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Kapitel 1:

Business Intelligence
der dritten Generation

Business Intelligence der dritten Generation
Daten entwickeln sich zunehmend zum wertvollsten Aktivposten in der Unternehmenswelt. Wer es schafft,
sie schnell in aussagekräftige Erkenntnisse umzuwandeln, steht vor einer Vielzahl an Möglichkeiten. Bei den
meisten Unternehmen ist die rasche und problemlose Generierung solcher Informationen jedoch die Ausnahme und nicht die Regel. Laut einer Umfrage von BI Scorecard werden zwar Milliarden für Business Intelligence (Geschäftsanalytik; BI) ausgegeben, aber die effektive Nutzungsquote liegt bei kläglichen 22 Prozent,
d. h. Millionen Geschäftsanwender haben keinen Zugang zu den Informationen, die sie benötigen würden,
um klügere Entscheidungen treffen zu können.
Warum das so ist? Die herkömmliche BI-Technologie ist einfach nicht auf die Weite, Geschwindigkeit und
Komplexität der heutigen Datenlandschaft ausgelegt. BI-Teams benötigen deshalb unzählige Stunden und
teure Ressourcen für die Lieferung eines einzigen Berichts oder Dashboards, während die Geschäftsanwender nur frustriert warten können. Dieses Paradigma hat zu einer tiefen Kluft zwischen Analysten und Konsumenten geführt, über die keine von beiden Seiten besonders glücklich ist.
Zur Überbrückung dieser Kluft kam in den 90ern eine zweite Generation von Desktop-Visualisierungstools
nach dem ,,Self-Service´´-Prinzip (SB) auf den Markt, um die Bedürfnisse datenhungriger Geschäftsanwender zu befriedigen. Leider führten diese Tools auch zu einer unkontrollierten Datenverbreitung und zu alptraumhaften Zuständen im Governance-Bereich. Außerdem waren sie entgegen ihrem Versprechen nach
wie vor zu kompliziert, um von einem durchschnittlichen Geschäftsanwender ohne entsprechende Schulung
oder umfassende Unterstützung durch das BI-Team genutzt zu werden.
Nun verändert eine dritte Generation von modernen BI- und Analyselösungen das Paradigma der BI-Branche und eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Diese dritte Generation bringt die Bedürfnisse von Geschäftsanwendern einerseits und BI-Teams andererseits auf einen gemeinsamen Nenner und ermöglicht komplett
eigenständige Analysen in Kombination mit unternehmensweiter Governance und Sicherheit. Geschäftsanwender haben nach dem Selbstbedienungsprinzip Zugriff auf eine effektive, schnelle und benutzerfreundliche Analysefunktion und können sich so genau die Antworten holen, die sie gerade brauchen. Die BI-Teams
erhalten ihrerseits eine kontrollierte, moderne BI-Plattform, die auf die Größenordnung, Geschwindigkeit
und schematische Komplexität moderner Datenarchitekturen ausgelegt ist, und müssen sich somit vorab
nicht mehr mit der Modellierung riesiger Datenmengen oder Maßnahmen zur Leistungsoptimierung befassen – was ihnen unzählige Arbeitsstunden und auch Kosten erspart.

Großrechner-Ausdrucke
Wartezeit: Monate
1950er bis 80er

BI 1.0 – Berichte
Wartezeit: Wochen
1980er bis heute

BI 2.0 – Visualisierung
Wartezeit: Tage
1990er bis heute

BI 3.0 – Skalierte Suche
Wartezeit: Sekunden
HEUTE
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Kapitel 2:

