
SAP Information  
Lifecycle Management 
(ILM) – was kann es?

I
n den 2000er-Jahren erschüt-
terten diverse Wirtschafts-
skandale die USA. In Folge 

wurden die nationalen gesetzli-
chen Vorgaben hinsichtlich der 
von Unternehmen nachzuhal-
tenden Dokumentation deutlich 
verschärft. Als Antwort hierauf 
entwickelte SAP das neue Pro-
dukt SAP Information Lifecycle 
Management (ILM), das auch in-
ternational den Weg in den Markt 
fand. Zielsetzung des Produktes 
ist es, Unternehmen dabei zu un-
terstützen, 

SAP-Daten so lange zu 
behalten, wie sie benötigt 
werden, 
prozessual nicht mehr be-
nötigte Daten zu archivieren 
und 
archivierte Daten nach Ab-

lauf der Aufbe-
wahrungsfrist auch 
physisch zu löschen. 

Im Zuge der Einführung der Da-
tenschutzgrundverordnung (EU-
DSGVO) wurde SAP ILM nun 
um einige Funktionen erweitert 
und erlebt in diesem Zusammen-
hang einen zweiten Frühling. Im 
Folgenden wird gezeigt, wie SAP 
ILM funktioniert und was bei ei-
nem Einführungsprojekt zu be-
achten ist.

SAP ILM als Archivierungs-

werkzeug

Architektonisch setzt SAP ILM 
nahtlos auf den weitverbreitet 
genutzten SAP-Archivierungs-
objekten auf. Diese werden seit 
jeher verwendet, um ein SAP-
IS-U / ERP-System von (Bewe-

gungs-)Daten zu befreien, die 
prozessual nicht mehr relevant 
sind. Das könnten beispiels-
weise Daten zu einem been-
deten Stromliefervertrag nach 
Ablauf der möglichen Frist für 

eine Stornierung sein. Entspre-
chende SAP-Daten sollen nach 
Ablauf dieser Frist nicht mehr ge-
ändert werden können – sofern 
es nicht unternehmensinterne 
Kulanzregelungen gibt, die über 
die gesetzlich vorgesehenen Fris-
ten hinausgehen. Für Zwecke der 
Steuer- und Wirtschaftsprüfung 
müssen diese Daten jedoch für 
zehn Jahre lesend im Zugriff blei-
ben. 

Zur Funktionsweise: SAP-Archi-
vierungsobjekte suchen sich zu 
einem Stammdaten- oder Be-

legobjekt die entsprechenden Ta-
bellendaten zusammen, prüfen, 
ob das Objekt inhaltlich alle Ar-
chivierungsbedingungen erfüllt, 
und schreiben die zugehörigen 
Daten final in eine Archivdatei. 
Gleichzeitig werden die jeweiligen 
Daten auf der SAP-Datenbank ge-
löscht. Die erzeugte Archivdatei 
wird dann in einem Archivsystem 
(Content Repository) abgelegt. Je 
nach Implementierung können 
die archivierten Daten aus dem 
SAP-System heraus mehr oder 
weniger komfortabel angezeigt 
werden – oder es kann sogar im 
SAP-System nach archivierten 
Daten gesucht werden. 

Im Bereich des SAP HCM gelten 
einige Besonderheiten bezüglich 
der Funktionsweise von SAP ILM: 
Daten werden hier nicht archiviert, 
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sondern nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfristen direkt gelöscht.

Mehr Logik zur Ansteuerung 

des Content Repository

SAP ILM erweitert nun die klas-
sischen SAP-Archivierungsob-
jekte um verschiedene Funk-
tionen. Zum einen ist es jetzt 
möglich, hinter den Archivie-
rungsobjekten auch Regeln für 
die Zeitpunkte zu definieren, ab 
wann ein Objekt als archivie-
rungsfähig betrachtet werden 
kann. Als zweite Regel kann 
hinterlegt werden, wann das 
archivierte Objekt später im 
Content Repository gelöscht 
werden soll. Darüber hinaus ist 
es – abweichend von den allge-
meinen Regeln – auch möglich, 
für anhängige Rechtsstreitigkei-
ten oder andere Sonderfälle das 
Löschen oder Auslagen von be-
stimmten Daten zu verhindern. 

Anders als in der klassischen Archi-
vierung sorgt SAP ILM dafür, dass 
Archivdateien nach Buchungskreis 
und Verfallsdatum getrennt wegge-
schrieben werden. Dieses ist Vor-
aussetzung dafür, dass archivierte 
Daten bei Bedarf auch wieder ge-
rettet werden können.

Einführungsprojekt: Erstellen 

eines Fristen-Regelwerks 

Das Regelwerk für alle diese 
Fristen muss in einem Einfüh-
rungsprojekt erarbeitet werden. 
SAP liefert hier keinen Standard-
Content an möglichen Regeln 
aus. Das liegt zum einen darin 
begründet, dass damit implizit 
eine Form von rechtlicher Bera-
tung verbunden wäre, die SAP 
nicht liefern kann und auch nicht 
darf. Zum anderen wäre es auch 
inhaltlich problematisch, an die-
ser Stelle einen Standard auszu-
liefern, da die Archivierungsfris-
ten in der Praxis überraschend 
kundenindividuell auszuprägen 
sind. Hierfür sorgen spezifische 
Kulanzregelungen, verschiedene 
Ausprägungen des Wirtschafts-
jahres, die notwendige Einbin-
dung externer Subsysteme und 
andere Randbedingungen. 

