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Die Zahlen klingen zunächst be-
eindruckend: Hana soll bis zu 
3600-mal schneller sein als 
herkömmliche Business-Intelli-

gence-Architekturen. Und fast 80 Prozent 
der Unternehmen planen, bis 2017 auf 
den Datenexpress von In-Memory-Lö-
sungen aufzuspringen – nicht zuletzt aus 
Sicht der Hersteller eine wichtige Wei-
chenstellung, wenn man bedenkt, dass 
allein die IT-Abteilungen in Deutschland 
bis dahin voraussichtlich zwischen fünf 
und sechs Milliarden Euro nur für BI-Soft-
ware ausgeben werden. Dabei drohen die 

Entscheider jedoch, 
der Fehleinschätzung 
zum Opfer zu fallen, 
mit diesen Investitio-
nen ließen sich sämt-
liche Performance-
Probleme lösen. Die 
große Stärke der neu-
en Datenbanktechno-

logie, den schnellen Arbeitsspeicher statt 
der deutlich langsameren Festplatten-
laufwerke für die Datenverarbeitung zu 
nutzen, liegt aber vor allem im Zusam-
menspiel mit den beiden BI-Disziplinen 
Analyse und Reporting.

Mehr als nur Geschwindigkeit

Durch die höheren Verarbeitungs-
kapazitäten einer In-Memory-Datenbank 
(IMDB) lassen sich zahlreiche Aufgaben 
wie Analyse, Kalkulation oder Visualisie-
rung vom Client-System auf die Daten-
bank übertragen. Die Datenverarbeitung 
fi ndet jetzt also direkt an der Quelle statt 
und erfüllt somit drei entscheidende Er-
folgsfaktoren für ein zuverlässiges Re-
porting. Erstens: weniger Medienbrüche 
durch Verlagerung logischer Funktionen 
in die IMDB. Die Datenbank liefert viel-
mehr bereits aufbereitete Daten an das 
Dashboard beziehungsweise zusätzlich 
angeschlossene Drittsysteme aus. Zwei-
tens: höhere Datenkonsistenz. Da die 
Operationen direkt auf dem aktuellen 
Datenbestand aufbauen, stimmen die In-
formationen auf dem Dashboard mit der 

Datenbank stets überein. Zudem lassen 
sich einmal abgerufene Ergebnisse auch 
für andere Anwendungen bereitstellen. 
Schließlich macht eine IMDB bislang aus 
Gründen der Performance häufi g not-
wendige Datenaggregationen überfl üssig. 
Damit entfällt eine wesentliche Einschrän-
kung bei der späteren Informationsver-
wertung. Denn Datenverdichtung heißt 
immer auch Datenvernichtung. 

Datenquellen eff ektiv anbinden

Neben diesen Vorteilen ergeben sich 
zusätzliche Potenzia-
le, die vor allem in der 
Anbindung möglichst 
vieler Datenquellen 
stecken. Ähnlich wie 
beim technologi-
schen Vorbild des 
Dashboards – dem 
Kombiinstrument im 

Business Intelligence (BI)

Interaktives Reporting

In-memory befl ügelt Dashboards
Das Berichtswesen deutscher Unternehmen steht 2014 vor einer großen Veränderung: Mit In-Memory 
Computing lassen sich enorme Datenmengen nahezu in Echtzeit analysieren und zur schnellen 
Entscheidungsfi ndung visuell aufbereiten. Hana und das BO-Release 4.1 schaff en dafür die technischen 
Grundlagen. Das Ziel: interaktive Dashboards im Reporting.

Von  Frank Petczelies und  Marcus Eisert,  Q_Perior

Eff ektives Zusammenspiel: die drei BI-Disziplinen im Überblick.
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Business Intelligence (BI)

Neue Features: SAP BO 4.1 bringt mehr Flexibilität in die IT-Landschaft.

Auto, das alle wichtigen Informationen 
zum Fahrzeug, wie Geschwindigkeit, Öl-
stand oder elektronische Fehlfunktionen, 
auf einen Blick darstellt – gewinnt ein Re-
porting durch die Berücksichtigung zu-
sätzlicher Datenquellen deutlich an Qua-
lität. SAP-Landschaften profi tieren dabei 
von einer Kombination aus Hana sowie 
dem aktuellen BusinessObjects-Release 
(BO 4.1) und dort integrierten SAP De-
sign Studio, um möglichst viele Daten-
quellen zu integrieren und bei der Gestal-
tung der Dashboards besonders fl exibel 
zu sein. So stehen Schnittstellen unter 
anderem für mobile Anwendungen, für 
die Collaboration-Lösung Jam und für ver-
schiedene Entwicklertools zur Verfügung. 
Diese zahlen sich vor allem bei künftigen 
Erweiterungen im BI-Reporting aus. Die 
Entwicklungsarbeit beispielsweise für ein 
BO-Frontend in einem komplexen Data 
Warehouse kann direkt im System erfol-
gen – eine Aufgabe, die mit bis zu 90 Pro-
zent erfahrungsgemäß den größten Zeit-
anteil in Anspruch nimmt. 

