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Löst der Data Lake das  
Data Warehouse ab?
Sven Bosinger, Its-people, und Alfred Schlaucher, Oracle

In Zeiten von Big Data kommt immer häufiger die Frage auf, ob die klassische Data-Warehouse-Architektur noch zeitgemäß ist oder ob sie 
nicht besser durch neuere Ansätze abgelöst werden sollte. Hierbei wird häufig vergessen, dass es bei einem Data Warehouse (DWH) nicht allein 
um die Sammlung und Speicherung von Daten geht. Vielmehr sind DWHs primär dazu entwickelt worden, Wissen aus Daten zu gewinnen. 
Dazu müssen Daten in einen Kontext gesetzt werden, sodass aus ihnen wertvolle und verlässliche Informationen werden. Erst durch die Inter-
pretation durch den Benutzer entsteht Wissen, das im besten Fall zu nachvollziehbaren und belastbaren Entscheidungen führt. 



6 | http://bs.doag.org

Das klassische Standardmodell
DWH-Systeme sind bei den meisten grö-
ßeren Unternehmen bereits seit Mitte der 
1990er Jahre im Einsatz. Dabei hat sich eine 
klassische Architektur mit drei Schichten eta-
bliert (siehe auch Abbildung 1 ):

1. Stage-Layer: Hier erfolgen sowohl tech-
nische Integration als auch Qualitätskon-
trolle der eingehenden Daten. Diese wer-
den so lange gespeichert, bis sie in den 
Core-Layer integriert werden.

2. Core-Layer (Enterprise-Modell): Die Da-
ten werden mithilfe eines regelmäßigen 
Batch-Jobs (stündlich, täglich usw.) aus 
dem Stage-Layer übernommen, bei Be-
darf angepasst oder transformiert und 
in die vorhandenen Daten integriert. Das 
Ziel ist ein hoch integriertes, relationales 
Datenmodell mit ausgeprägten Fremd-
schlüsselbeziehungen. Dabei werden 
gegebenenfalls qualitätsmäßig unzurei-
chende Daten abgelehnt. Da ein DWH 
Daten über einen langen Zeitraum spei-
chert und Änderungen nachvollzogen 
werden sollen, ist es notwendig, die Da-
ten entsprechend zu historisieren.

3. Presentation-Layer (Data Marts): Die Daten 
des Core-Layers werden in sogenannte 
„Data Marts“ geladen. Diese können in un-
terschiedlichen Technologien implemen-

tiert werden und dienen als vordefinierter 
Datenlieferant für die diversen Frontend-
Werkzeuge. Über die Dimensionierung der 
Daten wird ein fachbereichsspezifischer 
Kontext hergestellt, der sie für eine sinn-
volle Interaktion mit den DWH-Benutzern 
aufbereitet. Hierbei kommt es zu bewuss-
ten Aggregationen und Einschränkungen 
des Betrachtungszeitraums der Daten. Des 
Weiteren werden sogenannte „KPIs“ (Key 
Performance Indicators) errechnet, die als 
Fakten in einem Dimensionsmodell bereit-
gestellt werden.

Warum hat sich diese Form der  
Architektur durchgesetzt?
Die Aufteilung in drei Schichten hat viele 
Vorteile. Es kommt zu einer klaren Trennung 
der Datenhaltungsschicht (Core-Layer), die 
von ihrem Modell her über eine lange Zeit 
hinweg konstant ist, und dem doch recht 
volatilen Presentation-Layer, der bei geän-
dertem Abfrageverhalten angepasst und 
erweitert werden kann. Während der Core-
Layer darauf perfektioniert ist, Daten schnell 
zu laden und Datenqualität sicherzustellen, 
liegt der Fokus beim Presentation-Layer auf 
der Performance der Abfragen und dem 
Kontext, der „Lesbarkeit“ für den Benutzer. 
Im Core-Layer werden die Daten über die 
Integrationsmittel einer relationalen Daten-
bank in einem redundanzfreien sogenann-
ten „3-Normal-Form-Modell“ (3NF) gespei-

chert. Im Presentation-Layer werden gezielte 
Denormalisierungen, also Redundanzen und 
Aggregierungen vorgenommen, um zu ein-
fachen und performanten Querys zu gelan-
gen, die die Daten an die Frontend-Werkzeu-
ge weitergeben. 

