
Wie SAP HANA agile Methoden im Data Warehousing unterstützt

Agiles Data-Warehouse-
Design mit SAP BW/4HANA
Seit dem „Manifest für agile Softwareentwicklung“ haben agile Methoden einen Siegeszug durch die 
Softwareentwicklung angetreten. Anders sah es oft aus im Bereich Data Warehousing: Sind agile Me-
thoden für Business-Intelligence-Projekte am Ende gar nicht geeignet? Dieser Beitrag argumentiert, 
dass mit dem Aufkommen moderner In-Memory-Datenbanken in den letzten Jahren technische und 
methodische Barrieren gefallen sind, die einer vermehrten Anwendung agiler Methoden in Business-
Intelligence-Projekten traditionell im Wege standen. Am Beispiel von agilen Designmethoden wird 
aufgezeigt, wie agiles Denken wichtige Impulse für die Designpraxis im In-Memory Data Warehouse 
setzen kann. Dabei geht es für den Praktiker nicht nur darum, sich die agile Methodik zu erschließen, 
sondern auch darum, überholte Methoden der Business-Warehouse-Entwicklung bewusst und diszipli-
niert zu „entlernen“.

„Agile“ Werte, Grundsätze, Prozesse und Metho-
den haben die Softwareentwicklung seit 2001 fun-
damental verändert. Dem agilen Ansatz wird dabei 
in Abgrenzung zum herkömmlichen Wasserfallan-
satz zugeschrieben, durch einen iterativen Design- 
und Entwicklungsprozess Software von höherer 
Qualität und mit größerem Kundennutzen zu er-
zeugen – und dies auch noch mit einem geringeren 
Risiko des Scheiterns.

Die Business-Intelligence-Community war dem-
gegenüber reservierter bei der Rezeption agiler 

Entwicklungsmethoden. Gegen die Anwendbar-
keit agiler Methoden auf Data-Warehouse-Projek-
te wurde unter anderem argumentiert, dass sich 
datenzentrierte Integrationsprojekte methodisch 
fundamental von Softwareentwicklungsprojekten 
unterschieden. Schließlich fielen rund 80 Prozent 
des Entwicklungsaufwands im Backend-Datenma-
nagement an und nicht in der „Programmierung“ 
von Berichten. Die deutsche Diskussion zum The-
ma Agile BI hat in den vergangenen Jahren einen 
Brückenschlag in Form eines domänenspezifisch 
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angepassten agilen Vorgehensmodells für die Busi-
ness Intelligence unternommen [TZK16].

Mit dem Aufkommen von In-Memory-Daten-
banken wie SAP HANA oder DB2 BLU in den ver-
gangenen Jahren ist nunmehr technologisch ein 
günstiges Umfeld für eine vermehrte Anwendung 
agiler Methoden in der Data-Warehouse-Entwick-
lung entstanden. Die In-Memory-Technologie er-
möglicht eine Reduktion von Persistenzebenen 
und deren Ablösung durch Echtzeit-Berechnungen 
von Dimensionsattributen und Key-Performance-
Indikatoren. So bewegt sich das Data Warehouse 
weg vom traditionellen Paradigma der Extraktion-
Transformation-Beladung hin zu logischen und fö-
derierten Data-Warehouse-Architekturen [Mor15]. 

Leitplanken für das Agile DW
Ausgangspunkt jeder Betrachtung agiler Metho-
den sind die bekannten Werte und Prinzipien des 
„Agilen Manifests“ [Bec01] (Abbildungen 1 und  2). 
Auf ihrer Homepage präsentiert die „Agile Allianz“ 
[Agi18] eine Aufstellung agiler Methoden, visuali-
siert in Form eines U-Bahn-Netzplans (Abbildung 
3). Die darin dargestellten agilen Praktiken lassen 
sich in die beiden Überkategorien Management-
methoden und technische Entwicklungsmethoden 
differenzieren [Col12]:
Agile Managementmethoden
 • Agiles Projektmanagement
 • Kollaboration
 • User-Storys
 • Selbstorganisierte Teams

