Und Expeditionen sind Projekte
„Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit
gekennzeichnet ist […]“ (DIN 69901)
„A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or
result.“ (PMBOK 2004)

Kennzeichen einer Expedition eines Projekts
• Aufgabenstellung ist komplex, neuartig
• Ziele & Ergebnisse sind messbar
• Dauer ist zeitlich begrenzt
• Ressourcen sind begrenzt
• Teamarbeit ist notwendig
Migrationsprojekte sind weniger eine Geschäftsreise mit Pauschalangebot, sondern Expeditionen
für ein Team mit ungeplanten Überraschungen.
Kein Unternehmen benötigt oder zahlt für 100% perfekte Datenqualität, aber jedes Unternehmen
muss wissen, an welcher Stelle im Geschäftsprozess es auf wie viel Prozent Qualität verzichten
kann. Dazu muss ein Unternehmen aber auch wissen, wie sich eine prozentuale
Qualitätsbewertung der Stammdaten erzielen lässt.
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Hic sunt dracones …
Bei Datenmigrationen gibt es viele Halbwahrheiten, angeblich sichere Rezepte und jede Menge
Jägerlatein. Der Grund liegt unter anderem darin, dass Migrationsprojekte im Unternehmen zu
den selteneren Projektarten gehören. Nur wenige verfügen über genügend Erfahrung durch eine
große Anzahl von Migrationsprojekten, um daraus Regeln ableiten zu können. Allerdings kommt
man mit ehrlicher Einschätzung und gesundem Menschenverstand schon sehr weit in der
Planung.

Beispiele für Datenmigrations-Mythen
• Die Daten kopieren wir dann einfach in das CRM
• Mapping ist einfach nur das Zuweisen von Datenfeldern
• Migration muss immer die IT machen
• Das geht alles ohne Programmieren
• Unsere Stammdaten-Dokumentation ist immer aktuell
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Das richtige Team zusammenstellen
Die Zusammensetzung des Teams ist neben der Vorbereitung des Migrationsprojekts einer der
Schlüsselfaktoren für den Projekterfolg. Der Gesamtüberblick über die Systeme ist ebenso
notwendig wie das technische Detailwissen. Das erforderliche Set an Fähigkeiten reicht von der
Analyse der Geschäftsprozesse und des Datenflusses über technische Beratungskompetenz bis
zum Moderator und Coach zur Einbindung alle Stakeholder. Eine wertfreie Herangehensweise bei
der Analyse des Altsystem, Gegenpositionen ernst zunehmen und zu integrieren und ein
integrativer Ansatz ohne „Systemarroganz“ sind Kernkompetenzen für das Team.
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Mini-Checkliste für Dienstleister
• Kundenaussagen zur Zusammenarbeit bei früheren Projekten oder Referenzbesuche
• Beispiele für Artefakte zur vorgeschlagenen Projektmethodik
• Lebensläufe von Mitarbeitern, die am Projekt beteiligt wären
• Schrittweises Durchgehen durch eine (anonymisierte) frühere Datenmigration
• Vorgehensweise für die Analyse von Datenquellen, Reaktion auf Anforderungsänderungen
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Planung und Wirklichkeit
„Kein Plan überlebt die erste Feindberührung.“ (Moltke)
Ohne professionelle Vorbereitung ist auch der beste Bergsteiger verloren, wird die mit viel Geld
ausgestattete Expedition scheitern. Gleiches gilt für die Planung von Datenmigrationen.Das reine
Zuordnen von Datenfeldern („mapping“) ist nur ein kleiner Teil eines Migrationsprojekts.

