
Boehringer Ingelheim – 
Werte schaffen durch 
Innovation
Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim 
hat sein zentrales SAP-System 1:1 auf  
S/4HANA umgezogen. Ein kritischer Teil  
des Big Bangs: die Validierung der  
Prozesse und Daten. Datavard hat  
die Konversion mit einem zertifizierten  
Validierungs-Tool und engagierten  
Experten unterstützt.

Success  S to ry 



HERAUSFORDERUNGEN

• Simultane SAP S/4HANA Umstellung in
48 Ländern in 4 Tagen

• Validierung der Prozesse und Daten
(vorher-nachher-Bild)

• Weltweit einheitliche Standards
gefordert

„Am Donnerstag haben wir 
das System gestoppt, am 
Montag lief das neue ERP 
weiter – so einfach kann 
man das zusammenfassen.“  

Nicholas Taylor 
Projektleiter, Boehringer Ingelheim 
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Boehringer Ingelheim – System Konversion

Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim 
treibt seine Transformation  voran  und  hat  hierfür das 
globale  ERP-System  auf SAP S/4HANA umgestellt. Es bildet 
den digitalen Kern für die Bereiche Finanzen, Lieferkette, 
Handel, Betrieb und Qualitätssicherung. Der Go-Live in 41 
Ländern wurde simultan innerhalb von nur vier Tagen 
vorgenommen. Das Ziel von Boehringer bis 2025: 
Ein zentrales ERP sowie weltweit einheitliche Standards. 

Nick Taylor, Projektleiter für das Großprojekt, kann sich noch 
gut an das lange Wochenende im Oktober 2020 erinnern, als 
der Big Bang stattfand: „Am Donnerstag haben wir das System 
gestoppt, am Montag lief das neue ERP weiter – so 
einfach kann man das zusammenfassen.“ Ein bisschen 
britisches Understatement dürfte in der Aussage enthalten sein, 
schließlich mussten weltweit mehr als 600 Mitarbeiter und eine 
Vielzahl von Schritten über die Dauer von zwei Jahren für 
den geplanten Umstieg koordiniert werden. Besondere 
Herausforderung: die Übernahme der Daten in das 
neue System mit dem Nachweis, dass sie identisch 
sind. „Aus Sicht der Finanzabteilung und der GxP-
Regularien für die gute Arbeitspraxis verändert eine 
Migration immerhin die Datenbank und die 
Datenstruktur, was die Validierung erforderlich macht“, 
erläutert Taylor.



• KPMG Zertifiziert

• Vordefinierter Standard-ERP-Inhalt
(entwickelt für S/4-
Migrationsunterstützung)

• Automatisierte Datenvalidierung
(systemübergreifend)

• Listcube-und Query-Validierung

• Frontend-Tests ( BeX, Webi,
DesignStudio)

• Query Performance Stresstest

• Erstellung von Dokumentationen

Auf den DSAG-Technologietagen kam Taylor mit 
Datavard ins Gespräch. Es ging um das Tool Validate, 
das den Vorher-Nachher-Abgleich für die SAP 
S/4HANA-Konvertierung anfertigt und automatisiert. „Das 
sah für uns nach einem gutem Lösungsweg aus.“ 
Allerdings wurde entschieden, zunächst einen 
Proof of Concept durchzuführen und das 
Programm intensiv zu testen, bevor eine endgültige 
Entscheidung getroffen wurde. 

