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D
ie Einführung von SAP 

HANA ist über verschie-

dene Wege möglich. 

Manche Unternehmen starten 

damit, ihr bestehendes Business 

Warehouse auf die HANA-Platt-

form zu ziehen. Andere Unterneh-

men starten ihre HANA-Initiative 

mit der Einführung von S/4HANA. 

Welchen Weg man auch geht, es 

wird tief greifende Auswirkungen 

auf die BI-Landschaft haben. Da-

her ist es ratsam, sich bereits in 

einer sehr frühen Phase Gedanken 

über die künftige Ausgestaltung 

der BI-Architektur zu machen.

Eine oft gestellte Frage im Zuge 

einer S/4HANA-Einführung ist 

die nach dem Data Warehouse. 

Benötigt ein Unternehmen über-

haupt noch ein Data Warehouse, 

da doch bereits S/4HANA eine 

ausgeprägte Analytik mit einem 

umfangreichen analytischen Con-

tent mitbringt? Dieser Idee wurde 

an vielerlei Stellen nachgegangen 

und zum Teil auch bei SAP selber 

kontrovers diskutiert. Und obwohl 

es dazu mittlerweile eine eindeu-

tige Stellungnahme gibt, ist diese 

Idee immer noch nicht ganz aus 

der Welt.

Macht S/4HANA ein Data 
Warehouse überflüssig?
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Grundsätzlich ist nicht zu emp-
fehlen, auf ein zusätzliches Da-
ta Warehouse zu verzichten. 
S/4HANA beinhaltet zunächst 
einmal nur die Daten, die auch 
im S/4HANA operativ verarbeitet 
werden, und diese in der Regel 
auch nur in der aktuellen Ausprä-
gung. Eine Historisierung (nicht zu 
verwechseln mit Archivierung) fin-
det im S/4HANA nicht statt. Diese 
vereinfachte Sicht der Dinge trifft 
in den meisten Fällen nicht auf die 
Unternehmensrealität zu.

Unternehmen nutzen eine Viel-
zahl von Systemen, die analy-
tisch relevante Informationen 
enthalten, MES- und / oder CRM-
Systeme seien hier als Beispiele 
genannt. Im Zuge der Digitalisie-
rung kommen noch weitere Infor-
mationsquellen hinzu wie Internet 
of Things (IoT) bzw. Big Data. Die 
Heterogenität der Informations-
quellen steigt kontinuierlich.

Einen besonderen Mehrwert 
erzielen die Informationen aber 
dann, wenn sie in einen gemeinsa-
men Kontext gestellt werden. Und 
dazu muss ein geeigneter Raum 
bereitgestellt werden. S/4HANA 
ist für eine solche Integration nicht 
der geeignete Raum, da dessen 
Strukturen darauf nicht ausgerich-
tet sind. Zudem gäbe es ein nicht 
unerhebliches Risiko, S/4HANA 
damit zu überfrachten, mit all sei-
nen negativen Auswirkungen auf 
Stabilität und Performance.

Die Harmonisierung von Informa-
tionen ist in solchen heterogenen 
Landschaften nach wie vor ein 
wichtiges Thema. Gerade in inter-
national aufgestellten Unterneh-
men lassen sich in den dezentra-
len Landesgesellschaften häufig 
Datenstrukturen und Semantiken 
finden, die eine Konsolidierung 
der Informationen unmöglich 
machen. Daher besteht die Not-
wendigkeit, diese Informationen 
zu harmonisieren. Dieser Vorgang 
ist häufig mit nicht unerheblichen 
Transformationsaufwänden ver-
bunden. Das Vornehmen von 
Transformationsaufwänden in ei-
nem S/4HANA-System ist nicht 
empfehlenswert, aus vergleich-
baren Gründen wie oben bereits 
genannt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist 
die Historisierung von Informatio-
nen. Eine wichtige Aufgabe eines 
Data Warehouse besteht darin, 
Informationen zu historisieren, 
das heißt, man möchte dadurch 
den Wandel der Informationen 
im Zeitverlauf konservieren und 
für analytische Zwecke zur Ver-
fügung stellen. Auch hierfür 
fehlen dem S/4HANA die Voraus-
setzungen.

