
Kann Data Mesh die  
Demokratisierung von Daten 
vorantreiben?

Freude an Daten



Data Mesh (auf dt. Datengeflecht) hat sich 
als neuer Ansatz herauskristallisiert, der  
einige der wichtigsten Herausforderungen an- 
geht im Zusammenhang mit Datensilos und der 
Fähigkeit von Unternehmen, ihre herkömmlichen 
Datenplattformen angesichts der explosions- 
artigen Zunahme von Daten zu skalieren. Aber 
was genau ist Data Mesh und warum wollen 
immer mehr Unternehmen es implementieren? 
Was sind seine Stärken und Schwächen und 
warum setzen Organisationen wie Netflix 
und Zalando Data Mesh ein, um eine Self- 
Service-Dateninfrastruktur zu schaffen?

Die Ursprünge von Data Mesh respektive das 
Konzept von Data Mesh wurde erstmals von  
Zhamak Dehghani von ThoughtWorks vorge-
stellt. Er reagierte damit auf die Tatsache, dass 
große Kunden viel Geld in Big-Data-Plattformen 
investieren, aber keinen Nutzen aus ihren Inves-
titionen ziehen können. Dehghani argumentiert, 
dass Datenplattformen, die auf traditionellen  
Data-Warehouse- oder Data-Lake-Modellen  
basieren, zentralisiert und monolithisch sind und 
als solche Engpässe schaffen, wenn Unterneh-
men skalieren wollen. Anstelle von zentrali- 
sierten Data Lakes oder Data Warehouses stellt 
Data Mesh einen Wechsel zu einer dezentrali- 
sierten und verteilten Architektur dar, die eine 
sich selbst bedienende Dateninfrastruktur  
unterstützt und Daten eher als eigenständi- 
ges Produkt behandelt. In einer herkömmlichen 
Datenarchitektur gibt es normalerweise eine 
Trennung zwischen dem Ort, an dem die Daten 
erstellt werden und dem Ort, an dem sie ver-
braucht werden. In der Regel werden die Dat-
en von den Datenproduzenten erzeugt und in 
den Data Lake eingespeist, während die Daten-
konsumenten (die sich in einem anderen Silo  
befinden) nicht unbedingt über das erforderliche 
Wissen verfügen, um die Daten zu verstehen.

Das Konzept der Datenverflechtung unterteilt 
die Daten in verschiedene Bereiche (z. B. ver-
schiedene Geschäftsbereiche) und überträgt die 
Verantwortung für die Daten auf die Teams, die
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Das Volumen der weltweit erzeugten Daten wächst exponentiell. Einem IDC-Bericht zufolge wird die 
Datenmenge in den nächsten fünf Jahren dreimal so groß sein wie in den fünf Jahren zuvor. Diese 
Daten bilden die wesentliche Grundlage, aus der Unternehmen verwertbare Erkenntnisse ziehen. Die  
Sammlung und Verwaltung von Daten ist jedoch eine dringende Herausforderung, die Unternehmen 
durch die Modernisierung ihrer Datenarchitekturen zu lösen versuchen.

über das entsprechende Fachwissen zur  
Erstellung, Katalogisierung und Speicherung 
der Daten verfügen. Eine Geschäftsdomäne 
(z.B. Finanzen) stellt Daten als Produkt zur  
Verfügung - auffindbar, zuverlässig und be- 
reit für die Verwendung zu Analysezwecken. Der 
Eigentümer des Datenprodukts ist der Vertreter 
des Geschäftsbereichs, der sicherstellt, dass kein 
spezifisches Fachwissen verloren geht und keine 
Engpässe beim zentralen Datenteam auftreten.