Agile Entwicklungsmethoden
 • Testgetriebene Entwicklung
 • Versionsverwaltung
 • Automation
 • Evolutionäres gutes Design

Der letztgenannte Punkt der Aufzählung bildet 
den thematischen Schwerpunkt dieses Artikels: 
die Anwendung agiler Grundsätze auf das Data-
Warehouse-Design im Kontext der neuen In-Me-
mory-Datenbanktechnologien. Die Methodendis-
kussion orientiert sich dabei zwar am konkreten 
Beispiel von BW/4HANA, der In-Memory-Data-
Warehouse-Plattform von SAP. Die dabei angestell-
ten Überlegungen sind jedoch in der Regel auf die 
Technologien anderer Hersteller übertragbar. 

Evolutionäres gutes Design 
Dieser Aspekt setzt sich definitorisch aus zwei 
Komponenten zusammen: aus einem „Was“ (gu-
tes Design) und einem „Wie“ (evolutionär). Gutes 
Data-Warehouse-Design wird Eigenschaften auf-
weisen wie:
 • einen kohärenten technischen Rahmen,
 • Offenheit gegenüber neuen und sich wandeln-

den Anforderungen,
 • weitgehende technische Schuldenfreiheit,
 • Fokus,
 • Einfachheit.

Ein Punkt ist in dieser Aufstellung nicht erwähnt: 
der „Single Point of Truth“. Er wird bewusst aus-

gelassen: Die einheitliche Definition eines Daten-
elements oder einer Führungskennzahl ist kein 
notwendig anzustrebendes Designprinzip. Das 
Streben nach „einer Wahrheit“ ist zwar nützlich 
als Richtschnur oder Vision, darf aber nicht im 
Wege stehen, wenn es darum geht, konkreten An-
wendernutzen zu erzeugen. Ansonsten besteht 
die Gefahr, dass die Suche nach dem heiligen Gral 
des Single Point of Truth Designentscheidungen 
auch dann noch prägt, wenn längst die Schwel-
le zum abnehmenden Grenznutzen überschritten 
worden ist.

„Evolutionär“ verweist auf ein Verständnis von 
Design als etwas, das nicht ingenieurmäßig in ei-
nem großen Entwurf initial erstellt, geprüft, offizi-
ell besiegelt und schlussendlich buchstabengetreu 
umgesetzt wird. Aus agiler Perspektive sind De-
sign und Architektur dynamische und inkremen-
telle Lernprozesse. In dem Maße, wie das Domä-
nenwissen im Team in Breite und Tiefe wächst, ist 
es erlaubt – und sogar ausdrücklich erwünscht –, 
getroffene Designentscheidungen zu hinterfragen, 
zu modifizieren oder auch aufzuheben. Der Punkt 
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Agile Business Intelligence
schätzt …

vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit 
Stakeholdern höher 
als Verhandlungen 
über Pflichtenhefte

funktionierende 
Anwendungen höher 
als eine umfangreiche 
Dokumentation 

den Einzelnen und 
das Team höher als 
Prozesse und 
Systeme

das Reagieren auf 
Wandel höher als das 
starre Befolgen eines 
Plans

Abb. 1: Agile Werte (in 
Anlehnung an [Col12])
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ist, dass das Entwicklerteam eine echte Validierung 
der getroffenen Designentscheidungen erst erhält, 
wenn sich diese in der Anwenderpraxis bewährt 
haben [Col12]. Da jedoch auch diese einem konti-
nuierlichen Wandel unterliegt, kann nur ein evolu-
tionärer Designansatz zu einer anwenderfreundli-
chen Applikation führen.

Aber wie kann man sicherstellen, dass das ent-
stehende Design erstklassig ist und nicht anar-
chisch? Die Antwort liegt in der disziplinierten An-
wendung agiler Praktiken.

