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Self-Service Data Preparation und Data Warehouse Automation

Modernisierung bestehender
Data-Warehouse-Strukturen
Ein Beitrag von
Gordon Salzmann

Die steigende Flut an Daten, strukturiert und unstrukturiert, stellt eine Herausforderung für jede DataWarehouse-Architektur dar, selbst wenn diese gefühlt erst in jüngerer Zeit definiert und implementiert wurde. Menge, Formate und Quellen unterschiedlichster Arten bringen klassische Architekturkonzepte an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Die rasant wachsende Nachfrage an Daten in den
Fachbereichen – besonders in Verbindung mit modernen und interaktiven Analyseplattformen – verändert die Anforderungen an die Bereitstellung von Daten, die immer häufiger als nicht flexibel genug
und zu langsam wahrgenommen wird.

Ein zentraler Punkt in der Modernisierung einer
Data-Warehouse-Architektur ist die bewusst wahrgenommene Verbindung zwischen der IT, die einerseits im Sinne des Single Point of Truth alle
relevanten Daten gesichert und konsistent bereitstellen soll, und den Fachbereichen, die in Zeiten
immer dynamischer werdender Entscheidungsprozesse zeitnah und immer häufiger selbstge-

steuert auf Daten zugreifen wollen – ja am Ende
müssen. Self-Service Data Preparation und Data
Warehouse Automation sind zwei Möglichkeiten, eine bestehende Architektur zu nutzen, diese
an die aktuellen Herausforderungen anzupassen
und Prozesse zu dynamisieren, wodurch am Ende
Investitionen geschützt und Innovationen ermöglicht werden.

Die wichtigsten Anforderungen für Data Warehouse
Automation:
• Möglichkeit, Daten aus verschiedenen Quellen flexibel zu
•
•
•
•
•

kombinieren
Zeitnahe Datenbereitstellung
Datensicherheit und -integrität
Transparente Prozesse
Lückenlose und rechtssichere Dokumentation
Verbindung zwischen Governance (IT) und Self-Service (Business)
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Was ist Data Warehouse Automation?
Data Warehouse Automation ist eine Anpassung
bestehender Infrastruktur, die weiterhin berücksichtigt, dass eine kontrollierte Sammlung, Aufbereitung und Bereitstellung von Daten notwendig
ist, jedoch vor allem Aufbereitung und Bereitstellung wesentlich flexibler gestaltet werden müssen.
Data Warehouse Automation kann unabhängig
von der Quelle und dem Frontend mit Tools wie
dem Discovery Hub© von TimeXtender umgesetzt
werden oder unter Nutzung der jeweils mitgelieferten Datenbankwerkzeuge und Skriptsprachen.
Das Hauptziel ist dabei, den sprichwörtlichen
Spagat zwischen Self-Service und Governance zu
schaffen. Letzteres ist schon immer ein Thema in
vielen Branchen, erhält aber durch die neue Datenschutzgrundverordnung europaweit gesamtwirtschaftlich eine zusätzliche Bedeutung, während
Self-Service neue Anforderungen an die Agilität
des Data Warehouse (DWH) stellt.
Eine immer größer werdende Bandbreite relevanter Informationen wird in den Fachbereichen
nachgefragt, um insbesondere den Anforderungen
moderner, leistungsfähiger Analysewerkzeuge wie
beispielsweise der Qlik Visual-Analytics-Plattform
gerecht zu werden. Eine neue Bedeutung gewinnt
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dabei auch die Integration externer Datenquellen.
Kommerzielle Datenmarktplätze oder die Open-
Data-Initiativen öffentlicher Einrichtungen kommen als völlig neue Quellen hinzu.

