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„Unternehmens-IT wird sich radikal ändern“ – das ist die Kernaussage 
des New-School-of-IT-Konzeptes. Sie werden sich fragen, wann IT denn 
jemals stillstand. Veränderungen, Umbrüche oder Paradigmenwechsel – 
ausgelöst durch neue Technologien – begleiten Sie und uns ständig. Ihr 
Arbeitsplatz heute wird nur noch wenig mit einem Arbeitsplatz im Jahr 
2004 gemeinsam haben. Und fast nichts mehr mit einem Arbeitsplatz 
vor 20 Jahren. Was ist also so besonders an der Situation heute? Warum 
benutzen wir das drastische Bild der „RevoluITon“, um die Entwicklung 
zu beschreiben?

Weil sich im Moment drei Entwicklungen vereinen, die bisher isoliert 
voneinander betrachtet wurden. Mobilität, Agilität und Elastizität 
schicken sich gemeinsam an, die Spielregeln zu verändern, nach denen 
erfolgreiche Unternehmens-IT funktioniert. Was das für Ihr Unterneh-
men bedeutet? Aufwändige Softwareprojekte, die erst nach Monaten 
Ergebnisse liefern, sind nicht das passende Konzept für die kurzen 
Entwicklungszyklen Ihrer mobilen Anwendungen. Mobilität befeuert 
Agilität. Die schnelle und flexible Entwicklung von Software, die im 
Wochen- oder Tagesrhythmus veröffentlicht wird, darf nicht von starren 
IT-Infrastrukturen ausgebremst werden. Agilität befeuert Elastizität. 
Ihre Systeme müssen 100.000 mobile Zugriffe mit der gleichen Zuver-
lässigkeit verarbeiten wie 100 Zugriffe. Elastizität erlaubt Mobilität. 

Schon diese Beispiele verdeutlichen: Die Zusammenhänge sind vielfältig, 
die Entwicklungen hängen voneinander ab und bedingen einander. Wie 
Wellenberge prallen sie aufeinander und verstärken sich gegenseitig. 

Die New School of IT zeigt Ihnen, wie die Trends im Einzelnen aussehen, 
welche Wechselwirkungen typisch sind und mit welchen Instrumenten 
Sie optimal darauf reagieren können.

Wir stehen aber nicht nur vor einem technischen Umbruch. New School 
of IT bedeutet auch, dass sich der Stellenwert von IT in Unternehmen 
verändert. Das Sehen von Zusammenhängen, das Etablieren neuer 
Geschäftsprozesse, das Erreichen neuer Zielgruppen: Die Grundlagen 
dafür werden – immer häufiger – in IT-Abteilungen geschaffen. Unter-
nehmen „digitalisieren“ zusehends und IT emanzipiert sich aus der Rolle 
des Erfüllungsgehilfen der Fachabteilungen. Sie wird vom Getriebenen 
zum Treiber neuer Entwicklungen. 

Auf diesem – wie wir finden revolutionären – Weg möchten wir Sie begleiten. 
Sprechen Sie mich an. Lassen Sie uns darüber reden, welche Auswirkung die 
Dynamik der Entwicklungen auf Ihr Unternehmen und Ihre Abteilung hat.

Ihr Prof. Dr. Volker Gruhn

PS Auf New-School-of-IT.de stelle ich Ihnen in vier Minuten die zentralen 
Aussagen der New School of IT vor.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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1. Einleitung

Die Verarbeitung und Speicherung großer Datenmengen ist kein Thema, 
das mit Big Data neu in die IT-Welt gekommen ist. Die Bewältigung 
umfangreicher Datenbestände bildet die Basis der IT, denn dafür wurde 
sie in den 1940er- und 1950er-Jahren überhaupt erst entwickelt. In den 
letzten Jahrzehnten wurden im Zuge der umfassenden Digitalisierung 
vieler Geschäfts- und Lebensbereiche leistungsfähige Technologien für 
den Umgang mit operativen und analytischen Daten geschaffen. Dabei 
haben sich im operativen Bereich vor allem die relationalen Datenbanken 
etabliert: Für die Verwaltung großer Mengen von Stammdaten bis hin 
zur Analyse in Data-Warehouse- und Data-Mining-Szenarien. 