Kann man daraus die Schlussfol-
gerung ziehen, dass ja also alles 
beim Alten bleibt? Die Antwort 
ist ein klares Nein. Auch wenn 
grundsätzlich die Notwendigkeit 
eines Data Warehouse erhalten 
bleibt, wird sich vieles ändern:

1. Das Zusammenwirken von 
S/4HANA und dem Data 
Warehouse muss neu defi-
niert werden. Es muss hier 
eine optimale und effiziente 
Kooperation beider Syste-
me etabliert werden.

2. Im Kontext von Big Data  
muss sich das Data Ware-
house auf eine Integration 
mit z. B. Hadoop-basierten 
Informationssystemen 
ausrichten. Das bedeutet 
nicht, dass Big-Data-Infor-
mationen physisch im Data 
Warehouse geladen und 
darüber integriert werden. 
Dieser Ansatz würde den 
Anforderungen und Potenzi-
alen von Big Data entgegen-
wirken. Zu der Frage, was 
das genau bedeutet, kom-
men wir gleich. Zunächst 

lässt sich jedoch festhalten, 
dass das Zusammenspiel 
von Big-Data-Informationen 
und Data Warehouse auch 
hier intelligent gestaltet 
werden muss.

Wie kann ein Zusammenspiel zwi-
schen S/4HANA und einem Data 
Warehouse entsprechend gestal-
tet werden?

S/4HANA stellt einen umfang-
reichen analytischen Content  
bereit, der sich auf die in 
S/4HANA liegenden Informati-
onen bezieht. Dieser Content 
kann genutzt werden, um das 
operative Reporting direkt aus 
S/4HANA zu bedienen. Eine zu-
sätzliche Überführung dieser 
Informationen zum Zwecke des 
operativen Reportings ist nicht 
mehr notwendig. Dieser Kontext 
besteht technisch gesehen aus 
CDS- oder Calculation Views, 
die virtuell die operative Daten-
basis in analytische Informati-
onen wandeln. Diese Technik 
kann selbstverständlich auch 
verwendet werden, um eigene 
analytische Informationen zu 
erzeugen.

Ein Data Warehouse im HANA- 
Kontext konzentriert sich auf 
seine Kernaufgaben: Integra-
tion, Harmonisierung und His-
torisierung. Das operative Re-
porting kann mit den gleichen 
technischen Mitteln direkt aus 
S/4HANA erfolgen. Abbildung 2 
zeigt vereinfacht eine hohe Inte-
gration zwischen S/4HANA und 
dem Data Warehouse.

Die Integration erfolgt auf ver-
schiedenen Ebenen. Beide Sys-
teme befinden sich auf der glei-
chen technischen Plattform HA-
NA und verwenden somit auch 
dieselbe Technik. Dadurch kann 
der Informationsaustausch opti-
miert werden, am besten über 
virtuelle Zugriffe. Wenn man in 
der Gesamtarchitektur einen ge-
meinsamen Bereich definiert, in 
dem den Endanwendern analy-
tische Informationen bereitge-
stellt werden, ist ab dieser Stelle 
die originäre Datenquelle für die 
Anwender nicht mehr sichtbar. 
Die angebotenen Informationen 
– egal ob operativ oder disposi-
tiv – befinden sich in einem ho-
mogenen Analyse-Raum. Dieser 
Analyse-Raum besteht technisch 
gesehen aus CDS- oder Calcula-
tion Views.

Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass die Aussage, Ana-
lytik auf S/4HANA zu betreiben, 
nicht ganz falsch ist, allerdings 
nicht ausschließlich. Eine Tren-
nung zwischen S/4HANA und 
dem Data Warehouse wird für die 
meisten Unternehmen weiterhin 
notwendig sein, jedoch wird es 
ein verändertes Zusammenspiel 
zwischen den beiden Systemen 
geben.