Die Macht der
suchbasierten Analytik

Die Macht der suchbasierten Analytik
Zwei Milliarden Menschen nutzen privat täglich Suchmaschinen, um unmittelbar auf riesige Datenmengen
zuzugreifen, und brauchen dazu weder eine spezielle Ausbildung noch besonderes technisches Know-how.
Diese größenunabhängige Benutzerfreundlichkeit war Inspirationsquelle für eine neue Generation von
Analyseanbietern, die Geschäftsanwendern Suchfunktionen an die Hand geben, damit diese in Sekundenschnelle ihre eigenen Berichte und Dashboards erstellen können. Allerdings wissen wir alle aus unserer persönlichen Verbrauchererfahrung, dass nicht alle Suchmethoden gleich sind. Es ist also wichtig, den Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von suchbasierten BI-Lösungen zu kennen.
Die erste Suchmethode ist nichts anderes als die herkömmliche Websuche über Anbieter wie Google, Yahoo
oder Amazon. Sie wird auch Objektsuche genannt und gibt Anwendern die Möglichkeit, Datenbestände zu
durchsuchen und eine Liste mit indexierten Ergebnissen zu erhalten. Es handelt sich hierbei um die gängigste
Suchform bei den heutigen BI-Tools. Die Objektsuche erleichtert zwar das Finden von bereits vorhandenen
Dashboards und Grafiken, ändert aber wenig daran, dass die BI-Teams fortlaufend neue Berichte erstellen
müssen.
Eine zweite Suchmethode ist die maschinelle Sprachverarbeitung (Natural Language Processing; NLP), die
durch das von IBM entwickelte Computerprogramm „Watson“ bekannt wurde, das damit sogar die Quizshow „Jeopardy“ gewonnen hat. Die NLP nutzt komplexe Algorithmen, um den Zweck der Suchabfragen
des Anwenders zu ermitteln und ein probabilistisches Ergebnis zu liefern. Anders als bei der Objektsuche
können Endanwender die NLP-Suche tatsächlich als Grundlage für die Erstellung eigener Berichte nutzen. Es
gibt allerdings auch hier ein paar Nachteile. Wenn z. B. ein Anwender die Frage „Wie viele McDonalds gibt es
in San Francisco?“ formuliert, muss die NLP-Suchmaschine raten, ob unter „McDonalds“ die Fast-Food-Kette
oder ein Straßenname oder ein Familienname zu verstehen ist, und wird eine Antwort mit einer Fehlerquote
zwischen 20 und 30 Prozent liefern, was nun doch nicht gerade wenig ist. Wenn man ein Unternehmen führt
und genau wissen will, wie viele Einheiten letzte Woche verkauft wurden oder bei welchen Produkten der
Umsatz im letzten Quartal um mehr als 10 Prozent gestiegen ist, dann ist jede Antwort mit einer Genauigkeit
von unter 100 Prozent inakzeptabel. Und wenn man ein Wort versehentlich falsch schreibt oder nur teilweise
eingibt, geht eventuell der Zweck – und damit auch die Antwortgenauigkeit – der Suchabfrage verloren.
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Warum die relationale
Suche anders ist

Warum die relationale Suche anders ist
Die relationale Suche ist eine neue Art der suchbasierten Analytik und anders als die Objektsuche oder die
maschinelle Sprachverarbeitung. Eine relationale Suchmaschine gibt jedem Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens die Möglichkeit, basierend auf relationalen Daten spontan und sekundenschnell Grafiken und
Dashboards mit einer Genauigkeit von 100 Prozent zu erstellen.
Relationale Daten sind alle Daten mit einer bestimmten Beziehung oder Struktur. Die einfachste Form von
relationalen Daten ist eine Tabelle in Microsoft Excel. Man stelle sich eine Tabelle vor, die alle Verkaufsvorgänge des vergangenen Jahres enthält und für jeden Vorgang in einer eigenen Spalte das Datum, die Produktkategorie und den Kunden anzeigt.
VORGANG
134
101
515
478
319

PREIS
500,26 $
140,40 $
273,23 $
111,72 $
314,98 $

KATEGORIE
Lebensmittel
Medizinprodukte
Sonstiges
Lebensmittel
Non-Food

KUNDEN-NR.
113114
113155
113679
124890
125689

DATUM
27.06.16
13.06.16
01.04.16
22.03.16
03.05.16

Tabelle 1: Darstellung relationaler Daten

Mithilfe der relationalen Suchmaschine von ThoughtSpot kann jeder auf diesen Rohdatensatz zugreifen und
z. B. „Monatsumsatz je Kategorie“ eingeben, woraufhin die Suchmaschine alle Verkaufsvorgänge für die
jeweilige Produktkategorie identifiziert, in Echtzeit nach Monaten aggregiert und basierend auf den Datenmerkmalen eine passende Grafik liefert. ThoughtSpot hat in diesem Fall ein Liniendiagramm erzeugt.
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Kapitel 3:

Warum die relationale
Suche anders ist

Abbildung 1: Visualisierung des monatlichen Umsatzes je Produktkategorie

Anders als bei der Objektsuche müssen die BI-Teams bei relationalen Suchmaschinen vorab weder Dashboards noch Berichte erstellen. Die Suchmaschine berechnet die Antworten buchstäblich in Echtzeit, während man tippt. Und anders als bei NLP-Suchmaschinen verhält es sich bei relationalen Suchmaschinen nicht
so, dass Suchabfragen interpretiert werden und darauf aufbauend eine Antwort geraten wird. Die relationale
Suche berechnet für jede Eingabe deterministisch eine einzige, präzise Antwort und berücksichtigt dabei
jeden eingetippten Buchstaben. Das Ergebnis ist eine benutzerfreundliche Lösung ohne Nachteile, die auch
Geschäftsanwendern ohne besondere Fachkenntnisse, die Möglichkeit zur Durchführung komplett eigenständiger Analysen gibt.
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Eine Datenanalyseplattform
der nächsten Generation

