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Exposee 
Digitalisierung und Big Data sind in keinem geschäftlichen Umfeld mehr wegzudenken. Aber 

die Diskussionen drehen sich meist um Technologie und neue Plattformen. Die Frage „wie 
kann ich die fachlich Verantwortlichen unterstützen und was wollen und brauchen diese“, 

kommt zu kurz. In diesem Whitepaper wollen wir Ihnen aufzeigen, wie Sie auch ohne tiefes 
technisches Verständnis und unendlich lange Projektlaufzeiten in die Digitalisierung 

einsteigen können. 
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1 Anforderungen an Lösungen für Big Data und Digitalisierung 
 

1.1 Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts 
 

Dieser in der Praxis und Forschung häufig verwendete Slogan beschreibt die Bedeutung von Daten 

für die fortschreitende Digitalisierung in allen Lebensbereichen. 

Daten werden im Zuge der Big-Data-Revolution zu einem ebenso wichtigen Produktionsfaktor wie 

Boden, Kapital und Arbeit, vielleicht sogar zum wichtigsten überhaupt. Daten treiben und verändern 

sowohl Geschäftsprozesse, als auch Geschäftsmodelle und erhöhen Transparenz, Qualität, Effizienz 

oder Effektivität in den Unternehmen.  

Es geht bei Big Data nicht nur darum, größere Datenmengen zu sammeln.  

Größtes Problem bleibt allerdings auch weiterhin der Wissensaufbau. So klagen 55 Prozent der 

Teilnehmer über fehlendes fachliches und 47 Prozent über fehlendes technisches Know-how. Quelle: Big 

Data Analytics 2014 – Auf dem Weg zur datengetriebenen Wirtschaft  

Fehlendes fachliches und technisches Know-how sowie der Datenschutz sind die größten 

Herausforderungen in Big-Data-Projekten. 

Entscheidend ist, zeitnähere und fundierter Antworten und Handlungsempfehlungen zu erhalten, die 

richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und die Daten(-analysen) generell zur Verbesserung von 

Geschäftsprozessen und für neue Geschäftsmodelle zu verwenden.  

1.2 Ist-Zustand 
 

1.2.1 Vielfältige Datenquellen 
Unternehmen und Organisationen verfügen über eine wachsende Zahl von Datenquellen. Das kann 

unterschiedliche Gründe haben. Hierzu zählen Neuanschaffungen von Software, die 

Zusammenführung von Organisationen durch Firmenkäufe oder Umstrukturierungen sowie die 

wachsende Bedeutung des Datenaustausches über Unternehmens- und Organisationsgrenzen 

hinweg. Das gilt sowohl für Lieferantenbeziehungen als auch für Vertriebs- und Logistikprozesse. 

Nicht zuletzt wird das Internet zu einer wichtigen Datenquelle und Ort des Datenaustausches. 

 

1.2.2 Heterogene Datenformate 
Die meisten Datenquellen arbeiten jeweils mit unterschiedlichen Datenformaten. Je größer die 

Vielfalt, umso aufwändiger ist es, die Daten zentral zugänglich zu machen oder in Beziehung zu 

bringen oder für Masterdaten zusammenzuführen. 

 



1.2.3 Heterogene Datenmodelle 
Viele Organisationen verwalten gleichbedeutende Daten in mehreren Datenquellen, deren Daten 

jedoch unterschiedlich beschrieben sind. Dazu gehören beispielsweise Kontaktdaten zu Kunden. 

Häufig werden sie zugleich in einem ERP- oder CRM-System hinterlegt. Hinzu kommen ggf. Systeme 

für den Kundendienst oder Reklamationen. In jedem System werden die Kunden anders beschrieben. 

Nicht nur dass neben Name und Adressen verschiedene Zusatzinformationen verwaltet werden, 

sondern vor allem die Bezeichnung der Beschreibungen variiert. Beispielsweise wird In einem System 

eine Ortsangabe als „Ort“ und in dem anderen als „Location“ bezeichnet. 

1.2.4 Quellenübergreifende Zusammenhänge 
Daten bekommen ihre Bedeutung ausschließlich aus ihren Zusammenhängen. Beispielsweise ist ein 

Kontakt als Kunde erkennbar, wenn die Zusammenhänge zu Bestellungen sichtbar sind. Auf viele 

Datenquellen verteilte Daten bilden inhaltliche Zusammenhänge, die oft weder im jeweiligen 

Datenmodell hinterlegt, noch übergreifend erfasst wurden und verfügbar sind. Erst mit diesen 

inhaltlichen, also semantischen, Zusammenhängen, ist es möglich, Daten zusammenzuführen und im 

Prozess oder anderen Anwendungskontexten bereitzustellen. 

 

1.3 Begriffe  
 

Strukturierte Daten 

Das sind Datensätze, die klare Bezeichnungen für die einzelnen Spalten der Tabelle einer Datenbank 

haben (beispielsweise: Name, Typ, Datum, Höhe, Standort usw.) Sie weisen also eine eindeutige 

Datenstruktur auf und können einfach bearbeitet, sortiert und gefiltert werden. 

Semistrukturierte Daten 

Als Semistrukturierte Daten bezeichnet man in der Datenbankforschung (Informatik) Informationen, 

die keiner allgemeinen Struktur unterliegen, sondern einen Teil der Strukturinformation mit sich 

tragen. Während bei der strukturierten Datenhaltung ein Datenbankmodell zugrunde liegen muss, 

das das Aussehen der Datenelemente (Objekte) enthält, fehlt ein solches bei semistrukturierten 

Daten. Semistrukturierte Daten müssen keinem Typenmodell unterworfen werden; somit kann sich 

eine Datensammlung aus semistrukturierten Daten beliebig erweitern. Ein Strukturmodell kann 

nachfolgend impliziert werden. Semistrukturierte Daten können mit Hilfe von Grammatik und Lexik 

in eine Form gebracht werden, die folgende Charakteristika aufweist: 

(E1) Die Datensammlung besteht aus einer oder mehreren Folgen von Objekten. 

(E2) Objekte können entweder in Attribute zerlegt werden (komplexe Objekte) oder sie sind atomare 

Objekte. 

(E3) Atomare Objekte enthalten Werte eines bekannten, elementaren Datentyps. 

Semistrukturierte Daten mit den Eigenschaften (E1), (E2) und (E3) werden als wohlgeformte 

semistrukturierte Daten bezeichnet. 

Das Object Exchange Model (OE-Modell) hat sich de facto als Modell für semistrukturierte Daten 

durchgesetzt. Daten, die diese Eigenschaften aufweisen, können auch als wohlgeformte XML-

Dokumente beschrieben werden. 

Polystrukturierten Daten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datenbank
https://de.wikipedia.org/wiki/Informatik
https://de.wikipedia.org/wiki/Datenbankmodell
https://de.wikipedia.org/wiki/Datenelement
https://de.wikipedia.org/wiki/Formale_Grammatik
https://de.wikipedia.org/wiki/Lexik
https://de.wikipedia.org/wiki/SGML-Attribut
https://de.wikipedia.org/wiki/Datentyp
https://de.wikipedia.org/wiki/Object_Exchange_Model
https://de.wikipedia.org/wiki/De_facto
https://de.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language


Von strukturierten und unstrukturierten Daten zu polystrukturierte Daten. Denn Big Data bedeutet 

laut Kirschniak vor allem zwei Aspekte. Erstens: Es werden extrem viele Daten extrem schnell 

erzeugt, und sie wollen sehr schnell ausgewertet werden. Und zweitens: »Es handelt sich immer um 

polystrukturierte Daten.« (Polystrukturierte Daten ist ein neuer Begriff, der strukturierte und 

unstrukturierte Daten sowie die neuerdings massiv auftretenden maschinengenerierten Daten wie 

Sensor-Daten und Web-Logs mit einbezieht.)  Und deshalb ist nach Meinung von Kirschniak Big Data 

eben nicht mehr mit den bekannten IT-Disziplinien Business-Intelligence (BI) oder Data-Warehouse 

oder Data-Mining gleichzusetzen: »Dafür gibt es etablierte Standard-Tools.« Big Data bedeute 

vielmehr viele neue Datenströme, und deshalb gebe es keine singuläre Lösung a la »One size fits all«.  

Unstrukturierte Daten 

n der Wirtschaftsinformatik und Computerlinguistik sind unstrukturierte Daten digitalisierte 

Informationen, die in einer nicht formalisierten Struktur vorliegen und auf die dadurch von 

Computerprogrammen nicht über eine einzelne Schnittstelle aggregiert zugegriffen werden kann. 

