
Der Aufstieg des modernen  
Data Warehouse

Freude an Daten



Traditionelles und modernes DWH:  
Worin bestehen die Unterschiede?

Eines der größten Probleme bei traditionellen 
DWH-Systemen besteht darin, dass diese den 
großen Datenmengen, die heutzutage üblich 
sind, nicht gewachsen sind. Daher treten große 
Defizite auf – sowohl hinsichtlich der Speicher-
kapazität als auch bezüglich der erforderlichen 
Rechenleistung. Hierbei handelt es sich jedoch 
fast immer um On-Premise-Systeme. Das bedeu-
tet, dass das DWH auf dem internen Firmenser- 
ver eingerichtet ist. Selbstverständlich ist es auch 
hierbei möglich, die Kapazitäten zu erhöhen.  
Das macht jedoch nicht nur eine hohe Investition 
notwendig. Darüber hinaus dauert dieser Pro- 
zess sehr lange. Außerdem sind die zugrunde  
liegenden Prozesse sehr dynamisch. Das bedeu-
tet, dass manchmal der Bedarf innerhalb kurzer 
Zeit stark ansteigen kann. Es ist aber auch 
möglich, dass die erforderlichen Kapazitäten 
wieder zurückgehen. Eine On-Premise-Ar-
chitektur ist nicht dazu in der Lage, auf solche 
Schwankungen zu reagieren. MDWH-Systeme 
laufen hingegen grundsätzlich in der Cloud ab. 
Das bringt eine hervorragende Skalierbarkeit 
mit sich. Sollte der Bedarf an Speicher- oder 
Rechenkapazität ansteigen, ist es möglich, den 
Umfang dieser Leistungen innerhalb kürzester 
Zeit anzupassen. Auch wenn es in diesem Be- 
reich einmal zu einem Rückgang kommt, ist es 
möglich, die Leistungen wieder zurückzufahren. 
Das sorgt nicht nur für die erforderliche Flexibi- 
lität. Darüber hinaus sind auf diese Weise häufig 
erhebliche Kosteneinsparungen möglich.

Die Vorteile, die das DWH bietet, stehen  
außer Frage. Allerdings tritt in immer mehr  
Unternehmen das Problem auf, dass die bisherige  
DWH-Infrastruktur den aktuellen Anforderun-
gen nicht mehr genügt. Im Rahmen der Digitali- 
sierung stehen deutlich mehr Daten zur Verfü-
gung als bisher. Das DWH-System muss dazu 
in der Lage sein, dieses zu verarbeiten. Dabei  
bereitet jedoch nicht nur der gestiegene Umfang 
der Daten Probleme. Darüber hinaus weisen 
diese häufig neuartigen Strukturen auf, auf die 
die bisherige Software nicht ausgerichtet ist.
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Die Aufbewahrung und Aufbereitung der Daten innerhalb eines Unternehmens sind bereits seit mehre-
ren Jahrzehnten von großer Bedeutung. Zu diesem Zweck kommt das Data Warehouse (abgekürzt als 
DWH oder DW) zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um eine zentrale Datenbank, die Informationen 
zu allen Geschäftsprozessen innerhalb des Unternehmens aufnimmt – zu Kunden, zu Mitarbeitern, zu 
den getätigten Verkäufen und zu vielen weiteren Details. Diese Informationen lassen sich für vielfältige 
Zwecke nutzen. Beispielsweise lassen sich damit umfangreiche Informationen zu allen Geschäftsobjekten 
zusammenfassen. Dabei ist es auch möglich, die Zusammenhänge zwischen den Objekten und den Ges-
chäftsprozessen zu ermitteln. Das macht es nicht nur möglich, die bisherigen Tätigkeiten zu analysieren. 
Darüber hinaus sind diese Informationen für die weiteren Planungen im Unternehmen sehr wichtig. Sie 
stellen eine gute Grundlage für die Entscheidungsfindung dar. Das erleichtert die strategische Planung 
deutlich.