Eine Datenanalyseplattform der nächsten Generation
Ein unkompliziertes Sucherlebnis zu bieten, das für den Datenumfang und die schematische Komplexität
des jeweiligen Unternehmens geeignet ist, ist kein Kinderspiel. Die Datenanalyseplattform von ThoughtSpot
kombiniert die Präzision einer relationalen Suchmaschine mit der Intelligenz einer stabilen BI- und Visualisierungseinheit und der Skalierbarkeit eines relationalen In-Memory Cache. Das Ergebnis ist ein völlig neues
Analyseerlebnis, das blitzschnell Ergebnisse liefert und für Milliarden Datenzeilen aus verschiedensten Quellen skaliert werden kann – wobei sich eine zentrale Instanz um Sicherheit und Governance kümmert. Für die
Konstruktion einer solchen Maschine, die sich an beliebige Maßstäbe anpasst und enorme Datenmengen
verarbeiten kann, musste ThoughtSpot von Grund auf eine völlig neue Form der integrierten Architektur
schaffen. Wenn man nur Open-Source-Technologien aneinanderreiht, so stoßen diese an die Grenzen ihres
ursprünglichen Verwendungszwecks, was wiederum die Skalierbarkeit der Systemleistung beeinträchtigt.
Im Gegensatz dazu wurde jede Schicht innerhalb der Architektur von ThoughtSpot individuell auf Suchabfragen von jeglicher Größe zugeschnitten, woraus ein leistungsstarkes Spezialwerkzeug für suchbasierte
Analysen entstanden ist.

Abbildung 2: ThoughtSpot-Produktarchitektur
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Eine Datenanalyseplattform
der nächsten Generation

Die relationale Suchmaschine
Sekundenschnelle Erstellung von Berichten und Dashboards durch jedermann
Eine BI-Plattform der dritten Generation muss ohne fremde Hilfe genutzt werden können, um den Bedürfnissen der datenhungrigen Geschäftsanwender von heute gerecht zu werden. Die relationale Suchmaschine
von ThoughtSpot gibt jedem die Möglichkeit zur sekundenschnellen Erstellung eigener Grafiken und Dashboards, ohne über spezielles technisches Know-how oder besondere Kenntnisse in der SQL-Programmierung verfügen zu müssen.
Die relationale Suchmaschine besitzt einige wichtige Merkmale, die sie zugleich leistungsstark und benutzerfreundlich machen.
1) Wenn der Anwender seine Datenbank mit ThoughtSpot verbindet, werden sowohl seine Daten als auch
sein Datenschema im In-Memory Cache der relationalen Suchmaschine zwischengespeichert. Nach dem
Zwischenspeichern erstellt die Suchmaschine automatisch einen Suchindex oder eine Karte der Daten und
des Schemas des Anwenders. Das bedeutet, dass ThoughtSpot die Spaltennamen, die Tabellen, zu denen
die einzelnen Spalten gehören, die Beziehungen zwischen diesen Tabellen und alle zugrunde liegenden Datenwerte indexiert.
Books_Dim
book_id
book_name
book_genre
release_year

Authors_Dim
INT32
VARCHAR
VARCHAR
INT32

INT32 INT32
author_id
VARCHAR
author_age
author_name
author_nationality VARCHAR
author_gender
VARCHAR

book_id

author_id

Sales_Fact

Customer_Dim
customer_id

customer_id

INT32

customer_age
INT32
customer_name
VARCHAR
customer_gender
VARCHAR
customer_religion
VARCHAR
customer_country VARCHAR
customer_city
VARCHAR

sale_id book_id
author_id
publisher_id
customer_id
sale_date
ship_mode
ship_cost
revenue

INT64 INT32
INT32 INT32
INT32 DATE
VARCHAR
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE

publisher_id

tax
cost

Publisher_Dim
publisher_id
INT32
publisher_name
VARCHAR
publisher_country VARCHAR
market_cap
INT32

Abbildung 3: Interne Struktur der ThoughtSpot-App

Dieser Index verschafft ThoughtSpot ein umfassendes Verständnis der anwenderseitigen Daten, macht das
Modellieren anders als bei herkömmlichen BI-Tools überflüssig und ermöglicht eine blitzschnelle Reaktion
auf Suchabfragen – ähnlich wie bei Google oder Amazon.
2) Analog zu den herkömmlichen Suchmaschinen bietet die relationale Suchmaschine von ThoughtSpot ein
Sucherlebnis mit entsprechender Orientierungshilfe, sodass Endanwender schneller die richtige Antwort
finden. Sobald ein Anwender etwas in die Suchleiste eintippt, schlägt ihm ThoughtSpot direkt darunter mithilfe eines maschinellen Lernalgorithmus namens „DataRank“ sofort den nächstbesten Suchbegriff vor.
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Eine Datenanalyseplattform
der nächsten Generation

Genau so, wie wenn man bei Google „Wet“ eingibt und die automatische Worterkennung „Wetter in San
Francisco“ (oder wo man sich eben gerade befindet) vorschlägt, könnte DataRank „Umsatz je Verkaufsregion innerhalb der letzten Woche“ vorschlagen, sobald man „Ums“ eintippt.