Nach dem erfolgreichen PoC wurden neben der Lizenz 
durch Boehringer Ingelheim auch Consulting-
Leistungen beauf-tragt, um das S/4-
Umstellungsprojekt bei Bedarf zu unterstützen. 
Die Tatsache, dass die Validate-Lösung und ihr 
Ansatz von KPMG für diese Art von Abgleich 
zertifiziert ist, dürfte die Entscheidung für Datavard 
gestützt haben.
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„Wir haben Datavard Validate in 
verschiedene Phasen des 
Projekts integriert, um frühzeitig 
zu zeigen, dass die Richtung 
stimmt.“ 

Nicholas Taylor 
Projektleiter, Boehringer Ingelheim

Der klassische Ansatz wäre gewesen, einen 
Ledger-Bericht aus dem alten und neuen System zu 
ziehen und miteinander zu vergleichen. „Bei einem 
Land hätte das vermutlich auch geklappt, aber wir 
haben 41 Länder umgestellt und über 80 
Buchungskreise.“ Auch der Auditor hatte klare 
Vorgaben an Berichte, die Bestände und Stati der 
Daten – mit einem manuellen Abgleich war das 
innerhalb der vier Tage im Oktober nicht zu 
schaffen, dafür reichten die Experten nicht aus.

Datavard Validate 
KEY BENEFITS

Boehringer Ingelheim – System Konversion



„Wenn wir kurzfristig 
Unterstützung gebraucht 
haben, hat mir der On-Call-
Support von Datavard schnell 
und unkompliziert eine Lösung 
zusammengestellt.“ 

Nicholas Taylor 
Projektleiter, Boehringer Ingelheim

LESSONS LEARNED

Drei Insights von Boehringer Ingelheim-
Projektleiter Nicholas Taylor aus dem 

Migrationsprojekt von ECC zu S/4HANA: 

• Nicht entmutigen lassen: Auch wenn
das Projekt anfangs groß erscheint,
ist es machbar. Manchmal findet man
die Lösung, wo man sie nicht erwartet
hätte.

• SAP einbeziehen: Die Unterstützung
ist essentiell für eine erfolgreiche
Umstellung. Auch wenn die
Abstimmung bisweilen aufwendig ist.

• Training on the Job: Ein Conversion
Cycle klappt, der nächste geht
schief. Überraschungen sind an der
Tagesordnung. Je mehr man übt, desto
mehr lernt man.
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Überraschungen traten nach Angaben des Projektleiters 
bei den Finanzdaten zu Tage: „Datavard hat uns 
geholfen und Probleme aufgezeigt, damit wir gezielt 
nach der Ursache der Fehler suchen konnten.“ Hinzu 
kam die Sorge, dass die Konversion wegen der vielen 
Buchungskreise auch mit dem Tool Validate zeitlich 
während des Big Bangs nicht zu schaffen sei. Daher habe 
man mit Unterstützung von Datavard daran gearbeitet, 
„den Berg abzutragen“. Durch eine Archivierung vorab 
sei das Datenvolumen von rund vier TB (ECC) auf 1,5 
TB (HANA) geschrumpft. „Es ist absolut sinnvoll, dass 
man die Bereinigung in ein derartiges Projekt integriert.“

Dabei war das Tool Validate nur eine Seite der erfolgre-
ichen Datenmigration – zufrieden war der Projektmanager 
auch mit der Zusammenarbeit: „Wenn wir kurzfristig 
Unterstützung gebraucht haben, hat mir der On-Call-
Support von Datavard schnell und unkompliziert eine 
Lösung zusammengestellt.“ Von den Ansprechpartnern 
wurden bei tieferen Fragen technische Experten 
hinzugezogen: „Schließlich mussten wir noch lernen, 
denn wir haben das Tool vorher nicht gekannt“, sagt 
Taylor. Für den Projektleiter zähle dieser menschliche 
Austausch sehr viel – mit Technologiepartnern, aber 
auch mit anderen Organisationen, die ähnliche Probleme 
auf der Agenda oder bereits gelöst haben: „Das Geben 
und Nehmen bringt uns alle weiter.“ Mit Erfolg – der Big 
Bang der Daten hat funktioniert, wie er sollte. 

Für Boehringer Ingelheim- Projektleiter Taylor geht 
derweil die Reise in der Post-Conversion-Phase weiter: 
Die weltweite SAP-Transformation erfolgt schrittweise in 
unterschiedli-chen Märkten und wird 2025 
abgeschlossen sein.