Verschiedene Technologien für die  
Datenspeicherung

Die Datenvernetzung hat zahlreiche Vorteile, 
aber auch einige Herausforderungen, die bei 
der Umsetzung berücksichtigt werden müssen. 
Insgesamt bringt die dezentrale Datenerstellung 
mehr Transparenz und macht die Daten leich-
ter verdaulich und nutzbar. Sie trägt auch zu  
einer echten Demokratisierung der Daten bei, 
da sich die Datenkonsumenten nicht um die 
Datenermittlung kümmern müssen und sich auf  
Experimente, Innovationen und die Generierung 
neuer Werte aus Daten konzentrieren können. 
Aufgrund des dezentralisierten Datenbetriebs 
und der bereitgestellten Dateninfrastruktur als 
Service führt Data Mesh zu größerer Agilität 
und Skalierbarkeit, wobei sich die Teams auf  
relevante Datenprodukte konzentrieren können. 

„Obwohl die Data-Mesh-Architektur in  
letzter Zeit stark an Bedeutung gewonnen 

hat, gibt es in der Branche Bedenken  
hinsichtlich ihrer Anwendung“  

Dennis Hoffstädte – Geschäftsbereichsleiter BI/BA
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Außerdem unterstützt es die Schaffung einer 
föderierten, globalen Governance, die Inter- 
operabilität ermöglicht und den Zugang zu  
Daten vereinfacht. Wenn sich Unternehmen für 
den Weg der Datenverflechtung entscheiden, 
ist die richtige technische Ausstattung entschei-
dend für ihre Bemühungen. Eine leistungsstarke, 
hoch performante, abstimmungsfreie Ana- 
lysedatenbank, die mit den verschiedenen  
Zugriffen von verschiedenen Datenkonsumen- 
ten skaliert werden kann, ist der Schlüssel. 

Bewährte Verfahren für die  
Datenvernetzung

Laut amexus eignet sich das Konzept der Daten-
verflechtung besonders für Unternehmen, die 
über eine vielfältige Datenlandschaft mit ver-
schiedenen Geschäftsbereichen verfügen, eine 
große Anzahl von Datenquellen verwalten oder 
schnell wechselnde Geschäftsziele verfolgen. Zu 
den ersten Anwendern von Data Mesh gehören 
der Streaming-Riese Netflix und Zalando, Euro-
pas größter Online-Modehändler.

Netflix verarbeitet täglich Billionen von Ereignis-
sen und Petabytes an Daten. Nach dem Wachs-
tum der Originalproduktionen mit Netflix Studio 
wurde die Datenintegration über den Stream-
ing-Dienst und das Studio hinweg zusammen 
mit der Skalierbarkeit zur Unterstützung dieses 
Wachstums zu einer Priorität. Netflix implemen-
tierte ein Data Mesh, um Daten aus Hunderten 
von verschiedenen Datenspeichern auf eine 
Weise zu integrieren, die es ermöglicht, Kosten 
und Leistung ganzheitlich zu optimieren und  
gleichzeitig die betriebliche Komplexität zu  
reduzieren.

Zalando wiederum wechselte von einem zen- 
tralisierten Data Lake zu einer verteilten  
Data-Mesh-Architektur, um echte Datenprodukte 
zu schaffen, die auffindbar, sicher, vertrauens- 
würdig und interoperabel sind und Qualität und 
Dateneigentum garantieren. 

Der Einzelhändler hat erkannt, dass die 
Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Da- 
ten in großem Umfang nur dann gewährleistet 
werden kann, wenn die Hauptverantwortung bei 
denjenigen liegt, die die Daten erzeugen und 
über das entsprechende Fachwissen verfügen. 
Bei Zalando werden nur die Informationen zu 
Data Governance und Metadaten zentral ver-
waltet, um Interoperabilität zu ermöglichen.
Data Mesh ist kein Patentrezept für alle Heraus-
forderungen, die traditionelle Datenplattformen 
und Datensilos mit sich bringen. Best-Practice-
Beispiele wie die von Netflix und Zalando zei-
gen jedoch, dass es einen gangbaren Weg gibt, 
um mehr Wert aus Daten zu schöpfen und das  
Unternehmenswachstum zu fördern.

Sie haben Anforderungen und
Wünsche? Dann lassen Sie uns

miteinander sprechen!

Melanie Nölke
+49 2561/9303-820

Sie möchten mehr erfahren?  
Wir bieten regelmäßig kostenlose Webinare zu den Themen  

Data Warehouse und Data Lake. 
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