Abbildung 4: Suchvorschläge von DataRank

DataRank orientiert sich bei der Festlegung der Reihenfolge der Vorschläge an den Datenmerkmalen, am
anwenderseitigen Nutzungsverhalten und an rollenbasierten Berechtigungen, sodass parallel zur Eingabe des Anwenders in Echtzeit stets die relevantesten Empfehlungen angezeigt werden. Die Vorschläge
enthalten sowohl Rohdaten als auch bereits gespeicherte Grafiken und Pinboards (Dashboards), in denen
der gesuchte Begriff vorkommt. Ein Anwender, der z. B. nach „Umsatz“ sucht, sieht also nicht nur den
nächstbesten Suchbegriff und die Ursprungsdatenquelle, sondern auch die relevantesten Grafiken und
Pinboards, die von Kollegen erstellt wurden.
Im Unterschied zur maschinellen Sprachverarbeitung stellt ThoughtSpot niemals Vermutungen darüber
an, was der Anwender meint, wenn dieser nach etwas sucht, das in den Datensätzen mehrmals vorkommt.
Stattdessen fordert die relationale Suchmaschine den Anwender auf, genau das auszuwählen, was er
sucht, und markiert zur Verdeutlichung die Datenherkunft der einzelnen Suchbegriffe. Sobald der Anwender im nachfolgenden Beispiel „Region“ eintippt, wird er angeregt, zwischen „Verkaufsregion“ und
„Kundenregion“ zu wählen, da beide Begriffe im Datensatz vorkommen.
3) Die relationale Suchmaschine von ThoughtSpot unterstützt kundenspezifische Synonyme und die Echtzeitvalidierung von Stichwörtern, besitzt eine integrierte Rechtschreibprüfung und kann außerdem Teilzeichenfolgen, Synonyme und Formeln innerhalb der Datensätze abgleichen. Kunden haben sogar die
Möglichkeit, passend zu ihrem firmeninternen Sprachgebrauch individuelle Synonyme zu definieren, sodass Anwender entsprechend dem Jargon ihrer Abteilung für denselben Parameter entweder „Umsatz“,
„Einnahmen“ oder „Buchungen“ eingeben können. Wenn ein Wort falsch geschrieben wird, schlägt die
Suchmaschine dem Anwender mehrere Alternativen zur Auswahl vor.
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Abbildung 5: Suchvorschläge für Datensätze mit doppelten Begriffen

Die Anwender von ThoughtSpot haben außerdem die Möglichkeit zur Einbindung von erweiterten Formeln,
Gruppensummen und verschachtelten Suchbegriffen und können bei der Suche sogar direkt Daten aus
mehreren Quellsystemen miteinander kombinieren.

Abbildung 6: Visualisierung des aktuellen Tagesumsatzes je Verkaufsregion im Vergleich zum gleitenden 10-Tages-Durchschnitt
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ThoughtSpot unterstützt sogar doppelte Datensätze (auch
„n:n-Beziehungen“ genannt), d. h. den Fall, dass zwei Faktentabellen über eine gemeinsame Dimension miteinander
verbunden sind und deshalb bei der Analyse möglicherweise
zu stark gewichtet werden. Ein typisches Beispiel für dieses
Problem wäre die Analyse von Bestell- und Kundendaten, um
eine 360°-Übersicht zur Kundenaktivität zu erhalten, denn
dann kann es sein, dass viele Produkte während des Monats
von einem bestimmten Kunden gekauft wurden und gleichzeitig viele Kunden während des Monats ein bestimmtes Produkt
gekauft haben. Die relationale Suchmaschine von ThoughtSpot unterstützt diese komplexen schematischen Beziehungen
von Natur aus, sodass man problemlos mehrere Faktentabellen
durchsuchen kann und durchgehend genaue Antworten erhält.
Die Angabe der Datenherkunft ist ein fester Bestandteil des
gesamten Sucherlebnisses und trägt dazu bei, Vertrauen aufzubauen und das Datenverständnis des Endanwenders zu verbessern. Dieser kann mithilfe des Search Inspectors problemlos
prüfen, wie ThoughtSpot die einzelnen Antworten berechnet
und welche zugrunde liegenden Datentabellen abgerufen werden, sodass bei jeder Suche absolute Transparenz gewährleistet ist.

