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Klärung des Status Quo vor Planmigration C++ .Net
Fragen bei Terminvereinbarung

Wo ist der alte BP installiert?
Wird für die .Net-Version eine Einzelplatzinstallation durchgeführt?
Wird vor dem Schulungstermin bereits installiert? 
Wer wird die Installation durchführen (Firmeninterne IT, externe IT, BA-Berater)? 
Bei Serverinstallation, wie viele Clients wird es geben? 
Haben Sie selbsterstellte Berichte angelegt? 
Haben Sie die Planung für das neue Wirtschaftsjahr bereits mit dem BusinessPlanner-Alt abgeschlossen? 
Wann müssen Sie die Planung für das neue Wirtschaftsjahr abgeschlossen haben? (zwischen Termin und 
Planungsabschluss mind. 3 Monate) 



Planmigration bei einem bestehendem Kunden C++ .Net
Step by Step

Der alte und der neue BusinessPlanner müssen auf der selben Maschine (Festplatte, Server, Virtueller Computer usw.) installiert sein. (das ist 
für die Migration der Pläne in den BusinessPlanner .Net notwendig)
Sie benötigen eine spezielle Migrations-exe für den alten BusinessPlanner um die Migration in das neue System zu ermöglichen, zum Download 
verfügbar unter: http://www.businessplanner.at (direkt im BusinessPlanner Supportcenter)
Ersetzen Sie die alte „BusinessPlanner.exe“ durch die neue "BusinessPlanner.exe" (=BuildNr. 1421) im "bin"-Verzeichnis 
(Pfad "/BusinessPlanner/bin) des BusinessPlanner „ALT“. 
Öffnen Sie nun den BusinessPlanner .Net, markieren Sie die Firma in der Sie den alten Plan ablegen möchten und klicken Sie im Reiter „Start“ 
auf „Migration“. Es öffnet sich ein kleines Explorerfenster, sie befinden sich nun im Data Ordner des alten BusinessPlanners. Öffnen Sie den 
Firmenordner, der die gewünschte Plandatei enthält und wählen Sie die Datei mittels Doppelklick aus (möchten Sie ein Modell übernehmen, 
wählen Sie im Vorlagenordner ein Modell aus und übernehmen Sie es mittels Doppelklick.)
Die Migration wird gestartet, erst wenn sich der Kreis rechts unten nicht mehr dreht ist die Migration abgeschlossen. Dieser Vorgang benötigt pro 
Plan einige Minuten, da der alte Plan (Beträge, Formeln, Zeilen) übernommen wird. 
Nicht übernommen werden: selbsterstellte Berichte od. Berichtsvorlagen bzw. Datenimportdefinitionen und Mehrfachleisten. Konnten während 
der Migration Teile nicht übernommen werden, erscheint rechts unten ein oranger Punkt. Mittels Doppelklick auf diesen können Sie sich das 
Protokoll anzeigen lassen und dementsprechend Adaptionen vornehmen.
Der importierte Plan wird nun in der ausgewählten Firma angezeigt. Sie können diesen nun mit Doppelklick öffnen.
Bei der Migration eines Modells wird dieses erst bei der Anlage eines neuen Plans im Pulldown- Menü der Vorlagen/Modelle angezeigt und zur 
Auswahl angeboten. 
Nach jeder erfolgten Planmigration ist im Task-Manager die während der Migration geöffnete alte "BusinessPlanner.exe" zu schließen. 
Sollte die Migration fehlschlagen ist im Task-Manager die alte "BusinessPlanner.exe" zu schließen. 
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