Welche Ansätze gibt es auf 

HANA, ein Data Warehouse zu 

bauen?

In der Zeit vor HANA gab es im 
Grunde nur zwei Möglichkeiten: 
Entweder baute ein Unterneh-
men sein Data Warehouse mit 
SAP Business Warehouse oder 

Abb. 1: HANA als analytische Plattform (© SAP AG, 2018)
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es verwendete relationale Daten-
banken anderer Hersteller, um ein 
SQL-basiertes Data Warehouse 
zu gestalten.

Im ersten Fall konnte man die star-
ke Integration mit SAP ERP mit 
einer darauf ausgerichteten Mo-
dellierungs- und Entwicklungs-
umgebung nutzen. Allerdings 
gab es auch Einschränkungen, 
insbesondere in Hinblick auf die 
Austauschbarkeit von Frontend-
Werkzeugen. Entschied sich ein 
Unternehmen gegen SAP Busi-
ness Warehouse und baute sein 
Data Warehouse SQL-basiert im 
Best-of-Breed-Ansatz, verlor es 
ein gutes Stück der Integration 
mit SAP ERP. Auf der anderen 
Seite bedeutete dieser Ansatz 
jedoch auch mehr Flexibilität in 
der Auswahl der verwendeten 
Werkzeuge, insbesondere der 
Frontend-Werkzeuge. Welche 
Gründe im Einzelnen ausschlag-
gebend für die ein oder andere 
Alternative waren, diese beiden 
Ansätze waren sehr inkompatibel. 
Häufig findet man in Unterneh-
men auch beide Lösungsansät-
ze, die dann aber aufgrund ihrer 
Inkompatibilität in der Regel einen 

geringen Integrationsgrad haben.

Mit der Einführung von HANA 
stellt sich die Situation anders 
dar. SAP Business Warehouse 
gibt es weiterhin und ist von SAP 
auch strategisch gesetzt. Die 
entsprechende Version ist dabei 
BW/4HANA, das ausschließlich 
auf HANA läuft und sich konse-
quent in die HANA-Technologie 
integriert. Die empfohlene Data-
Warehouse-Architektur (LSA++) 
hat sich dadurch stark vereinfacht 
und ist flexibler geworden. Eben-
so wurde die Zahl der Modellie-
rungsobjekte deutlich verkleinert 
und somit die Modellierung ver-
einfacht.

Allerdings ist HANA auch eine 
Datenbank, die sich nach außen 
hin über SQL implementieren und 
abfragen lässt. Über den Zukauf 
von Business Objects und Sybase 
hatte die SAP zudem auch Werk-
zeuge im Portfolio, die für den 
Bau eines SQL-basierten Data 
Warehouse notwendig sind. Als 
die wichtigsten seien hier für die 
Modellierung der Power Designer 
und für die Bewirtschaftung die 
Data Services genannt. Da HANA 

mit Standard-SQL programmiert 
werden kann, ist es aber auch 
offen für den Einsatz von Werk-
zeugen anderer Anbieter, sodass 
ein Unternehmen auch mit HANA 
einen Best-Of-Breed-Ansatz ver-
folgen kann.

Die Erkenntnis, auf HANA ein 
SQL-basiertes Data Warehouse 
bauen zu können, setzte sich 
auch bei SAP immer mehr durch. 
Im Laufe der Zeit wurden die 
Werkzeuge kontinuierlich weiter 
ergänzt und aufeinander abge-
stimmt, sodass sich spätestens 
mit HANA 2.0 auch mit diesem 
Ansatz eine mächtige, integrier-
bare Entwicklungsumgebung 
etabliert hat. Als wichtigste Werk-
zeuge seien genannt:

Modellierung: Power Desig-
ner, Enterprise Architecture 
Designer
Bewirtschaftung (ETL): 
Data Services, Smart Data 
Integration
Application Server:  
XS Advanced

Was macht diese Entwicklung 
so interessant? Unternehmen 
haben mehr Optionen, ihre Data- 
Warehouse-Landschaft zu gestal-
ten. Während früher Variationen 
zulasten der Integration gingen, 
können heute verschiedene Lö-
sungsansätze verfolgt werden, 
die bei geschickter Architektur 
einen hohen Grad an Integration 
gewährleisten.