Dashboards nativ einbinden

In der Praxis empfi ehlt sich, Dash-
boards künftig nativ sowohl in Berichts- 
als auch Analyse-Anwendungen zu in-
tegrieren – erst mit dieser intelligenten 
Verknüpfung ergeben sich durch In-Me-
mory und den damit einhergehenden 
Geschwindigkeitszuwachs Verbesserun-
gen, die sich positiv auf die Steuerungs-
möglichkeiten im Unternehmen auswir-
ken. Beispiel: In einem Konzernverbund 
generieren die beteiligten Unternehmen 
häufi g Umsätze durch Geschäfte, die kon-
zernintern abgewickelt werden. Dies ge-
schieht etwa nach Übernahmen, wenn ein 
Tochterunternehmen Werkstücke für das 
andere hergestellt und dabei auf Lizenzen 
des nächsten zurückgreifen muss – ein 
Szenario, das vor allem in der Unterhal-

tungselektronik oder Automobilindustrie 
häufi g anzutreff en ist. Idealerweise verfü-
gen Konzernlenker daher über ein Dash-
board, das ergänzend zu konsolidierten 
Geschäftszahlen des Gesamtkonzerns 
auch operative Zahlen von Tochtergesell-
schaften darstellt. Technisch ausgedrückt: 
Das Dashboard sollte sowohl aggregierte 
als auch granulare Informationen aus 
unterschiedlichen Datenquellen anzeigen, 
ohne dabei den Anwender zu zwingen, 
für jeden Einzelschritt ein neues Frontend 
aufrufen zu müssen. Diese Möglichkeit ist 
mit SAP BO 4.1 jetzt gegeben.

Durchbruch: Interaktives 
Reporting

Die Umsetzung dieser Architektur er-
fordert jedoch qualitativ besonders hoch-
wertige Daten und eine über sämtliche 
Quellsysteme hinweg hohe Datenintegri-
tät. Beispielsweise müssen sich die Ent-
wicklungsabteilungen darauf verlassen 
können, dass der Deckungsbeitrag 1 in 
allen eingesetzten Anwendungen identi-
schen Defi nitionen unterliegt. Neben rein 
technisch getriebener geht es insbeson-
dere um semantische Integrität. Darüber 
hinaus spielt die Güte eingesetzter Kenn-
zahlensysteme eine große Rolle, damit 
darauf aufbauende Monitoring-Systeme 
tatsächlich systemübergreifend sämtliche 
Quelldaten adäquat verarbeiten können. 
Ist diese Vorarbeit getan, ergeben sich 
unzählige Möglichkeiten für ein eff ektives 
Dashboard-Reporting. Komplexe Analy-
sen lassen sich beispielsweise über inter-
aktive Regler steuern und verwandeln vor-
mals statische in dynamische, analytische 
Berichte. 

Durch die Verknüpfung verschiede-
ner Datenquellen mit der Rechenleis-
tung der IMDB lassen sich Echtzeitana-
lysen durchführen, die sich vor allem in 

informationsintensiven Bereichen aus-
zahlen. Beispielsweise können Mobil-
funkanbieter ihre Geschäftsmodelle auf 
Knopfdruck mit dem Wettbewerb ver-
gleichen und damit Voraussagen über 
mögliche Abwanderungen von Kunden 
treff en, falls das Unternehmen Produk-
te verändert oder neu einführt. In der 
Produktionssteuerung stehen tages-
aktuelle Berechnungen zur Bestückung 
der Pipeline zur Verfügung, selbst wenn 
einzelne Details erst zu Schichtbeginn 
bekannt sind. Mit Dashboards lassen 
sich zudem technische Anwendungen 
überwachen, von Service Level Agree-
ments mit Outsourcing-Partnern und 
internen Kunden über die Datenquali-
tät bis hin zur Erkennung von Mustern 
– ein großer Vorteil etwa bei der Suche 
von Regelungslücken, die Kunden oder 
im schlimmsten Fall die eigenen Mit-
arbeiter eventuell ausnutzen, Geldwä-
sche oder in der Betrugsabwehr.

Fazit

Die vorgestellte IMDB-Architektur 
eignet sich besonders, um eine Vielzahl 
an Informationen bei gleichzeitig hohem 
Datenaufkommen gezielt zu visualisie-
ren. 90 Prozent der Betriebe, die bereits 
Erfahrungen mit dieser Technologie ge-
macht haben, beurteilen die Ergebnisse 
schon heute als gut oder sehr gut. Das 
Potenzial, gerade auch hinsichtlich des 
Megatrends Mobilität, nutzen jedoch 
die wenigsten Unternehmen bereits voll 
aus.

Bitte beachten Sie auch den
Community-Info-Eintrag ab Seite 99