So kann man die zum Teil sehr wider-
sprüchlichen Anforderungen an Daten-
haltung und -präsentation optimal unter-
stützen und den Konflikt elegant auflösen. 
Dadurch, dass alle Daten in ihrer feinsten 
Granularität im Core-Layer vorhanden sind, 
können die Data Marts jederzeit ohne Daten-
verlust umstrukturiert werden. Abgerundet 
wird die Architektur durch den Stage-Layer, 
der als Sammelbecken für die Datenquellen 
fungiert. Nachdem die Daten im Stage-Layer 
gespeichert wurden, kann jede Weiterver-
arbeitung durch die auf hoch performan-
te Massendatenverarbeitung spezialisierte 
Sprache SQL durchgeführt werden. Damit 
werden die Daten performant und transak-
tionsgesichert über die nachfolgen Layer ge-
laden. Des Weiteren entlastet das Kopieren 
der Daten in den Stage-Layer die Quellsyste-
me, da Aktionen danach nur noch im DWH 
stattfinden.

Wo liegen die Nachteile dieser Architektur?
Die oben dargelegte Architektur hat natur-
gemäß Nachteile. Davon wiegen drei beson-
ders schwer und sind von bedeutender Rele-
vanz im Vergleich zu Big-Data-Lösungen:

Abbildung 1: Standardmodell Data Warehouse (Quelle: Sven Bosinger)
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1. Informationslatenz: Aufgrund des mehr-
schichtigen Daten-Modells und der 
Batch-Verarbeitung gibt es eine große 
Zeitspanne (Latenz) zwischen der Anlan-
dung der Daten im Stage-Layer und dem 
Bereitstellen im Presentation-Layer. Da 
sowohl Stage- als auch Core-Layer nicht 
für die Abfrage durch Frontend-Werk-
zeuge geeignet sind, dauert es immer 
einen von Batchfrequenz und -laufdau-
er abhängigen Zeitraum, bis eine neue 
Information zu Auswertungen zur Verfü-
gung steht. Um das Problem der Infor-
mationslatenz zu umgehen, gibt es eine 
Reihe von Erweiterungen des Standard-
Modells. So können die Daten statt in 
einen klassischen Stage-Layer in einen 
sogenannten „Operational Data Store“ 
(ODS) geladen werden (siehe Abbildung 
2). Dieser ähnelt von seiner Datenmo-
dellstruktur her dem Quellsystem. Hier 
kann der Benutzer anders als beim Stage-
Layer sinnvolle Abfragen durchführen. 
Probleme entstehen, wenn der Benut-
zer diese Realtime-Daten mit bereits im 
Presentation-Layer gespeicherten Daten 
in Beziehung setzen will. Die Integrati-
on und Vergleichbarkeit im Rahmen der 
Auswertung kann sehr fehleranfällig sein 
und spezielles Wissen über die Daten und 
ihre Speicherung voraussetzen. Eine wei-
tere Lösung ist die Schaffung eines Real-
time-Bereichs (siehe Abbildung 3). Ein Teil 

der Tabellen wird nicht über einen regel-
mäßigen Batch-Lauf aktualisiert, sondern 
durch einen ereignisgesteuerten Lade-
prozess. Damit wird jeder neue Datensatz 
einzeln und sofort über den Core-Layer in 
den Presentation-Layer geladen, sobald 
er im Stage-Layer gespeichert wurde. Da-
durch ist die Latenz nicht mehr abhän-
gig von der Batch-Frequenz, sondern nur 
noch von der Verarbeitungsdauer (Near-
time-Szenario). Allerdings hat auch die-
ses Verfahren seine Grenzen: Finden im 
Core-Layer aufwendige Datenqualitäts-
prüfungen oder im Presentation-Layer 
umfangreiche Aggregationen statt, steigt 
die Latenz wieder. Grundsätzlich lässt 
sich das Problem der Informationslatenz 
darauf zurückführen, dass der Kontext 
und die Struktur der Daten bereits zum 
Zeitpunkt des Speicherns geschaffen 
werden (schema on write), wohingegen 
sie bei Big-Data-Systemen erst zum Zeit-
punkt des Lesens der Daten (schema on 
read) erzeugt werden.