Automatisierung der Daten-Lieferkette
Ziel ist die möglichst hochgradige Automatisierung
der gesamten Daten-Lieferkette von der Prozessdefinition über die Aufnahme der Daten bis zur Bereitstellung für ein spezifisches Frontend oder zur
weiteren Bearbeitung durch den Fachanwender,
sofern gewünscht.
Eine vollständige Automatisierung ist in der Regel nicht erreichbar und auch nicht zielführend, da
man sich ansonsten wieder stark einer klassischen
starren Struktur nähert und aktuelle Anwendungsfälle ignoriert. Kurzfristige und wahrscheinlich
nicht wiederkehrende Analyseanforderungen (Ad
hoc) müssen nicht zwingend mit dem bestehenden DWH abgedeckt und über die automatisierte
Daten-Lieferkette abgebildet werden. Im Zweifelsfall ist dies gar nicht möglich, da möglicherweise
eine Managementanfrage Daten erfordert, die sich
in einer nicht angebundenen Quelle befinden oder
erst noch bei Dritten beschafft werden müssen.
Sollte aus einer solchen Anfrage allerdings ein
regelmäßiger Bedarf erwachsen, kann die Quelle
einfach eingebunden und Teil der strukturierten
und überwachten Daten-Lieferkette werden, wodurch klassische Stärken wieder zum Tragen kommen.
Unabhängig von den unterschiedlichen Szenarien kann Data Warehouse Automation jede vorhandene Struktur ergänzen bzw. nutzen: die direkte
Anbindung einzelner Quellsysteme, ein vorhandenes Data Warehouse und selbstverständlich die
Kombination.
Im Operational Data Exchange (ODE) werden
alle vorhandenen Daten in ihrer ursprünglichen
Form und Struktur zusammengeführt. Zeitgemäße
Werkzeuge bieten die Möglichkeit, dies visuell geführt und vom Grundprinzip her programmierfrei
umzusetzen. Dadurch können Aufgaben, die traditionell, den Grundregeln des Data Warehousing folgend, von IT-Architekten umgesetzt werden, nun
auch an Spezialisten in den Geschäftsbereichen abgegeben werden. Auf diese Weise verkürzen sich
die Laufzeiten in der Daten-Lieferkette. Der Spezialist im Fachbereich kennt die wirtschaftlichen
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Die semantische Schicht ermöglicht die schnelle und einfache Generierung von Ansichten sowie
den Zugang für unterschiedliche Frontends, die
Erstellung und Aufrechterhaltung traditioneller
OLAP-Würfel oder den Aufbau spezifischer optimierter Modelle, die beispielsweise direkt als Datenmodell in Qlik zur Visualisierung weiterverwendet werden können.

Was, warum und wofür?

Abb. 1: Die neue Datenwelt (© iStockphoto.com/
khvost)

Abb. 2: Strukturbeispiel
auf Basis des Discovery
Hub (© TimeXtender)

Abläufe und Zusammenhänge, die in der IT häufig zeitaufwendig erlernt und angewandt werden
müssen. Trotzdem ist in einem zentralen System
die notwendige Governance gegeben. Eingehende
und ausgehende Daten können überwacht und detaillierte Dokumentationen „auf Knopfdruck“ verfügbar gemacht werden.
Das Modern Data Warehouse bietet dann dem
eigentlichen Anwender verlässliche und deutbare
Daten. Die Erstellung von Golden Records stellt die
Verfügbarkeit detaillierter Metadaten sicher, was
das Verständnis hinsichtlich zusammengehöriger
Bereiche erleichtert und bei der Identifizierung von
Inkonsistenzen unterstützt. Data Lineage macht
den Weg der Daten in der Daten-Lieferkette transparent und somit nachvollziehbar.

Data Warehouse Automation stellt eine Möglichkeit dar, klassische Strukturen an die neuen Herausforderungen in der digitalen Transformation von Geschäftsprozessen anzupassen: Data
Warehouse Automation
•• ist eine vereinfachte Variante des Data Ware
house Design.
•• erzeugt automatisiert Code.
•• liefert den Code aus.
•• setzt die notwendigen Prozesse zeit- oder aufgabengesteuert um.
•• überwacht, protokolliert und berichtet.
Im Regelfall werden im Data Warehousing Prozesse und Strukturen angelegt, die den Fokus auf
Governance legen und dabei zwingend notwendigen Self-Service von Data Preparation bis zur
Business-Intelligence-Anwendung vernachlässigen.
Fehlende Geschwindigkeit und Agilität sowie der
Bruch in Richtung der Geschäftsbereiche erfordern
ein Umdenken. Trotzdem nutzt Data Warehouse
Automation die Vorteile traditioneller DWH-Strukturen: Data Warehouse Automation
•• erhält die Möglichkeit zur Historisierung.
•• zweifelt den Single Point of Truth nicht an.
•• unterstützt die Unabhängigkeit von Einzelnen.
Das Konzept und die Werkzeuge zur Automatisierung einer Data-Warehouse-Struktur verbessern
die Art und Weise, wie ein DWH entwickelt und
betrieben wird. Die Vorteile liegen in
•• der Geschwindigkeit der Entwicklungs- und Umsetzungszeit,
•• in der Flexibilität, auf die sich ständig ändernden Anforderungen zu reagieren,
•• in der Fokussierung auf die relevanten Aktivitäten (Reporting, Analytics und nicht ETL-Code),
•• in der Qualität durch Nutzung erprobter Methoden und
•• in der Schaffung von Transparenz und Standards.
Die Frage ist am Ende also weniger, ob das bisherige Data Warehouse abgelöst werden muss, als
vielmehr die Anforderung der Optimierung und Erweiterung mit Konzentration auf Wirksamkeit und
Beweglichkeit, wodurch die Reaktionszeiten verkürzt und neue Bedarfe besser gedeckt werden
können. Self-Service und Governance sind dabei
uneingeschränkt miteinander vereinbar.