Projektschritte
• Auswahl und Definition der Quelldatei
• Analyse und Abklärung von Abhängigkeiten
• Zieldefinition und Qualitätskriterien
• Vorbereitung, Extraktion und Transformation
• Übertragung mit Tests und Monitoring
• Nachbearbeitung
• Abschlussdokumentation
• Abschaltung des Altsystems
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Recherche & Analyse: das Ausgraben von Daten & Abhängigkeiten
„Jeder Projektplan, der vor der Analyse von Datenquellen und Abhängigkeiten
erstellt wurde, ist im Regal für Science Fiction-Literatur besser aufgehoben
als im Projektbüro.“
„Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die richtigen Fragen stellen, finden Sie gar nichts.“
(W. Edward Deming)
Sie werden bei der Analyse von Daten in bestehenden Datenquellen immer wieder feststellen, dass
Inkonsistenzen, undokumentierte Datenfelder, falsch zugeordnete Inhalte und prozesstechnische
Unklarheiten wesentlich häufiger sind als gedacht.
Mapping, also die Zuordnung von Quell-Feldern zu Ziel-Feldern ist für viele an einer
Datenmigration Beteiligten mehr oder weniger das gesamte Projekt. Mapping ist allerdings nicht
nur das Ziehen von Linien zwischen zwei Listen von Feldern.
• Strings in eine Werteliste konsolidieren (klingt einfach, ist es aber nicht immer)
• Adressen transformieren
• Warengruppen in Klassifikationen überführen (z.B. ECl@ss)
• Kunden in Funktionsrollen bei Pers-Org
• Werte mit Einheiten vereinheitlichen (z.B. „4 cl“ und „20 ml“)
• Kommunikationsdaten (Telefon, Mail, etc.) standardisieren
• Zeitangaben sauber migrieren und standardisieren
• Einheiten-Probleme angehen (das „Volumen 7kg Wäsche“)
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Wissen, wann’s gut genug ist
„Wenn Sie es nicht zählen können, dann zählt es nicht“ (alte Datenmigrationsregel)
Vor dem Beginn der Migration sind klar definierte Kriterien, Ziele und Tests notwendig, um zu
entscheiden, wann die Migration erfolgreich war und ob die Daten in ausreichender Qualität
vorliegen. Dazu gehört auch die Klärung der Frage, wie auftretende Datenqualitäts- und
Datenkonsistenz-Probleme behandelt werden.
Üblich ist die Einordnung in die Kategorien
• Ignorieren bzw. markieren und bei Bedarf behandeln
• In der Datenquelle behandeln
• Während der Transformation / Migration behandeln
• Im Zielsystem behandeln
• Fehlerausgabe und manuelle Behandlung
Auch die Verantwortlichkeiten für die Abnahme müssen vor dem Beginn der Migration geklärt
sein, denn nur dann können eventuell notwendige Korrekturen an den Abnahmekriterien erkannt
und dokumentiert werden.
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Hope for the best, plan for the worst
In dieser Stufe eines Migrationsprojekts sind die Abhängigkeiten einzelner Datenquellen geklärt
und die Reihenfolge notwendiger Migrationsschritte definiert. Eventuell noch bestehende
Inkonsistenzen sind wie bei „Tests & Akzenptsanzkritieren“ beschrieben hinsichtlich ihres
Bearbeitungszeitpunkts abgeklärt.
Der Plan muss an dieser Stelle noch nicht alle Details umfassen, sondern eher eine Art von
„Drehbuch“, in der die einzelnen Schritte beschrieben werden. Wie bereits erläutert, ist es in vielen
Fällen hilfreich, Migrationen nicht anhand technischer Systemgrenzen (Datenbanktabellen o.ä.),
sondern anhand der Grenzen von Geschäftsobjekten zu planen. Dadurch lassen sich auch
Reihenfolgen leichter abstimmen.
Generelle Leitlinie: „divide et impera“ (teile und herrsche), entwerfen Sie keine monolithischen
Monster, die nur im Komplettdurchlauf testbar sind. Der Plan sollte einen iterativen Ansatz
unterstützen.
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„Smallhenge“, not Stonehenge
So früh wie möglich mit der Analyse der Daten starten, erste Erfahrungen sammeln, mit den Tools
vertraut werden. Die ersten Analysen und Test können bereits starten, wenn noch an anderen
Stufen gearbeitet wird, denn für die Überprüfung der Analyse der Datenquellen muss das
Zielsystem noch gar nicht bekannt sein.
Denken Sie daran, dass sich Anforderungen sehr wahrscheinlich während des Projekts ändern
werden. Zusätzlich zu verarbeitender Datenquellen oder bisher undokumentierte Abhängigkeiten
oder Validierungsregeln sind die häufigsten „Entdeckungen“.
An diesem Punkt lassen sich auch bereits Konsistenzfehler abfangen, Monitoring und Logging
testen und eine Performance-Messung entwickeln. Je besser eine Datenmigration in den Bereichen
Analyse & Recherche sowie dem Entwurf von einem oder mehreren neutralen Zwischenformaten
geplant ist, umso eher kann der Prototypen-Durchlauf starten.
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Knochen in der Wüste
Expeditionen können an der Ausrüstung scheitern. Dies ist einer der Punkte, an dem die Analogie
von Expeditionen und Migrationsprojekten nicht immer passt. Denn in den wenigsten Fällen
scheitern Datenmigrationen an der Technologie. Auch der reine Transport der Daten ist
mittlerweile keine technische Herausforderung mehr.
Warum scheitern dann Datenmigrationen? An den nicht-technischen Dingen.

Der Weg ins Verderben
• Zu wenig Analyse, Abhängigkeiten nicht geklärt
• BDUF (big design up front)— die ewige Schleife
• Unklare Terminologie, kein gemeinsames Verständnis
• Migration als IT-Projekt auffassen
• Unklare Verantwortlichkeiten
• Ungenügende Planung, ungenügend Projektzeit
• Keine Wiederholbarkeit, manuelle Schritte
• Keine Flexibilität für neue Anforderungen
• Von der Quelle direkt zum Ziel
• Konsolidierung und Transfer nicht getrennt
• Keine Tests, Validierungen und Akzeptanzkriterien definiert
• Kein Benchmarking vorhanden
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Auf dem Weg
Der eigentlich Ablauf der Migration sollte so geplant sein, dass mehrere, iterative Durchläufe mit
einer stetigen Verbesserung der Ausgabequalität möglich sein.