„Big Data“ steht für den Schritt darüber hinaus; für Situationen, wenn 
mit bestehenden Technologien eine wirtschaftliche Datenverarbeitung 
schwierig wird. Hohe Kosten für Data Warehouses und langwierige Prozes-
se bei der Ergänzung und Erweiterung von Data Warehouses sind typische 
Symptome. Big-Data-Technologien erfüllen insbesondere Anforderungen 
an Flexibilität, Agilität und Performance. So ist es möglich, trotz großer 
Datenmengen, starkem Datenwachstum oder hoher Datenvielfalt eine 
wirtschaftliche Datenverarbeitung zu gewährleisten.

Big Data beziehungsweise elastische IT-Infrastrukturen sind neben 
Mobilität und Agilität die drei großen Treiber der Unternehmens-IT. Die 
„New School of IT“ analysiert die Zusammenhänge zwischen den drei 
Trends und leitet daraus Handlungsempfehlungen für Entscheider ab. 

Informationsmanagement im Zeichen von Big Data
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2. Der Weg zu Big Data 

2.1. Paradigmenwechsel 
Mit den Technologien, die unter dem Oberbegriff Big Data gefasst wer-
den können, hat die Verarbeitung von Daten eine neue Stufe erreicht. 
Insofern steht der Begriff tatsächlich für einen Paradigmenwechsel, der 
durch Entwicklungen in der Hardware initiiert wurde: Einerseits durch 
die technische Weiterentwicklung von Prozessoren und Speichertech-
nologien, andererseits durch eine fortschreitende Standardisierung in 
der IT. Beides hat dazu geführt, dass es immer günstiger und einfacher 
wurde, auch größte Datenmengen zu verwalten. 

Entscheidend für Big Data ist die daraus resultierende Veränderung 
bei den Opportunitätskosten: Die Kosten für das Speichern der Daten 
lagen schließlich unter den Arbeitskosten, die beim Aussondern der 
Daten entstehen. 

Für die Unternehmen ergeben sich damit ganz neue Möglichkeiten: Zwar 
können auch herkömmliche Verfahren wie Business Intelligence und Data 
Warehouses große und größte Datenmengen verwalten, dies aber nur 
zu immer höheren Kosten. Diese Konzepte unterscheiden sich, aufgrund 
anderer IT-Grundlagen, methodisch deutlich von Big-Data-Ansätzen. 
Durch die sinkenden Kosten der Datenspeicherung, der Rechnerleistung 
und des Managements von beidem, wird es plötzlich attraktiv, Daten 
auszuwerten, die zuvor gelöscht worden wären. Auch wenn der Wert 
des einzelnen Datensatzes äußerst gering ist, bei Millionen und Milli-
arden von Datensätzen sind solche Kostenunterschiede entscheidend. 

So ist es beispielsweise im Einzelhandel schon seit langem üblich, in 
großem Umfang das Käuferverhalten anhand von Daten zu analy-
sieren: An allen wichtigen Kontaktstellen – vom Ladenlokal bis zum 
Webshop – werden Informationen erfasst und anschließend detailliert 

analysiert. Früher wurden diese Daten zunächst verdichtet und in ein 
Data Warehouse überführt, die Ausgangdaten wurden gelöscht; Unter-
suchungen mit neuen Fragestellungen waren dann nicht mehr möglich. 
Big Data erlaubt es nun, direkt mit den nicht verdichteten Daten zu 
arbeiten, so dass wesentlich mehr Daten ausgewertet werden können. 
So kann zum Beispiel das Verhalten von einzelnen Käufergruppen oder 
gar individuellen Käufern untersucht werden. Auch Fragestellungen, die 
zum Zeitpunkt der Datenerhebung gar nicht im Fokus standen, lassen 
sich so untersuchen. 

