migrationsplanung 
 
In diesem Beitrag werden einige Best Practices bzw. 
Lessons Learned mit Mustercharakter zu unterschiedli-
chen Teilbereichen des Vorgehensmodells dargestellt. 
Konkret handelt es sich um die Teilbereiche der Festle-
gung von Leitplanken und Kriterien im Rahmen der 
Vorgehenssteuerung, der Ist-Analyse und Bewertung des 
Systems sowie der Ermittlung der Zielarchitektur. Diese 
entstammen jeweils unterschiedlichen industriellen 
Migrationsvorhaben, die sd&m in jüngster Zeit durchge-
führt hat. 
 

2. Großes Migrationsprojekt im Public Sector 

 
Das zu migrierende System ist über 20 Jahre gewachsen. 
Es enthält 2 Datenbanken mit insgesamt 25 Mio. perso-
nenbezogenen Datensätzen, etwa 20–30 Anwendungen, 
die auf diese Datenbanken zugreifen und mehrere Tau-
send Benutzer in mehreren Hundert Behörden, die über 
verschiedene Infrastruktur (Host-Dialog bis Portal) auf 
das System zugreifen. Technologisch ist es außerordent-
lich heterogen – es umfasst sowohl große Anteile mit 
Host, Cobol und Natural, Anteile als Client/Server-
Lösungen in C/C++ und Java sowie aktuelle Lösungsan-
teile auf Basis von J2EE mit einem Portal. Die Menge 

der am Projekt Beteiligten ist groß (2 Fachbereiche, 1 IT-
Anwendungsentwicklung, 2 IT-Betrieb, 1 Stabsstelle, 1 
Sicherheitsmanagement  und 3 externe Dienstleister). 
Die Aufgabe von sd&m besteht in der Übernahme der 
Wartung des bestehenden Systems, der Konzeption einer 
service-orientierten Zielarchitektur, der Erstellung einer 
Migrationsstudie und –planung und der Durchführung 
der eigentlichen Migrationsstufen. Das Gesamtvolumen 
beträgt über 150 Bearbeiterjahre. 
In einem derart großen und komplexen Migrationspro-
jekt ist bereits die Definition der Leitplanken und der 
Bewertungskriterien eine Kunst. Die Projekterfahrung 
zeigt in diesem Fall vor allem, dass eine stringente An-
wendung des Frameworks aus dem Standard-Vorgehen 
bereits echten Mehrwert stiftet. 
Im Projekt wurden etwa 20 Leitplanken explizit defi-
niert, darunter z.B. die Einhaltung des behördenweiten 
IT-Rahmenkonzepts und des IT-Grundschutzhandbuchs 
des BSI, die Verwendung von J2EE und der Quasar-
Architektur [2], die Vermeidung dynamischer Webtech-
nologien, Linux als Server-Plattform etc. 
Lessons learned im Bereich der Definition der Leitplan-
ken sind z.B. die folgenden: 
� Leitplanken geeignet stecken: Der Zielkorridor darf 

weder zu schmal noch zu breit sein. Dann bleibt ein 
sinnvoller (Merkmals-)Raum von Kriterien übrig. 

� Gute Leitplanken eliminieren ganze „Kriterienzwei-
ge“: Wo Leitplanken definiert wurden, ist keine 
Aufnahme von Bewertungskriterien mehr nötig. 

� Change Management einführen: Ergebnisse nicht 
auf Zuruf verändern - weil viele Beteiligte über ei-
nen längeren Zeitraum den Überblick behalten und 
Entscheidungen auch nach längerer Zeit nachvoll-
ziehbar sein müssen. 

� Migrationsdimensionen (Architektur, Organisation, 
Technologie) nutzen: Sie helfen bei der Einordnung, 
wie und wo identifizierte Leitplanken wirken. 

� Managementbeteiligung sicherstellen: Leitplanken 
sind oft auch nicht-technisch und der „operativen“ 
Ebene völlig unbekannt 

� Workshop mit allen Interessensvertretern durchfüh-
ren: Unsicherheiten auf Kundenseite zeigen sich 
schnell. Auf Widerspruchsfreiheit (innerhalb einer 
Mitarbeiterebene und zwischen den Mitarbeiterebe-
nen) ist zu achten. Das geht nur, wenn alle Stake-
holder aktiv beteiligt sind.  

Bewertungskriterien wurden im Projekt ca. 100 erhoben. 
Diese wurden in ca. 8 Hauptgruppen und ca. 20 Gruppen 
unterteilt.  
Lessons learned im Bereich der Definition der Bewer-
tungskriterien sind z.B. die folgenden: 



� Hierarchische Gruppierung: Sie hilft bei der Bewer-
tung. Dabei sollte unbedingt Top-down vorgegangen 
werden. Techies neigen zu Depth-First und müssen 
„eingefangen“ werden.  

� Kriterien für alle Dimensionen der Migration be-
trachtet, dann aber auf das Wesentliche beschränken. 

� Mit erstem Entwurf in den ersten Kundenworkshop 
gehen:  Sonst dauert es zu lange. 

� Die Kriterien und –gruppen mit Hilfe eines Punkte-
systems gewichten (Gewichtungspunkte): Top-down 
Verteilung einer festen Anzahl von Gewichtungs-
punkten auf Hauptgruppen, Gruppen und Einzelkri-
terien. 

� Für die Bewertung „Ausgangslage – Zielsituation“ 
ist es notwendig, die Erfüllung eines Kriteriums in 
„gut“, „mittel“ oder „schlecht“ möglichst genau zu 
erläutern. Beispiel: Kriterium „Homogenität der 
Programmiersprachen“: gut = eine Sprache, mittel = 
2-3 Sprachen, …). 