Letztendlich basieren ja beide 
Ansätze auf derselben HANA-
Technologie. Somit hat ein Un-
ternehmen die Freiheit, sein Da-
ta Warehouse auf SAP Business 
Warehouse, auf HANA SQL oder 
auf einer Kombination aus beiden 
zu bauen. Abbildung 3 zeigt die Er-
weiterung der Data-Warehouse-
Architektur um diesen Aspekt.

Die Gründe für die Entscheidung 
zwischen den Varianten sind un-
ternehmensindividuell. Manchmal 
ist es so, dass Unternehmen, die 
heute ein Business Warehouse 
betreiben, dies auch weiterhin 
tun. Es besteht schließlich kein 
Zwang zur Nutzung des SQL-An-
satzes. Interessant wird es aber 

für Unternehmen, die bisher ein 
SQL-basiertes Data Warehouse 
auf einer Datenbank eines ande-
ren Herstellers betreiben, sei es 
ausschließlich oder zusätzlich zu 
einem Business Warehouse. Hier 
besteht nun die Möglichkeit, SQL-
basierte Technologie und Metho-
dik weiterhin zu nutzen. Setzt 
man nun aber HANA ein, besteht 
die Chance auf eine starke Inte-
gration. Wenn ein Unternehmen 
also große Veränderungen an sei-
ner Data-Warehouse-Architektur, 
z. B. durch eine S/4HANA-Einfüh-
rung, vornehmen will oder muss, 
sollte es sich mit den verschiede-
nen Ansätzen intensiv auseinan-
dersetzen.

Auch wenn beide Ansätze auf 
dergleichen Technologie basie-
ren, unterscheiden sie sich sehr 
stark voneinander. Es würde den 
Rahmen dieses Artikels spren-
gen, diese Unterschiede näher 
zu betrachten. Die Methodik und 
Werkzeuge des HANA SQL DWH 
und die wesentlichen Unterschie-
de zum Business Warehouse 
werden in einem der nächsten 
Whitepaper veröffentlicht.

An dieser Stelle wird auf eine 
einführende Darstellung im SAP-
Blog verwiesen.

https://blogs.saphana.
com/2017/09/06/sap-hana-sql-
data-warehouse-an-introduction

Zusammenfassend kann gesagt 
werden: Stellt ein Unternehmen 
seine SAP-Systeme auf HANA 
um, bieten sich für die Neugestal-
tung der Data-Warehouse-Land-
schaft mehrere Optionen. Neben 
dem Business Warehouse kann 
auch ein SQL-basierter Ansatz 
gewählt werden. Gerade für Un-
ternehmen, die heute schon ein 
SQL-basiertes Data Warehouse 
auf einer Datenbank eines ande-
ren Herstellers betreiben, kann 
dies eine interessante Alternative 
sein. Grund hierfür: Die Integrati-
on mit der übrigen HANA-basier-
ten SAP-Anwendungslandschaft 
kann viel besser ausgestaltet wer-
den. In der Praxis kann man beob-
achten, dass der SQL-Ansatz im-
mer mehr Beachtung findet, auch 
in Unternehmen, die ein Business 

Abb. 2: Integration S/4HANA und Data Warehouse

Abb. 3: Variantenvielfalt bei der Gestaltung eines Data Warehouse
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Warehouse betreiben. Dies wird 

immer häufiger ergänzt um Be-

reiche, die im SQL-Ansatz entwi-

ckelt werden und die früher auf 

SQL-Datenbanken anderer Her-

steller entwickelt wurden.

Hat das Data Warehouse einen 

bestimmten thematischen 

Fokus?