Auf den ersten Blick mag es in diesem Beispiel vielleicht nicht erkennbar 
sein: Dahinter steht ein veränderter Umgang mit Hardware, dahinter 
stehen elastischere IT-Infrastrukturen. Data Warehouses verwenden in 
der Regel schnelle und teure Server. Big Data kommt mit langsameren, 
dafür aber preiswerten Standard-Servern aus. Um die notwendige Per-
formance zu erreichen, sind mehr Server erforderlich, doch unterm Strich 
sind die Kosten für das Gesamtsystem deutlich niedriger. Der „Super-
computer“, der früher genutzt wurde, wird heute nicht mehr benötigt. 
Ebenso verhält es sich bei den Massenspeichern, wo kostenintensive 
NAS- oder SAN-Lösungen durch preiswerte lokale Festplatten ersetzt 
werden. Moderne Speicher-Technologien, wie Tiering oder Provisioning, 
sind gezielt darauf ausgerichtet auch aus preiswerter Hardware ein Maxi-
mum an Performance herauszuholen. 

2.2. Informations-Management 
Die Verringerung der Hardware-Kosten ist nur eine Voraussetzung für 
den durch Big Data erfolgten Paradigmenwechsel. Die andere ist eine 
neue Art des Umgangs mit Informationen. 

Insbesondere größere Unternehmen verfügen heute nicht nur über 
umfangreiche Datenmengen, sondern auch über eine Vielzahl unter-
schiedlicher Datenquellen: Dazu gehören Anwendungen, Datenbanken, 

Herausforderung „Sammeln“: Big  
Data wird möglich und ermöglichen
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Dokumentensammlungen oder Archive. Neuerdings auch Daten, die 
automatisiert erzeugt werden, beispielsweise durch Webshops, Kun-
denportale, Sensoren, Messpunkte oder andere IT-Systeme. Überall 
sammeln sich neben brauchbaren auch falsche, unvollständige oder 
redundante Daten an. Die Herausforderung für die IT besteht darin, einen 
kontinuierlichen Prozess des Informationsmanagement aufzubauen, in 
dem Informationen aus den unterschiedlichsten Quellen gesammelt, 
verwaltet und so bereitgestellt werden, dass Mitarbeiter darin frei von 
technischen Restriktionen stöbern, explorieren, suchen, aggregieren 
und analysieren können. 

Die etablierte Umgangsform scheitert

Der bisher übliche Ansatz des Information Management ist stark durch 
die jeweils eingesetzte Technologie bestimmt. Hier gilt meist die Regel 
„Daten kommen in die Datenbank“. Typischerweise ist damit eine relati-
onale Datenbank gemeint, die ein Unternehmen zentral für die Speiche-
rung verwendet. Unabhängig von Hersteller und Lizenzmodell arbeiten 
solche Datenbanken alle auf dieselbe Art und Weise mit Daten: 

 ˭ Daten modellieren – in der Form der klassischen Bedingungen für 
Relationen, Konsistenz und Integritäten.

 ˭ Daten erfassen – zum Beispiel eingeben oder importieren. 
 ˭ Daten anfragen – in der Regel durch eine standardisierte Anfrage-
sprache wie SQL.

Damit diese Art mit Daten umzugehen funktioniert, müssen folgende 
Bedingungen erfüllt sein:

 ˭ Sämtliche Daten sind vollständig bekannt und können daher vorab 
detailliert beschrieben werden.

 ˭ Veränderungen des zugrunde liegenden Geschäftsprozesses sind sel-
ten, so dass aufwendige Neumodellierungen kaum erforderlich sind.

 ˭ Das gesamte Datenvolumen ist gut abschätzbar, so dass die benötig-
ten Ressourcen für die Informationsverarbeitung einmalig beschafft 
und installiert werden können.