Die Vorbereitung der Daten für den Big Bang habe 
fast das gesamte Projekt begleitet, erinnert sich Taylor. 
Zudem mussten für GxP auch Prozesse validiert 
werden. „Daher haben wir Datavard Validate in 
verschiedene Phasen des Projekts integriert, um 
frühzeitig zu zeigen, dass die Richtung stimmt.“ So 
konnten auch Rückmeldungen der Auditoren 
eingeholt und Anpassungen vorgenommen werden. 
„Die strukturierte Vorgehensweise ist typisch für die 
Pharmabranche“, sagt Taylor. „Immerhin haben wir 
im GxP-Umfeld 99 Prozent unserer Testpläne 
abgefahren.“ Durch laufende Audits wurden aus 
den geplanten vier Conversion Cycles letztlich acht. 
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Über die Software Datavard Validate
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Bei der Migration nach HANA (On-Premise oder 
Cloud), strukturellen Veränderungen durch 
HANA-Funktionalitäten und der Umstellung auf BW/4 
oder S/4 sowie einer Frontend-Migration müssen Daten 
getestet und validiert werden. Ziel ist der Nachweis, 
dass die Migration/Änderung vollständig und korrekt 
umgesetzt wurde. Jedoch unterscheidet sich das 
Testen analytischer Systeme von Standardtests, denn es 
erfordert einen Vergleich von Vor- und Nachbild sowie 
tausender Datensätze. Eine einfache, aber aufgrund der 
Datenmenge, mühsame und zeitaufwändige Tätigkeit.

Datavard Validate nimmt Ihnen die Arbeit ab und autom-
atisiert sie. Darüber hinaus kann die Verwendung von 
SAP-Queries und die Eingabeparameter erfassen, um 
sie als Testfälle zu verwenden. Das Testen ähnelt der Art 
und Weise, wie Business-Anwender im System arbeiten 
– aber ohne unnötige Arbeitsbelastung oder einem 
steigenden Bedarf an Speicherplatz. Auf lange Sicht 
bremst es das Datenwachstum und verbessert die 
Systemleistung. Datavard Validate zahlt sich schnell 
aus, da das Team von den manuellen Tests befreit 
wird und Ressourcen für wichtigere Aufgaben frei 
werden.

„Datavard hat uns ge-
holfen und Probleme 
aufgezeigt, damit wir 
gezielt nach der Ursa-
che der Fehler suchen 
konnten.“ 

Nicholas Taylor 
Projektleiter, Boehringer 

Ingelheim 

Über Boehringer Ingelheim
Die Boehringer Ingelheim GmbH hat ihre Wurzeln in einer 1885 
von Albert Boehringer gegründeten chemischen Fabrik in 
Ingelheim am Rhein. Boehringer Ingelheim arbeitet an 
bahnbrechenden Therapien, die das Leben von Mensch und Tier 
verbessern. Als führendes forschungsgetriebenes 
biopharmazeutisches Unternehmen schafft das Unternehmen 
Werte durch Innovationen in Bereichen mit hohem ungedeckten 
medizinischen Bedarf. Seit seiner Gründung im Jahr 1885 ist 
Boehringer Ingelheim in Familienbesitz und verfolgt eine 
langfristige Perspektive. Rund 52.000 Mitarbeitende bedienen 
mehr als 130 Märkte in den drei Geschäftsbereichen 
Humanpharma, Tiergesundheit und Biopharmazeutische 
Auftragsproduktion. Erfahren Sie mehr unter www.boehringer-
ingelheim.de.

Über Datavard
Datavard ist ein innovativer Anbieter von cleveren 
Software-Lösungen und Consulting für SAP-
Datenmanagement, SAP S/4HANA-Transformation, Data 
Warehouse Modernisation, re-organisatorischer 
Transformation, Stilllegung von Altsystemen, Integration von 
SAP-Daten in Big Data sowie Managed Services. Datavard hat 
seinen Hauptsitz in Heidelberg und Niederlassungen in EMEA, 
den USA und Asien.