Traditionelle Ansätze im Data 

Warehouse fokussieren auf be-

triebswirtschaftliche Informatio-

nen, die vor allem in ERP-Syste-

men vorliegen. Im SAP-Umfeld 

war dies das SAP-ERP-System, 

an das ein Business Warehouse 

als Data-Warehouse-Plattform 

angeschlossen wurde. Diese 

enge Verzahnung drückte sich 

durch zahlreichen betriebswirt-

schaftlich orientierten Content 

im Business Warehouse aus, 

insbesondere aber auch in der 

Art der Modellierung. Die Daten-

strukturen orientierten sich stark 

an den Strukturen des SAP ERP. 

Dieses Zusammenspiel hat sich 

auch zwischen S/4HANA und 

BW/4HANA nicht nennenswert 

verändert.

Die technologische Entwicklung 

jedoch ermöglicht es heute an-

dere Systeme viel einfacher an 

das Data Warehouse anzubin-

den. Unterstützt wird dies auch 

dadurch, dass HANA als offe-

ne Plattform betrachtet werden 

kann. Sofern Unternehmen ihre 

Data-Warehouse-Architektur da-

rauf ausrichten, fördert HANA als 

offene Plattform viele neue Po-

tenziale, die von Unternehmen 

abgeschöpft werden können.

Die Integration von Informatio-

nen kann grundsätzlich auf die 

gesamte Wertschöpfungskette 

ausgedehnt werden. Das muss 

jedoch nicht zwingend in einem 

zentralen Business Warehouse 

oder in einer zentralen Data- 

Warehouse-Datenbank gesche-

hen. Wahrscheinlicher ist es, 

dass es auf einer integrierten 

Data-Warehouse-Plattform ver-

schiedene Bereiche gibt, die auf 

die dort vorgehaltenen Informa-

tionen optimal ausgerichtet sind. 

Das kann sich dann auch darin 

ausdrücken, dass z. B. der be-

triebswirtschaftlich orientierte 

Bereich in einem SAP-BW im-

plementiert ist und der eher pro-

duktionsorientierte Bereich z. B. 

durch den SQL-basierten Ansatz 

umgesetzt wird.

Abbildung 4 zeigt schematisch 

eine Integration von Informatio-

nen über die gesamte Wertschöp-

fungskette. Ein wichtiger Aspekt 

dabei ist, dass die verschiede-

nen Bereiche über die Virtualisie-

rungsebene (Virtual Data Mart) 

wieder verbunden und somit mit 

einheitlichen Analyse- und Re-

portingwerkzeugen ausgewertet 

werden können.

Die Offenheit von HANA er-

möglich somit eine Erweiterung 

des Einsatzspektrums des Data 

Warehouse. Für Unternehmen 

stellt es einen entscheidenden 

Mehrwert dar, wenn Informati-

onen aus verschiedenen Berei-

chen der Wertschöpfungskette 

in einen gemeinsamen Kontext 

gestellt werden können. Wird die 

Architektur darauf ausgerichtet, 

können diese Potenziale umfas-

send ausgeschöpft werden.

Haben Big Data und Internet 

of Things Einfluss auf die 

Data-Warehouse-Architektur?

Klassische Data-Warehouse-

Systeme charakterisieren sich 

dadurch, dass sie vornehmlich 

strukturierte Daten speichern, 

die in der Regel zielgerichtet 

modelliert werden und vor allem 

einem hohen Qualitätsanspruch 

unterliegen. Data Governance 

mit seinen Aspekten Verfüg-

barkeit, Konsistenz, Integrität 

und Sicherheit ist ein wichtiger 

Bestandteil beim Aufbau von 

klassischen Data-Warehouse-

Systemen.

Im Zuge der Digitalisierung kam 

eine neue Form der Datenspei-

cherung hinzu. Daten wurden 

nicht mehr zielgerichtet gesam-

melt und gespeichert, vielmehr 

sammelt man Daten erst einmal 

in sogenannten Data Lakes, um 

sie für spätere Analysen grund-

sätzlich zur Verfügung zu haben. 

Datenquellen dafür können z. B. 