In der Realität der heutigen Massendaten sind diese Bedingungen aller-
dings oft nicht erfüllt. So sind häufig nicht sämtliche Daten vollständig 
bekannt; es gibt eine Vielfalt mit zahlreichen Altanwendungen, für die 
die Dokumentationen unvollständig oder die Wissensträger nicht mehr 
verfügbar sind. Zudem verändert sich die Struktur der Daten häufig. 
Die Anwendungen haben einen kürzeren Lebenszyklus, neue Business-
Anforderungen müssen umgesetzt werden, neue Anwendungen entste-
hen und alte werden eventuell abgeschafft werden. Die neuen Systeme 
verwenden andere Datenmodelle. Insbesondere aber ist das Datenvolu-
men heute nicht mehr stabil. Prozessdaten wachsen mit zunehmender 
Digitalisierung, Trends wie Mobilität erzeugen neue Datenströme.

Vor diesem Hintergrund kommt die etablierte Umgangsform mit Daten 
an ihre Grenzen. Dies ist auch ein Grund dafür, dass viele Unternehmen, 
ihre Information-Management-Ziele nicht erreichen. Und auch für Ziel-
verfehlungen bei manchen Data-Warehouse- und Business-Intelligence-
Projekten.
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Eine neue und alltägliche Umgangsform?

In einer Welt wachsender Datenmengen und sich schnell ändernder 
Datenstrukturen einen zeitnahen Überblick zu behalten, erfordert eine 
andere Umgangsform mit Daten. Dies stellt auch neue Anforderungen 
an die verwendete Informations- und Datenbanktechnologie. Es bedarf 
eines neuen Ansatzes, der diesen Prozess als iterativen Erkenntnispro-
zess realisiert. Dabei müssen folgende Schritte berücksichtigt werden: 

 ˭ Informationen ohne hohen Vorabmodellierungsaufwand sammeln – 
trotz fehlerhafter, fehlender oder variierender Informationen und 
unterschiedlicher Strukturierung.

 ˭ Informationen kontinuierlich verwalten und analysieren, um aus den 
gesammelten Informationen zu lernen. 

 ˭ Informationen einfach und schnell bereitstellen, beispielsweise in der 
Form grafischer Darstellungen, aber auch über einfach zu nutzende 
Explorationswerkzeuge für Fachabteilungen.

Alle drei Schritte müssen ausgeführt werden können, trotz Fehlerhaf-
tigkeit, fehlender oder heterogener Information. 

Die Datenbanktechnologie muss dafür vor allem zwei Dinge bereit-
stellen: 

 ˭ Flexibilität, damit die Sammlung von Informationen – trotz Unter-
schiedlichkeit, fehlender oder variierender Detailinformationen –  
den Information-Management-Prozess nicht stoppt und insbesondere 
Vorabmodellierung den Prozess nicht langfristig verzögert. 

 ˭ Horizontale Skalierbarkeit, um auf wachsende Informationsmen-
gen oder wechselnde Performanceanforderungen sofort reagieren 
zu können. 

Solche Technologien finden sich aktuell im Bereich der Big-Data-Tech-
nologien, insbesondere die sogenannten Not-only-SQL-Lösungen bie-
ten die neuen Umgangsformen an. Es gibt jedoch auch bei etablierten 
Datenbanken Anzeichen von Veränderungen. 

2.3. NoSQL-Datenbanken
Grundsätzlich erfüllen NoSQL-Datenbanken die technologischen Anfor-
derungen für ein überblickendes Information Management besser als 
die relationalen Datenbanken. Sie können flexibel mit Änderungen der 
Laufzeit umgehen und unterstützen eine horizontale Skalierung zur 
Laufzeit. Dadurch kann der Information-Management-Prozess konti-
nuierlich ausgeführt werden.

Kostenentwicklung bei relationalen Datenbanken
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NoSQL-Datenbanken unterstützen dabei die oben genannten Anfor-
derungen: 

 ˭ Flexibilität: Sie arbeiten schemafrei oder mit dynamischen Schemata; 
neue Anforderungen, beispielsweise Attribute, erfordern keine Neu-
modellierung, sondern nur Änderungen im Anwendungscode.

 ˭ Skalierbarkeit: Horizontale Skalierungsmechanismen mit Wechselwir-
kung zwischen Abfragesprachen und typischen Datenbank-Features 
wie Transaktionsunterstützung. 