Beispiele sind digitale Texte in natürlicher Sprache und digitale Tonaufnahmen menschlicher Sprache. 

Bimodal 

 is the practice of managing two separate but coherent styles of work: one focused on predictability; 

the other on exploration. Mode 1 is optimized for areas that are more predictable and well-

understood. It focuses on exploiting what is known, while renovating the legacy environment into a 

state that is fit for a digital world. Mode 2 is exploratory, experimenting to solve new problems 

and  optimized for areas of uncertainty. These initiatives often begin with a hypothesis that is tested 

and adapted during a process involving short iterations, potentially adopting a minimum viable 

product (MVP)  approach. Both modes are essential to create substantial value and drive significant 

organizational change, and neither is static. Marrying a more predictable evolution of products and 

technologies (Mode 1) with the new and innovative (Mode 2) is the essence of an enterprise bimodal 

capability. Both play an essential role in the digital transformation. 

Big Data 

Als Big Data werden besonders große Datensammlungen bezeichnet, die mit herkömmlichen 

Standard-Datenbanken und Datenmanagement-Tools nicht oder nur unzureichend verarbeitet 

werden können. Problematisch sind dabei vor allem die Erfassung, die Speicherung, die Suche, 

Verteilung, Analyse und Visualisierung von großen Datenmengen. Das Volumen dieser Datenmengen 

geht in die Terabytes, Petabytes und Exabytes. 

MDM (Master Data Management = Zentrales Stammdatenmanagement)* 

In computing, Master Data Management (MDM) comprises a set of processes, governance, policies, 

standards and tools that consistently defines and manages the master data (i.e. non-transactional 

data entities) of an organization (which may include reference data). 

An MDM tool can be used to support Master Data Management by removing duplicates, 

standardizing data (Mass Maintaining), incorporating rules to eliminate incorrect data from entering 

the system in order to create an authoritative source of master data. Master data are the products, 

accounts and parties for which the business transactions are completed. 

Wir verwenden hier bewusst die englische Version, da der deutsche Begriff “Zentrales 

Stammdatenmanagement” dem Inhalt nicht gerecht wird. 

Datenmigration 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsinformatik
https://de.wikipedia.org/wiki/Computerlinguistik
https://de.wikipedia.org/wiki/Information
https://de.wikipedia.org/wiki/Aggregation_%28OLAP%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCrliche_Sprache
http://www.gartner.com/technology/research/predicts/


 Der Begriff der Migration ist vielschichtig. Er kann sowohl die Umstellung insgesamt als auch 

jeden darin eingeordneten Anpassungsprozess einzelner Bestandteile des Systems 

bezeichnen. Beispielsweise bedeutet bzw. beinhaltet Migration von einem Betriebssystem 

auf ein anderes in der Regel zugleich die Migration von Anwendungssoftware und Daten 

 Bei Abgrenzung der Ausdrücke Migration und Portierung wird ersterer als allmähliche 

Veränderung in vielen bzw. kleinen Schritten gedeutet, letzterer als größerer Umbruch. 

Daneben ist der Begriff der Portierung spezifisch im Bereich der Softwaretechnik etabliert 

und bedeutet dort:  

o Umarbeiten einer bereits vorhandenen Software zur Verwendung in einer anderen 

Laufzeitumgebung oder Plattform 

o Umstellen des Entwicklungsprozesses einer bestimmten Software auf eine andere 

Programmiersprache oder Entwicklungsumgebung 

 

1.4 Herausforderungen und Fragestellungen 
 

Damit der volle Nutzen aus Big Data gewonnen werden kann, ist zunächst sicherzustellen, dass ihre 

internen Daten und Informationen qualitativ hochwertig, eindeutig und konsistent sind, leider sieht 

dies in den meisten Unternehmen derzeit nicht so aus. Nachfolgend einige Fragen, die sie sich selbst 

stellen können, um einen schnellen Eindruck zu haben, wie die reale Situation in ihrer Unternehmung 

sich darstellt: 

 Haben Sie schon mal versucht alle Anwendungen, die zu einem Prozess (z.B. Sales)   gehören, 

auf der Datenebene zu konsolidieren? 

  Dabei noch Duplikate zu identifizieren und ein gemeinsames Wording für Datenbezeichner 

und Dateninhalte festzulegen? 

  Ach ja, bitte noch unstrukturierte Informationen dazu, denn die Verträge gibt es nur in Word 

oder Adobe pdf. Gespeichert auf irgendeinem Filesystem, aber das ist unser 

Wissensvorsprung gegenüber Mitbewerbern? 

  Wie hängen die Datensätze und Datenfelder eigentlich zusammen? 

  Wie bekomme ich neue Daten und Datenstrukturen in meine Anwendungen? Ohne jetzt 

  lange ein IT Projekt aufzusetzen. 

 Unsere Bestandsanwendungen laufen aber schon weiter, auch wenn wir die Informationen 

jetzt neu strukturieren? 

  Welche Informationen zu meinem Datenmodel liegen mir eigentlich schon vor? 

  Alles geschafft? Aber wie stelle ich jetzt das Lifecyclemanagement. Und die Governance 

sicher? 

  Was sagt mein Datenschutz zu dieser Sammlung und Verwendung der Daten?  

1.5 Meine IT sagt 
 Die hohe Anzahl an Systemen und Datenquellen erfordert den Einsatz vieler Data Scientists 

(6000 für ein Jahr bei 600 Anwendungen). Die Integration von strukturierten und 

unstrukturierten Daten ist dabei nicht möglich. 



 Analyse muss manuell durchgeführt werden und dabei werden Verbindungen modelliert und 

technisch verbunden, wenn die IT die Informationen dazu erhält. 

 Das SOLL Datenmodell wird auf dieser Basis erstellt und dann werden alle Daten migriert. Die 

alten Anwendungen sind alle darauf hin anzupassen. Bei fehlenden Beschreibungen sind die 

ALT Daten nach der Migration verloren. 

 Für die Erkennung und Verbindung bei der neuen Modellierung wird auf die technische 

Dokumentation zurückgegriffen, sollten Felder für andere Inhalte verwendet worden sein, ist 

diese Information nicht relevant. 

 Das neue Gesamtdatenmodell wird nur nach den manuell erkannten und modellierten 

Regeln befüllt. In wie weit wir dann die Felder befüllt haben, sehen wir nach der technischen 

Umsetzung. 

 Die Beurteilung der Datenqualität kann nur durch die Fachbereiche erfolgen, diese haben 

dann alle Inhalte zu prüfen. 

 Die Risikoabschätzung der Migration und Ermittlung von Mehrfacherfassungen und 

Inkonsistenzen ist enorm hoch, kann aber erst nach der Umsetzung gemacht werden. 

 Wenn neue Informationen aufgenommen werden soll, ist das nur nach Monaten und mit 

einem neuen Projekt möglich. 

1.6 Wir sagen Innovation 
 Die hohe Anzahl an Systemen und Datenquellen erfordert den Einsatz neuer 

Analysemethoden für die Datenbestände und die Datenverbindungen. Die Integration von 

strukturierten und unstrukturierten Daten ist dabei notwendig 

 Analyse muss automatisch potentielle Verbindungen zwischen Systemen aufzeigen, auch 

wenn die Verbindungen derzeit nicht vorhanden sind 

 Eine Verbindung, die in älteren Anwendungen nur durch „Primary Keys“ erfolgen konnte, 

liefert im Rahmen einer IST-Analyse nicht genug relevante Informationen, um daraus ein 

SOLL-Datenmodell und eine Datenmigration ableiten zu können. Die Daten können neben 

dieser festen, hart codierten Methode, auch logische Verbindungen zwischen unterschiedlich 

benannten Datenfeldern, aber auch durch die Inhalte dieser Datenfelder bereithalten. 

 Für die Erkennung und Verbindung von unterschiedlich benannten Datenfeldern und 

Dateninhalten über die Systeme hinweg wird eine innovative semantische Datenanalyse 

eingesetzt, ohne die Notwendigkeit einer vorab-Modellierung. 

 Generierung eines Gesamtdatenmodells aus den angebundenen Quellen als zusätzliche 

Ebene, um nicht migrieren zu müssen, sondern zu innovieren. 

 Aufbereitung der Verbindungen - visualisiert für die manuelle Entscheidungsfindung. 

 Grundlage für eine Beurteilung der Datenqualität und damit für die Risikoabschätzung der 

Migration und Ermittlung von Mehrfacherfassungen und Inkonsistenzen muss direkt nach 

der Modellierung mit realen Daten sichtbar sein. 

