
sind laut SAP bereits digital, nur mehr 4 % 
analog. Was über tausende Jahre entstanden ist 
und Bibliotheken füllt, bildet nur mehr einen 
Bruchteil der Daten. »Die Verarbeitung großer 
Datenmengen betrifft heute alle Wirtschafts-
bereiche«, betont Georg Droschl, Product Mar-
keting Manager im Bereich Server bei Microsoft 
Österreich. Laut SAP selektieren Firmen künftig 
nicht während der Datenaufnahme, sondern setzen Da-
ten zuerst in Beziehung und gewinnen daraus Informationen.

Zeitsprung
In den letzten 15 bis 20 Jahren fand ein Auseinanderdriften 

der Datenwelten statt. Daten konnten verarbeitet oder ausge-
lesen bzw. analysiert werden. »Mit der Datenexplosion nah-
men Verzögerungen zu«, so Sickinger. Ein Problem für jede 
Branche, egal ob Health Care, Public Sector, Industrie- oder 
Dienstleistungsbetriebe. Daten müssen schnell aufgerufen 
werden können und strukturiert sein. »Durch die Datenflut 
ist zwar eine hohe Komplexität entstan-
den, aber heute kann diese mit weit 
verbreiten Standard-Tools einfach 
verarbeitet werden«, informiert 
Microsoft-Manager Georg 
Droschl. Anstatt ein zusätz-
liches System einzuführen, ist 
In-Memory-Computing di-
rekt in Microsoft SQL Server 
verfügbar. 

Im Zusammenhang mit der 
Datenflut fällt oft der Begriff SAP 
HANA. SAP hat als bislang einziges 
Unternehmen die beiden Datenwelten, 
d.h. transaktionale und analytische Daten, kombi-
niert. »Bei HANA liegen die Daten gesammelt im Ar-
beitsspeicher«, informiert Sickinger. Die In-Memory Tech-
nologie ermöglicht die rasche Analyse riesiger Datenmengen, 
eine Steigerung der Performance, Transaktions- sowie Analy-
severarbeitung werden optimiert. Zwar wächst der Speicherbe-
darf, das stellt heute aber laut SAP kein Problem dar. Speicher 
ist günstig und verfügbar.

Datenflut
Der Großteil der Daten entsteht heute unstrukturiert, über 

Plattformen wie Twitter oder mobil. Es handelt sich um ein-
zelne Beiträge, die in keiner formalisierten Struktur vorliegen 
und auf die nicht über Schnittstellen zugegriffen werden kann. 
Strukturierte Daten liegen dagegen in Datenbanken oder Da-
teien und weisen eine gleichartige Struktur auf. »In wenigen 
Jahren spricht keiner mehr von dieser Zweiteilung«, ist sich 
Robert Kurz, Global Services Lead Central and Eastern Europe 
bei EMC, sicher. »Es wird nur mehr eine Gesamtheit an Daten 
geben, die lesbar zu machen sind, um am Markt zu reüssieren.« 
Aktuell bietet EMC mit Pivotal HD eine hochperformante 
Big-Data-Analyseplattform. SQL-Abfragen werden sehr viel 
schneller ausgeführt als bei SQL-ähnlichen Abfragen anderer 
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Distributionen. Mit EMC 
Isilon sind ein skalier-

bares Speichersystem 
sowie ein leistungs-
starkes Analyse-Tool 
am Markt. Eine wich-
tige Distributed-Da-

ta-Processing-Plattform 
zur Verarbeitung großer 

Datenmengen ist Hadoop. 
Microsoft bietet mit Stream-

Insight – als Teil von SQL Ser-
ver – eine leistungsstarke Plattform für die Entwick-
lung  und Bereitstellung von Anwendungen zur komplexen 
Ereignisverarbeitung, schafft eine Möglichkeit zur Verarbeitung 
von Streaming-Daten und dadurch Vorteile im Bereich der Be-
nutzerschnittstellen, aber auch der Infrastruktur. 