„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

Diese Entwicklung machte es notwendig, neue 
Systeme für das DWH zu entwickeln. Auf diese 
Weise entstand das Modern Data Warehouse 
(MDWH oder MDW). Dieses erfüllt im Wesentli-
chen die gleichen Aufgaben wie die klassische 
Alternative. Allerdings ist es auf die Aufnahme 
und Aufbereitung umfangreicherer und diver- 
serer Datensätze ausgelegt, wie diese in digital-
isierten Unternehmen auftreten.
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Auch hinsichtlich der Organisation der Daten 
bestehen erhebliche Unterschiede zwischen 
traditionellen und modernen Systemen. Das 
traditionelle DWH verwendet eine relationale 
Datenbank, um alle Inhalte zu erfassen. Dieses 
System speichert alle Werte in Tabellen ab und 
eignet sich daher hervorragend für strukturierte 
Daten, die aus Zahlen und Buchstaben beste-
hen – beispielsweise Lagerbestände, Kunden-
daten, Verkaufszahlen oder Wareneingänge.  
Im Rahmen der Digitalisierung treten jedoch  
immer mehr Daten auf, die nicht die gewünsch- 
ten Strukturen aufweisen. Hierbei handelt 
es sich häufig um die Log- und Sensordaten  
vernetzter Maschinen, aber auch um E-Mails, 
Bilddateien und Videos. Rohdaten, die in  
eigenen Dateien abgespeichert sind, eignen sich 
nicht für die Aufbewahrung in einem traditio-
nellen Datenbanksystem. Da aber auch diese 
Daten wichtige Informationen enthalten, haben 
viele Unternehmen zusätzlich einen sogenann- 
ten Data Lake eingerichtet. Dabei handelt es sich 
um ein System, das speziell für die Speicherung 
dieser unbearbeiteten Rohdaten vorgesehen ist. 
Auf diese Weise entstanden jedoch zwei paral-
lele Systeme. Das erhöht den Aufwand für die  
Wartung und die Nutzung der Daten deutlich. 
Das Ziel bei der Entwicklung moderner DWH-Sys-
teme besteht daher darin, diese beiden Systeme 
wieder zusammenzuführen. Deshalb eignet es 
sich sowohl für strukturierte Datensätze als auch 
für Rohdaten. Der Zugriff auf die Daten erfolgt 
dabei jedoch über ein einheitliches System, was 
die Nutzung deutlich erleichtert.

Wussten Sie schon? 

Je nachdem, welche Speichertechnik  
dem Core-Data-Warehouse zugrunde 

liegt, unterschiedet man zwischen  
verschiedenen OLAP-Verfahren.  

Greift der Würfel auf Daten aus einer  
relationalen Datenbank zurück, spricht 
man von ROLAP (relationales OLAP). 
Würfel auf Basis multidimensionaler 

Datenbanken werden MOLAP  
(multidimensionales OLAP) genannt.

Vorteile moderner Data-Wareouse- 
Lösungen

Bereits der vorherige Abschnitt hat gezeigt, dass 
ein modernes DWH-System zahlreiche Vorteile 
mit sich bringt. Moderne DWH-Systeme, die auf 
der Cloud basieren, bieten Ihnen die erforderli-
che Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um den 
aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. 
Darüber hinaus sind sie dazu in der Lage, alle 
Daten aufzunehmen, die im Unternehmen  
anfallen – ganz unabhängig von deren Typ. 
Hinzu kommen jedoch noch weitere Vorteile. 
Beispielsweise bieten die modernen DWH-Sys-
teme viele Funktionen, die bei den traditionel-
len Alternativen noch nicht verfügbar waren. 
Das bezieht sich zum einen auf die Aufbereitung 
der Daten. Hierfür stehen mittlerweile viele neu 
Möglichkeiten für die grafische Darstellung zur 
Verfügung, die es deutlich erleichtern, Erkennt-
nisse aus den Werten zu gewinnen. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt ist die Nutzung Künstlicher In-
telligenz (KI). Mit KI ist es möglich, zuverlässige 
Vorhersagen zu treffen. Bei wichtigen betriebli-
chen Entscheidungen lassen sich die einzelnen 
Alternativen daher sehr gut durchspielen. Das 
stellt die Entscheidungsfindung auf eine solide 
Basis.

Wussten Sie schon? 

Bei Business Intelligence (BI) handelt  
es sich um einen Sammelbegriff für  
die IT-gestützte Aufbereitung und  

Analyse von Unternehmensrohdaten.  
BI soll Wissen generieren, das  

Entscheidungsträgern als Grundlage  
für die strategische Ausrichtung des 

Unternehmens dient.
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Darüber hinaus hat das Unternehmen ein hoch-
wertiges System entwickelt, um unterschiedli-
che Datensätze aufzunehmen. Strukturierte  
Daten werden zunächst in die Azure Data Facto-
ry aufgenommen. Für unstrukturierte Daten wie 
IoT-Datensätze oder Sensordaten kommt Azure 
Stream Analytics zum Einsatz. Diese beiden  
unterschiedlichen Ansätze werden dann jedoch 
auf einer höheren Ebene miteinander vereint. 
Dieses System trägt den Namen Azure Blob 
Storage. Auf dieser Grundlage bietet Azure dann 
vielfältige Möglichkeiten für die Integration, 
die Analyse und die Virtualisierung der Daten.  
Dadurch stehen den Anwendern unter-
schiedlichste Inhalte in gut aufbereiteter 
Form zur Verfügung. Darauf lassen sich dann  
weitere Dienste aufsetzen – beispielsweise  
für Business Intelligence.