 

1.7 Was brauchen die Anwender/Geschäftsfelder 

 Flexibilität bei der Einbindung, Definition und Verwendung von Daten und Informationen 
 Kein Bruch oder Risiko in den bereits etablierten Geschäftsmodellen und Prozessen 
 Schnell mal was ausprobieren und sehen, ob und wie sich das am Markt behauptet 
 Schnelle Reaktion auf Kundenwünsche  
 Schnelle Reaktion auf regulative Änderungen und Vorschriften 
 Hohe Agilität bei Veränderungsprozessen: „ich muss mal schnell die Versicherung des 

Kunden erfassen“ 
 Aufbau und Sicherung des Wissens im Unternehmen 



 Schnelle Information bei Änderungen an Daten oder bei neuen Daten 
 Verbesserung der Datenqualität 
 Eliminierung von Duplikaten 
 Einfache Verbindung zwischen den unterschiedlichen Datenquellen  

2 Was sagt Gartner zu diesem Themenkomplex 

Gartner predigt das Modell der bimodalen IT und das gilt in gewisser Weise auch für das Thema 
Enterprise Data Warehouse und den Data Lake. Doch Vorsicht, wer sich in diesen See begibt, sollte 
schwimmen können, warnt Analystin Roxane Edjlali. 

Die meisten Unternehmen werten derzeit ihre Daten nach Gesichtspunkten aus, die von einem 
bestimmten Use case vorgegeben werden. Das zumindest berichtet die Gartner-Analystin Roxane 
Edjlali, bei Gartner für das Thema Daten Management verantwortlich, aus Gesprächen mit Kunden. 
Doch der Markt ändert sich schnell und Unternehmen müssen sich so aufstellen, dass sie auch 
Anforderungen meistern können, die erst in ein bis zwei Jahren bekannt sind. Fakt sei, es gebe 
Daten-Silos in Unternehmen, und die lassen sich auch so ohne weiteres nicht wegdiskutieren, so die 
Analystin diese Woche auf dem Gartner Business Intelligence and Analytics Summit in München 
2016. 

Es gibt im Bereich Data Warehousing derzeit einige Konzepte, die Unternehmen eine möglichst 
flexible und agile Datenarchitektur ermöglichen sollen. Doch Data Lakes, DaaS (Data as a Service) und 
auch der Datenzugriff durch Micro Services, lösen in den Augen der Gartner-Analystin Edjlali “nur 
einen Teil des Problems”. 

Das Konzept Data Lake weise also einige Probleme auf: So stünde der Anwender häufig vor dem 

Problem, strukturierte und unstrukturierte Daten selbst auseinanderhalten zu müssen. Auch 

Zugriffsrechte, Datenqualität und konsistente Werte sind in diesem großen Teich nur schwer 

realisierbar. “Auch wenn all diese Punkte behoben sind”, so die Gartner-Expertin, “ist es noch immer 

schwierig, eine semantische Konsistenz sicherzustellen.” 

In den Gartner-Beobachtungen habe sich gezeigt, dass bis 2018 mindestens 80 Prozent der Data-

Lake-Installationen kein effektives Metadaten-Management haben werden. Dadurch schwindet der 

Wert dieser Datensammlungen für die Auswertung. Es gebe auch kaum die Möglichkeit, die 

Erfahrungen von Analysten und deren Entdeckungen für nachfolgende Analysen festzuhalten. 

Hier sei es daher wichtig, Daten, die in den Data Lake gespeichert werden, zu definieren und auch 

den Kontext, den Lebenszyklus und die Frequenz von Daten zu dokumentieren. Daran sollten auch 

Sicherheitsmechanismen geknüpft sein. Laut Edjlali müsse damit auch dokumentiert werden, wer die 

Daten oder Analysen erstellt, welche regulatorischen Vorgaben daran geknüpft sind oder welche 

Verschlüsselungen mit den Daten zusammenhängen. Ein weiteres Problem des Data Lakes sei, dass 

hier häufig die gleichen Daten aus unterschiedlichen Quellen gespeichert sind. 

Weil aber Analysten für Auswertungen und Reports vertrauenswürdige Daten brauchen, 
scheint sich auch im Bereich Data Warehouse das Konzept der bimodalen IT aufzudrängen, 
das Gartner vorschlägt. Neben einer ‘traditionellen’ Infrastruktur/Datenhaltung sollten 
Unternehmen auch agile Anwendungen/Daten-Konzepte zulassen, um damit zu 
experimentieren. 

Unternehmen brauchen neben agilen Anwendungen das, was Gartner “autoritative”, also im 
weitesten Sinne verlässliche Daten nennt. Hier kommen auch die klassischen Data-

http://www.gartner.com/events/emea/business-intelligence-de?prm=evw&cm_sp=EVENT-_-RR-_-WIDGET#%21speakerDetails-3828653
http://www.silicon.de/themen/data-lake/


Warehouse-Lösungen ins Spiel. Um aber auch ‘experimentelle’ Auswertungen ermöglichen 
zu können, sollten diese Lösungen auch mit polystrukturierten Daten wie Bildern, Texten 
oder Social-Media-Daten erweitert werden können. Über eine BI-Lösung oder über eine 
Daten-Virtualisierung könne über diese gemischte Architektur eine verbindende, 
semantische Schicht gelegt werden. 

Edjlali: “Die optimale Datenmanagement-Lösung sollte von sich aus ‘bimodal’ sein. 
Lösungsarchitekturen sollten auch das logische Data-Warehouse nutzen, das sowohl 
dynamische wie auch fixierte semantische Strukturen abdeckt und auch kontrollierte 
Verbindungen zwischen diesen beiden Bereichen zulässt.” 

Data Lake ist lediglich eine technische Form, um Daten in einem großen Repository zu 
sammeln, aber als neues Buzz Word wieder mal ideal, um durchs Dorf getrieben zu werden. 
Leider glaubt man wieder, durch Technologie Probleme lösen zu können, aber das 
funktioniert eben wie immer nur begrenzt. Wir brauchen eine Business Solution Architektur, 
keine technische Solution Architektur.  

Die Darstellung von Gartner veranschaulicht dies sehr gut, bietet aber keine 
Lösungsszenarien an, die die Unternehmen verwenden können. Daten einfach zu sammeln 
und sie dann nicht mit den Datawarehouse Lösungen und Unternehmensdatenmodellen 
gemeinsam verwenden zu können bietet nur begrenzten Mehrwert und kann nicht als Basis 
für die Digitalisierung verwendet werden. Gartner beschreibt die Problemfelder sehr gut und 
zeigt auch auf, was zusätzlich benötigt wird. 

2.1 Problemfelder 

 Wie kann ich strukturierte und unstrukturierte Daten auseinanderhalten? 
 Wie realisiere ich Zugriffsrechte, Datenqualität und konsistente Werte in diesem 

großen Teich einfach und nachhaltig? 
 Wie stelle ich eine semantische Konsistenz sicher? 
 Wie betreibe ich ein effektives Meta Daten Management? 
 Wie halte ich die Erfahrungen von Analysten und deren Entdeckungen für 

nachfolgende Analysen fest? 
 Wie definiere ich Daten, die in den Data Lake gespeichert werden? 
 Wie identifiziere ich den Kontext, den Lebenszyklus und die Frequenz von Daten? 
 Wie strukturiere ich wirksame Sicherheitsmechanismen? 
 Wie dokumentiere ich, wer die Daten oder Analysen erstellt? 
 Welche regulatorischen Vorgaben sind daran geknüpft (z.B. Datenschutz, 

Prozessfreigaben….)? 
 Welche Verschlüsselungen hängen mit den Daten zusammen? 
 Wie vermeide ich es, die gleichen Daten aus unterschiedlichen Quellen mehrfach und 

an unterschiedlichen Orten zu speichern (Doubletten, Versionierung)? 

2.2 Nötige AddOns 

 Daten, die in den Data Lake gespeichert werden, zu definieren und auch den Kontext, 
den Lebenszyklus und die Frequenz von Daten zu dokumentieren 

http://whitepaper.silicon.de/resource/data-lakes-effizient-verwalten


 Unternehmen brauchen für agile Anwendungen (Digitalisierung) “autoritative”, also 
im weitesten Sinne verlässliche Daten  

 Um aber auch ‘experimentelle’ Auswertungen für potentielle Innovationen 
ermöglichen zu können, sollten diese Lösungen auch mit polystrukturierten Daten 
wie Bildern, Texten oder Social-Media-Daten erweitert werden können. 