Wichtige Punkte
• Iterative Testläufe planen,
• Erste Ergebnisse sammeln, Benchmarks
• Einzelne Ergebnisse der Migrations-Pipeline analysieren und Datenqualität testen
• Sichern, Testen und Abnehmen der Zwischenschritte
• Gescriptete Ausführung, keinerlei manuelle Steps einführen!
• „Russisches Design“ - Robustheit geht vor Eleganz
• Benchmark-Erkenntnisse beachten
• Zeitplan vergleichen mit Ausführung
• Zeitliche Pufferzonen einrichten
• Agiles Handling von auftretenden Problemen
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Dr. Livingstone, I presume?
Eine Datenmigration ohne einen Plan für die Abschaltung des Altsystems ist keine
Datenmigration. Daher ist der hier mit dem flapsigen Begriff „Abwracken“ beschriebene Punkt
wichtig. Sie benötigen einen (Zeit-)Plan für die Stilllegung des Altsystems und die Archivierung
der für die Migration benutzten Ausgangsdaten.
Jedes Projekt benötigt ein „post mortem“ und eine abschließende Dokumentation von
Besonderheiten und während des Projektverlaufs erworbenen Erkenntnissen.
Übliche Tätigkeiten in dieser Phase sind:
• Dokumentation von noch vorhandenen Inkonsistenzen
• Dokumentation aktualisieren und fertig stellen
• Regeln anpassen und Teständerungen dokumentieren
• Post-Mortem für das Projekt
• Abschalten der alten Datenquellen planen

Tipp: Für Dokumentationen Formate wie Markdown oder AsciiDoc prüfen, damit lassen sich
onlinefähige Dokumentationen wesentlich einfacher erstellen als mit einer Textverarbeitung.
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Wenn Sie nur Excel kennen, sieht alles nach Zeilen und Spalten aus
Es liegt in der Natur von Datenmigrationen, dass diese nicht zum täglichen Geschäft der ITBereich Ihres Unternehmen gehören. Aus diesem Grund sind manche Werkzeuge im Unternehmen
auch nicht verbreitet oder unbekannt. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Verwendung von
Microsoft Excel als „Universalmittel“ für jegliche Art von Datentransformation. Abgesehen davon,
dass dieses Werkzeug bei Datenmengen, die über wenige Zehntausend Zeilen hinaus gehen sehr
schnell seine Grenzen findet, zwingt die Struktur eines Tabellenblatts auch zu einer nicht immer
optimalen Sichtweise auf Daten als Ansammlung von Zeilen aus einzelnen Spalten.
Es hat sich in meiner Erfahrung bewährt, Werkzeuge für die Datenmigration pragmatisch und
nutzenorientiert zu sehen. Um das optimale Werkzeug zu finden, ist es notwendig, die Daten gut
zu kennen. Es ist viel weniger die Frage, ob es sich um GUI-basierte Anwendungen oder
Programme für die Kommandozeile handelt, solange sich GUI-Anwendungen automatisieren oder
in einen automatisierten Ablauf einbetten lassen. Alle Anforderungen für Dankemigrationen
konnten bis jetzt mit frei verfügbarer oder Open Source Software gelöst werden. Die eigenständige
Programmierung von Scripts während einer Migration sollte gut überlegt sein, kann durchaus
sinnvoll sein, wenn es um komplexe Validierungsabläufe geht.
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Zeitreise
Die Zeit der großen Expeditionen ist vorüber. Der Reiz einer solchen Unternehmung wird aber
immer bestehen. Nicht umsonst versuchen Leute, den Pol zu Fuß zu erreichen, mit dem Fahrrad
Afrika zu umrunden oder in der Antarktis Berge zu besteigen. Dennoch bleibt unsere Expedition
nur eine Analogie für Datenmigrationsprojekte. Kommen wir also zurück in die Gegenwart.
Es bleibt gültig, dass der Weg zu einer erfolgreichen Migration mehr einer Expedition als einer
Geschäftsreise gleicht. Ebenso scheitern die wenigsten Migrationsprojekte an technischen
Gegebenheiten, sondern an organisatorischen oder personellen Themen. Die Erfahrung zeigt auch,
dass Aufwandsschätzungen in nahezu allen Fällen eher nach oben als nach unten korrigiert
werden sollten.
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Die wichtigsten Punkte für jeden Themenbereich
Wenn Sie nur sechs Folien aus meinem Vortrag weitergeben, dann machen Sie das mit den
nächsten sechs Stück. Hier finden Sie einen kleinen Erfahrungsschatz aus vielen Projekten zum
Thema Datenmigration.
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