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Deutliche Verkürzung des Zeitaufwandes 
für Systemkopien. Wesentlich entspanntere 
Personalplanung. In Kombination mit Libelle 
DBShadow konnte die Downtime zusätzlich 
reduziert werden.

Effizienz und Kundenzufriedenheit 
steigern. Downtime reduzieren.
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HERAUSFORDERUNG
Um reibungslose und störungsfreie Aktuali-
sierungen der SAP®-Systeme zu gewährlei-
sten, sind Vorabtests mit aktuellen Daten 
auf einem Testsystem erforderlich. Da drei 
Systeme gleichzeitig behandelt werden müs-
sen war es zwingend, sachkundige und vor 
allem verfügbare Mitarbeiter zur Durchfüh-
rung der SAP Systemkopie zu finden. 
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Versorgungsunternehmen sind heute weit mehr als 
Stadtwerke oder Energieversorger. Neben den Kern-
aufgaben wie Gas, Wasser, Abwasser, Heizwärme 
und Elektrizität gibt es heute von den regionalen und 
kommunalen Versorgungsunternehmen oft weitere 
Dienstleistungen, wie beispielsweise Internet-Ange-
bote für die Verbraucher und Geschäftskunden. 
Die badenIT GmbH in Freiburg hat als Tochterunter-
nehmen des Versorgungsunternehmens badenova 
den Auftrag, die IT-Infrastruktur nicht nur für die Be-
lange der badenova zu betreiben, sondern die Re-
chenleistung auch kommerziellen Anwendern zur 
Verfügung zu stellen – mit höchsten Service-Leveln.
„Service-Qualität ist für uns wettbewerbskritisch. 
Zahlreiche Maßnahmen in der IT sorgen dafür, dass 
wir unseren hohen Anspruch an Stabilität und Verfüg-
barkeit erfüllen können“, erklärt Harald Ruh, Teamlei-
ter der SAP Basis bei der badenIT. Das ist besonders 
wichtig, damit Unternehmen wie die Muttergesell-
schaft badenova oder anderen Kunden jederzeit auf 
eine zuverlässige, aktuelle betriebswirtschaftliche IT 
zugreifen können.

Servicequalität ist wettbewerbskritisch.  
Systempflege zwingend erforderlich
Neben regulären Wartungsmaßnahmen erfordern vor 
allem gesetzlich vorgeschriebene Aktualisierungen ei-
nen erhöhten Aufwand in der Systempflege. Um eine 
reibungslose und störungsfreie Aktualisierung der 
SAP®-Systeme zu gewährleisten, sind Vorabtests mit 
aktuellen Daten auf einem Testsystem erforderlich.
Das typische Herangehen an die sogenannte homo-
gene Systemkopie ist das Erstellen von Skripten oder 
die Abarbeitung langer To-Do-Listen, die individuell 
für jedes System erstellt wurden. 
„Zwei Personentage pro System brauchten selbst 
unsere versierten Mitarbeiter für die 130 Arbeits-
schritte“, erklärt Harald Ruh: „auch bei uns kostet das 
Zeit und höchste Konzentration. Da wir drei Systeme 
gleichzeitig behandeln müssen, stehen wir zusätzlich 

vor der Herausforderung, die entsprechend sachkun-
digen und auch verfügbaren Mitarbeiter zu finden.“

Automatisierte Systemkopien. Fachkompetenz 
sinnvoll nutzen
„Natürlich war der Einsatz der Mitarbeiter für die 
Systemkopien vor allem ein Planungsproblem“, er-
läutert Ruh: „Ferien oder Urlaub durften dann eben 
nicht sein.“ Die Kompetenz ist im Unternehmen vor-
handen, schließlich ist badenIT nicht nur seit Jahren 
zuverlässiger IT-Partner der badenova und vieler 
weiterer Kunden, sondern auch ein zertifiziertes SAP  
Customer Center of Expertise (CCoE). 
Auf der Suche nach einem geeigneten Tool musste sich 
badenIT nicht lange umschauen. Nach einer Evaluie-
rung der am Markt verfügbaren Lösungen für System-
kopien fiel die Entscheidung auf Libelle SystemCopy. 
Bereits mit der asynchronen Datenbankspiegelung  
Libelle DBShadow hatte das Team von Harald Ruh 
gute Erfahrungen gemacht. 

Entspanntere Personaleinsatzplanung
Mit der Libelle-Lösung müssen die Spezialisten nur 
noch 0,5 bis 1 Personentag pro System für die System-
kopien aufwenden. Dabei besteht das meiste, was 
noch zu tun ist, aus Überwachungsarbeiten — selbst-
verständlich aller Funktionen der SAP-Infrastruktur. 
Die Verkürzung des Zeitaufwands ist auch deshalb 
wichtig, weil im Regelfall für drei Systeme – das Netz-
system, das Vertriebssystem und das CRM-System – 
gleichzeitig die homogene Systemkopie durchgeführt 
werden muss.  
Damit ist die badenIT auch in der Lage, ihren internen 
und externen Kunden, einen noch besseren Service 
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“ “Der Aufwand für die ho-
mogenen Systemkopien 
hat sich auf weniger als 
die Hälfte reduziert
Harald Ruh
Teamleiter SAP Basis
badenIT GmbH
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zu gewährleisten. Gegenüber der Arbeit mit den ma-
nuell aufgestellten und abzuarbeitenden Listen ist das 
eine deutlich spürbare Verbesserung.

Schnellere Bereitstellung aktueller QS Systeme 
Diese Verbesserung macht sich auch bei den Entwick-
lern bemerkbar, die bei einer Anpassung weniger lang 
auf die Aktualisierung des QS-Systems mit den Pro-
duktivdaten warten müssen. 
Das wiederum beschleunigt die Planung von Updates, 
Neuerungen und Patches. Spezifische Zeitfenster, wie 
sie früher für bestimmte Aufgaben geplant werden 
mussten, sind nicht mehr erforderlich.

Downtimes zusätzlich reduziert
Bei der badenIT ist gleichzeitig auch die Datenbank-
spiegelungslösung Libelle DBShadow im Einsatz. Die-
se Lösung überträgt die Daten des Produktivsystems 
zeitversetzt in eine Schattendatenbank. Somit sind 
die Daten des Spiegelsystems immer aktuell und gül-
tig. Dies haben sich die SAP-Betreuer der badenIT zu 
Nutze gemacht. Die Systemkopien werden mit den 
aktuellen Daten der Schattenbank durchgeführt. 
Das liefert mehrere Vorteile: Zeitfenster mit geringer 
Auslastung, wie sonst üblich, müssen nicht gesucht 
werden, und die homogenen Systemkopien können 
praktisch mitten am Tag gestartet werden. „Gleich-
zeitig müssen wir keine spezifischen Maßnahmen 
auf dem Produktivsystem berücksichtigen, da bei der 
homogenen Systemkopie nicht auf diese zugegriffen 
wird. Und über die Schattendatenbank sind wir so ak-
tuell wie das von uns definierte Intervall für die asyn-
chrone Spiegelung“, erläutert Harald Ruh. 

Flexiblere Wartungszeiten
Das SAP Competence Center der badenIT macht da-
mit auch hinsichtlich der Systemkopien seinem Titel 
alle Ehre. Neben der Verkürzung der Wartungszeiten 
und damit der geplanten Downtimes ist das Unter-
nehmen auch in der Planung der Wartungszeiten fle-
xibler und damit noch kundenfreundlicher geworden. 
Und das für die unterschiedlichsten Kundenumge-
bungen und mit einer einzigen Lösung.
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