 Über eine BI-Lösung oder über eine Daten-Virtualisierung könne über diese 
gemischte Architektur eine verbindende, semantische Schicht gelegt werden, die 
sowohl dynamische, wie auch fixierte semantische Strukturen abdeckt und auch 
kontrollierte Verbindungen zwischen diesen beiden Bereichen zulässt. 

 

 

2.3 Was hat Gartner nicht erwähnt? 

 Wie komme ich zu den semantischen Informationen? 
 Wie komme ich in vertretbarer Zeit zu all diesen Informationen? Heute geht das i.d.R. 

manuell mit Beratern und auch noch mit verschiedenen Schwerpunkten. Data 
Scientists, BI Experten, ETL Experten für das MDM, und für die Semantik Knowledge 
Management Berater. Linguisten für die Terminologie und Ontologie, aber die 
Modelle sind eben nur so gut, wie „die Erfahrungen von Analysten“. „Deren 
Entdeckungen für nachfolgende Analysen“ werden nicht festgehalten und verbleiben 
vor allem nicht im Unternehmen. Die Berater gehen, das Datenchaos fängt sofort 
wieder an zu wachsen. Nichts ändert sich schneller, als Big Data und technische 
Datenbankmodelle. 

 Wie valide sind diese Modelle und auf welchen Dateninformationen basieren diese? 
 Wie gehe ich mit meinem Unternehmensdatenmodell um bzw. wie komme ich erst 

zu einem, das auch alle notwendigen Attribute hat? Wie ist es vernetzt? 
 Wie komme ich schnell zu einem Datenmodell für meine neuen Produkte, Services 

und Lösungen? 

http://whitepaper.silicon.de/resource/data-lakes-effizient-verwalten


 Wie kann ich meine fachlichen Anforderungen, also mein Datenmodell definieren 
und direkt prüfen, ob diese Daten bereits im Data Lake enthalten sind und woher sie 
kommen?  

 Das ist die Grundlage für ein schnelles und flexibles Geschäftsmodell in Zeiten der 
Digitalisierung!! 

 Was mache ich mit Sensordaten, die real time in den Lake laufen (Industrie 4.0)? 
 Wie halte ich alle diese Informationen aktuell? 
 Wie stelle ich sicher, dass die verschiedenen Technologien konsistent bleiben und 

wie schaffe ich es, Flexibilität, Agilität und Reaktionsgeschwindigkeit sicherzustellen? 
Die Daten und Strukturen ändern sich im extrem mehrmals täglich, die IT braucht 
aber Monate, um alle die verschiedenen Modelle manuell anzupassen! 

 Wie versioniere ich meine Datenmodelle unabhängig von meiner Technologieebene 
Datenbanken, Data Lakes usw.? Also wie komme ich zu einem virtualisierten 
Datenlayer, der für die Anwendungen immer konsistent ist? 

 Wie harmonisiere ich meine Daten und mache diese erst einmal zu „autoritativen“ 
Daten? 

3 Architektur der Digitalisierung 

Wie komme ich jetzt zu einem virtualisierten Datenlayer der Data Lakes, der Data 
Warehouse und Unternehmensdatenmodell verbindet und bei dem die Informationen alle 
Attribute tragen, die laut Gartner für einen wirtschaftlichen Einsatz der Technologien sorgen 
und damit die Digitalisierung erst ermöglichen. 

3.1 Semantischer Layer über Data Lake, Data Warehouse, Meta Data Management 

Wenn wir nun das Bild von Gartner zur Integration aufgreifen, fehlen für die nachhaltige 
Verwendung und zur Digitalisierung der Daten nur noch einige Spezifikationen und Layer. 
Der Semantic Tier und das Unternehmensdatenmodell mit seiner Verwaltung und 
Governance, also ein Meta Data Management (MDM). 



 

Obige Grafik zeigt das vollständige Bild einer Digitalisierungsplattform, erweitert um die 
auch von Gartner bereits definierte semantische Schicht, das Unternehmensdatenmodell 
und ein dynamisches MDM. Damit sind nun in der Plattform die Daten mit allen Attributen 
angereichert, die für eine Verwendung und Klassifikation nötig sind, aber auch die 
geforderten AddOns integriert. Die Originärdaten bleiben erhalten, die neuen Daten und 
Informationsobjekte sind in einem neuen Unternehmensdatenmodell verfügbar und liegen 
in der Virtualisierungsschicht ebenfalls vor. Damit ist sichergestellt, dass „experimentelle 
Auswertung/Anwendungen“ möglich sind, ohne dass damit die Bestandsanwendungen und 
Geschäftsprozesse betroffen sind.  

Gartner geht in seiner Darstellung nicht weiter auf den Semantic Tier und die Schaffung der 
Virtualisierung ein, auch ist das Thema der Data Governance und die Flexibilität und Agilität 
des Lösungsvorschlags nicht weiter ausgeführt, aber mit diesen Komponenten steht und fällt 
die Einsetzbarkeit der Lösung. Gerade die Modellierung der Semantik und des 
Unternehmensdatenmodells mit konventionellen ETL Modellen ist, wie bereits oben 
beschrieben, immer nur so gut, wie der Experte, der es manuell erstellt. Es veraltet schneller, 
als es modelliert werden kann. Es ist also eine analytische Semantik notwendig, die ein 
schnelles und automatisiertes Agieren ermöglicht. 

Eine einheitliche und klare Semantik ist erforderlich, um die verschiedenen Inhalte in den 
unterschiedlichen Technologien eindeutig zuordnen zu können. Die Inhalte der Datenbanken 
und DWH Lösungen bilden den wirtschaftlichen Wert eines Unternehmens, nicht das Wissen 
der Berater oder die Technologie. 

Das Unternehmensdatenmodell mit einem Master Data Management ist für den Lifecycle, 
die Konsistenz und die Nachhaltigkeit grundlegende Voraussetzung, um auf Veränderungen 
reagieren zu können.  



Auch stellt es die Voraussetzung dar, um sicherzustellen, dass laufende Anwendungen 
immer mit den aktuellen Daten versorgt werden können. Hier sind die Grenzen des DWH 
schnell erreicht. 

 

3.2 Business Architektur Digitalisierung  
Wie muss nun die Plattform aussehen und welche Technologien stellen wir Ihnen zur Verfügung, 

damit die MUST HAVE Anforderungen aus den Unternehmen und Fachbereichen und die 

Anforderungen von Gartner realisiert werden können. 

Eines vorweg, manuelle Methoden reichen hier sicher nicht. Es erfordert vielmehr innovative 

semantische KI Systeme. Aber nähern wir uns der Architektur der Digitalisierung Bottom Up. 

3.3 Informationsgehalt eines Datums 
Auf Basis der fortlaufenden Analyse jedes einzelnen Datums von Quelle bis zum Lake wird durch die 

analytische Semantik für jedes Datenobjekt permanent der Attributkatalog erstellt und gepflegt. 

Somit hat jedes Datum bei seiner Ankunft im Lake alle von Gartner als notwendig erachteten 

Attribute. Hierbei kann jedes Attribut aber nicht nur ein Merkmal tragen, sondern viele 

unterschiedliche Merkmale. Das Datum beinhaltet alle Ausprägungen von Merkmalen dieses 

Attributs, welche sich auf den unterschiedlichen Wegen zum Lake gebildet haben. 

  

3.4 Der Weg ist das Ziel, wie komme ich an diese Informationen  

In folgender Abbildung zeigen wir auf, wie aus unserer Sicht die Befüllung und Attributierung 
eines Data Lakes und damit die Digitalisierung ablaufen muss, damit die auch von Gartner 
geforderte nachhaltige Lösung entstehen kann. 



 

 

Ökologiesystem der Datendigitalisierung 

 Es gibt viele Quellen aus denen Daten sprudeln … 

 … und kleine Flüsse bilden, die sich zu Strömen vereinigen (Geschäftsmodelle mit allen 

relevanten Daten und Informationen). 

 Vor der Mündung bilden die Ströme Deltas, die alle einzeln in den Lake münden und so 

wieder einzelne Ergebnisse bilden (Prozessergebnis der Geschäftsmodelle, jetzt gruppiert zu 

Geschäftsobjekten). 

 Diese müssen aber nun im Lake aufgehen und alle Elemente tragen (Ursprung, Processflow, 

Kontext dürfen nicht versanden) Auch entscheidend, um die neue Datenschutzrichtlinie 

erfüllen zu können. 

