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Regelmäßig entstehen Startups mit 
neuen Geschäftsideen, Produkten und 
Dienstleistungen. Regelmäßig konsoli-
dieren sich die Märkte. Es ist zur gängi-
gen Unternehmensstrategie geworden, 
das eigene Portfolio durch die Akquisi-
tion solcher Startups schnell zu erwei-
tern.

Auf der letzten IT-Konferenz berichte-
te der CIO eines mittelständischen, auf 
Webanwendungen spezialisierten Soft-
wareunternehmens von der Akquisition 
eines Startups für Internetshops. Für 
den CIO war die Akquisition ein Mam-
mut-Projekt: Zum einen musste er das 
Startup in das eigene Data Warehouse 
integrieren. Zum anderen sollten die 
neuen Internetshop-Lösungen schnell 
ins eigene Angebotsportfolio aufge-
nommen werden. Hierbei galt es nicht 
nur den eigenen Bestandskunden jetzt 
auch Internetshops anzubieten, son-
dern auch die Bestandskunden des Star-
tups mit den vorhandenen Webanwen-
dungen zu bewerben. Wichtige Daten 
für Cross-Selling-Marketingkampagnen 
mussten bereitgestellt werden. 
Beides sollte zeitnah geschehen. Die 
neuen Kollegen mussten schnell IT-
seitig integriert werden und die ersten 
Auftragseingänge der Cross-Selling-
Marketingkampagnen optimalerweise 
in der anstehenden Quartalsübersicht 
aufgeführt sein. 
Der CIO stand vor einer Herausforde-
rung. Denn für beides fehlten die per-
sonellen Ressourcen. Eine zeitnahe Um-
setzung, wie von der Geschäftsleitung 
gewünscht, war nicht möglich. 
Die übliche Verfahrensweise wäre jetzt 

www.mid.de/database

die Implementierung neuerer, schnelle-
rer Tools und zugleich das neue Aufset-
zen eines Teils des bestehenden Data 
Warehouses. Doch egal welches Werk-
zeug auch beschafft wird – es handelt 
sich immer um Individualsoftware, die 
keinem Standard folgt.
Ein Konzept wie beispielsweise SAP 
fehlt im Data-Warehouse-Umfeld: Mit 
einem klar definierten und budgetierba-
ren Standard sowie individuellen, sepa-
rat kalkulierbaren Anpassungsmöglich-
keiten.
Immer nur neue Tools zu kaufen ist so, 
als ob man für jede neue Display-Größe 
einer Smartphone-Generation individu-
elle mobile Webseiten erstellen müsste. 
Die Entwicklungs- und Betriebskosten 
eines jeden Internetauftritts würden 
– gerade bei den immer kürzer wer-
denden Go-to-Market Intervallen der 
Smartphones – ins Unermessliche stei-
gen. 
Stattdessen nutzt man einheitliche HT-
ML-Standards mit individuellen Darstel-
lungsoptionen, wodurch Webseiten zu 
kalkulierbaren Aufwänden entwickelt 
und betrieben werden können.
Data Vault könnte solch ein Standard 
mit individuellen Möglichkeiten im Da-
ta-Warehouse-Umfeld sein.

Das vorliegende White Paper beschäf-
tigt sich mit den Vorzügen der Data 
Vault Modellierungsmethode, die eines 
erreichen will: Am Ursprung der Prob-
leme eines Data Warehouses der heuti-
gen Zeit anzusetzen.

Jürgen Leuschel, Geschäftsleitung,  
MID GmbH
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VORWORT



Werden zur Verbesserung der Daten-
integration neuere Tools implemen-
tiert, laufen die Kosten auf Seiten der 
IT schnell aus dem Budget. Um dies 
zu verhindern, werden die IT-Kosten 
gerne seitens des Managements ge-
deckelt. Der Weg in eine Sackgasse 
beginnt.

Der Grund für diesen Konflikt – zwi-
schen steigenden Kosten und Kos-
tendeckelung – liegt in der klassi-
schen Data-Warehouse-Architektur. 
Sie macht die Entwicklungstätigkeit 
recht langwierig und die Entwick-
lungsprozesse schwerfällig. Das Data 
Warehouse ist mit seiner immensen 
Datenmasse ein komplexes Gebilde. 
Daher sind auch die Betriebs- und 
Wartungsaufwände hoch. So betref-
fen vorgenommene Änderungen im 
System immer mehr als nur einen As-
pekt des Data Warehouses. Vor allem 
fällt aber die Berechnung der Business 
Logik, beispielsweise Berechnung der 
Daten für CRM-Prozesse, und die Da-
tenintegration ins Gewicht. Sie allein 
macht 80% des Aufwands aus. 
Dem Benutzer, der nur Endergebnisse 
wie Auswertungen oder Erhebungen 
sieht, bleibt dieser teilweise enorme 
Aufwand verborgen. 