Abbildung 7 : Der ThoughtSpot Search
Inspector zeigt die zugrunde liegende Abfrage
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Der BI- & Visualisierungsserver
Automatische Generierung von Suchabfragen und passenden Grafiken
Im Visualisierungsbereich wurden im letzten Jahrzehnt gewaltige Fortschritte erzielt, und zwar tatsächlich so
viele, dass Visualisierungslösungen heute Massenware sind. Wenn man allerdings dafür sorgen möchte, dass
Millionen Nicht-Experten mühelos eigene Analysen durchführen können, dann besteht die Haupthemmnis in der Flut an verfügbaren Grafikmodellen, Schaltflächen und Drag-and-Drop-Befehlen, mit denen sie
sich vertraut machen müssen. Um relevante Informationen aus Suchergebnissen oder Abfragen herauszufiltern, müssen Anwender in der Lage sein, diese schnell und in aussagekräftiger Form zu visualisieren. Bei
ThoughtSpot erfolgt dies über den stabilen BI- & Visualisierungsserver. Sobald der Anwender einen Suchbegriff in ThoughtSpot eingibt, wird der BI- & Visualisierungsserver unmittelbar aktiv, berechnet eine Antwort
und erzeugt basierend auf den Antwortdaten automatisch eine passende Grafik. Automatische Grafiken bereiten dem Rätselraten bei der Analyse ein Ende und helfen Nicht-Experten dabei, sich in die Technik einzufinden und schneller zu ihren Antworten zu kommen.
Sobald der Anwender eine Frage eintippt, übersetzt der BI-Server diese intelligent in SQL, um eine Antwort
zu berechnen. Der BI-Server versteht komplexe Schemata und liefert auch bei schwierigen Aufgabenstellungen mit mehreren Faktentabellen, Formeln, Unterabfragen und alternativen Verknüpfungen ein solides
Sucherlebnis. Ein integrierter Abfrageoptimierer nutzt die Intelligenz des DataRank-Algorithmus, um Abfragen während der Eingabe vorherzusagen und in Echtzeit zu bearbeiten, sodass die Antwort in Sekundenbruchteilen geliefert wird. Die häufigsten Suchbegriffe werden für eine maximale Suchleistung zwischengespeichert, ohne dass weitere Einstellungen erforderlich sind. Abfragen, für deren Bearbeitung herkömmliche
BI-Tools Stunden brauchen würden, werden so in Millisekunden beantwortet.
Während der Anwender seinen Suchbegriff eintippt, werden die Antworten direkt anhand der Rohdaten in
Echtzeit berechnet. Endanwender haben somit die Möglichkeit, die Granularität oder Aggregationsform einer Abfrage spontan zu ändern, ohne dass dafür Übersichtstabellen oder Gesamtansichten notwendig sind.
Sobald eine Antwort berechnet wurde, analysiert der Visualisierungsserver die Merkmale des daraus resultierenden Datensatzes, ermittelt intelligent die beste Art der Analysedarstellung und liefert dem Endanwender eine interaktive Grafik. Die Form der Grafik hängt von der Zahl der Messwerte und Attribute im Rahmen
der Suche ab; geokodierte Daten wie Land, Landkreis oder Postleitzahl erzeugen z. B. automatisch eine
Landkarte.
ThoughtSpot bietet über ein Dutzend verschiedene Grafiktypen, aus denen die Anwender auswählen können, und zwar u. a. Heatmaps, Kacheldiagramme, kombinierte Linien- und Balkendiagramme sowie Pivot-Tabellen. Und wenn ein Anwender eine Grafik wünscht, die nicht in der Auswahl von ThoughtSpot enthalten
ist, kann er mit nur zwei Mausklicks umschalten. Die Grafiken können zusätzlich angepasst werden, indem
man das Design verschiedener Parameter (z. B. Farben, Layout, Zoom, Beschriftung, Sortierung u. v. m.)
ändert.
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Abbildung 8: Visualisierung der Gesamtbevölkerung

Darüber hinaus sind Anwender dank der Interaktivität von Grafiken und Pinboards in der Lage, die Basisdaten direkt im Visualisierungsserver zu ändern. Sie können Filter zu Datensätzen
hinzufügen oder sogar in die Daten hineinzoomen (Drill-Down),
herauszoomen (Drill-Up) und benachbarte Elemente auf derselben Hierarchieebene betrachten (Drill-Across). Das Beste
an dieser Funktionalität ist, dass sie genutzt werden kann, ohne
dass ein BI-Team oder ein Analyst Navigationspfade oder Hierarchien vordefinieren muss. Dies erspart den BI-Teams stundenlanges Modellieren und das tagelange Optimieren von Berichten
und Grafiken.
Abbildung 9: Drill-Down nach Kundennamen

EVACO – Ihr ThoughtSpot-Partner in D/A/CH
Persönliche Beratung? Mailen Sie uns: info@evaco.de

13

Kapitel 4:

Eine Datenanalyseplattform
der nächsten Generation

Zusammenarbeit
Unternehmensweite Abstimmung dank Zusammenarbeit in Echtzeit
Analysen sollten niemals in einem Vakuum durchgeführt werden. Es war für Unternehmen noch nie so wichtig wie heute, das kollektive Wissen ihrer Mitarbeiter zu nutzen, um einheitliche und datengestützte Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.
Diese Zusammenarbeit könnte mit den verbesserten ThoughtSpot-Funktionen nicht einfacher sein. Die Anwender können ihre Grafiken mit einem einzigen Mausklick auf einem Pinboard speichern, das auch für
andere Anwender oder Gruppen innerhalb ihres Unternehmens zugänglich ist, und so optimal mit diesen
zusammenarbeiten. Besonders praktisch ist, dass die Pinboards die Sicherheitseinstellungen der einzelnen
Endanwender übernehmen, sodass diese nur die Daten sehen, die sie auch sehen dürfen.
Die Pinboards sind außerdem dynamisch und zeigen immer die aktuellsten Informationen an – es ist also
nicht notwendig, Berichte zu aktualisieren oder zu warten, bis sie neu geladen wurden. Dank des integrierten Vollbildmodus muss man sich nicht damit aufhalten, Grafiken zu kopieren und in andere Präsentationen
einzufügen. Die Visualisierung ist direkt aus ThoughtSpot heraus möglich.