 Data Lake sollte ohne Sedimente sein, also vorher filtern und reinigen und den Verursacher 

kennen, sonst wird der Lake versanden und unbrauchbar oder die Abflüsse verstopfen. 

Unsere Lösung beginnt bei der Quelle, sie liefert die Attribute „wo“, „woher“, „wer“ und „wofür“, 

aber auch die unstrukturierten Informationen die für den Ursprung der Quelle relevant sind 

(Dokumente, Emails, Präsentationen etc.). 

Der Fluss, der sich aus der Quelle bildet, liefert den Geschäftsprozess der Daten und trägt somit die 

Attribute des Kontexts „wer nutzt, welche Daten wofür“. Er trägt damit auch die regulativen 

Informationen, wie das Land, die Datenschutzbestimmungen etc. Aber auch „was kommt dazu“, 

„wann und wie oft werden die Daten verwendet“ und „wer generiert und verwendet diese“. Ebenso 

unstrukturierte Informationen/Dokumente, die am Geschäftsvorfall hängen und im Fluss mitgegeben 

werden. 



Der Strom sammelt die Flüsse und stellt den Kontext der Verwendungen der Daten und Prozesse 

untereinander her, er erlaubt die Ermittlung der Attribute Qualität und Aktualität, wie die Flüsse 

zusammenhängen und wirken und liefert Regularien und Schnittmengen der Daten, sowie die 

Häufigkeit der Widerverwendung der Daten. 

Das Delta liefert die Attribute „wer hat welche Analysen erstellt“, „warum“, „in welchem Kontext“ 

und „was sind die Ergebnisse aus den verschiedenen Reports“ aber auch Anwendungen und wie 

teilen sich die Daten zu den einzelnen Prozessen und Ergebnissen auf.  

Hier kann somit auch harmonisiert und normalisiert werden, die Sedimente entfernt und alle Daten 

mit den Attributen versehen werden, die für eine Strukturierung und Verwendung nötig sind. 

Im Lake werden, basierend auf allen Attributen und Metadaten, semantische Verbindungen 

(Taxonomie und Ontologie) erstellt und mit den Informationen aus den Quellen, Flüssen und 

Strömen vernetzt.  

Das sich im Lake bildende semantische Netz wird als virtueller Datenlayer den Abflüssen des Lakes 

zur Verwendung in unterschiedlichsten Versionen zur Verfügung gestellt und ein neuer Kreislauf 

beginnt. 

Klassische Technologien sammeln nur Daten im Data Lake und starten dann mit der Analytik, manuell 

modelliert auf der Basis des vorhandenen Wissens der Modellierer. 

Notwendig ist jedoch: 

 Analysieren und verarbeiten von der Quelle bis zum Data Lake 

 Verbinden von unstrukturierte und strukturierten Informationen 

 Den semantischen Layer automatisch aus den Analysen (Terminologie und Ontologie) 

generieren 

 Den Kontext der Daten kennen und nutzen 

 Den gesamten Datenfluss laufend anpassen, strukturieren und überwachen 



 

Und das für alle Datenarten der Digitalisierung, auch gerade Sensordaten, Texte und Social Media 

Daten. Wir bieten durch unsere Lösungen: 

1. Real Time Verarbeitung von Ereignissen 

 Erkennung und Definition von Regeln und Eventpattern 

 Modell basiert auf Ihren vorhandenen Sensordaten 

 Modell zeigt sofort reale Ergebnisse mit ihren Daten 

2. Analyse der Datenquellen auf den Ebenen Struktur und Inhalte (semantisch und 

regelbasierend) 

 Bottom Up Lösung zum Aufbau eines Unternehmensdatenmodells 

 Top down Lösung zur Prüfung und Implementierung von Datenmodellen für 

neue Geschäftsfälle 

 Delta Analyse basierend auf dem SOLL-Unternehmensdatenmodell gegen ihr 

IST-Modell 

3. Sofortige Integration neuer Datenquellen in das Unternehmensdatenmodell 

4. Wissensmanagement von Informationen 

 Strukturierung von Dokumenteninhalten zu Datenbankinformationen  

 Verbindung der Informationen zum Unternehmensdatenmodell 

 Integration von Wissen zu den Geschäftsfällen 

5. Datengewinnung aus dem Web 

 Crawler/Robots gefüttert aus den semantischen Informationsbedarfen 

(Terminologie/Ontologiekette) 

 Informationstransfer in die analytische Semantik 

 Zuordnung und Analyse zu Unternehmensdatenmodell und Geschäftsfällen 

6. Permanente Überwachung der Analyseergebnisse und Strukturen 

7. Automatisches Alerting bei Änderungen in Dateninhalten und Datenstrukturen 

8. Migration der Datenbanken kann Schritt für Schritt erfolgen, kein Big Bang notwendig 



9. Damit sind alle MUST HAVE aus dem Gartner Vortrag erfüllt, die Anforderungen der 

Prozessverantwortlichen sind abgedeckt.  

10. Der ECSB stellt Aktualität und Lifecyclemanagement (überwacht, alarmiert, visualisiert, 

versioniert) zur Verfügung. Durch die strikte Trennung von Urdaten und Urstruktur und die 

Bereitstellung von konsistenten, virtuellen und dynamischen Strukturen in klar verwalteten 

Versionen steht Ihnen das neue umfassende, digitalisierte Datenmodell für neue 

Anwendungen zur Verfügung. 

11. Wir unterstützen auch bei allen Systemlandschaften, um die von Gartner geforderten 

Systeme zu befüllen und erstellen auch aus allen Quellen, die neu oder bisher nicht integriert 

sind, schnell und einfach einen sauberen Data Lake mit den geforderten Attributen. 

 

3.5 Soll-Zustand 

3.5.1 Zentraler Zugang zu Daten und ihren Zusammenhängen 
Dienste und Anwendungen im Unternehmen verwenden einen zentralen Zugang zu Daten, die in 

einem einheitlichen Format nach inhaltlichen (semantischen) Kriterien bezogen werden. Die Daten 

werden hierbei von ihren ursprünglichen Quellen entkoppelt und als inhaltliche (semantische) 

Objekte abgefragt und bereitgestellt. Demnach müssen Dienste und Anwendungen nicht das 

technische Datenmodell und -format der Quellen kennen, sondern sie verwenden fachliche Objekte 

in einer einheitlichen Struktur. 

Für den Abruf von Kundendaten müssen fachliche Objekte beispielsweise nicht durch eine technisch 

bestimmte Datenbankabfrage zusammengesetzt werden, sondern rein mit dem inhaltlich 

bestimmten Aufruf von Inhaltsobjekten, z.B. vom Typ „Kunde“. Dadurch wird die Entwicklung und 

Pflege von Diensten und Anwendungen im Unternehmen sowohl beschleunigt, als auch erheblich 

vereinfacht. Ihre Funktion bleibt stabil, unabhängig von Veränderungen auf der Ebene der 

Datenquellen. So können neue Quellen erschlossen oder alte migriert und abgelöst werden. 

3.5.2 Vielfältige fachliche Sichten auf integrierte Daten 
Anwendungen und Prozesse im Unternehmen oder einer Organisation benötigen meist eine 

spezielle, fachliche Sicht auf die integrierten Daten, um Regularien (Compliance) einzuhalten oder 

einem speziellen Informationsbedarf gerecht zu werden. So sollen beispielsweise Bankverbindungen 

oder Kreditkartendaten nur in Prozessen für den Zahlungsverkehr sichtbar sein. Prozesse für die 

Auswahl der Zahlungsbedingungen können hingegen zusätzliche Informationen wie das 

Jahreseinkommen benötigen. 

Die fachliche Sicht auf die als Inhaltsobjekte (CO) integrierten Datenobjekte (DO) aus verteilten 

Quellen, werden als Geschäftsobjekte (BO) betrachtet. Sie können aus einem oder mehreren 

Inhaltsobjekten aufgebaut sein. Beispielsweise werden grundlegende Kundendaten mit Namen, 

Adresse und Bankverbindung in einem ERP-System gepflegt, während im CRM-System Status und 

Interessen von Kunden und potentiellen Kunden hinterlegt sind. In einem Prozesskontext kann aber 

ein Geschäftsobjekt gewünscht sein, das ausgewählte Informationen aus beiden Systemen enthält. 