Das Problem klassischer Data-
Warehouse-Architekturen liegt aber 
nicht nur darin, dass diese langsam, 
unflexibel und mit einem hohen Admi-
nistrationsaufwand verbunden sind. 
Sie sind zudem anfällig für Fehler, da 
lange logische Ketten Fehlbeladungen 
durch das gesamte System tragen. 

Die herkömmliche Architektur wird 
auch durch steigende Anforderungen 
wie kürzere Aktualisierungsintervalle 
und höhere Ladeperformance einer-
seits und stetig wachsende Daten-
mengen (Big Data) andererseits auf 
eine harte Probe gestellt.

Wie der einheitliche HTML-Standard 
bei der Webseiten-Entwicklung, 
wäre für das Data Warehouse eine 
Beschleunigung der Datenintegrati-
on und der Bereitstellung von Daten 
eine Lösung. Gerade in der heutigen 
Zeit, in der Daten mehr und mehr zum 
Rohstoff eines Unternehmens werden 
– ob für Vertrieb, Produktion oder all-
gemeine Prozesse – müssen konzepti-
onell und methodisch neue Wege be-
schritten werden. 

Data Vault kann solch ein neuer Weg 
sein

DAS KLASSISCHE DATA 
WAREHOUSE - 
NEUE WEGE SIND 
ERFORDERLICH

Für den Unternehmer liegt einer 
der Mehrwerte eines eigenen Data 
Warehouses in der Bereitstellung von 
Daten, beispielsweise für Marketing-
kampagnen oder bei zu treffenden 
Unternehmensentscheidungen. Die-
se Bereitstellungen sind in der Regel 
mit hohem personellen und zeitlichen 
Aufwand verbunden. Mit derart gro-
ßen Zeitintervallen sind schnelle Ent-
scheidungen aber kaum möglich, da 
umfangreiche Datenintegration und 
Auswertungen nicht nur Tage, son-
dern auch Wochen dauern können. 
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Data Vault ist ein Architektur- und 
Modellierungsansatz für ein Enter-
prise Data Warehouse, der von Dan 
Linstedt* entwickelt und mittlerweile 
auf breiter Ebene erprobt wurde. 

Wachsende Datenmengen und daraus 
resultierende steigende Komplexität 
stehen in einer immer schneller wer-
denden Geschäftswelt kürzeren Zeit-
räumen für Pflege und Ladeprozesse 
gegenüber. Data Vault kann durch sei-
ne Veränderung der Architektur des 
Data Warehouses für diese Art der He-
rausforderung eine Lösung sein.

Die Modellierungsmethode Data 
Vault beinhaltet einfach zu lernende 
Modellierungsparadigmen und Na-
menskonventionen. Man könnte sa-
gen, mit Data Vault erhält das Data 
Warehouse eine eigene Sprache mit 
einfacher Grammatik und einheitlichen 
Vokabeln. Mit ihr werden die Strategi-
en für Ladeprozesse und für Selektio-
nen vereinheitlicht. 

Data Vault standardisiert und au-
tomatisiert die Prozesse in einem 
Data Warehouse. Die Modellierungs-
methode trennt die Datenintegration, 
wodurch sie effizienter möglich ist. Da 
die Datenintegration etwa 80% der 
Aufwände ausmacht, bedeutet das IT-
seitig eine deutliche Aufwandsredu-
zierung. Das verhindert zugleich eine 
Explosion der Kosten, da die Ressour-
cen nun gezielter eingesetzt werden 
können. 

Was allerdings ebenso entschei-
dend ist: Neue Quellsysteme sind leich-
ter integrierbar. Beispielsweise können 
neue Unternehmen mit ihren eigenen 
Datenbanken schnell eingebunden 
werden. Data Vault löst die langen lo-

WAS IST DATA VAULT? gischen Ketten im Data Warehouse, 
sodass Änderungen im System kleine-
re Einheiten betreffen und nur an ei-
ner Stelle – im Core Data Warehouse 
– vorgenommen werden müssen. Das 
sorgt für eine bessere Steuerung und 
Abstimmung des Systems auf die An-
forderungen des Unternehmens.