Ein Gewinn, wenn richtig genutzt
In der Natur sind Flut und Überschwemmung ein Maß für 

Vernichtung, Tod und Ausfall. Im Business bedeutet Daten-
flut genau das Gegenteil, nämlich Erfolg, Wachstum 

und Entfaltung. Die gewonnenen Informati-
onen lassen sich von der Mitarbeiterein-

satzplanung über die Verbesserung der 
Absatzprognose, für Verhaltensanaly-

sen, die Anpassung des Produktange-
botes, Produktoptimierungen, besse-
ren Service, mehr Unterstützung in 
den operativen Abläufen und beim 
Aufbau neuer Geschäftsfelder u.v.m. 

nutzen. »Master Data Management 
wird in Unternehmen immer wich-

tiger«, so Georg Droschl. Vor allem im 
Retailsegment mit Millionen Kunden erge-

ben sich laut SAP enorme Geschäftsmöglich-
keiten. IT-Manager müssen Daten als eine Ressource ansehen 
wie Wasser, Öl oder Gold, so die Branche. Daten müssen 
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2013 war Österreich von einem 
historischen Hochwasser 
betroffen. Eine Flut mel-

det auch die IT. Bis 2015 könnten global bereits 
knapp fünf Zettabyte Datenmaterial vorliegen. 
Die Menge der gespeicherten Daten soll 40 Zetta-
byte erreichen, anders gesagt: 40.000.000.000.000 
Gigabyte. Einflussfaktoren dieses nicht alltäg-
lichen Datenvolumens sind mobile Geräte und 
Apps, Cloud Services, mobile Breitbandnetze 
und Social Media. Die Vernetzung und Aus-
rüstung mit elektronischen Schaltkreisen und 
Kleinstcomputern nimmt rasant zu. »Die Da-
tenflut wird intensiver, es wird gar nicht anders 

gehen«, blickt SAP-Geschäftsführer Klaus Si-
ckinger in die nächsten Jahre. Jedes Gerät 

wird zur Datenquelle. VW definiert 
das Auto der Zukunft bereits als 

mobile Plattform, nicht mehr als 
Fortbewegungsmittel. Auch der 
Mensch wird zur Datenquelle. 
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Compuware unterstützt seine Kunden 
dabei, die Performance geschäftskritischer 
und innovativer Anwendungen zu optimie-
ren. Application Performance Management 
(APM) ist dafür ausgelegt, die Komplexität 
moderner, anspruchsvoller Anwendungen 
zu steuern. Dazu zählen auch mobile 
und Cloud-Applikationen, Big Data und 
Software-orientierte Architekturen. 2011 hat 
Compuware den Linzer APM-Spezialisten 
dynatrace um 256 Millionen Dollar gekauft.

Mehr unter www.compuware.com

D a s  u n t e r n e h m e n

Report:  Warum erleiden viele Bu-
siness-Intelligence-Projekte Schiff-
bruch? Worauf kommt es in der Daten-
analyse eigentlich wirklich an?

Bernd Greifeneder: Nach Einschät-
zung von Stefan Ried, Principal Ana-
lyst von Forrester Research, basieren 
rund 43 % der heutigen Entschei-
dungen in Unternehmen nicht auf 
Daten und Fakten. Es werden viel zu 
wenige Daten für Entscheidungen ge-
nutzt, weil Zugriff, Bearbeiten und 
Speichern nicht funktionieren. BI hat 
deshalb zwar höchste Priorität, erreicht 
aber meist nicht die gewünschten 
Ziele. Auf der anderen Seite schenken 
reine BI-Projekte den Analysen der 
Datenflut oft zu wenig Aufmerksam-
keit. Diese Projekte scheitern dann 
an der technischen Machbarkeit, der 
produktiven Einführung oder können 
nicht die realen Datenmengen in ange-
messener Zeit bearbeiten. 

Außerdem sind viele Big-Data-Pro-
jekte zunächst als reine Technologie-
projekte aufgesetzt, entsprechend in 
den IT-Abteilungen angesiedelt und 
von technischen Details bestimmt. Es 
wird oft zu wenig Augenmerk auf die 
Einsichten und deren Wert für den 
Geschäftserfolg gelegt. Daher liefern 
diese Projekte nicht den vom Ma-
nagement erhofften Erfolg. Nur ein 
gemeinsames Team aus Technikern 
mit Big-Data-Hintergrund, Datenana-
lysten mit Blick auf die richtigen Ein-
sichten sowie Performance- und Qua-
litätsspezialisten für die Machbarkeit 
im Echtbetrieb kann den Erfolg eines 
BI-Projektes gewährleisten.