Neben der fachlichen Sicht über die Daten hinaus, ist die fachliche Sicht auf die Zusammenhänge 

jener Daten mindestens ebenso wichtig. So werden beispielsweise bei der Bearbeitung einer 

Reparatur, Anweisungen und Anleitungen zur Fehlerbehebung benötigt oder in der 

Produktentwicklung die Dokumentation der fachlichen und technischen Anforderungen. Erst die 

Zusammenhänge zwischen Geschäftsobjekten (BO) machen diese zu verwertbaren, 

bedeutungsvollen Informationen in Unternehmensprozessen und -anwendungen. 

 



3.5.3 Dynamische Bereitstellung von Daten 
Ein Service stellt die Daten als Inhaltsobjekte (CO) oder Geschäftsobjekte (BO) dynamisch für einen 

gegebenen Kontext aktiv bereit. Ein solcher Kontext kann ein Prozess zum Zeitpunkt der Ausführung 

sein oder losgelöst von einem Prozess ein weiteres Inhalts- oder Geschäftsobjekt. Im Sinne einer 

intelligenten Informationslogistik werden die richtigen Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort den 

richtigen Personen oder Systemen geliefert. 

Weil es die wachsende Vielfalt, Menge und Geschwindigkeit, mit der sich Daten verändern, 

unmöglich macht, den Abruf aller Daten für Prozesse inhaltlich und technisch genau festzulegen, 

werden die Inhaltsobjekte oder Geschäftsobjekte dynamisch mit Hilfe einer inhaltlichen Analyse 

durch eine semantischen Middleware den Kontexten zugeordnet und bereitgestellt. Damit reduziert 

die Lösung die Anzahl und Komplexität von Prozessen, wo die Datenbeschaffung (Information 

Retrieval) Teil ihrer Definition ist. Damit garantiert das System, dass zum Zeitpunkt der Ausführung 

von Prozessen, immer aktuelle und vollständige Informationen bereitgestellt werden. 

3.5.4 Konsolidierung von Daten 
Häufig basieren Geschäftsobjekte auf Masterdaten in hoher Qualität mit geprüften, einheitlichen, 

normalisierten Werten ohne Doubletten. Dafür werden in manchen Fällen Daten aus mehreren 

Quellen zusammengeführt. Eine semantische Middleware erkennt hierbei, welche Daten trotz 

unterschiedlichem Format und unterschiedlicher Beschreibung gleichbedeutend sind und welche von 

diesen gleichbedeutenden Daten Doubletten sind.  

Aus den Daten aller integrierten Quellen und einer Analyse dieser Daten leitet eine Middleware ein 

quellenübergreifendes Datenmodell ab. Es beinhaltet nicht nur die Beschreibung der Daten, sondern 

auch deren quellenübergreifende Zusammenhänge und eine harmonisierte Sicht für 

gleichbedeutende Daten aus verschiedenen Quellen. Die harmonisierte Sicht auf die integrierten 

Daten bietet die Möglichkeit, Daten aus verteilten Quellen zusammenzuführen und als Masterdaten 

(MD) zu übersetzen und in einer weiteren Quelle zu hinterlegen. Die semantische Analyse der 

Middleware hilft dabei, die jeweiligen Daten zu normalisieren, um einheitliche Masterdaten zu 

erhalten. 

3.5.5 Verringerte Aufwände für Data Management 
Um der hohen Dynamik von Daten und ihren Quellen gerecht zu werden, ist die Middleware in der 

Lage, sich den Veränderungen anzupassen. Aufgrund der Entkopplung der Daten von den Systemen 

in der Middleware, bleiben die konsumierenden Systeme stabil und müssen nicht angepasst werden. 

Die Middleware muss eine Dynamik der Daten auf zwei Ebenen adaptieren: Einer technischen und 

einer inhaltlichen (semantische) Ebene. Datenquellen verändern ihr Datenmodell oder neue 

Datenquellen werden erschlossen und alte Quellen abgelöst, so dass sich das übergeordnete 

Datenmodell verändert. Die inhaltliche Dynamik ergibt sind hingegen aus jedem neuen, veränderten 

oder gelöschten Datenobjekt, auf das das System reagieren muss. Um der Dynamik gerecht zu 

werden, kommen automatische Verfahren zum Einsatz, die Daten sowohl in ihrer Struktur, als auch 

ihrer Semantik analysieren, um beispielsweise die Vernetzung von Inhaltsobjekten inkrementell zu 

aktualisieren. Geschäftsobjekte werden ad hoc zur Laufzeit bereitgestellt, um eine Aktualität bei 

schlanker Datenhaltung zu gewährleisten. 

 

4 Finale Lösungsarchitektur (technische Beschreibung) 
 



Die im nachfolgenden beschriebenen Komponenten liegen über den bereits vorhandenen Systemen 

und Lösungen und stellen „Content Provider“ für die Anbindung Ihrer Bestandssysteme zur 

Verfügung. Damit stellen Sie sicher, dass alle bestehenden Prozesse weiter funktionieren und neue 

Prozesse sofort und ohne Einfluss auf ihren Bestand umgesetzt werden können. 

 

 

Die Grafik enthält acht Lösungskomponenten: 

1. Der GIN Server als zentrale Komponente zur Datenintegration, Datenanalyse, Datenbeschaffung und -

bereitstellung (Information Retrieval).  

2. Der GIN Clearing Client zur Konsolidierung von Stammdaten aus verteilten Quellen unter Verwendung des 

GIN Servers.  

3. Der Master Data Store als Persistenz für konsolidierte Stammdaten insbesondere Kunden, Händler und 

Importeure. 



4. Der ECSB Modeller und das ECSB Repository für die Definition und versionierte Persistenz von Business 

Objekten (BO) bzw. den Master Data Modellen (MDM) 

5. Der ECSB Server für die Beschaffung und Bereitstellung von Business Objekten bzw. von Master Data (MD).  

6. Das Overall Artefact Repository mit allen (abstrakten) Artefakten einschließlich Prozessmodellen, Business 

Objekt Modellen (BO Model) bzw. Geschäftsobjektmodellen und Services. 

7. Das BPM System zur Modellierung und Ausführung von Prozessen als Beispiel für einen Consumer der 

virtuellen digitalisierten Datenschicht 

8. Das Rule Management System zur Definition und Ausführung von Regeln. 

Die Farben in der Grafik repräsentieren Zuständigkeiten. Es gibt demnach im Wesentlichen zwei 

Zuständigkeiten: Das Master Data Management und das Prozessmanagement.  

Die blassen Farben deuten an, dass die Kommunikation von Komponenten entweder bereits implementiert ist, 

weil Sie Bestandteil eines Produktes ist, oder sie für verschiedene Consumer implementiert werden müssen.  

Die fett hervorgehobenen Beschriftungen für die Kommunikation der Komponenten deuten die 

Implementierung an, die generisch bereits vorhanden sind und meist verwendet werden können.  

Der gesamte Datenverarbeitungsprozess für den Data Layer unterscheidet zwei Hauptschritte:  

1. Die Konsolidierung und Migration von verteilten, heterogenen Daten in eine neue Datenquelle für 

validierte Stammdaten und 

2. das Modellierung und Bereitstellung von Geschäftsobjekten und weiteren Inhaltsobjekten in Prozessen.  

 

4.1 Konsolidierung von Stammdaten 

Die folgende Grafik wiederholt noch einmal die Lösungskomponenten für die Datenharmonisierung in einer 

etwas detaillierteren Version. 

 

1. Anschluss der Datenquellen für Stammdaten mit Synchronisation ihrer Daten als Content Objekte mit 

einheitlichem technischen Format über die GIN Content Pusher Services. 



2. Initiale und anschließend inkrementelle Indizierung sowie inhaltliche (semantische) Analyse neuer und 

geänderter Content-Objekte (CO) im GIN Server insbesondere zur Vernetzung derselben. 

3. Ableitung einer abstrakten Sicht auf Content Objekte(CO) und Ihrer in der Analyse erfassten 

Zusammenhänge als Uniform Information Model (UIM) mit Meta Content Objekten (MetaCO). 

4. Analyse des Uniform Information Model (UIM) zur Erfassung bedeutungsgleicher Content Objekte (CO) auf 

Ebene der Meta Content Objekte (MetaCO). 

5. Abruf des harmonisierten Uniform Information Model (UIM) zur Auswahl vernetzter Content Objekten 

(CO), die gewünschte Stammdaten repräsentieren, über die GIN Client Services. 

6. Definition der Zusammenführung von Content Objekten (CO) zu konsolidierten Stammdaten durch Auswahl 

der Attribute und Ihrer Quelle im GIN Clearing Client. Der Client ist nicht Bestandteil des GIN Server, 

sondern stellt einen beispielhaften Konsument dar. 