Besonders wichtig an der Art der 
Modellierung durch Data Vault ist, 
dass der CIO jetzt auch schnell sicht-
bare Daten liefern kann. Durch die 
Trennung der Datenintegration wird 
die einfache Datenbereitstellung, bei-
spielsweise für die Geschäftsleitung, 
zum Standard. An diesen Daten sind 
bereits Tendenzen absehbar, wodurch 
erste schnelle Entscheidungen getrof-
fen werden können. So könnte man 
sich beispielsweise den offenen Rech-
nungsbetrag ausgeben lassen, wäh-
rend andere Rechnungsdetails indivi-
duell berechnet werden müssten.

Wie SAP für ERP-Systeme bringt Data 
Vault im Data-Warehouse-Umfeld ei-
nen Standard mit individuellen Anpas-
sungen, wodurch die Aufwände kalku-
lierbar werden. 

Mit Data Vault werden alle Daten im 
Data Warehouse nutzbar, nicht nur die 
langwierigen Endauswertungen. Dabei 
bleiben die komplexen Berechnungen 
der Endauswertungen individualisiert, 
können aber zugleich leichter an die 
Bedürfnisse angepasst werden. So wird 
die Bereitstellung von Daten beschleu-
nigt und personelle Ressourcen freige-
setzt.

Diese können nun da eingesetzt 
werden, wo ein zusätzlicher Mehrwert 
für das Unternehmen erzeugt werden 
kann. Beispielsweise in der Ausschöp-
fung der gesammelten Daten. 

So wird durch Data Vault die Nut-
zung von Daten als Kapital möglich.

* Mehr Informationen über Dan Linstedt finden Sie unter: www.danlinstedt.com
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WELCHEN 
MEHRWERT BIETET 
DATA VAULT?

Wird ein neues Unternehmen ak-
quiriert, muss es in das eigene Data 
Warehouse integriert werden. Dabei 
muss das Data Warehouse seine Agili-
tät beweisen. 
Mit Data Vault wird es agil. Somit kann 
auf Veränderungen der Unterneh-
mensstruktur schneller reagiert und 
die Akquisition optimal angebunden 
werden. 
Eine Migration des Data Warehouses 
auf Data Vault ist flexibel möglich, da 
dabei die gesamte Architektur stück-
weise nach dieser Modellierungsme-
thode umstellbar ist. Dadurch kann 
eine Umstellung geschehen, ohne den 
Betrieb zu beeinträchtigen. 

Kommt im klassischen Data Warehouse 
ein Fehler über ein Quellsystem in die 
Bearbeitung, so wird der Fehler durch 
die logische Verkettung durch den Pro-
zess weitergegeben. Das Ergebnis ist 
eine Fehlermeldung, deren Ursprung 
durch die Verkettungen nur schwer 
nachvollziehbar ist. 
Data Vault macht das System robuster, 
denn durch das Lockern von logischen 
Ketten wird ein Fehler nicht durch 
das System getragen. Das vereinfacht 
auch die Fehlerbehebung, denn es wird 
schneller ersichtlich, an welcher Stel-
le das Problem vorliegt. Der direkte 
Zugriff auf die Rohdaten ermöglicht 
zudem, dass IT-seitig schnell die Daten-
qualität überprüft werden kann. 
Somit verringert Data Vault den Auf-
wand sowohl im Bereich der Diag-
nostik und Kontrolle, als auch in der 
Problembeseitigung. Das verbessert 

nachhaltig auch die Performance des 
Systems. Wo vorher noch logische Ab-
folgen nacheinander geladen werden 
mussten, können mit Data Vault bei-
nahe alle Prozesse gleichzeitig geladen 
werden. Dank Data Vault gewinnt das 
eigene Data Warehouse an Stabilität, 
optimaler Überprüfbarkeit und Effizi-
enz.

Data Vault macht bereits die Rohda-
ten des Data Warehouses nutzbar. 
Das bedeutet, dass alle Daten Kapital 
des Unternehmens sind. So kann die 
Geschäftsleitung schneller eine Cross-
Selling-Marketingkampagne beauftra-
gen, da auch die dazu nötigen Daten 
schneller bereitgestellt werden kön-
nen. Die höhere Geschwindigkeit in 
der Bereitstellung von Daten vor deren 
eigentlicher Endauswertung sowie die 
schnelle Anpassbarkeit der Prozesse 
erhöht zudem die Flexibilität von Ent-
scheidungen, da an diesen Daten be-
reits Trends sichtbar werden.