Report:  Bei Lösungen für die Da-
tenflut in Unternehmen kommt es auf 
den richtigen Durchblick, nicht auf die 
Datenmengen an. Wie kann Application 
Performance Management hier helfen?

Greifeneder: Um korrekte Erkennt-
nisse aus großen Datenmengen zu 
erhalten, sind sowohl komplexe Aus-
wertungsprozesse und zeitaufwendige 
Berechnungen als auch der Einsatz 
zahlreicher personeller und technischer 

»Viele Big-Data-Projekte als reine 
Technologieprojekte aufgesetzt«Bernd Greifeneder, 

CTO & SVP Engi-
neering, Compuware 
APM, dynaTrace Enter-
prise, über Big-Data-He-
rausforderungen und den 
Nutzen von Application Per-
formance Management.

Ressourcen nötig. Viele herkömmliche 
Big-Data-Ansätze ermöglichen es zwar, 
diese Analysen durchzuführen, aber oft 
nur durch den sehr hohen Einsatz von 
Ressourcen und mithilfe langwieriger 
Abläufe. Eine solche Brute-Force-Me-
thode funktioniert meist über eine um-
fassende Suche und das Ausprobieren 
aller denkbaren Fälle. Dabei steigt der 
Aufwand an Rechenoperationen häu-
fig exponentiell im Terabyte-Bereich, 
so dass die Analyse Stunden oder Tage 
dauern kann. 

Unser Ziel ist es jedoch, die Big-Da-
ta-Analysen von einem Tag auf eine 
Stunde zu reduzieren.

Application Performance Manage-
ment (APM) erlaubt es Unternehmen, 
Big-Data-Analysen in wesentlichen 
Punkten zu verbessern. Die benötigten 
Ansichten und Daten werden dabei zeit-
gerecht und kosteneffizient bereitge-
stellt, da der Ressourcenverbrauch und 
die Dauer der Berechnungen maßgeb-
lich optimiert werden. Und: Es ist eine 
Kernaufgabe des Application Perfor-
mance Managements, aus der Datenflut 
an Messwerten einer Anwendung die 
richtigen Schlüsse zu ziehen. Big Data 
und APM funktionieren dabei Hand 
in Hand. Weil APM immer mehr Mo-
nitoringdaten vorausschauend erfasst, 
ist es selbst eine Big-Data-Anwendung. 

Aus diesem Grund ist APM in der Lage, 
qualitative Daten aus den laufenden Ge-
schäftsanwendungen zu liefern. Dies er-
laubt es, die Vorarbeit zur Datenanalyse 
zu beschleunigen und die eigentlichen 
Berechnungen zu vereinfachen. Somit 

ermöglicht APM schnellere, kostenef-
fektivere und qualitativ bessere Daten-
analysen.

Report:  Vor drei Jahren wurde dyna-
Trace in Compuware eingegliedert. Was 
hat sich für Sie am Standort Linz seit-
dem verändert?

Greifeneder: Das Team in Linz hat sich 
annähernd verdoppelt und wir wachsen 
auf hohem Niveau stetig weiter. Beson-
ders freut mich, dass die Eingliederung 
in Compuware reibungslos gelungen 
ist und wir unsere Agilität beibehalten 
konnten. Kürzlich sind wir auf der Be-
wertungsplattform kununu.com als ei-
ner der besten Arbeitgeber Österreichs 
ausgezeichnet worden.