7. Export der konsolidierten Stammdaten in einen Master Data Store, der von nun an die konsolidierten 

Stammdaten enthält, die in Prozessen verwendet werden.  

8. Push Synchronisation der Master Daten als Content Objekten (CO) in den GIN Server zur späteren 

Verwendung als Business Objekte (BO) bzw. Geschäftsobjekten in Prozessen. 

4.1.1 GIN Clearing Client 

Der GIN Clearing Client ist nicht Bestandteil der GIN Suite oder ECSB Suite, sondern ist ein kundenspezifischer 

Konsument der Leistungsmerkmale des GIN Servers. Für die Konsolidierung von Kundenstammdaten kann der 

Client in den meisten Fällen so verwendet werden und zeigt das grundlegende Lösungskonzept für die 

Konsolidierung der Stammdaten. Die folgende Grafik zeigt die Benutzeroberfläche des Web Clients: 

 

Der GIN Clearing Client hat folgende Funktionen haben, die zugleich das Vorgehen für die Konsolidierung von 

Stammdaten aufzeigen: 



1. Auswahl einer führenden Datenquelle für Stammdaten wie beispielsweise Kunden, Händler oder 

Importeure. Artikeldaten  

2. Auswahl der Mindestgewichtung eines inhaltlichen (semantischen) Zusammenhangs zwischen Content 

Objekten (CO) als Kriterium für die Gruppierung wahrscheinlicher Doubletten, die zusammengeführt 

werden sollen. 

3. Für jede Doublette wählt der Anwender die Attribute aus, die für das konsolidierte Stammdatum 

verwendet werden sollen. Die runden Schaltflächen (Radio Buttons) unterstützen den Anwender darin, das 

führende Content Objekt auszuwählen. 

4. Nach der Definition für die Zusammenführung, kann der Anwender einzelne konsolidierte Stammdaten in 

den Master Data Store exportieren. 

Durch diese vorgeschaltete Datenkonsolidierung und die Persistenz der konsolidierten Stammdaten in einem 

Master Data Store werden die Stammdaten von den ursprünglichen Datenquellen entkoppelt. Verändern sich 

die Datenquellen oder fallen sie aus, können die Prozesse weiterhin stabil auf die Stammdaten zugreifen. 

In einer späteren Lösung für den operativen Betrieb können komplexere Optionen und Adaptionen von 

Benutzerentscheidungen für weitere, analoge Fälle umgesetzt werden. 

Hier ist auch möglich in weiteren Analyseschritten des GIN Servers Attributwerte zu übersetzen und hinsichtlich 

ihres Formats und Inhalts automatisch zu korrigieren oder zu harmonisieren. 

4.2 Modellierung und Bereitstellung von Geschäftsobjekten  

Geschäftsobjekte (BO) werden ohne einen aufwändigen ETL Prozess über den ECSB Server bzw. dem ECSB 

Service bereitgestellt. Dafür werden Geschäftsobjektmodelle im ECSB Modeller erstellt, verwaltet und im ECSB 

Repository hinterlegt und versioniert. 

Der ECSB Molder definiert Geschäftsobjekte als Meta Business Objekte (MetaBO) mit Hilfe des Uniform 

Information Model (UIM) des GIN Servers. Jedes MetaBO basiert jeweils auf ein oder mehrere Meta Content 

Objekte (MetaCO) und verwendet eine Auswahl ihrer Attribute. So kann beispielsweise ein ERP System das 

führende System für Kundenstammdaten sein, die durch ein CRM System angereichert werden.  

Das implizite Mapping von Business Objekten (BO) mit den Content Objekten (CO) macht es möglich, dass nach 

Abschluss der Modellierung die Instanzen der Meta Business Objekte (MetaBO), also die Business Objekte (BO) 

sofort über den ECSB Service zur Verfügung stehen. 

Darüber hinaus erlaubt der ECSB Modeller, die Beziehungen der Geschäftsobjekte bzw. MetaBOs auf der Basis 

des UIM festzulegen. Damit kann aus fachlicher Sicht festgelegt werden, welche Geschäftsobjekte im Kontext 

eines Geschäftsobjekts in einem Prozess benötigt werden. 

Die folgende Grafik wiederholt wieder die Lösungskomponenten in einer etwas detaillierteren Version, in 

diesem Fall für ein flexibles Master Data Management: 



 

1. Anschluss der Datenquellen für Stammdaten mit Synchronisation ihrer Daten als Content Objekte mit 

einheitlichem technischen Format über die GIN Content Pusher Services. 

2. Initiale und anschließend inkrementelle Indizierung sowie inhaltliche (semantische) Analyse neuer und 

geänderter Content-Objekte (CO) im GIN Server insbesondere zur Vernetzung derselben. Die 

durchgeführten Analyseschritte können aufgrund einer offenen Schnittstelle ergänzt werden. Hierbei kann 

ein weiterer Analyseschritt eine Rule Engine abfragen, um beispielsweise das Attribute für eine 

Telefonnummer oder Postleitzahl zu validieren und zu korrigieren.   

3. Ableitung einer abstrakten Sicht auf Content Objekte(CO) und Ihrer in der Analyse erfassten 

Zusammenhänge als Uniform Information Model (UIM) mit Meta Content Objekten (MetaCO). Mit jeder 

neuen Datenquelle und Veränderung der Datenstruktur einer Datenquelle passt sich das UIM automatisch 

an.  

4. Der GIN Client Service bietet vielfältige Abfragen von Content Objekte (CO) sowie die Ergebnisse der 

Analyse an. Dazu zählen vor allem das Uniform Information Model (UIM) und die Beziehungen zwischen 

den Content Objekten (CO). Die Schnittstelle wird sowohl vom ECSB Modeller als auch ECSB Server 

verwendet.  

5. Der ECSB Modeller fragt das UIM ab, um die gewünschten Geschäftsobjekte, also Meta Business Objekte 

(MetaBO) und ihre benötigten Zusammenhänge festzulegen und im ECSB Repository in Modellen gruppiert 

und versioniert zu hinterlegen, welche wieder in Namenräumen (Name Spaces) gruppiert sind. 

6. Sobald die Geschäftsobjektmodelle als Meta Business Objekte definiert und im ECSB Repository hinterlegt 

sind, bietet der ECSB Service eine Abfrage sowohl der abstrakten Meta Business Objekte und ihrer 

Zusammenhänge als auch deren Instanzen als konkrete Business Objekte. Für die Abfrage sind ebenso wie 

im GIN Client Service Suchparameter möglich.  



7. Der ECSB Server übersetzt jede Anfrage in eine Abfrage von Content Objekten (CO), um aus dem Ergebnis 

dieser Abfrage Business Objekte (BO) zu erstellen und auszugeben. 

8. Nun kann eine BPM System die abstrakten Geschäftsobjektmodelle als Meta Business Objekte (MetaBO) 

für die Modellierung von Prozessen abfragen und verwenden.  

9. Zur Laufzeit der Prozesse kann das BPM System die konkreten Geschäftsobjekte als Business Objekte (BO) 

abfragen, die für eine Prozessinstanz benötigt werden. Dazu gehört die Abfrage von zusätzlichen 

Kontextinformationen als weitere Business Objekte (BO) oder Content Objekte (CO), die einen 

Zusammenhang zu einem gegeben Kontext bilden. Beispielsweise kann ein Prozess eine 360° Sicht mit allen 

Kundeninformationen für ein Geschäftsobjekt liefern, dass einen bestimmten Kundenstammdatensatz 

repräsentiert.  

10. Optional können veränderte Business Objekte (BO), beispielsweise in einem Prozess zur Korrektur von 

Stammdaten, jene über den ECSB Service in die entsprechende Datenquelle aktualisieren. 

11. Der ECSB Server übersetzt das Business Objekt (BO) mit Hilfe des entsprechenden Meta Business Objektes 

(MetaBO) in ein oder mehrere Content Objekte (CO). 

12. Diese Content Objekte (CO) kann der ECSB Server über GIN Action Services, sofern diese für die 

Datenquellen implementiert wurden, in diese zurückschreiben. 

13. Der GIN Server agiert als Broker, um für die jeweiligen Content Objekte (CO) die passende 

Implementierung der entsprechenden Datenquelle aufzurufen.  

Die folgende Grafik zeigt noch einmal, wie aus den Datenobjekten aus den angeschlossenen Datenquellen 

Content Objekte (CO) werden und mit dessen abstrakten Sicht im Uniform Information Model (UIM) abstrakte 

Geschäftsobjekte als Meta Business Objekte (MetaBO) modelliert werden, um über den ECSB Service die 

konkreten Geschäftsobjekte als Business Objekte (BO) zu beziehen. 