Abbildung 10: Pinboard mit einer Leistungsübersicht der einzelnen Geschäfte

Dank KPI-Meldungen zu Leistungskennzahlen und planmäßiger Benachrichtigungen, die problemlos für jeden Anwender konfiguriert und angepasst werden können (z. B. Benachrichtigung bei jedem Geschäftsabschluss), erfährt man immer, wenn sich bei den eigenen Daten etwas Wichtiges ändert. Da die Anwender
auch unterwegs über mobile Geräte oder per E-Mail informiert werden und weder an Dashboards noch an
Berichte gebunden sind, können sie bei Bedarf sofort aktiv werden.
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Eine Datenanalyseplattform
der nächsten Generation

Der relationale In-Memory Cache
Verarbeitung von Milliarden Datenzeilen in Millisekunden
Die heutigen Unternehmen verfügen über riesige Mengen an komplexen Daten aus verschiedenen Quellen,
z. B. Cloud-Daten, Datenlager oder bereichsspezifische Datenbanken (Data Marts), semistrukturierte Daten
aus Hadoop und natürlich flache Dateien oder Tabellenkalkulationen. Moderne BI-Plattformen müssen in
der Lage sein, sich schnell zu skalieren, um auch umfangreiche Datensätze mit komplexen Schemata ohne
Leistungseinbußen analysieren zu können. Anders als BI-Lösungen, die über den Desktop oder nur über die
Cloud laufen, kann ThoughtSpot auch dann noch sekundenschnell Ergebnisse berechnen, wenn Milliarden
Datenzeilen und Terabyte an Daten ausgewertet werden müssen. Tatsächlich hat ein kürzlicher Leistungstest
gezeigt, dass zwei Milliarden Datenzeilen in 200 Millisekunden durchsucht werden können.
Der In-Memory-Daten-Cache von ThoughtSpot wurde von Grund auf neu konstruiert und für die relationale
Suche optimiert und kann Milliarden Datenzeilen aus beliebigen Datenquellen speichern. Die automatische
Datenfragmentierung und -replikation erlaubt eine intelligente Datenverteilung nach Schema und Tabellengröße, sodass die Verknüpfungszeit minimiert wird, während gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet ist.
SZENARIO 1:
Replikation von Tabellen
an allen Knoten

Tabelle

Knoten 1

Knoten 2

Knoten n

Tabelle

Tabelle

Tabelle

Tabelle

SZENARIO 2:
Intelligente Verteilung der
Tabellen an allen Knoten

Knoten 1

Knoten 2

Knoten n

Fragmen
t1

Fragmen
t2

Fragmen
tn

Abbildung 11: Fragmentierung und Replikation von Daten
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Der relationale In-Memory Cache nimmt Abfragen des BI-Servers entgegen und berechnet die jeweiligen
Ergebnisse anhand der zwischengespeicherten Daten. Das Rechenmodul kann Daten parallel verarbeiten
und ist somit in der Lage, Datensätze gleichzeitig zu durchsuchen, zu verknüpfen und zu aggregieren, wodurch die Zeit bis zur Generierung einer Antwort noch weiter verkürzt wird. Die Aggregation kann ohne
Leistungseinbuße sofort durchgeführt werden. Darüber hinaus können Daten mit einer beliebigen Granularität in ThoughtSpot hochgeladen werden, ohne dass Übersichtstabellen, Aggregate oder Datenwürfel notwendig sind. Endanwender haben somit die Möglichkeit, flexibel zwischen verschiedenen Zeitdimensionen
hin- und herzuwechseln, während sie sich bei ihrer Suche von der Gesamtübersicht bis auf die detaillierteste
Datenebene hinunterbewegen.

Abbildung 12: Herausfiltern von Daten für beliebige Zeitdimensionen
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Der Distributed Cluster Manager
Problemlose Überwachung, Verwaltung und Skalierung
Der Distributed Cluster Manager von ThoughtSpot gibt BI-Teams
die Gewissheit, dass ThoughtSpot stets einsatzbereit ist. Das
Fundament von ThoughtSpot besteht aus einem Hadoop-Cluster
mit mehreren Knoten, der sich unbegrenzt skalieren lässt, sodass
hunderte Terabyte an Daten unterstützt werden. Der Distributed
Cluster Manager sorgt für eine optimale Verteilung der Arbeitslast
im Hinblick auf Fehlertoleranz, Redundanz und Optionen zur Ausfallsicherung.

