
Die Bewertung von Informationen, die in den
Unternehmungen anfallen, wurde lange Zeit in der
Betriebswirtschaftslehre vernachlässigt. Erst in
den letzen Jahren wurde dem Produktionsfaktor
„Information“ die notwendige Aufmerksamkeit
geschenkt. 

All diese Umstände führen dazu, dass
Methoden und Instrumente für die Unternehmung
geschaffen werden müssen, die eine schnellere
und fundiertere Entscheidungsfindung ermögli-
chen. Nur so können neue, Trends und Ent-
wicklungen frühzeitig erkannt und richtig darauf
reagiert werden.

So war es z.B. für die US-Telecom Firma AT&T
nicht möglich, auf das von Ihrer Konkurrenz vor-
gestellte Programm „Family und Friends“ recht-
zeitig zu reagieren. AT&T war kurzfristig nicht in
der Lage eine entsprechende Auswertung zu
erstellen, die eine interne Bewertung eines sol-
chen Vorgehens zugelassen hätte. So konnte der
Konkurrent für eine gewisse Zeit Ihren
Wettbewerbsvorteil nutzen.

Um solche Entscheidungsgrundlagen rechtzei-
tig zu erhalten wird eine umfassenden
Informations-Management-Lösung benötigt.  Sie
soll die relevanten Informationen im notwendigen
Umfang an Stellen auf allen Hierarchiestufen in
der Unternehmung liefern können. an denen ent-
sprechende Entscheidungen getroffen werden
müssen.

Das DataWarehouse ist eine solche
Informations-Magaement-Lösung.  Sie konsoli-
diert die vorhandenen internen Daten mit
Informationen aus externen Datenquellen
(Wirtschaftsinformationssysteme, Marktanalysen
usw.) und stellt die Information mit geeigneten
Anzeigemitteln dem Entscheidungsträger in kon-
zentrierter Form zur Verfügung. 

Wie ist nun ein solches DW (DataWarehouse)
aufgebaut?

„A data warehouse is a subject oriented, inte-
grated, nonvolatile, and time variant collection of
data in support of management’s decisions“   -
W.H. Inmon

subject oriented

Im Gegensatz zu tranaktionsorienter, operatio-
nellen Datenbanken werden in einem DW einem
DW Subjekte gebildet . Solche Subjekte können
Kunden oder Dienstleistungen sein. Diese
Struktur erlaubt es subjektbezogene Aussagen zu
machen, die für Entscheidungsprozesse notwen-
dig sind.
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DataWarehouse - 
Entscheidungshilfen für die Zukunft

mb.Die schnelle Veränderung der Märkte - Globalisierung, Kundensegmentierung,
Individualisierung,  usw -  erfordert von den Unternehmern immer schnellere Anpassung und
erhöhen den Wettbewerbsdruck. 



integrated

Dies ist wohl der wichtigste Aspekt eines DW.
Die Daten sollen so in einer verdichteten Form
vorhanden sein, dass die statistische Signifikanz
erhalten bleibt. Dies erreicht man dadurch, dass
geeignete Verdichtungstool schon bei der
Extraktion der Daten aus den Quelldatenbanken
eingesetzt werden. Die bei der Verdichtung der
Daten angewendeten Modelle reichen von einfa-
che Umformungen von einzelnen Datenfelder bis
hin zur äussert komplexen Operationen. Das
dabei angewendete Extraktions- und Verdich-
tungstool muss in der Lage sein, flexibel und
schnell all diese Modelle zu verarbeiten. Dabei
können in einem DW die Daten in verschiedenen,
unterschidlich verdichteten Form voliegen. 

Das erstellen geeigneter Modelle ist eine sehr
anspruchsvolle Aufgabe und ist entscheidend
über die Qualität der Datenwarehouse-Lösung.

nonvolatile

Um Aussagen über Trends und Entwicklungen
machen zu können, müssen Daten in eine
Beziehung zur Zeit gebracht werden. Ein in einer
operationelle Datenbank häufig durchgeführter
UPDATE (überschreiben der bestehenden Daten)
ist in einem DW nicht anzutreffen. Natürlich müs-
sen auch in einem DW Veränderungen in der ope-
rationellen Datenbank mit Hilfe des Extraktions-
und Verdichtungstool nachgeführt werden.

time variant

Im Unterschied zu operiationellen Daten-
banken, wo die Daten topaktuell sein müssen und
ihren Wert kaum länger als 60 - 90 Tage behalten,
sind die Daten im DW zum Teil über 10 Jahre alt.
Durch Ihre Beziehung zur Zeit sind Trend-
aussagen möglich.

Analyse Tools

Weiter Datawarehouse-Komponenten sind
Analyse Tools (siehe Grafik) . Sie dienen der
Auswertung, der in der Datenwarehouse-
Datenbank vorhandenen Daten und stellen das
Ergebnis in der gewünschten Form dar. Diese

Tools müssen so flexibel sein, dass erarbeitete
Modelle abgearbeitet werden können. Auch hier
bestimmt die Qalität der Modelle die Güte der
DW-Lösung! 

An dieser Stelle können auch Tools eingesetzt
werden, die Datenbank in periodischen Abständen
analysieren und bei Abweichung eines im voraus
definierten Wertes dies an die zuständige Stelle
melden (Frühwarnsysteme).

Was sind die Kosten einer Datawarehouse-
Lösung?

Hier eine konkrete Kostengrösse zu nennnen
ist in Folge der vielen Unbekannten nicht möglich.
Um doch eine Grössenordnung nennen zu kön-
nen, muss auf eine IDC Stude, die in den USA
durchgeführt wurde, verweisen werden:

Bei der Studie wurden 62 Firmen untersucht.
Bei einer durchschnittlichen Investition von USD
2,2 Millionen und einer Kapitalrückflussdauer von
2,3 Jahren belief sich der „Return of Investment“
auf beachtliche 400%.

Natürlich sind solche Zahlen mit Vorsicht „zu
geniessen“; ein positiver ROI ist aber zu erwarten!
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