Ein größerer Teil des Aufwands 
bei der Einführung von SAP ILM 
ergibt sich aus der Notwendig-

keit, mit den verschiedenen be-
troffenen Fachbereichen Work-
shops durchzuführen, in denen 
die Archivierungsregeln bespro-
chen und festgelegt werden. 
Hierbei sind immer die logischen 
Zusammenhänge zwischen den 
verschiedenen Archivierungsob-
jekten zu beachten. Insgesamt ist 
in dieser Phase durchaus Über-
zeugungsarbeit gefragt, damit die 
Regeln nicht unnötig konservativ 
ausgelegt und dadurch Potenziale 
zur Entlastung der SAP-Systeme 
verschenkt werden. 

Sandbox und Tests

Die notwendigen Tests stellen 
einen weiteren wesentlichen 
Aufwandsfaktor dar. Zunächst 
muss eine vollständige Testar-
chivierung auf einem Sandbox-
System durchgeführt werden. 
Auf dieser Grundlage erfolgt 
dann ein umfassender Prozess-
test. Dieser muss insbesonde-
re auch Anwendungsfälle am 
Rande der Fristgrenzen abbil-
den. Insgesamt ergibt sich aus 
Konzeption, Testarchivierung 
und Tests eine typische Pro-
jektlaufzeit von zwölf Monaten 
oder mehr. 

Umsetzung der DSGVO

Im Rahmen der Umsetzung der 
DSGVO ist SAP ILM um weitere 
Funktionen ergänzt worden. Dies 
beinhaltet zum einen das verein-
fachte Sperren und Löschen von 
Geschäftspartnern. Gegenstand 
des Sperrens sind Geschäftspart-
ner, die zwar technisch im Zugriff 
gehalten, aber nicht mehr verar-
beitet werden sollen. Für diese 
kann über das SAP-ILM-Regel-
werk automatisch zeitgesteuert 
ein Sperrkennzeichen gesetzt 
werden, welches innerhalb der 
SAP-Standardtransaktionen ver-
hindert, dass sich der Geschäfts-
partner von normalen Anwendern 
anzeigen oder bearbeiten lässt. 
Auch die Standardsuche ist für 
diesen Geschäftspartner blind. 
Für Wirtschaftsprüfer mit spezi-
ellen Berechtigungen oder ande-
re besondere Anwender kann der 
Zugriff jedoch bei Bedarf freige-
schaltet werden. 

Die Zeitfristen für das Sperren 
und Löschen von Geschäftspart-

nern werden über das im SAP 
ILM hinterlegte Regelwerk be-
stimmt. Die Entscheidung, ob 
ein Geschäftspartner überhaupt 
gesperrt oder gelöscht werden 
kann, fällt SAP ILM hingegen auf 
Grundlage der Logik des SAP-
ERP- / IS-U-Datenmodells. So 
lässt sich ein Geschäftspartner 
erst dann löschen, wenn auch alle 
anderen darauf referenzierenden 
Objekte gelöscht werden können. 

Das setzt nicht zuletzt voraus, 
dass alle zu archivierenden / lö-
schenden Vorgänge sauber ab-
geschlossen sind. Für manche 
Kunden kann das eine Heraus-
forderung darstellen, wenn bei-
spielsweise im Zuge von Schlie-
ßungen oder Zusammenlegungen 
von Buchungskreisen – aus tech-
nischer Sicht – noch massenhaft 
offene Vorgänge zurückgeblieben 
sind, obwohl diese inhaltlich gar 
nicht mehr relevant sind. 

SAP Information Retrieval 

Framework

Die zweite interessante Funktion 
im Kontext von DSGVO kommt 
bei der Beauskunftung von Kun-
den hinsichtlich der gespeicher-
ten personenbezogenen Daten 
zum Tragen. Hierfür stellt SAP 
das neue Information Retrieval 
Framework (IRF) zur Verfügung. 
Das IRF sammelt alle mit dem Ge-
schäftspartner verknüpften per-
sonenbezogenen Daten und fasst 
diese zu einer textuellen Darstel-
lung zusammen. In Drittsystemen 
(beispielsweise Kundenportalen) 
gespeicherte Daten können über 
Schnittstellen eingebunden wer-
den. 

Stand heute ist das IRF noch et-
was limitiert, so werden beispiels-
weise personenbezogene Daten 
aus dem Kontext der Marktkom-
munikation derzeit nicht betrach-
tet. Vor diesem Hintergrund sollte 
SAP IRF momentan als ein Gerüst 
für eine kundenindividuelle Aus-
prägung verstanden werden. 

Fazit: In Summe bietet SAP ILM 
sehr gute Möglichkeiten, die 
SAP-ERP- und SAP-IS-U-Sys-
teme über systematische Da-
tenarchivierung und -löschung 
betrieblich stabil zu halten. 

Gesetzlichen 
Anforderungen 
sowohl zur Datenlö-
schung (DSGVO) als auch Da-
tennachhaltung (Wirtschafts- 
und Steuerprüfung) wird kon-
sequent Rechnung getragen. 
Der Einführungsaufwand ist 
zwar – in zeitlicher und mone-
tärer Sicht – beträchtlich, dürfte 
sich dennoch für viele EVU in 
überschaubarer Zeit aufgrund 
der erzielbaren Reduzierung 
der Systembetriebskosten 
amortisieren. Auch eine späte-
re Migration auf S/4HANA wird 
mit einem per Archivierung ver-
schlankten SAP IS-U sicherlich 
leichter fallen.
In Zusammenhang mit der 
DSGVO sollte SAP ILM als ein 
mittelfristig für viele Unterneh-
men durchaus sinnvolles Unter-
stützungswerkzeug angesehen 
werden. Klar ist aber, dass es 
zur vollständigen Umsetzung 
der DSGVO-Anforderungen ei-
nes umfassenderen Ansatzes 
bedarf – SAP ILM ist da nur ein 
Werkzeug von vielen.
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