Just-in-time-Modellierung
Auch bei einem evolutionären Architekturansatz 
gibt es Designaktivitäten, die zwangsläufig als 
Vorarbeit in der Anfangsphase erfolgen müssen. 
Jedoch beschränkt sich das Team in dieser Iterati-
on 0 auf die Skizzierung einer noch wenig detail-
lierten Architekturvision. Diese weist nur so viel 
an Detaillierungsgrad auf, dass die Entwickler eine 
Grundlage haben, um mit der ersten Umsetzung-
siteration zu beginnen. Der technische Detailent-
wurf erfolgt dann in „Model Storming“-Manier in 
den einzelnen Umsetzungsiterationen. So werden 
Designprobleme immer erst dann (just in time) be-
handelt, wenn dies aktuell für den weiteren Ent-
wicklungsfortschritt unumgänglich ist. Auf diese 
Weise profitiert der finale Designentwurf von dem 
stetig gewachsenen Domänenwissen des Teams, 
ebenso wie von Designvalidierungen aus vorhe-
rigen Iterationen. Als Detaillierungsgrad wird im 
iterativen Designprozess jeweils ein „gerade so 
ausreichend“ angestrebt, kein „umfassend und 
genau“.

Jede Entwurfsaktivität innerhalb einer Iteration 
hat die konkreten Anwenderfunktionen zum Ge-
genstand, an denen gerade gearbeitet wird. Die vo-

rausschauende Vorbereitung künftiger Funktionen 
ist nur ein sekundär verfolgtes Ziel. Gerade diese 
Fokussierung verlangt vom Entwicklungsteam ein 
großes Maß an Disziplin.

Das Entwicklungsteam setzt Funktionen mit ho-
hem Wert für die Anwender frühzeitig um, ebenso 
wie Funktionen, die mit einem hohen Umsetzungs-
risiko behaftet sind [Col12]. Somit wird sich das De-
sign der Applikation ausgehend von diesem Kern 
kritischer Funktionen schrittweise entwickeln. Da-
mit profitiert der Designentwurf von frühzeitigen 
und kontinuierlichen Modellvalidierungen gerade 
dieser kritischen Funktionen im Projekt.

Verschwendung vermeiden
Eine weitere zentrale Leitlinie für Designentschei-
dungen besagt, dass das Entwicklungsteam nur 
umsetzt, was für die geforderten Anwenderfunkti-
onen auch notwendig ist. Diese Leitlinie ist einigen 
über die Jahre liebgewonnenen Gewohnheiten vie-
ler SAP-Business-Warehouse-Entwickler allerdings 
diametral entgegengesetzt: Eine weit verbreitete 
Praxis ist es, gebrauchsfertigen SAP Business Con-
tent (wie beispielsweise den Geschäftspartner mit 
100+ Attributen) zu aktivieren und zu verwenden, 
unabhängig davon, dass häufig nur ein kleiner Teil 
dieser Attribute tatsächlich zu den angeforderten 
Anwenderfunktionen beiträgt. 

Das üblicherweise an dieser Stelle vorgetrage-
ne Argument lautet, schließlich baue man ja ein 
unternehmensweites Data Warehouse und müsse 
daher auch für künftige Anforderungen gewapp-
net sein. Historisch betrachtet war diese Haltung 
vollkommen vernünftig. Das Hinzufügen neuer Di-
mensionen und Attribute in reifen BW-Systemen 
konnte ein sehr aufwendiger Prozess sein. Mit SAP 
BW/4HANA sollte diese Gewohnheit nun jedoch 

Wähle aus zwei 
Alternativen mit 
gleichem Nutzen 

stets diejenige, die 
künftiges Ändern 
leichter macht. 5. Wir stellen Projektteams aus 

talentierten und erfahrenen Ent-
wicklern zusammen und geben ihnen 
das Umfeld und die Unterstützung, die 
sie brauchen, und vertrauen ihnen, 
dass sie das Ziel erreichen.

3. Wir liefern funktionsfähige und 
produktionsreife Analytik-
anwendungen wie Berichte oder 
Dashboards alle paar Wochen.

4. Stakeholder, Anwender und 
Entwickler arbeiten täglich eng 
abgestimmt zusammen und tragen 
gemeinsam die Ergebnis-
verantwortung.