Abbildung 13: Arbeitslast des Distributed
Cluster Managers

ThoughtSpot bietet die Möglichkeit zur Datenreplikation und eine automatische Knotenausfallsicherung, in
deren Rahmen die Daten auf der Festplatte gespeichert werden und beim Ausfall eines Knotens ohne Betriebsunterbrechung auf die noch funktionierenden Knoten verschoben werden können. Zusätzlich erstellen
Notfallwiederherstellungsfunktionen automatisch Sicherungskopien und Speicherauszüge der anwenderseitigen Daten, sodass der Cluster wiederhergestellt werden kann.
ThoughtSpot besitzt außerdem ein proaktives Überwachungs- und Benachrichtigungssystem zur problemlosen Verwaltung, sodass man nicht rund um die Uhr ein abrufbereites Expertenteam benötigt. Das System
überwacht kontinuierlich die Funktionsfähigkeit des Clusters und repariert sich bei Bedarf intelligent selbst,
wodurch die Verwaltungskosten gesenkt werden.

Abbildung 14: Pinboard zur Überwachung der Systemnutzung
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Datenanschlüsse & Programmierschnittstellen
Sichere Anbindung an beliebige Datenquellen in Minutenschnelle
Im Zuge der Explosion der Datenmengen ist auch eine ganze Flutwelle an neuen Datenquellen entstanden,
die BI-Teams und Datenarchitekten verwalten und in ihre Analyseabläufe integrieren müssen. Die Herstellung einer Datenverbindung zu ThoughtSpot ist ganz einfach, weil das System an beliebige Datenquellen
angeschlossen werden kann – von lokalen Datenbanken und Datenlagern bis hin zu Cloud-basierten Datenquellen, flachen Dateien, sozialen Medien und sogar semistrukturierten Daten aus Quellen wie Hadoop.
Die Daten werden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1 TB pro Stunde eingespeist, sodass Anwender
rasch mit der Suche beginnen können. Um die Datenübertragung noch weiter zu beschleunigen, bietet die
Funktion „ThoughtSpot Data Connect“ mit ihren Hunderten stabilen Datenanschlüssen die Möglichkeit zur
eigenständigen Vorbereitung, Umwandlung und Vermischung von Daten. Unternehmen, die ihre bestehenden ETL-Lösungen weiter nutzen möchten, können diese über branchenübliche ODBC- und JDBC-Schnittstellen in ThoughtSpot integrieren. Alle Datensätze werden in einem zentralen ThoughtSpot-Datenkatalog
verwaltet und in regelmäßigen Abständen aktualisiert, um sie unternehmensweit zuverlässig und kontrolliert
nutzen zu können.

Abbildung 15: ThoughtSpot Data Connect
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Dieselbe blitzschnelle und skalierbare ThoughtSpot-Funktionalität steht dank der integrierten Analyseplattform und der REST-Programmierschnittstelle (Application Programming Interface; API) auch Unternehmen
zur Verfügung, die Daten extern mit Kunden, Partnern und Zwischenhändlern teilen möchten. Hierfür gibt
es zwei verschiedene Optionen. Die erste Option besteht in einer lückenlosen iFrame-Unterstützung zur Einbettung von individuellen Grafiken und Pinboards über die Objekt-API. Die zweite Option – die Daten-API –
bietet die Möglichkeit, direkt auf Daten aus einer ThoughtSpot-Antwort zuzugreifen und diese als JSON-Datei unmittelbar in eine spezielle Website-App oder ein spezielles Portal einzubetten. Auf diese Weise können
Unternehmen ihre individuellen ThoughtSpot-Analysen problemlos mit ihrem gesamten Umfeld teilen.

Abbildung 16: Eingebettetes Analyseportal für Kunden
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Unternehmenssicherheit & Governance
Zentrale Zugriffsverwaltung für Tausende Anwender
Die Herausforderung bei den meisten SB-Lösungen besteht darin, dass bei ihrer Entwicklung nicht an das
moderne Unternehmen von heute gedacht wurde. Solche Desktop-Tools erzeugen „Blasen“ mit voneinander isolierten Analysen, die wachsen, ohne dass dem Aspekt der Datensicherheit dabei größere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Unterdessen ist es fast unmöglich, die Einheitlichkeit all dieser unterschiedlichen
Berichte und Dashboards zu gewährleisten – was die Governance erheblich erschwert und mehr Arbeit für
das BI-Team bedeutet.
Die Bereiche Sicherheit und Governance wurden beim Aufbau der ThoughtSpot-Architektur von Anfang an
berücksichtigt. ThoughtSpot unterstützt von vornherein eine sichere Datenaufbereitung für Tausende Anwender auf allen Ebenen– von Datenzeilen über Spalten bis hin zu Objekten. Beispielsweise haben zwar alle
regionalen Verkaufsleiter Zugriff auf dasselbe „Umsatz-Pinboard“, aber die Sicherheitsstufe auf der Ebene
der Datenzeilen entscheidet, welche Daten jeweils in den Grafiken zu sehen sind.