IoT-Daten sein, also Status- und 

Transaktionsinformationen von 

beliebigen Devices, aber auch 

Social-Media-Daten, die in un-

terschiedlichsten Strukturen und 

Formaten vorliegen können. Da 

die Verwendung bei der Spei-

cherung nicht bekannt ist, wer-

den die Daten auch nicht ziel-

gerichtet strukturiert. Dadurch 

könnten sogar Informationen 

verloren gehen. Diese Data La-

kes bilden oft die Datenbasis, 

um Muster und Zusammen-

hänge zu erkennen sowie Pro-

gnosen und Szenarien daraus 

abzuleiten. Daher sind auch die 

Anforderungen an Datenqualität 

und Governance nicht die zentra-

len Aspekte. Fehler in den Daten 

werden durch die Masse der Da-

ten egalisiert.

Insgesamt also stehen hier zwei 

sehr unterschiedliche Ansätze 

gegenüber. Die grundsätzliche 

Frage ist, wie damit umzugehen 

ist. Wird das klassische Data 

Warehouse überflüssig oder wird 

es zwei unabhängige Bereiche 

geben? Data Warehouse auf der 

einen Seite und Data Lakes auf 

der anderen, die nichts miteinan-

der zu tun haben? Die Antwort ist 

relativ einfach. Beide Ansätze ha-

ben ihre Berechtigung und sollen 

ihre wesentlichen Charakteristika 

auch behalten. Wichtig ist, dass 

es zwischen den Big-Data-Syste-

men, die häufig Hadoop-basiert 

sind, und Data-Warehouse-Sys-

temen eine enge Kopplung und 

somit eine enge Kooperation 

gibt. Dann, wenn gezielt Infor-

mationen zwischen den beiden 

Welten ausgetauscht werden 

können, wird sich der Mehrwert 

an Informationen noch einmal 

drastisch erhöhen. Leider kann 

man in der Praxis durchaus be-

obachten, dass eine Kooperation 

nicht wirklich angestrebt wird.

Technisch und architektonisch ge-

sehen wird diese Integration aber 

stetig vorangetrieben. Somit kann 

man den Data-Warehouse-Ansatz 

zu einem „Big Data Warehouse“- 

Ansatz erweitern, in dem die Big-

Data-Welt mit der Data-Warehouse-

Welt zu einer integrierten Land-

schaft kombiniert wird, wie in 

Abbildung 5 zu sehen ist.

In dieser Ausbaustufe der Integra-

tion ist eine systemübergreifende 

Orchestrierung der Datenflüsse 

notwendig. Dafür stellt SAP seit 

September 2017 die Lösung Data 

Hub bereit. Der generelle Ansatz 

von Data Hub geht in die richti-

ge Richtung und wir werden die 

Entwicklung dieses bis dato noch 

jungen Werkzeuges aufmerksam 

verfolgen, sodass Data Hub ein 

wichtiger Baustein in modernen 

Big-Data-Warehouse-Architektu-

ren werden kann. Allerdings ist es 

noch ein recht neues Werkzeug 

und man darf gespannt die weite-

re Entwicklung beobachten.

Wie kann sich das Data 

Warehouse in Zukunft weiter-

entwickeln?

In den bisherigen Architekturva-

rianten haben wir sukzessive ei-

ne erweiterte Data-Warehouse- 

Landschaft aufgebaut, in der die 

verschiedenen beteiligten Sys-

teme analytische Informationen 

bereitstellen. Diese werden so 

miteinander zu einem „Big Data 

Warehouse“ integriert, dass nicht 

zwingend alle Informationen in ei-

nem zentralen Data Warehouse 

zusammengeführt werden müs-

Abb. 4: Informationsintegration über gesamte Wertschöpfungskette



22 Dezember 2018 cronos info 49 

sen. Die Integration erfolgt intelli-
gent durch Ausnutzung bestehen-
der Technologien.

Somit ist der Schritt gedanklich 
nicht mehr weit zu einem intelli-
genten Data Warehouse (Abbil-
dung 6).