Self-Service Data Preparation
Self-Service Data Preparation bewegt sich – im Kontext der Modernisierung einer Data-WarehouseStruktur und im Vergleich zur Automatisierung
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– noch mehr von der IT weg in Richtung der Spezialisten und Anwender in den Geschäftsbereichen.
Die Grundidee ist die weitere Vereinfachung der
Datenintegration, um diese den nicht technischen
Mitarbeitern zugänglich zu machen.
Der Bedarf an neuen und möglichst einfach bedienbaren Werkzeugen ist erst in den letzten Jahren stark gestiegen. Immer mehr Unternehmen
wollen Daten aus sozialen Medien und Netzwerken, Apps sowie von öffentlichen (Open-Data-Initiativen) oder kommerziellen Anbietern (Data Markets) möglichst schnell und einfach in bestehende
Analyseanwendungen integrieren.
Einfach zu nutzende Analyseanwendungen haben neuen Anwendergruppen einen verständlichen Zugriff auf ihre Daten ermöglicht und den Bedarf nach mehr geweckt. Besonders getrieben von
Fähigkeiten zur eher einzelfallbezogenen Ad-hocAnalyse, stellen Anwender die Frage nach Werkzeugen, die es ihnen ermöglichen, neben den zentral und kontrolliert bereitgestellten weitere Daten
einzubinden.

Ein Konzept und dann
erst ein Werkzeug
Self-Service Data Preparation bietet Unternehmen
viele interessante Aspekte in der Datennutzung.
Maßgeblich werden Vorteile aus der geschäftlichen
Fachkenntnis gezogen. Der Analyst kennt sein
Thema und dessen Bedeutung und Abhängigkeiten besser als jeder Mitarbeiter der IT. Aus diesem
Grund ermöglicht man es zumindest Spezialisten
in den Fachbereichen, die Auswahl und Vorbereitung der Daten selbst in die Hand zu nehmen.
Hier bewegt man sich allerdings von den zentralen Strukturen des Data Warehouse noch ein Stück
weiter weg als bei der beschriebenen Automatisierung.
Data Preparation bezeichnet die Transformation von Daten in eine angepasste, optimierte
Form, die die Nutzung für weitere Analysen ermöglicht. Diese grundlegende Definition ändert
sich auch nicht mit dem Zusatz Self-Service: Unter der Bezeichnung Self-Service Data Prepara
tion wird dieser Prozess von der IT in den Fachbereich übertragen und erlaubt es dem Anwender,
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selbsttätig Daten für die weitere Nutzung vorzubereiten.
Eines der vornehmlichen Ziele ist hier, wie auch
bei der Data-Warehouse-Automatisierung, den
neuen Anforderungen an Geschwindigkeit und Flexibilität nachzukommen, wobei mehr Verantwortung in die Geschäftsbereiche verlagert wird.

Kein Feature – eine Lösung
Der Boom des Themas führt aktuell dazu, dass
Self-Service Data Preparation als Funktionalität bei
unterschiedlichsten Produkten aufgeführt wird. Eine passende Lösung
•• liefert direkten Zugriff On Premise oder in der
Cloud,
•• kann mit unterschiedlichen Datenmengen umgehen,
•• hat den Geschäftsbereich als Zielgruppe,
•• kennt keine Einschränkungen bei Datenformaten und Strukturen.
Dem Fachanwender Zugriff auf Daten und Bearbeitungswerkzeuge zu geben hat klare Vorteile: Es reduziert Kosten in der IT, Kapazitäten können für
neue Aufgaben genutzt werden und die Abhängigkeit von der IT wird reduziert.
Self-Service Data Preparation „is here to stay“
und stellt eine sinnvolle Möglichkeit im Rahmen
eines Data-Warehouse-Modernisierungskonzeptes
dar. Self-Service Data Preparation nimmt den Fachbereich in den Fokus und ermöglicht den dort ansässigen Spezialisten, schnell und umfassend auf
die sich ständig ändernden Anforderungen zu reagieren.
Data Warehouse Automation kann auf bestehende Strukturen aufsetzen und neue oder wechselnde Datenquellen gesichert und dennoch flexibel integrieren. Die Governance-Aspekte sorgen für
Sicherheit hinsichtlich der Zentralität.
Data-Warehouse-Strukturen sind seit einigen
Jahren völlig neuen Herausforderungen ausgesetzt und stoßen mittlerweile an ihre Grenzen.
Doch der Ersatz oder die generelle Ablösung muss
nicht sein: Es gibt viele Wege, ein bestehendes Data Warehouse zu modernisieren. Self-Service Data
Preparation und Data-Warehouse Automation sind
zwei Beispiele dafür.

Abb. 3: Schema SelfService Data Preparation
(© EVACO)