Abbildung 17: Visualisierung des Umsatzes je Bundesstaat für den Verkaufsleiter der Ostregion

Kunden profitieren außerdem unternehmensweit von einem einzigen gemeinsamen Datenmodell und gemeinsamen Messgrößen, einschließlich Nutzungsüberwachung und Prüfpfad.
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Fazit
Die relationale Suchmaschine von ThoughtSpot verändert die grundsätzliche Denkweise für Geschäftsanwender und Datenexperten in Richtung einer Win-win-Situation. Geschäftsanwender erhalten eine benutzerfreundliche Lösung, mit deren Hilfe sie ohne besondere Fachkenntnisse in Minutenschnelle eigene
Berichte und Dashboards erstellen können, ohne tage- oder wochenlang auf die Antworten ihres BI-Teams
warten zu müssen. Sie können darauf vertrauen, dass jeder von ihnen unabhängig vom Zeitpunkt der Datenanalyse oder der Berichterstellung immer Zugriff auf korrekte Informationen hat.
Datenexperten können dank der ,,Self-Servcie´´-Funktionen von ThoughtSpot ihre massiven Arbeitsrückstände bei angeforderten BI-Berichten endlich hinter sich lassen und sich auf die strategischen Datenprojekte konzentrieren, für die sie eigentlich ausgebildet wurden. Die Geschwindigkeit und Leistungsstärke der
Plattform bei der Analyse von Milliarden Datenzeilen bedeutet, dass BI-Teams nicht mehr Stunden auf die
Abstimmung und Leistungsoptimierung von Datenwürfel, Gesamtansichten, Übersichtstabellen oder bereichsspezifischen Datenbanken verwenden müssen. Des Weiteren profitieren Datenexperten von einer
zentral verwalteten Überwachung und Sichtbarkeit mit granularen Sicherheitsregeln für den Zugriff von
Gruppen und Anwendern auf ein einziges gemeinsames Datenmodell.
Unternehmen, die bereit sind, den Sprung zu wagen, haben mit den BI-Lösungen der dritten Generation
endlich die Möglichkeit zur komplett eigenständigen Durchführung von Analysen in einer kontrollierten und
sicheren Umgebung.
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Über ThoughtSpot
ThoughtSpot ist eine Analyseplattform der nächsten Generation mit der weltweit ersten relationalen Suchmaschine. Geschäftsanwender können mit den suchbasierten Analysefunktionen von ThoughtSpot sekundenschnell Berichte und Dashboards erstellen. Die neuartige BI-Architektur und das In-Memory-Rechenmodul
von ThoughtSpot wurden von Grund auf neu konstruiert, sodass Milliarden Datenzeilen aus verschiedensten
Datenquellen mühelos in Sekundenschnelle analysiert werden können und gleichzeitig unternehmensweit
eine angemessene Governance sichergestellt wird. ThoughtSpot lässt sich mit beliebigen Datenquellen (lokal, Cloud, Big Data oder Desktop) verbinden und arbeitet um 85 % schneller als herkömmliche Technologien. ThoughtSpot reduziert den Arbeitsrückstand von BI- und Analyseteams bei der Berichterstellung um
mehr als 90 % und sorgt unternehmensweit dafür, dass täglich tausende KI-basierte Entscheidungen getroffen werden können. ThoughtSpot hat die weltweit fortschrittlichste und dennoch benutzerfreundlichste
Rechenmaschine mit einer einzigartigen Mission entwickelt: Zugang zu Daten und Informationen in einem
„menschlichen Maßstab“.
Weitere Informationen zu ThoughtSpot finden Sie auf www.thoughtspot.com.

Über EVACO
In der DACH-Region ist die EVACO GmbH führender Anbieter für anwendergesteuerte Business Analytics-Lösungen, insbesondere für die Qlik Visual Analytics Platform®, Qlik Sense ® und QlikView ®. EVACO ist
auf die Beratung und Einführung moderner Analysesysteme spezialisiert, die es den Nutzern erlauben, Daten
sämtlicher Geschäftsbereiche zu verstehen. Unternehmensziel ist es, aus komplexen Daten Wissen zu machen – Wissen, das Kunden die Grundlage bietet, einfacher, schneller und besser zu entscheiden. Die über
fünfzehnjährige Expertise in den Branchen Automotive, Consumer Electronics, Entsorgung, Maschinenbau,
Handel, Transport und Logistik sowie die Zusammenarbeit mit ausgewählten internationalen Partnern bieten
Anwendern den entscheidenden Vorteil bei der Optimierung ihrer Geschäftsmodelle.

Persönliche Beratung erhalten Sie direkt von uns.
EVACO ist Ihr ThoughtSpot-Partner in den Ländern
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Wir beraten Sie jederzeit gerne persönlich. Ob per E-Mail,
Telefon oder vor Ort – kontaktieren Sie uns.

EVACO GmbH

Wir freuen uns über Ihr Interesse.

www.evaco.de

Philosophenweg 31-33, 47051 Duisburg
Tel: +49 (0) 203 709 002-0
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