NoSQL ist jedoch keine eigenständige Technologie, sondern ein Sam-
melbegriff, der mehrere Ansätze zusammenfasst; dazu gehören bei-
spielsweise:

 ˭ Systeme auf Basis von Key-Value-Stores, die unter einem Schlüssel 
einen Wert speichern. Der Zugriff auf die Daten ist nur über den 
Schlüssel möglich. Es ist nicht möglich, Anfragen zu schreiben, die 
einzelne Werte abfragen. Diesen Ansatz verfolgen beispielsweise 
Riak oder Amazon SimpleDB.

 ˭ Systeme auf Basis von Big Table. Sie speichern unter einem Schlüssel 
eine Liste von Attribut-Namen und Werten. Dadurch können struk-
turierte Daten verwaltet werden. Ein Beispiel für diesen Ansatz ist 
HBase aus dem Hadoop-Projekt oder Cassandra (Apache-Project).

 ˭ Dokumenten-Datenbanken bieten die Möglichkeit, beliebig struktu-
rierte Dokumente abzulegen und auch entsprechende Anfragen zu 
stellen. Beispiele dafür sind MongoDB, CouchDB oder Elasticsearch.

Durch die Nutzung von nicht-relationalen Ansätzen der Datenspeiche-
rung können NoSQL-Datenbanken wesentlich preiswerter skalieren. 
Wichtig ist dabei das Sharding: Der Datenbestand wird in verschiedene 
Shards aufgeteilt, die dann auf die vorhandenen Server aufgeteilt wer-
den. Im Beispiel der Einkäufe könnte dafür beispielsweise die laufende

 

Nummer des Einkaufs genutzt werden. Durch die Nutzung verschiedener 
Server kann die Datenbank für Schreib- und Lesezugriffe skalieren, da 
diese sich gleichmäßig auf die Server verteilen.

Damit die Daten auch den Ausfall einzelner Server überstehen, können 
sie auf mehrere Server repliziert werden. So werden die Lese zugriffe be-
schleunigt. Anders als relationale Datenbanken können diese Datenban-
ken dadurch horizontal gut skalieren. Sie können durch die Nutzung einer 
größeren Anzahl von Servern auch eine entsprechend größere Daten-

Singuläres, leistungsfähiges System 
- typisch für relationale Datenbanken
-  Scale-Up: Mehr Daten => teurere 

Hardware

Verteiltes System 
- typisch Not-only-SQL-Datenbanken
-  Scale-Out: Mehr Daten => mehr 

Verteilung

Kostenbetrachtung
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menge verarbeiten. Weitere Möglichkeiten sind die Unterstützung von 
MapReduce für die Verarbeitung großer Datenmengen und Optimierun-
gen für den Zugriff auf einzelne Spalten bei Large-Column-Datenbanken, 
die für die Bildung von Mittelwerten und Summen sinnvoll sind. Das kann 
im Beispiel aus dem Einzelhandel für die Auswertung der erzielten Um-
sätze nach bestimmten Kriterien nützlich sein.

Während Key Value Stores also für die Analyse großer Datenmengen 
kaum weiterreichende Unterstützung anbieten, können Large Column 
und Document Store hier mit einigen Features punkten, die analog 
zu relationalen Datenbanken beispielsweise Indizes für die Optimie-
rung der Anfragen anbieten. Dabei sind auch diese Ansätze praktisch 
beliebig horizontal skalierbar. Sie stellen also eine ideale Basis für 
Big-Data-Projekte dar.

2.4. In-Memory
Den bisher erwähnten Technologien ist gemeinsam, dass sie die Daten 
primär auf Festplatten unterbringen. Durch die Nutzung von Solid State 
Disks (SSDs) kann die Performance optimiert werden. Eine weitere 
Beschleunigung ist durch In-Memory-Ansätze möglich. Dabei werden 
die Daten im Speicher gehalten; gegebenenfalls kann der Speicher durch 
Komprimierung effizienter genutzt werden. Ein populäres Beispiel ist 
die Datenbank SAP Hana. Hier können, beispielsweise für den Einzel-
handel, Auswertungen in Sekundenbruchteilen bereitstehen, was eine 
explorative Auswertung der Daten optimal unterstützt.