6. Die effizienteste und effektivste 
Methode, Informationen im Team 
weiterzugeben, ist das persönliche 
Gespräch.

2. Wir begrüßen sich wandelnde 
Anforderungen, selbst in späten 
Phasen. Agile Prozesse nutzen den 
Wandel zum Vorteil des Kunden.

1. Unsere höchste Priorität ist es, 
die Anwender durch frühzeitiges 
und kontinuierliches Ausliefern 
wertvoller Analytikanwendungen
zufriedenzustellen.

7. Funktionierende Analytik-
anwendungen sind das wichtigste 
Maß für den Entwicklungsfortschritt.

8. Agile Prozesse fördern eine 
nachhaltige Entwicklung. Auftrag-
geber, Entwickler und Anwender 
sollten dauerhaft eine konstante 
Geschwindigkeit einhalten können.

12. Das Team reflektiert regelmäßig 
darüber, wie es noch effektiver 
werden kann, und passt sein 
Verhalten entsprechend an.

11. Die besten Architekturen, 
Anforderungen und Designentwürfe 
entstehen evolutionär in selbst-
organisierten Teams.

10. Einfachheit, d.h. die Kunst, Arbeit 
zu maximieren, die man nicht tut, ist 
fundamental wichtig.

9. Eine konsequente Ausrichtung auf 
technische Exzellenz und gutes 
Design verbessern die Agilität.

Abb. 2: Agile Prinzipien (in 
Anlehnung an [Col12])
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abgelegt werden. Wir implementieren im Core 
 Data Warehouse nichts, was nicht notwendig ist, 
um die Arbeit an den aktuell angeforderten Benut-
zerfunktionen voranzubringen. Eine Abweichung 
von diesem Grundsatz mag im Einzelfall harmlos 
aussehen, kumulativ jedoch verschlingen derartige 
Abweichungen teure Ressourcen, die besser einge-
setzt wären für den Bau und die Weiterentwicklung 
von Funktionen, die konkreten Anwendernutzen 
aufweisen. Bauen auf Vorrat ist schlechte Praxis, 
zehrt an Ressourcen und führt auf direktem Wege 
in die Komplexitätsfalle.

Änderungskosten minimieren
Die Agilität von Data-Warehouse-Systemen zu ma-
ximieren ist gleichbedeutend mit der Minimierung 
(latenter) Änderungskosten. SAP BW/4HANA stellt 
Entwicklern eine Reihe neuer Werkzeuge zur Verfü-
gung, um die Agilität des DW-Systems zu erhöhen, 
wie zum Beispiel:
 • Feldbasierte Modellierung
 • Schichten-Virtualisierung
 • Data-Vault-Modellierung

In dem Maße, wie das Business-Warehouse-Ent-
wicklungsteam dadurch flexibler und schneller auf 
Änderungen reagieren kann, werden neue und mo-
difizierte Anforderungen seitens der Fachanwen-
der vom Entwicklungsteam nicht mehr als abzu-
wehrende Zumutung verstanden, sondern begrüßt 
und aktiv eingefordert.

Feldbasierte Modellierung
Traditionell stehen in SAP Business Warehouse 
Infoobjekte am Beginn von allem. Sie bilden die 
Bausteine für Führungskennzahlen, „Conformed 
Dimensions“, Infoprovider und alles andere. Die 
Mächtigkeit und Funktionsfülle des Infoobjekts 
war gleichzeitig auch seine Achillesferse: Gerade 
weil das Infoobjekt so zentral für das Business-
Warehouse-Modell ist, war es auch eine Hauptquel-
le von „Systemsklerose“. Die feldbasierte Modellie-
rung in BW/4HANA erlaubt es den Entwicklern 

nun, Infoobjekte zum spätmöglichsten Zeitpunkt 
in die Schichtenarchitektur einzuführen. So kön-
nen wir dem Modell graduell Infoobjektassoziati-
onen hinzufügen in dem Maße, wie sich die An-
nahmen über die zugrunde liegende Semantik 
bestätigen und festigen. Da wir vor dem Aufbau 
von Datenstrukturen und Queries nicht zunächst 
Hunderte von Infoobjekten anlegen müssen, ist es 
zudem nun möglich, Kunden im Projekt frühzeitig 
einen ersten Blick auf die Daten zu ermöglichen, 
Berichtsprototypen zu präsentieren und Anwen-
der-Feedbacks für die Umsetzungsiterationen zu 
erhalten [Sau17].