In diesem Architekturansatz sind 
alle beteiligten Systeme entkop-
pelt und gleichwertig.

Alle analytisch relevanten In-
formationen werden in einem 
übergreifenden Metadaten-Re-
pository gespeichert. Die be-
teiligten Systeme exponieren 
ihre analytischen Informationen 
über unterschiedliche Techno-
logien. Microservices dürften 
dabei künftig eine stärkere Rol-
le einnehmen. Aber auch Virtu-
alisierungstechniken, wie z. B. 

die Bereitstellung von HANA 
Calculation- oder CDS-Views, 
werden in HANA-basierten Um-
gebungen einen wichtigen Platz 
einnehmen.

Sollen Daten zu analytischen 
Zwecken genutzt werden, müs-
sen die exponierten Informati-
onen über die bereitgestellten 
Technologien abgerufen und den 
Endanwendern zur Verfügung ge-
stellt werden können. Dazu ist ei-
ne entsprechende Orchestrierung 
der Datenflüsse notwendig.

In einer HANA-geprägten Sys-
temlandschaft kann diese Auf-
gabe das Tool Data Hub über-
nehmen, allerdings ist der heu-
tige Stand noch nicht so weit 
und es bleibt tatsächlich abzu-
warten, ob es sich in diese Rich-
tung entwickelt.

Eine weitere Entwicklungsrich-
tung wird die des Data Warehouse 
in die Cloud sein. Hiermit ist 
nicht gemeint, dass man HANA 
in der Cloud betreibt und dort 
sein Data Warehouse entwi-
ckelt. Gemeint ist, dass Data-
Warehouse- Systeme oder Teile 
von Data- Warehouse-Systemen 
so entwickelt werden, dass sie in 
Containern in die Cloud deployed 
und betrieben werden können.

Use Cases hierfür sind leicht 
denkbar. Im HANA-SQL-Ansatz 
können solche containerbasierte 
Data-Warehouse-Applikationen 
mit der XS Advanced bereits ent-
wickelt und betrieben werden.

Fazit

Klassische Data-Warehouse-Ar-
chitekturen mit einem zentralen 
Data Warehouse halten den heu-
tigen Anforderungen nicht mehr 
stand.

Eine sich rapide ändernde Um-
welt und der rasche Fortschritt 
der technologischen Möglichkei-
ten machen neue Ansätze not-
wendig.

Insbesondere die Forderung nach 
Agilität und Offenheit beeinflusst 
maßgeblich eine moderne Data- 
Warehouse-Architektur.

Mit HANA bieten sich Unterneh-
men viele Möglichkeiten, ihre 
Systemarchitektur in diese Rich-
tung zu gestalten. Allerdings ist 
es keine einfache Aufgabe, die für 
sich passende Strategie zu ent-
wickeln. Es gibt mittlerweile ei-
ne kaum noch zu durchschauende 
Menge an Werkzeugen im SAP-
Umfeld und man könnte sagen, 
fast täglich kommen neue hinzu 

oder verschwinden auch wieder. 
Dies macht es für Unternehmen 
sehr schwierig, den Überblick zu 
bewahren.

Allerdings wird es für viele Un-
ternehmen in der nahen Zukunft 
die Notwendigkeit und auch den 
Anlass für eine Neuausrichtung 
geben. Deshalb sollte sich nun je-
des Unternehmen eingehend mit 
seiner strategischen Ausrichtung 
der künftigen Data-Warehouse-
Architektur auseinandersetzen.

So wie in diesem Beitrag die 
Entwicklung zu einem Big Data 
Warehouse beschrieben wurde, 
so dürfte auch für Unternehmen 
eine evolutionäre Weiterentwick-
lung in diese Richtung ein guter 
Weg sein.

Abb. 5: Integrierte Landschaft – Kombination Big Data Warehouse und Data 
Warehouse

Abb. 6: Intelligentes Data Warehouse / Data Sharing

Abb. 7: Heutige Anforderungen können mit einem klassischen Data 
Warehouse nicht mehr abgedeckt werden
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