
Data Warehouse und Data Lake: 
Welches System eignet sich für  
Ihr Unternehmen?

Freude an Daten



Speicherung unterschiedlicher Datensätze

Der wesentliche Unterschied zwischen den 
beiden Systemen besteht darin, dass das 
Data Warehouse nur strukturierte Daten  
aufnimmt, während der Data Lake unstrukturierte  
Rohdaten verarbeitet. Das hat zur Folge, dass die 
Daten vor der Aufnahme in ein Data Warehouse 
einer ausführlichen Analyse unterzogen werden. 
Sie dienen in der Regel der Beantwortung  
einer bestimmten Fragestellung. Die Mitarbeiter 
prüfen vor der Aufnahme, ob die Werte hierfür 
relevant sind. Nur wenn sie diese Frage bejahen, 
übernehmen sie die Datensätze. Dabei bereiten 
sie die Werte außerdem auf und verleihen ihnen 
einheitliche Strukturen. Beim Data Lake werden 
hingegen alle Rohdaten ungeprüft übernommen. 
Dabei können auch Inhalte erfasst werden, die 
im Data Warehouse in der Regel unberück-
sichtigt bleiben – wie zum Beispiel Serverpro-
tokolle, Logfiles oder Bilddateien. Die Relevanz 
spielt hierbei keine Rolle. Die Idee hinter dieser 
Vorgehensweise besteht darin, dass auch Daten, 
die im Moment noch keine Bedeutung haben, 
später einmal relevant werden können. Daher ist 
es wichtig, sie zu speichern.
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Die Speicherung umfassender Daten zu den Geschäftsprozessen spielt in immer mehr Unternehmen 
eine wichtige Rolle. Sie stellt beispielsweise zahlreiche Informationen für die Kundenbetreuung, für  
Marketing-Maßnahmen und für die Entscheidungsfindung im Management-Bereich bereit. Deshalb 
entscheiden sich immer mehr Betriebe dazu, ein entsprechendes System für die Speicherung und die 
Aufbereitung der ermittelten Informationen einzurichten. Hierbei gibt es jedoch unterschiedliche Vorge-
hensweisen: Sie können entweder ein Data Warehouse oder einen Data Lake einrichten. Hier stellen wir 
Ihnen vor, worin die Unterschiede zwischen diesen beiden Alternativen bestehen und worauf Sie bei der 
Auswahl eines passenden Systems achten sollten.

„Ziel der Nutzung von  
Data-Warehouse-Systemen ist es,  

einem Unternehmen einen Überblick  
über seine Daten zu geben und diese  

auswertbar zu machen.“  
Dennis Hoffstädte – Geschäftsbereichsleiter BI/BA

Verschiedene Technologien für die  
Datenspeicherung

Die Unterschiede bei der Zusammenstellung 
der Daten haben auch Auswirkungen auf die  
Technologie, die für diese Aufgabe zum  
Einsatz kommt. Das Data Warehouse verwendet 
in der Regel eine relationale Datenbank. Diese 
besteht aus einzelnen Tabellen und eignet sich  
hervorragend für strukturierte Werte, die aus 
einzelnen Zahlen oder Attributen bestehen. Dieses  
System eignet sich jedoch für die riesigen Mengen 
an unstrukturierten Daten in einem Data Lake 
nur bedingt. Daher kommen hierfür Hilfsmittel 
zum Einsatz, die genau auf diesen Einsatzzweck 
ausgerichtet ist. Viele Data Lakes verwenden 
beispielsweise das Framework Apache Hadoop.

Die Abbildung zeigt die Gegenüberstellung der zentralen  
Eigenschaften von Data Warehouses und Data Lakes.
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Wussten Sie schon? 

Datability beschreibt die Fähigkeit,  
große Datenmengen in hoher  
Geschwindigkeit auszuwerten,  

sowie mit Daten und Analyseergebnissen 
verantwortungsvoll umzugehen.

Aufbereitung der Daten

Bei einem Data Warehouse finden die Kon-
trolle und die Aufbereitung der Daten bereits 
beim Schreiben statt. Hierbei spricht man von  
“Schema on Write”. Dabei werden die Relevanz 
und die Form der Daten überprüft. Außerdem 
werden sie an die Strukturen der Datenbank  
angepasst. Beim Data Lake kommt hingegen 
das “Schema on Read” zum Einsatz. Das bedeu-
tet, dass die Kontrolle und die Aufbereitung erst 
dann stattfinden, wenn ein Anwender die Daten 
nutzt.

Auswirkungen auf die Geschwindigkeit

Das verwendete Modelle hat große Auswirkun-
gen auf die Geschwindigkeit, mit der die Dat-
en genutzt werden können. Da beim Data  
Warehouse die Daten zunächst aufbereit-
et werden müssen, vergeht häufig viel Zeit 
zwischen der Erhebung und der Aufnahme in 
das System. Daher eignet sich dieses nicht 
für Echtzeitanalysen. Sobald die Daten jedoch  
einmal in die Datenbank eingepflegt sind, ist ein 
sehr effizienter Zugriff möglich. Ein Data Lake 
stellt die Inhalte hingegen sofort zur Verfügung. 
Allerdings kann die Suche nach bestimmten  
Inhalten hierbei manchmal zu Problemen führen. 
Dafür ist nicht nur eine beachtliche Rechenleis-
tung notwendig, sodass es hierbei manchmal 
zu gewissen Verzögerungen kommt. Darüber  
hinaus ist hierfür auch ein hohes Fachwissen 
notwendig, sodass speziell ausgebildete Fach-
kräfte erforderlich sind.

Die Verwendung der Daten

Das Data Warehouse ist auf die Anforderun-
gen der Nutzer abgestimmt. Daher ist es damit 
schnell und einfach möglich, die benötigten  
Reports oder Geschäftsstatistiken zu erstellen. 
Für tiefgreifende Analysen durch einen Data  
Scientist eignen sich diese Datensätze jedoch 
nicht.

Date Warehouse und Date Lake –  
Systeme mit unterschiedlichen Anwen- 
dungsbereichen

Welche dieser beiden Lösungen für Ihr  
Unternehmen die richtige ist, hängt davon ab, 
für welche Zwecke Sie die Daten verwenden 
möchten. Wichtig ist es in jedem Fall, sich vor 
der Einrichtung genau zu überlegen, welche 
Form der Datenspeicherung besser für Sie  
geeignet ist. Darüber hinaus gibt es mittler-
weile auch weitere Ansätze. Das Modern Data  
Warehouse ermöglicht es beispielsweise, die  
Ansätze von traditionellem Data Warehouse und 
Data Lake miteinander zu kombinieren.

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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