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THEMA: BIG DATA

ie Datenmenge kann indivi-
duell differieren; von eini-
gen Megabytes bis hin zu 

vielen Terrabytes. Big Data 
Analysesoftware macht dabei Prozesse 
transparent und wichtige Zahlen sicht-
bar, bspw. in der Produktion, von Web-
seiten oder im Vertrieb. So können Ab-
läufe optimiert und bessere Prognosen, 
z. B. zu Absatzzahlen abgegeben werden. 
Um einen solchen Erkenntnis- und Op-
timierungsprozess optimal zu gestalten, 
ist ein Big Data Analyse-Dreiklang not-
wendig, bestehend aus vielfältigen An-
bindungsmöglichkeiten, einer hochwer-
tigen Visualisierung und flexiblen 
Ausgabe- bzw. Verteilungsoptionen. 

Anbinden

Um entscheidende Erkenntnisse zu ge-
winnen, reicht es heutzutage oft nicht 
mehr aus, Auswertungen aus nur einer 
Datenquelle zu beziehen. Zeitgemäße 
Big Data Analyse-Lösungen binden da-
her eine Vielzahl unterschiedlichster 
Datenquellen an, die nahtlos in den Ar-
beitsprozess integriert werden können. 
Nennen ließe sich hier z.B. Google Big-
Query, wodurch die Auslagerung von 
großen Datenmengen möglich wird 
oder die Online-Tabellenkalkulation 
Google Sheets. Bei der Verwendung 
von SQL-Datenbanken bieten sich offe-
ne Schnittstellen wie z. B. ODBC an, mit 
denen sich die meisten Datenbanksys-

teme anbinden lassen. Neue Standards 
wie OData erlauben es, verteilte Daten-
quellen (z. B. Webservices) anzubinden. 
Eine große Auswahl bei der Anbindung 
an Datenquellen bietet einem Unter-
nehmen außerdem Sicherheit und Fle-
xibilität für zukünftige Entwicklungen.

Visualisieren

Wesentlich in der Big Data Analyse ist 
nicht nur die Anbindung, sondern auch 
die Visualisierung der Daten. Was nützt 
eine große Menge an Daten, wenn diese 
nicht professionell und verständlich auf-
bereitet werden können? BI-Software 
wie etwa der combit Report Server stellt 
mit einem Berichtsdesigner eine Visuali-
sierungsmöglichkeit zur Verfügung, die 
diese Herausforderung meistert. Mit in-
telligenten Filtermöglichkeiten kann der 
Designer Daten spezifizieren, da sich die 
verwendete Datenbasis einfach und in-
dividuell filtern lässt, z. B. nach Ländern 
oder Datum. Zudem ist eine große Aus-
wahl von Diagrammarten, Tabellen, 
Charts und Messinstrumenten zur opti-
malen Visualisierung unabdingbar. 

Verteilen

Das dritte Glied in der Kette des Big Da-
ta Analyse-Dreiklangs bildet die unkom-
plizierte und lückenlose Verteilung von 
Berichten. Nur wenn diese zu den richti-
gen Adressaten zur richtigen Zeit gelan-
gen, ist ein optimaler Erkenntnisprozess 
gewährleistet. Um Planungssicherheit zu 
haben, ist beispielsweise ein flexibler 
eMail Versand sinnvoll, der Berichte au-
tomatisch an vorab definierte Empfän-
ger versendet. Darüber hinaus sind wei-
tere Planungsoptionen von Vorteil, wie 
etwa die Definition des Versandzeit-
punktes und Wiederholungsintervalle. 
Eine weitere Option zum automatischen 
Versand wäre der Upload auf einen FTP- 
oder SharePoint-Server. Eine Big Data 
Lösung sollte eine umfangreiche Rechte-
verwaltung nach dem Gruppenprinzip 
beinhalten. So kann genau definiert wer-
den, welcher User welche Berichte er-
hält, und kritische Interna sind nur für 
die Augen sichtbar, für die sie auch be-
stimmt sind. Alternativ lassen sich auch 
Berichte mit großen Gruppen teilen, wo-
mit bspw. Firmenwissen auf viele Kom-
petenzbereiche verteilt werden kann.

Fazit

Zusammengefasst kann man sagen, dass 
mit einer BI Lösung auch große Daten-
mengen ganz komfortabel extrahiert, vi-
sualisiert und ausgegeben werden kön-
nen. So ist es kein Wunder, dass sie 
derzeit gefragt sind wie nie zuvor. Simp-
lifizierung, Prozessoptimierung und Self 
Service Reporting sind dabei Schlag-
worte, die eine State of the Art Lösung 
leisten können muss. Ist all dies gewähr-
leistet, steht einem optimalen Erkennt-
nisgewinn nichts mehr im Wege.
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 Big Data Analyse-Dreiklang

Die Auswertung von großen Daten-

mengen ist heutzutage in vielen Unter-

nehmensbereichen unabdingbar, um 

sinnvolle Erkenntnisse aus einer Vielzahl 

von Daten zu gewinnen.
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