Grundsätzlich steigen bei In-Memory-Datenbanken die Kosten 
pro Datensatz und die maximal bearbeitbare Datenmenge sinkt. 
Gleichzeitig aber wird die Verarbeitung der Datenmengen wesentlich 
beschleunigt. Hybride Systeme ermöglichen auch für In-Memory-
Datenbanken Persistenz. 

2.5. Weitere Entwicklungen
Weitere Möglichkeiten für Big Data bietet die Analyse von Daten bereits 
bei der Entstehung. Dazu müssen die Daten nicht gespeichert werden, 
sie können bereits entsprechend gefiltert werden. Um aber tatsächlich 
große Datenmengen analysieren zu können, muss eine solche Lösung 
auch horizontal skalieren – also bei der Nutzung von vielen Servern eine 
entsprechend bessere Performance bieten. Das unterscheidet die Lösung 
von klassischen Systemen beispielsweise für Complex Event Processing. 
Anwendung finden solche Systeme unter anderem bei der Analyse von 
Social Media. Es überrascht daher auch nicht, dass Twitter Storm eine 
der wesentlichen Technologien in diesem Bereich ist.

3. Big Data Technologie auch bei Small Data?

Die Flexibilität und Skalierbarkeit von Big-Data-Technologien macht sie 
auch für weitere Anwendungsfälle in der Datenverarbeitung interessant. 
Bisher war die Auswahl an Produkten für die Speicherung und Anfrage 
von Daten groß, die Auswahl grundsätzlicher Verfahrensweisen mit 
Daten jedoch nahezu auf relationale Datenbanken beschränkt.

Big-Data-Technologien ermöglichen auch neue Wirtschaftlichkeit, 
Geschwindigkeit und Entwicklungsgeschwindigkeit für operative Sys-
teme, für Archivsysteme, für e-Commerce Systeme und mehr. Nicht 
umsonst laufen sie in der Welt der IT-Start-ups den herkömmlichen 
Datenbanksystemen den Rang ab.
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Dr. Thomas Franz ist Tech-

nologie-Experte der adesso 

AG. Er befasst sich mit neuen 

Entwicklungen in der IT sowie 

ihren Potenzialen und Aus-

wirkungen auf Methoden und 

Unternehmensprozesse.

Big Data ist letztendlich nur eine weitere Technologie zur 
Auswertung großer Datenmengen. Primär finden diese 
Technologien ihre Anwendung im Bereich der Business 
Intelligence. Dieses Feld wurde bisher vor allem von Data 
Warehouses abgedeckt. Wesentlicher Unterschied ist, 
dass Data Warehouses auf ETL (Extract Transform Load) 
setzen. Die Daten werden aus der Datenquelle extrahiert, 
in das Data Warehouse geladen und dort so transfor-
miert, dass sie effizient abgefragt werden können.

Big Data ist demgegenüber wesentlich besser skalier-
bar, kostengünstiger und vor allem flexibler. Big-Data-
Lösungen machen Änderungen an den Schemata der 
Daten wesentlich einfacher. Wenn neue Daten verar-
beitet werden sollen, so muss im Data Warehouse das 
Schema geändert werden. Ebenso müssen die ETL-Logik 
und schließlich auch das BI-Modell angepasst werden. 
Werden also neue Auswertungen benötigt, können Data 
Warehouses meist nur mit viel Aufwand angepasst wer-
den. Oft unterbleiben dann solche Untersuchungen. 

Big-Data-Technologien hingegen erlauben Änderungen 
an den Schemata. Da die Auswertungen auch auf den 
Rohdaten vorgenommen werden, ist es nicht notwendig, 
die Daten zu transformieren, so dass auch die Anpassung 
der ETL-Logik entfällt.
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