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Dank SNP können wir unsere Daten sicher und gesetzes konform schützen.
Jens-ulrich Voigt, Projektleiter, evonik Services GmbH
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Über evonik Industries

evonik ist eines der weltweit führenden unternehmen der 
Spezialchemie. Profitables Wachstum und eine nachhaltige 
Steigerung des unternehmenswerts stehen im Mittelpunkt 
der Strategie. rund 80 Prozent des umsatzes erwirtschaftet 
evonik aus führenden Marktpositionen. Dabei konzentriert 
sich das unternehmen auf wachstumsstarke Megatrends – 
vor allem Gesundheit, ernährung, ressourceneffizienz und 
Globalisierung. 

Die Herausforderung

Als weltweit agierendes unternehmen muss evonik eine 
Vielzahl an gesetzlichen Bestimmungen und richtlinien hin-
sichtlich der Sicherung und des Schutzes sensibler Daten in 
den unterschiedlichen Ländern erfüllen. Sensible und unter-
nehmenskritische Daten (echte Produktivdaten) verarbeitet 
evonik in seinen 36 SAP-Systemen, etwa erP, crM und 
ScM, mit rund 8.000 aktiven Nutzern.
um die Qualität von entwicklertests zu steigern, bestand die 
Anforderung Daten und komplette Geschäftsvorfälle aus der 
Produktion in test- und entwicklungssysteme zu übernehmen. 
Die enthaltenen sensiblen Daten sollten dazu umfassend und 
gesetzeskonform geschützt werden. Die gewählte It-Lösung 
musste daher in der Lage sein, neben rechtlichen lokalen Da-
tenschutzvorgaben wie dem Deutschen Bundesdatenschutz-
gesetz, ebenfalls unternehmenseigene richtlinien zum Schutz 
von Intellectual Property bei der Anonymisierung der Daten zu 
berücksichtigen.

Die Lösung

um den umfassenden Schutz der Produktivdaten in den test- 
und entwicklungsumgebungen zu gewährleisten, setzt evonik 
neben dem SAP test Data Migration Server auf SNP Data Pro-
visioning & Masking. 
Dank der Lösung werden die Daten im rahmen eines konsis-
tenten Prozesses anonymisiert, ohne dass Ausfallzeiten im 
Produktivsystem entstehen. Das Qualitätssicherungssystem 
von evonik mit echten Produktivdaten dient dabei als Quellsys-
tem. Zugriff auf dieses System mit sensiblen Daten haben Nut-
zer nur entsprechend ihrer jeweiligen rollen und Berechtigun-
gen aus der Produktion. So kann evonik das risiko eines 

internen und externen Datenmissbrauchs deutlich minimieren. 
Die entwicklungsumgebung dient hingegen als Zielsystem. 
Dort werden den entwicklern die Daten für testzwecke in ano-
nymisierter Form und auf den notwendigen Zeitraum begrenzt 
zur Verfügung gestellt. Der Anonymisierungsprozess erfolgt 
automa tisiert und wird transparent dokumentiert. Zudem kann 
evonik Anonymisierungsregeln erweitern und an eigene Anfor-
derungen anpassen. 
Dank der SNP-Lösung werden nun sensible Daten, wie etwa 
Namen, Adressen und Bankverbindungen, aber insbesondere 
auch kritische unternehmensdaten wie rezepturen und Stück-
listen, in den bei evonik eingesetzten Systemen regel- und ge-
setzeskonform geschützt. Im rahmen des Projekts wurden ca. 
600 Millionen Datensätze mit einem umfang von über 480 GB 
migriert sowie 120 Millionen Datensätze anonymisiert. 
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evonik Industries: volle Datensicherheit

Weitere Informationen

Über evonik Industries unter www.evonik.de
Über SNP unter www.snp-ag.com

Die Vorteile

   Sicherstellung des gesetzeskonformen umgangs mit 
personenbezogenen und schützenswerten Daten über 
Ländergrenzen hinweg 

   Schutz kritischer unternehmensdaten und Betriebs-
geheimnisse

   Sicherstellung der Datenqualität 
   Nutzung vordefinierter Standard-Anonymisierungsregeln, 

Möglichkeit der Definition eigener, unternehmens- 
spezifischer Anonymisierungsregeln

   ermöglichung von umfangreichen tests auf den 
entwicklungssystemen dank anonymisierter 
(aber reduzierter) testdaten

   Durchführung von Integrationstests durch Anonymisie-
rung von testdaten über Systemgrenzen hinweg

   umsetzung von off- und Nearshore-Konzepten für die 
Anwender in den entwicklungssystemen