2. Agilität: Durch das starre Gerüst einer 
relationalen Datenbank führt das Ein-
binden neuer oder das Erweitern vor-
handener Quellsysteme in der Regel zu 
Änderungen im Datenmodell. Diese kön-
nen nicht ad hoc vorgenommen werden, 
sondern erfordern eine sorgfältige Pla-
nung. Auch die Ladeprozesse müssen bei 

Datenmodelländerungen eine entspre-
chende Erweiterung erfahren, um neue 
Strukturen zu berücksichtigen. Selbst im 
einfach gehaltenen Stage-Layer müssen 
Tabellen geändert oder neu angelegt 
werden. Das alles bedeutet Aufwand und 
Zeit. Diesem Problem kann man mit einer 
flexiblen Datenmodellierungs-Methode, 
dem Data Vault, begegnen. Durch die-
se Technik kann eine Erweiterung effizi-
enter durchgeführt werden. Die Schicht 
des Presentation-Layers hat eine größe-
re Dynamik als die des Core-Layers. Auf-
grund der Datenredundanz ist es einfach 
möglich, neue Data Marts zu generieren, 
um einem veränderten Abfrageverhalten 
Rechnung zu tragen. Aber auch hier ist es 
grundsätzlich nötig, neue Objekte in den 
bestehenden Layer zu implementieren.

3. Kosten: Die Kosten für Lizenzen, Hardware 
und Betriebsführung eines DWH sind 
nicht unerheblich, gerade wenn speziali-
sierte DWH-Appliances wie Exadata und 
Teradata zum Einsatz kommen. Die Kos-
ten steigen in der Regel sowohl mit dem 
Datenvolumen als auch mit der durch 
Ladeprozesse und Abfragen erzeugten 
CPU-Last. Diese hohen Kosten stellen ein 
Hemmnis für innovative Ansätze im Be-
reich der Datenanalyse dar. Vor allem, 
wenn die benötigten Daten im DWH noch 
nicht vorhanden sind, führen die hohen 

Abbildung 2: Operational Data Store (Quelle: Sven Bosinger)
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Kosten der Integration und die nicht ab-
schätzbaren Ergebnisse in der Return-on-
invest-Betrachtung schnell zu abschlägi-
gen Entscheidungen. Dies steht einem 
gelebten Data-Science-Ansatz diametral 
entgegen. Dadurch besteht die Gefahr, 
dass Datenschätze ungehoben bleiben 
und Unternehmen im Wettbewerb der 
Ideen und Innovationen zurückzufallen.

Was kann ein Data Lake besser?
Betrachtet man die drei relevanten Schwach-
punkte eines DWH, stellt sich die Frage, was 
ein Data Lake, also eine Big-Data-Lösung, 
dazu beitragen kann, diese Probleme zu 
meistern.

Die Informationslatenz ist bei einem rei-
nen Data Lake nicht so offensichtlich gege-
ben. Da in einem Distributed File System 
(z.B. Hadoop, HDFS) schnell und einfach Da-
ten gespeichert werden können, sind diese 
auch mit dem Augenblick der Speicherung 
grundsätzlich auswertbar. Durch die massive 
Parallelisierung der Abfragen (MapReduce) 
ist man in der Lage, die angehäuften Daten-
bestände in kurzer Zeit zu durchsuchen und 
eine Ergebnismenge zu generieren. Damit 
wird die Informationslatenz auf jene Zeit re-
duziert, die eine Abfrage benötigt, um das 
gewünschte Ergebnis zu erzeugen. Es ist 
nicht mehr notwendig, Daten durch einen 
Ladeprozess über verschiedene Layer zu 
transportieren. 