Das moderne DWH mit Technologien von 
Microsoft umsetzen

Eine der beliebtesten Plattformen für die  
Umsetzung eines modernen DWH-Systems ist 
Azure von Microsoft. Hierbei handelt es sich um 
einen Dienst, der komplett in der Cloud abläuft. 
Dieser zeichnet sich durch eine hervorragende 
Skalierbarkeit und eine ausgezeichnete Flexi-
bilität aus. Die riesigen Rechenzentren des Mi-
crosoft-Konzerns machen es möglich, selbst 
bei hohen Bedarfssteigerungen die Kapazitäten 
umgehend anzupassen.

Erst 29% nutzen die Vorteile von modernen Data  
Warehouse Technologien. Wie ist es bei Ihnen?

29%

neinja

Exemplarischer Aufbau eines Modern Data Warehouse. Abhängig von der Aufgabenstellung kann die Architektur mit 
Hilfe entsprechender Cloud-Dienste beliebig modifiziert werden.
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Die Migration zum MDWH: So gehen Sie 
vor

Wenn Sie Ihre bisherige On-Premise-Lösung in 
ein MDW überführen möchten, ist eine Migra-
tion notwendig. Damit diese schnell und ohne 
Probleme abläuft, ist es wichtig, hierfür ein  
geeignetes Konzept zu entwickeln. Als Spezia- 
list für DWH-Systeme und Business Intelligence  
steht Ihnen amexus bei dieser Aufgabe gerne 
zur Seite. Wir analysieren die bestehenden Sys-
teme und entwerfen einen genauen Plan für die  
Migration. Das führt zu einem reibungslosen 
Übergang, sodass Sie schon bald von den 
Vorteilen eines modernen DWH-Systems profi-
tieren können.

Wir bieten kostenlose Webinare 
zum Thema MDWH an. Schauen 

Sie doch einmal vorbei!

Sie haben Anforderungen und  
Wünsche? Dann lassen Sie uns  

miteinander sprechen!

Wussten Sie schon, dass wir gemeinsam mit unserem  
Kunde Nordsee ein Azure MDWH betreiben?  

Wenn Sie mehr erfahren möchten, dann melden Sie sich.

MDWH
Konzept

MDWH
Prototyp

MDWH
Factory

Methodisches Vorgehen zur Implementierung von 
MDWH-Systemen - von der konzeptuellen Idee bis 
zum produktiven Nutzen.

Neuartiger Aufbau führt zu vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten

Die Grundlage für das maschinelle Lernen ist 
der Zugriff auf umfangreiche Datensätze. Daher 
ist es wichtig, dass jedes Unternehmen diese 
sammelt und verfügbar macht. Hierzu kommen 
Systeme für Business Intelligence zum Einsatz. 
Diese vereinen die Datensätze unterschiedlicher 
Fachbereiche und führen sie in einem zentralen 
System zusammen. So haben alle Mitarbeiter 
Zugriff darauf. Business Intelligence setzt daher 
optimale Voraussetzungen, um die künstliche 
Intelligenz für die Gestaltung der Preise zu nut-
zen. Auf der zweiten Ebene kommt es zu einer 
Aufbereitung und zu einer technischen Trans-
formierung der Daten. Dabei findet auch eine 
Komprimierung der Daten statt. Diese ist speziell 
auf die Verarbeitung von Datenbankabfragen 
ausgerichtet. Das führt dazu, dass die Mitarbei- 
ter die entsprechenden Inhalte sehr schnell über 
SQL abrufen können. Darauf baut schließlich die 
Business-Ebene auf. Diese organisiert die Daten 
beispielsweise für bestimmte Fachabteilungen 
und bereitet diese grafisch auf. Die Strukturen 
lassen sich dabei individuell vorgeben. Diese 
Ebene kommt beispielsweise für das Reporting 
und für die Analyse der Geschäftsprozesse zum 
Einsatz.

Melanie Nölke
+49 2561/9303-820
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