� Gewichtung von Einzelkriterien fällt den Interes-
sensvertretern schwer. Hauptgruppen gehen gut. 

� Messung des Erfolgs der Migration über „Delta der 
(gewichteten) Kriterienerfüllung“: Ist nicht einziger 
Erfolgsmesser, führt aber zur Objektivierung des 
„gefühlten“ Erfolges. 

� „Spinnendiagramme“ für Bewertung zeichnen: Das 
Verbesserungspotential wird grafisch aufgezeigt. 

   

3. SOA-Roadmap für einen Pharmahändler 

 
Aufgabe dieses Projekts war es, eine Roadmap zur Mo-
dernisierung einer über Jahre gewachsenen Systemland-
schaft zu entwickeln. Hintergrund der Modernisierung 
waren Aspekte der Agilität und der Wirtschaftlichkeit.  
Der Schlüssel zum Erfolg war die Anwendung eines bei 
sd&m für solche Zwecke erprobten und bewährten Bera-
tungsmusters, welches die Dimensionen Fachlichkeit, IT-

Architektur und IT-Organisation sowie deren Wechsel-
wirkungen untereinander gleichermaßen berücksichtigt: 
• Fachlichkeit: Wie sind die im Fokus stehenden Ge-

schäftsprozesse gestaltet und wer sind die beteiligten 
Personen? Welche heutigen und zukünftigen beson-
deren Anforderungen werden an diese Geschäfts-
prozesse gestellt? 

• IT-Architektur: Welche Systeme unterstützen die 
betrachteten Geschäftsprozesse? Welche Randsys-
teme existieren, die in den Betrachtungs-Scope mit 
aufgenommen werden müssen und welche weiteren 
Anforderungen an die zukünftige Architektur erge-
ben sich aus den Prozessanforderungen? 

• IT-Organisation: Wie sind die IT-Prozesse gestaltet? 
Wie sieht die Mitarbeiterstruktur der IT aus? Wie ist 
der Betrieb organisiert und auf welche Art erfolgt 
ein IT-Controlling? 

Lessons learned im Bereich der Ist-Analyse bei der Mig-
ration von Systemlandschaften waren dabei folgende: 
� Die Betrachtung einer engen systemischen Kopp-

lung der drei Dimensionen ist Grundvoraussetzung 
für die Erarbeitung eines tragfähigen Lösungsszena-
rios. Zwischen allen drei Dimensionen bestehen en-

ge Abhängigkeiten, deren Identifikation und Aus-
wirkungen eine der größten Herausforderungen dar-
stellt. 

� Eine qualitativ hochwertige Analyse aus Sicht dieser 
drei Dimensionen bedarf zum Teil sehr stark unter-
schiedlicher Berater-Skills, die schnell eine gemein-
same Sprache finden müssen. 

� Im Rahmen der Ist-Analyse müssen bereits System-
kategorien erhoben werden, die für das Lösungssze-
nario nicht relevant zu sein scheinen, die aber für ein 
zu entwickelndes Migrationsszenario essentiell sind. 
So ist beispielsweise bereits hier aufzunehmen, ob es 
sich um Bestandskomponenten handelt. Damit kann 
dann nach Entwicklung des Lösungsszenarios ein 
Ablösungsszenario von „außen nach innen“ wie in 
[3] beschrieben, entwickelt werden. 

  

4. Migration eines Logistiksystems  

 
Das zu migrierende System unterstützt den gesamten Ge-
schäftsprozess für eine termingerechte Bereitstellung von 
Materialien und Werkzeugen zum Bau von Kraftwerks-
anlagen in der ganzen Welt. Die Aufgabe bestand darin, 
drei unterschiedliche Lösungsansatze zu evaluieren und 
eine Empfehlung auszusprechen. Hierbei war die Rah-
menbedingung stets die, dass das existierende System 
durch ein einzelnes neues System abzulösen ist. Vergli-
chen wurde hierbei die Implementierung einer individu-
ellen Lösung mit dem Einsatz von zwei unterschiedli-
chen Fertigkomponenten inklusive der damit verbunde-
nen Anpassungen.  
Die durch sd&m empfohlene Lösung bestand schließlich 
darin, eine Zentralisierung von übergreifender Prozess-
logik vorzunehmen und dann in einem zweiten Schritt zu 
überprüfen, welche Bestandteile außerhalb der Prozess-
logik durch fertige Komponenten abgebildet werden 
können. Fehlende Funktionalität wird dann durch indivi-
duell zu entwickelnde Komponenten bereitgestellt. Diese 
Zentralisierung von (übergreifender) Prozesslogik in de-
dizierte Komponenten der Systemlandschaft ist ein ech-
tes, häufig wiederkehrendes Muster und spiegelt sich 
somit auch in der von sd&m entwickelten Referenzarchi-
tektur der „kategorisierten Anwendungslandschaft“ wi-
der [4]. 

 

Literatur 

 
[1]   Voß, M.: Synthese eines Vorgehens zur Migrati-

onsplanung. Workshop Software-Reengineering 
(WSR 2006), GI Softwaretechnik-Trends, Band 26, 
Heft 2, 2006 

[2]   Siedersleben, J.: Moderne Software-Architektur – 
umsichtig planen, robust bauen mit Quasar. dpunkt 
Verlag, 2004 

[3]   Schaumann, P.: Altsysteme von außen nach innen 

ablösen. IT Fokus 7/8, 2004 
[4]   Humm, B., Hess, A., Voß, M.: Regeln für service-

orientierte Architekturen hoher Qualität. Informa-
tik-Spektrum 6/2006, Springer Verlag, 2006 