Allerdings hat auch dieser Ansatz Nach-
teile. Durch das Schema on read muss die 
innere Struktur und Konsistenz der Daten 
bei jedem Zugriff erneut hergestellt werden. 
Bei verschiedenen Zugriffen auf die Daten 
kann nicht sichergestellt werden, dass die 
Entwickler bei jeder Abfrage die gleichen 
Konsistenz- und Datenqualitätsregeln an-
wenden. Dadurch kann es zu unterschied-
lichen, sich widersprechenden Ergebnissen 
kommen. Das Schema on write bietet hier 
die Sicherheit, jedes Mal zu einer gleichen 
Aussage zu kommen. 

Auch der Zugriff auf die Daten ist kom-
plexer als bei einer relationalen Datenbank. 
Während es bei Letzterer ausreicht, mit dem 
sehr mächtigen SQL auf die Daten zuzugrei-
fen, muss bei einem Data Lake ein program-
matischer Weg, in der Regel mittels Java, 
gewählt werden. Allerdings gibt es hierfür 
Softwareprodukte wie Spark, die es ermög-
lichen, wiederum mit SQL-Mitteln auf die im 
HDFS gespeicherten Resilient Distributed 
Datasets (RDDs) zuzugreifen.

Die Flexibilität eines Data Lake ist um ein 
Vielfaches höher. Neue Datenarten können 
ohne Systemänderungen gespeichert und 
sofort integriert werden. Lediglich bei der 
Auswertung durch die diversen Abfragen 
müssen gegebenenfalls weitere Program-
me implementiert werden. Dazu gibt es 
viele Bibliotheken und Klassen, mit denen 
fast jeder Dateityp gescannt und die ge-

wünschten Informationen extrahiert wer-
den können. 

Die Kosten einer Big-Data-Lösung 
hängen sehr stark von den eingesetzten 
Werkzeugen, deren Distribution und der 
benötigten Hardware ab. Ist einmal eine 
Big-Data-Lösung implementiert, sind die 
Kosten für Implementierung und Speicher-
platz für eine neue Analyse auf neuen Da-
ten vernachlässigbar, solange sich dadurch 
der Datenbestand nicht massiv vergrößert. 
Da neue Dateien als RDDs einfach einem 
HDFS hinzugefügt werden können und 
dann sofort auswertbar sind, hat man ledig-
lich die Kosten für Programmierung der Ab-
frage und Bewertung der Ergebnisse zu be-
rücksichtigen. So wird ein Return on invest 
wesentlich günstiger als bei einem DWH.

Ein weiterer Grund für die immer größere 
Relevanz des Data Lake ist die durch die Big-
Data-Diskussion gewachsene Wahrnehmung 
von Analysemethoden und nutzbarem Da-
tenmaterial in Unternehmen. Man will heute 
nicht mehr nur Transaktions- und Stammda-
ten analysieren, sondern reichert diese mit 
externen Daten an. Es reicht nicht mehr aus 
zu wissen, welche Kundengruppe welche 
Produktgruppe in welchem Zeitraum und in 
welcher Region gekauft hat. Man will wissen, 
mit welcher Motivation und mit welchen Er-
fahrungen ein Kunde ein Produkt kauft. Ent-
schied in der Vergangenheit das Bauchgefühl 
des Vertriebsmanagers über Vertriebsstrate-

Abbildung 3: Realtime-Bereich (Quelle: Sven Bosinger)
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gien und Produktplanungen, geht man heute 
methodisch vor und nutzt Analysen aus allen 
Erlebensbereichen eines Kunden. Unterneh-
mensinterne Geschäftsdaten werden ergänzt 
mit massenhaft vor allem im Internet zur 
Verfügung stehenden Daten über Kunden, 
Trends oder Bewegungen. 

Neue Fokusbereiche bei der Analyse
Vor allem Kommunikationsdaten aus den 
unterschiedlichsten Interaktionen eines 
Kunden – in der Regel Text und Sprache – rü-
cken in den Fokus. 