 

Die Farben der Kreise repräsentieren verschiedene semantische Typen von Content Objekten, Business 

Objekten auf Instanz- oder Klassenebene. Ein semantischer Typ ist beispielsweise Kontakt oder Rechnung.  

Die Grafik zeigt, dass die Zusammenhänge der Content Objekte (CO), die in der semantischen Analyse erfasst 

werden, zweifach genutzt werden: 

1. Die Definition von Geschäftsobjekten bzw. abstrakten Meta Business Objekten (MetaBO), die sich aus 

mehreren Meta Content Objekten (MetaCO) zusammensetzen. Um konkrete Geschäftsobjekte mit Hilfe der 

Modelle zu erzeugen, muss es eine eindeutige Beziehung zwischen konkreten Content Objekten geben. 

2. Die Definition der benötigten Beziehungen zwischen Geschäftsobjekten bzw. Meta Business Objekten 

(MetaBO), die aus den Beziehungen zwischen Meta Content Objekten (MetaCO) ausgewählt werden, auf 

die erstere referenzieren.  

4.2.1 Datentypen für Attribute von Geschäftsobjekte 

Ein Prozess benötigt verlässliche Angabe über Datentypen von Attributen von Geschäftsobjekten zu deren 

Verarbeitung, beispielsweise für Berechnungen oder ihrer Darstellung (Rendering) im Formular. 



Wo möglich, wird eine korrekte Typisierung im Content Pusher vorgenommen, der Daten einer Datenquelle mit 

dem GIN Server synchronisiert. Bei Datenbanken wird beispielsweise der Datentyp eines Attributs aus dem 

Datenbankschema abgeleitet. 

Viele Datenquellen liefern für Attribute von Content Objekten nur Zeichenketten (Strings) bzw. keine Angaben 

über den Datentyp der Attributwerte. Ein Beispiel sind Host Systeme. Solche Attributwerte haben kein 

garantiertes Format, bspw. verschiedene Datumsformate. 

Hierfür gibt es verschiedene perspektivische Lösungsansätze für das AWSI Projekt. 

1. Korrekte Typisierung der Attribute in einem speziellen oder konfigurierten Content Pusher für eine 

Datenquelle, beispielsweise für ein Host System. Dies ist die einfachste Variante, setzt aber ein Wissen über 

die Datenquelle und eine Konfiguration voraus. 

2. Validierung und Formatierung von Attributwerten im Prozess, weil erst der Prozess aus fachlicher Sicht 

bestimmt, welches Attribut wie verwendet werden sollen. Hier lässt sich auch eine Fehlerbehandlung 

unterbringen, die beispielsweise einen weiteren Prozess zur Korrektur von Stammdaten auslösen kann. 

3. Typisierung, Validierung und Formatierung von Attributwerten im GIN Server als ergänzende Analyse über 

vorgegebene Regeln mit Hilfe einer Rule Engine, die Attribute nach der Synchronisation von Content 

Objekten ggf. verändert. Dieser Analyseschritt wird im PoC exemplarisch aufgezeigt. 

4. Definition von Datentypen, Validierungs- und/oder Transformationsregeln für Attribute von 

Geschäftsobjekten im ECSB Modeller. Die jeweilige Validierung und/oder Transformation konkreter Werte 

zur Laufzeit kann teuer werden und die Antwortzeit erhöhen, wenn nicht nur ein einzelnes Geschäftsobjekt 

abgefragt wird. Außerdem wird eine Fehlerbehandlung beim Scheitern der Transformation benötigt.  

5. Ergänzender Analyseschritt im GIN Server zur korrekten Typisierung von Attributen auf Basis des jeweiligen 

Attributwerts oder bisher bekannter Attributwerte. Hier besteht das Risiko, dass weitere Werte vom 

Format abweichen.  

Diese Validierung und Formatierung von Stammdaten kann ein Bestandteil einer späteren Lösung für das Data 

Clearing sein. Das vereinfacht die Anforderung vor allem dann, wenn verlässliche Datentypen primär oder 

ausschließlich für Stammdaten benötigt werden. Vor allem dort entsteht das Problem, dass Stammdaten aus 

verschiedenen Quellen zusammengeführt werden und einzelne Attributwerte für diese Stammdaten in 

unterschiedlichen Quellen in einem anderem Format hinterlegt werden, beispielsweise für Datumswerte, 

Telefonnummern und Größen-, Gewichts- oder Währungseinheiten, die mal mit oder ohne Maßeinheit 

abgelegt wurden. 

4.3 Prozessorientierte Informationslogistik (POIL) 

Der ECSB Server erlaubt im Kontext einer Prozessinstanz eine generische Abfrage der benötigten 

Geschäftsobjekte, Hierfür verwendet der ECSB Server neben dem Modellen für Geschäftsobjekte und ihrer 

Zusammenhänge auch die Vernetzung der konkreten Content Objekte im GIN Server. Das ist möglich, weil die 

Prozessinstanz selbst oder die Referenz eines verwendeten Geschäftsobjektes als Content Objekt im GIN Server 

erfasst, analysiert und vernetzt wird. Dadurch können im Prozesskontext zugehörige, relevante Content 

Objekte ermittelt werden, die in gewünschte Geschäftsobjekte übersetzt werden. 

Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, mit beliebigen Parametern für die Art (Typ) und Eigenschaften 

(Attribute) von Geschäftsobjekten eine Anfrage an den ECSB Server zu stellen. 

Der Vorteil der generischen Abfrage von Geschäftsobjekten (BO) im Prozesskontext sind eine … 

- vereinfachte Modellierung der Prozesse ohne die Notwendigkeit einer Definition von Abfragen und 

Abfrageparameter.  



- vereinfachte Schnittstelle zwischen Prozessen und Geschäftsobjekten bzw. der Daten des Unternehmens und 

- gesicherte Aktualität und Vollständigkeit von Informationen, die in Prozessen benötigt werden aber zum 

Zeitpunkt der Modellierung nicht vorausgesehen werden kann. 

Die folgende Grafik zeigt, wie die Zusammenarbeit einer BPM Plattform mit dem GIN und ECSB Server 

funktioniert: 

 

Auch hier repräsentieren die verschiedenen Farben wieder verschiedene semantische Typen von Content 

Objekten, Business Objekten und deren abstrakte Sicht. Eine weitere Grafik befindet sich im Anhang. 

Ein Beispiel für Prozessorientierte Informationslogistik zeigen Videos aus einem Forschungsprojekt: 

http://nipro.hs-weingarten.de/?page_id=232  

Um veränderte Geschäftsobjekte zu persistieren gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der GIN Server bietet 

Action Services an, die verschiedene Funktionen in Abhängigkeit der Datenquelle anbieten können. Diese wird 

vom Lösungskonzept favorisiert, weil auf diese Weise für das BPM System konsequent ein Single Point of 

Information bereitgestellt wird.   

http://nipro.hs-weingarten.de/?page_id=232


Das Lösungskonzept mit der konzipierten Lösungsarchitektur passt sehr gut zu dem geplanten Prozessportal. 

Unter der Verwendung der standardisierten Portaltechnik, können Prozesse und Prozessinformationen bzw. 

zugehörige Geschäftsobjekte über Portlets in einem Portal zusammengeführt werden: 

  



 

 

Die folgende Grafik zeigt Beispielhaft das Zusammenspiel von Portlets. Das angedeutete Portlet für 

Geschäftsobjekte bezieht sich ausschließlich auf dynamische Kontextinformationen zu einem verwendeten 

Geschäftsobjekt in einem Prozess, beispielsweise ein Kunde oder ein Fahrzeug. 

 

4.4 Schnittstellen 

Der GIN Server stellt folgende Schnittstellen zur Verfügung: 

- Content Pusher REST API : Synchronisation mit Datenquellen 

- Client SOAP API : Abfrage vernetzter Content Objekte, vernetzter Konzepte (Begriffe) der Content Objekte 

und des Uniform Information Model (UIM) einschließlich Suchanfragen. 

- Event Feed API : Auswertung registrierter Ereignisse über neue, geändert und gelöschte Datenobjekte und 

ihrer Zusammenhänge sowie über Veränderungen des UIM. 

- ECSB SOAP API : Abfrage von Geschäftsobjekten, ihrer Zusammenhänge und des MDM. 

- Analysis Java API : Ausführung von ergänzenden inkrementellen oder im Intervall ausgeführten Analysen der 

Content Objekte. 

 