Auch angesichts des rapiden Kunden-
wachstums bleibt genug Zeit, in neue 
Technologien und Entwicklungen zu 
investieren. Das ist nicht nur für un-
sere Entwickler und IT-Strategen in-
teressant, sondern erlaubt auch, den 
Markterfolg unseres APM-Produkts 
weiter auszubauen. Als Linzer Com-
puware-Team ziehen wir unsere Mo-
tivation daraus, Kunden eine optimale 
Lösung zu bieten. r

Bernd Greifeneder: »Als Linzer Compu-
ware-Team ziehen wir unsere Motivation da-
raus, Kunden optimale Lösungen zu bieten.«

dabei aber richtig ge-
nutzt werden. Hier muss 
noch einiges aufgeholt 
werden. »Notwendig 
ist ein europäisches 
Datenschutz- bzw. 
Datenrechtgesetz. Der 
aktuelle Da-

tenschutz stammt noch aus der analo-
gen Welt. Wir müssen den Sprung ins 
digitale Zeitalter schaffen«, so Sickinger. 
Wenn das nicht gelingt, sind Firmen ein-
geschränkt und müssen im Graubereich 
arbeiten. Das kann eine geringere Inves-
titionsbereitschaft zur Folge haben.

Wie es sein wird …
Gigabyte, Exabyte, Zettabyte – Daten 

bestimmen das heutige Leben. »Durch 
die intelligente Verarbeitung von Da-
ten gehören Entscheidungen aus dem 
Bauch weitestgehend der Vergangenheit 
an«, betont Georg Droschl überzeugt. 
»Unternehmen sind in der Lage, Unsi-
cherheiten zu reduzieren und können 
Entscheidungen auf Grundlage einer 
Vielzahl von miteinander vernetzten In-
formationen treffen.« Hier hakt Robert 
Kurz ein. »Künftig wird sich die Unter-
scheidung in Big und Fast Data auftun. 
Nicht alles, was Big ist, bedeutet Fast. Ich 
muss personalisierte Daten schaffen und 
meine Zielgruppe zum richtigen Zeit-
punkt kontaktieren«, betont er und bringt 
das klassische Beispiel der personalisier-

ø
Wacker Neuson, ein weltweit tätiges 
Bauunternehmen mit Sitz in München, setzt 
seit August letzten Jahres auf SAP HANA. 
»Entscheidend sind die Geschwindigkeit der 
Ladeprozesse und der Reports. Wir haben 
eine wesentliche Performancesteigerung 
erreicht«, berichtet Anton Müchler, Director 
of Corporate IT. »Wir hatten bei den Auswer-
tungen Laufzeiten von einer halben Stunde. 
Mit SAP HANA haben wir eine Beschleuni-
gung um den Faktor 75 erreicht.« 

I n f o 

ten Werbebotschaft, die 
ein Kunde bei Betreten 

des Shoppingcen-
ters erhält. »Damit 
investiert er mehr 
Zeit und Geld vor 
Ort«, berichtet er 
aus eigener Erfah-

rung. Big Data und 
Fast Data – Garant für 

Umsatzplus.

Himmlische Datenflut
Wolken stehen für Regen, Regen speist 

die Flut. Auch in der IT besteht ein un-
mittelbares Verhältnis zwischen Cloud 
und Datenflut. Kein Unternehmen ver-
zichtet in Produktion oder Bereitstellung 
von Dienstleistungen auf IT. Doch nicht 
für jedes System, z.B. für Logistik oder 
HR, werden eigene Abteilungen aufge-
baut. »Cloud wird zum wichtigen Be-
standteil der IT Landschaft, wobei man-
che Prozesse im Unternehmen gehalten, 
andere ausgelagert werden. Dafür braucht 
es Datenklassifizierung. Der Zugriff 
muss definiert werden, ebenso, ob ich 
ihn schnell oder langsam benötige«, zeigt 
Robert Kurz auf und zitiert abschließend 
aus dem EMC-Buch »The Human Face 
of Big Data«: »›During the first day of a 
baby’s life, the amount of data generated 
by humanity is equivalent to 70 times the 
information contained in the library of 
congress.‹ Wir sind noch lange nicht am 
Daten-Plafonds angekommen.« r


Wollen Unternehmen mit dem prognosti-
zierten Datenwachstum Schritt halten, muss 

sich die Technik in Rechenzentren und Netzwerken ändern.
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Klaus Sickinger, SAP: 
»Anfang März 2014 hat SAP 

einen Weltrekordversuch gewagt. 
Eröffnet wurde ein Data Warehouse 
mit einer Kapazität von 12.1 PB, ba-
sierend auf der Plattform SAP HANA. 
Damit soll aufgezeigt werden, dass 
riesige Datenmengen auf kosten-

günstige Weise verarbeitet 
werden können.«