Wenn wir uns allein auf diesen Aspekt 
beschränken und nicht auch noch IoT- und 
Sensordaten oder Bildinformationen be-
trachten, so können wir bereits neue Bedarfe 
für Data Lakes erkennen, die über klassische 
DWH-Anwendungen hinausreichen. Eine 
Warenkorbanalyse zählt gemeinsam gekauf-
te Produkte beispielsweise mit einem Naive-
Bayes-Algorithmus durch. Das ist eine reine 
Mengen-betrachtende und -vergleichende 
Analyse, wie sie durch einen summierenden 
und gruppierenden SQL-Befehl in einer re-
lationalen Datenbank gut, wenn nicht op-
timal, zu erledigen ist. Die Stimmungslage 
eines Kunden in einem Webseiten-Kommen-
tar zu analysieren, gelingt jedoch nicht mehr 
durch Zählen und Summieren. Man benötigt 
ein Modell mit einer möglichst großen Viel-
falt von potenziellen Stimmungen.

Ein Kundenkommentar ist eine Ansamm-
lung von Wörtern eines Wortfundus, der je 
nach sozialer Gruppe von wenigen hundert 
bis mehreren tausend Wörtern reicht. Darin 
liegt die Schwierigkeit: Zum einen verwendet 
ein Text eine große Anzahl unterschiedlicher 
Wortkombinationen und zum anderen muss 
man diese den Stimmungen bekannter so-
zialer Personengruppen zuordnen. Das Ana-
lysemodell wird genauer und kann besser 
Stimmungen vorhersagen, wenn zur Erstel-
lung möglichst viele Texte eingeflossen sind. 
Zur Analyse solcher Massendaten haben sich 
in jüngster Zeit Deep-Learning-Methoden als 
besonders erfolgreich hervorgetan, die in ei-
ner hohen Anzahl von parallelen Rechenite-
rationen sehr gute Modelle erzeugen. Stim-
mungen von Menschen sind vorhersagbar. 
Dies ist eine neue Qualität von Analysen und 
auch ein Anwendungsfall für Data Lakes.

Warum ist ein klassisches DWH dennoch 
unverzichtbar?
Bei allen Vorzügen eines Data Lake bietet 
das klassische DWH einen unschlagbaren 
Vorteil – den der Daten-Konsistenz und da-

mit der Datenqualität. Was ein gut design-
tes DWH von Hause aus liefert, ist die stän-
dige Garantie, dass die präsentierten Daten 
einem definierten Anspruch an Datenquali-
tät genügen.

Ein DWH sorgt aufgrund seiner Transak-
tionssicherheit dafür, dass der Anspruch an 
Datenqualität zu jedem Zeitpunkt gewähr-
leistet ist. Dies erhöht die Belastbarkeit der 
Auswertungen und deren Interpretationen 
um mehrere Potenzen.

Während bei der Abfrage von Daten aus 
einem Data Lake aufgrund des Schema-on-
read-Ansatzes ein tiefes Verständnis der Da-
ten und ihrer Speicherform vorausgesetzt 
wird, ist bei einem persistierten Schema, 
dem Schema on write, ein derartiges Wis-
sen nicht nötig. Das DWH-System als solches 
verhindert eine Fehlbenutzung und damit 
eine Fehlinterpretation der Daten. Der im 
DWH so wichtige Ansatz des sogenannten 
„Single point of truth“ kann mit einer Big-
Data-Lösung niemals gewährleistet werden.

Synergieeffekte – hybride Architekturen 
Akzeptiert man, dass ein klassisches DWH 
und eine Big-Data-Lösung keine konkurrie-
renden, sondern sich ergänzende Systeme 
sind, stellt sich die Frage, welches System für 
welche Daten am besten geeignet ist.

Kennzahlen, Transaktionen oder einheit-
liche Stammdaten sind in einer vorstruktu-
rierten, relationalen Datenhaltung sicher 
besser aufgehoben, während Texte für eine 
Stimmungsanalyse besser in ein Massen-
speicher-Medium mit Hadoop-Infrastruktur 
passen. Aber alle genannten Datenarten 
bilden gemeinsam eine umfassende Daten-
grundlage für die in der heutigen Zeit nöti-
gen Analysen, in denen man die Ursache von 
Umsatzschwankungen auch in den Schwan-
kungen der Wahrnehmung des eigenen 
Unternehmens durch Kunden sieht. „Harte“, 
unternehmensinterne Beispielkennzahlen 
lassen sich sinnvoll durch „weiche“ Kennzah-
len aus unternehmensexternen Quellen er-
weitern, von denen man so viel wie möglich 
erschließt und als heterogene Massendaten 
im Data Lake sammelt.

