
  
  
 

 

Deine aussagefähige Bewerbung richtest du bitte an: 
 

bewerbung@xeptum.com 

  

 

Abschlussarbeit  
Migration von Custom Code von einem  

SAP ERP System zu SAP S/4HANA (m/w/d) 
 
XEPTUM ist ein unabhängiges IT-Beratungshaus mit Sitz in Süddeutschland. Seit mehr als 20 Jahren 
unterstützen wir unsere Kunden aus unterschiedlichen Branchen bei der Einführung und Optimierung 
von SAP-Systemen. Wir haben ein breites Portfolio und werden von führenden mittelständischen         
Unternehmen bis hin zu DAX-Konzernen als kompetenter und verlässlicher Partner geschätzt. 
 

Ausgangslage und Zielsetzung der Abschlussarbeit 

Der Support für das alte SAP R/3 (bzw. SAP ERP 6.0) läuft aus, daher forcieren viele Unternehmen 
derzeit den Umstieg auf das modernere SAP S/4HANA. Mit der Einführung von SAP S/4HANA legen 
Unternehmen einen grundlegenden Meilenstein hinsichtlich der digitalen Transformation von Geschäfts-
prozessen. 
 
Da viele Unternehmen ihr SAP-System mit zahlreichen Eigenentwicklungen exakt auf die individuellen 
Prozesse angepasst haben, wird per „Brown-Field“-Ansatz nach S/4HANA migriert und die Codebasis 
an Eigenentwicklungen in das neue System mitgenommen. Dabei muss der alte Code auf das neue 
S/4HANA System angepasst werden 
 
Ziel der Arbeit ist die umfangreichen und interessanten Fragestellungen bezüglich veränderter Module 
und Standardprozesse sowie technischer Datenbank- und Tabellenänderungen aufzuzeigen und zu be-
antworten. 
 

Deine Aufgaben 

▪ Guideline für Entwickler erarbeiten, wie ein ABAP Code bei der Migration anzupassen ist 

▪ Leitfaden zur Bewertung von Aufwand / Nutzen der Migration von Eigenentwicklungen 

▪ Migrationsaufwand an realen Code-Beispielen evaluieren 

▪ Chancen durch Implementierung neuer S/4HANA Features (CDS-Views, Code-Pushdown, …) in 
alten Custom Code an Beispielen evaluieren 

 

Was wir von dir erwarten 

▪ Idealerweise ein Studium der Informatik oder Wirtschaftsinformatik 

▪ Idealerweise bereits Programmierkenntnisse, vorzugsweise in ABAP/4 

▪ Interesse an IT gepaart mit betriebswirtschaftlichem Verständnis 

▪ Eigenmotivation sowie Kunden- und Praxisorientierung 

▪ Systemnahes Arbeiten, technische Affinität und Bereitschaft sich stetig fortzubilden 

▪ Sehr gute Kommunikation in Deutsch und idealerweise auch in Englisch 
 

Was wir bieten 

▪ Spannende Aufgaben in einem modernen, innovativen Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien 

▪ Flexible, auf Vertrauen basierende Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten 

▪ Entfaltungs- und Karrierechancen durch Mitgestaltung der Zukunft 
 