Die Aufwandsminimierung in Entwick-
lung, Betrieb und Wartung setzen Res-
sourcen frei und reduzieren so die Kos-
ten. Mit der direkten Nutzbarkeit der 
eigenen Daten lässt sich bisher brach 
liegendes Kapital erschließen, wofür 
nun auch die nötigen Kapazitäten be-
reitstehen. Data Vault ermöglicht so 
sowohl den Zugang zu diesem Kapital, 
als auch zu den nötigen IT-Ressourcen 
durch Verringerung der IT-seitigen 
Aufwände. Denn diejenigen, die vor-
her noch mit der Wartung des Data 
Warehouses und der Datenintegrati-
on beschäftigt waren, können nun den 
„Daten-Schatz“ heben.
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die Nutzbarkeit dieses Kapitals finden. 
So lässt sich der Schatz in den eigenen 
Daten auch für eine Vielzahl anderer 
Aktionen einsetzen. Denn die Informa-
tionen können quasi sofort bereitge-
stellt werden und garantieren ein auf 
handfesten Daten basierendes, nach-
haltiges Marketing. 
Zudem wird der Weg für unterneh-
mensinterne Ideen bereitet: 
Verbesserungsvorschläge lassen sich 
schnell mit Daten untermauern – Busi-
ness Cases können schnell gerechnet 
werden. Dadurch gewinnen diese Ide-
en an Überzeugungskraft und können 
bezüglich ihrer Rentabilität besser ein-
geschätzt werden. Der Zugriff auf die-
se Daten ermöglicht so Innovation und 
sehr schnelle Entscheidungen.

Mit Data Vault ist die IT-seitige Un-
ternehmensarchitektur auf dem neu-
esten Stand. Es optimiert das Data 
Warehouse und erreicht vor allem ei-
nes: Data Vault reduziert die Aufwände 
auf verschiedenste Weise und schafft 
so neue Möglichkeiten für Wachstum 
und Verbesserung.

Mit Data Vault kann das Mammut-Pro-
jekt des CIO gelöst werden. 
Statt neueren Tools wird die Architek-
tur des Data Warehouses überarbeitet. 
Data Vault macht die Bereitstellung 
von Daten schneller möglich, sodass 
die Cross-Selling-Kampagnen schnell 
ausgerollt werden können, um die er-
weiterte Produktpalette zu bewerben. 
Auch die zeitnahe Integration der Ak-
quisition in das eigene Data Warehouse 
ist problemlos möglich.

Eine Kostendeckelung für die IT wird 
mit Data Vault verhindert. Denn dank 
der Aufwandsminimierung in der Da-
tenintegration laufen die Kosten nicht 
mehr aus dem Budgetrahmen. Die 
Trennung in Standard und Besonderes 
macht die Kosten klar kalkulierbar und 
es kann dennoch das gewünschte Ziel 
erreicht werden.

Mit diesen frei gewordenen personel-
len Ressourcen wird nun das Kapital 
der Daten ausgeschöpft. Cross-Selling-
Kampagnen sind dabei erst der Anfang. 
Wie der Appetit beim Essen kommt, 
lassen sich schnell andere Beispiele für 

DATA VAULT SCHAFFT 
NEUE 
MÖGLICHKEITEN
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FAZIT

In aktuellen Projekten stelle ich im-
mer wieder fest, dass die Entscheidung 
für eine Data-Vault-Modellierung ein 
Schritt in die Zukunft ist. Unternehmen 
wollen wachsen – und deshalb sollte 
sich auch ein Data Warehouse mit dem 
Unternehmen mitentwickeln. Nur mit 
neueren Tools stößt man schnell an die 
Grenzen. Auch des Budgets. Die Wahl, 
die Architektur eines Data Warehou-
ses mit Data Vault zu revolutionieren, 
ist richtig und wichtig. Datenintegrati-
on und Datenbereitstellung sind damit 
optimal den Herausforderungen von 
heute und morgen gewachsen. 

Mit Data Vault werden Daten zum 
nachhaltigsten und größten Unter-
nehmenskapital. Da Data Vault auch 
die Aufwände für Entwicklung, Betrieb 
und Integration reduziert, können die-
se personellen Ressourcen zusätzlich 
eingesetzt werden, um dieses Kapital 
auszuschöpfen.
Man könnte auch sagen: Data Vault 
schafft neue Perspektiven und Mög-
lichkeiten, Unternehmen wachsen zu 
lassen und in die Zukunft zu führen. 
Aus ursprünglichen Mammut-Projek-
ten werden auf einmal Rennpferd-Pro-
jekte.

Michael Müller, Data Vault Expert, 
MID GmbH
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