Um diese Synergien zu erreichen, wird 
man Data Lakes und DWH-Systeme in einer 
zusammenhängenden hybriden Architek-
tur zusammenführen (siehe Abbildung 4 ). So 
nutzt man die Vorteile beider Verfahren.

Mehr noch: Wendet man beide Verfah-
ren gemeinsam an, so entlasten sie sich ge-
genseitig. Die jeweiligen Lösungen müssen 
sich nicht mit Aufgaben beschäftigen, für 

die sie weniger gut geeignet sind. Nachfol-
gend einige Beispiele: 

• Obwohl das Archivieren von operativen 
Quelldaten keine DWH-Aufgabe ist, wird 
es in einigen Unternehmen doch prak-
tiziert, um zum einen nachweisfähig für 
geladene Daten zu sein, aber auch, weil 
es aufgrund der bereits vorhandenen 
ETL-Strecken praktisch ist. Die Archivie-
rung belastet das DWH jedoch und macht 
es unnötig teuer. Für Archivierung bietet 
es sich in einer hybriden Umgebung an, 
Quelldaten zunächst in den Data Lake 
zu laden. In das DWH überführt man von 
dort aus nur die wirklich benötigten Da-
ten und bereitet sie bereits beim Laden 
auf. Das reduziert das Volumen des DWH-
Systems drastisch, spart Kosten, Ressour-
cen und ETL-Laufzeit. 

• Umgekehrt wird man Stamm- und Refe-
renzdaten eher in einem DWH platzieren. 
Die Anzahl der entsprechenden Tabel-
len erreicht schnell den Bereich von über 
1.000. Viele dieser Tabellen sind klein mit 
manchmal nur wenigen hundert Sätzen. 
Das Vorhalten der Masse dieser Einzel-
objekte in einem Data Lake kann schnell 
aufwendig und unübersichtlich werden. 
In einem DWH helfen auch ohne eine 
dedizierte Metadatenverwaltung schon 
allein der automatisch aktive Daten-
bankkatalog, zusätzliche Namens- und 
Spaltenkonventionen sowie Relationen 
zwischen den Tabellen oder Constraints. 
Stamm- sowie Referenzdaten und Data 
Lakes passen nicht zusammen.

• Das im DHW oft komplexe Change-Data-
Capture-Verfahren, also das Identifizieren 
von Änderungen in operativen Anwen-
dungen, lässt sich durch die Streaming-
Möglichkeiten eines Data Lake für das 
DWH vereinfachen. Der Streaming-Vor-
gang im Data Lake (Kafka) erfasst die Än-
derungen der Vorsysteme und dokumen-
tiert sie passend für das DWH, das sich die 
Änderungen bequem ohne weitere Prü-
fungen abholt. Man spart ETL-Laufzeit.

• Monoforme und voluminöse Datenarten 
wie Maschinendaten, Click-Traffic, Call 
Detail Records und Kassen-Bon-Daten 
bleiben im Data Lake und erfahren dort 
eine Use-Case-spezifische Analyse. Deren 
Ergebnisse und Aggregationen werden 
dann wieder im DWH abgelegt und ste-
hen den Anwendern in Dashboards oder 
im Standardbericht gepaart mit Stamm- 
und Transaktionsdaten zur Verfügung.



10 | http://bs.doag.org

Sven Bosinger  
sven.bosinger@its-people.de

Sven Bosinger ist bei der Its-people GmbH als 
Portfoliomanager für den Bereich Analytics 

verantwortlich. Des Weiteren ist er im DOAG e.V. 
Themenverantwortlicher für Data Warehouse. Er 

ist seit 1994 in der IT mit den Themenschwerpunk-
ten DSS, DWH, BI und Analytics tätig. Seit 2006 

ist er freiberuflicher Berater und Gesellschafter 
der Its-people GmbH. In dieser Funktion berät er 
Unternehmen bei der Einführung und Neustruk-

turierung ihrer Analytics-/BI-Landschaften. Zudem 
ist er regelmäßiger Referent bei diversen DOAG-

Veranstaltungen.

Alfred Schlaucher  
alfred.schlaucher@oracle.com

Alfred Schlaucher ist seit den 1980er Jahren 
in der Datenverarbeitung unterwegs. Wichtige 
Arbeitsfelder waren Datenmodellierung, Meta-

datenmanagement sowie Datenbank- und 
Anwendungsprogrammierung in Unternehmen der 
Fertigungsindustrie. In den letzten 20 Jahren arbe-

itete er eng mit Kunden der Firma Oracle zusammen 
und berät diese bei Warehouse-Architekturen. Er be-

gleitete die Big-Data-Diskussion in Deutschland seit 
ihrem Entstehen 2010 und spezialisierte sich in den 
letzten Jahren zunehmend auf Fragen des Machine 

Learning vor allem mit der Sprache R.

• Über ein hybrides Konzept kann man 
schließlich auch das Analyse- und Aus-
kunftsmanagement leichter in Angriff 
nehmen, also die Steuerung der Benut-
zergruppen, ihre Zugriffe auf sensible 
Datenbereiche, das Standardberichtswe-
sen oder die Unterstützung von Sonder-
wünschen in speziellen Abteilungen mit 
Sandboxes. Alles, was mit einem stan-
dardisierten Reporting und spontanen 
Auskünften zu tun hat, läuft über das 
DWH mit einem ausgereiften Security- 
und User-Management. Die eher experi-
mentellen Analyse-Aktivitäten oder auch 
Sonderwünsche kann man dem weniger 
standardisierten Data Lake überlassen.

• Entwickelt ein Data Scientist ein neu-
es Modell im Data Lake, kann dies auch 
Standardberichte im DWH anreichern. 
Das Modell wird in die Kern-Warehouse-
Schicht überführt und optimiert die Her-
leitung einzelner Kennzahlen. 

Ausblick: Für hybride Lösungen braucht 
man kein Hadoop
Unternehmen diskutieren aktuell Cloud-
Strategien. Die besprochene hybride Lösung 
ist mit überschaubaren Mitteln heute schon 
als Cloud-Lösung realisierbar. Entgegen den 
ersten Big-Data-Projekten mit komplexen 
Serverfarmen belastet man mit einer Cloud-
Lösung nicht gleich sein Budget. Eine Umge-
bung entsteht Zug um Zug über vorberei-

tete Cloud-Services und skaliert bei Bedarf, 
wenn sich Erfolge mit ersten Prototypen 
einstellen. Dies ist heute auch ohne eine Ha-
doop-Umgebung mit HDFS möglich:

• Der Data Lake wird mittels S3-Object Sto-
rage realisiert – ein ausfallsicherer, ska-
lierbarer und kostengünstiger Massen-
speicher in der Cloud.

• Machine-Learning-Algorithmen laufen in 
einer Spark-in-Memory-Umgebung auf 
einem Compute-Service.

• Zusätzliche Rechenpower entsteht durch 
wahlweise zugeschaltete GPUs (Graphical 
Processing Units).

• Das DWH wird als Warehouse Cloud Ser-
vice autonom verwaltet und verfügt über 
einen SQL-Zugriff auf den Object Storage.

Fazit
Das DWH-Konzept ist nicht überholt, son-
dern wichtiger denn je. Die Big-Data-Dis-
kussion und die dadurch geborene Idee des 
Data Lake hat Schwächen im DWH-Konzept 
erkennen lassen, denen man mit einer hybri-
den Lösung begegnen kann. Data Lakes er-
setzen nicht das DWH, sie ergänzen es.

Die wichtige Frage der Metadatenver-
waltung und Data Governance im Data Lake 
wurden hier nicht angesprochen. Dieses 
Thema ist schon im DWH eine kaum gelös-
te Aufgabe. Im Data Lake wird diese Aufgabe 
nicht einfacher, denn sie ist keine Frage von 

Tools und Technik, sondern eine Frage der 
Kultur im Umgang mit Daten und gelebtes 
Datenmanagement. Das sollte separat be-
handelt werden.

Abbildung 4: Zusammenführung Data-Warehouse-Konzept und Data Lake zu einer hybriden Architektur (Quelle: Alfred Schlaucher)