Schichten-Virtualisierung
Die Schichten der skalierbaren Layer-Architektur 
für SAP BW/4HANA (LSA++) – Open Operational 
Data Store, EDW Core und Architected Data Marts 
– werden nicht mehr strikt als Persistenzebenen ge-
dacht, sondern als offen, durchlässig und flexibel. 
In einem vollständig vom Quellsystem gemanag-
ten Datenszenario könnte das Business Warehouse 
so im Extremfall gar keinen eigenen „Daten-Fuß-
abdruck“ mehr aufweisen und alle Daten in Echt-
zeit aus dem operationalen Quellsystem beziehen. 
Aber auch in konventionellen Szenarien mit eige-
ner Datenhaltung in SAP Business Warehouse re-
duzieren sich die notwendigen Persistenzebenen 
mit SAP BW/4HANA erheblich. 

Dies minimiert Änderungskosten, weil Anpas-
sungen an virtuellen Strukturen wie HANA Calcu-
lation Views, an Composite-Providern oder Queries 
immer weniger aufwendig sind als Änderungen 
an physischen Datenbankstrukturen. Damit zeich-
net sich eine neue Best Practice für das Data-
Warehouse-Design ab: „Erzeuge keine neue Daten-
persistenz, es sei denn, es ist unvermeidbar.“ 

Data-Vault-Modellierung
Die Data-Vault-Modellierung ist ein Modellierungs-
ansatz, der Schlüsselbegriffe zu Entitäten (Hubs), 
Assoziationen zwischen Entitäten (Links) sowie 

Abb. 3: Agile Prakti-
ken und Methoden als 
U-Bahn-Netzplan (Agile 
Alliance, Screenshot 
[Agi18])
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beschreibende Attribute von Entitäten (Satelli-
ten) im Datenbankdesign physisch separiert. Die 
große Nützlichkeit des Ansatzes für das agile Da-
ta Warehouse liegt unter anderem darin begrün-
det, dass sich mit seiner Hilfe einerseits Datenre-
dundanzen, beispielsweise bei der Modellierung 
zeitabhängiger Dimensionen, systematisch elimi-
nieren lassen und er andererseits eine enorme Of-
fenheit für strukturelle Änderungen aufweist, die 
im Data Vault grundsätzlich durch Anlegen neuer 
Datenbank-Tabellen umgesetzt werden. Ein einmal 
implementierter Content mitsamt seinen zugehö-
rigen ETL-Prozessen ist damit hochgradig robust 
gegenüber Änderungen. Aus agiler Sicht ist dies 
ein großer Vorteil im Hinblick auf die Skalierbarkeit 
und Flexibilität des Datenmodells und hilft, den 
Testaufwand zu reduzieren. 

Im BW/4HANA-Umfeld legt der Ansatz unter 
anderem eine vermehrte Umstellung auf virtuali-
sierte Infoobjekte nahe, die ihre Daten zum Bei-
spiel aus mehreren (Satelliten-)Objekten des Core 
EDW Layer zusammenziehen oder auch im Direkt-
durchgriff zurück in das operative Quellsystem mit 
Hilfe von Smart Data Access [SAP15]. 

Refaktorierung
„Code Refactoring“ ist eine agile Methode zur 
Tilgung technischer Schulden. Als „technische 
Schuld“ bezeichnet man die Summe aller subop-
timalen Design- und Umsetzungsentscheidungen 
während der Entwicklungsiterationen. In dem Ma-
ße, wie sich das Team mit jeder Iteration mehr 
Domänenwissen aneignet, können sich frühere 
Entscheidungen beispielsweise als technische Hy-
pothek herausstellen. Technische Schulden ma-
chen es latent teurer, Artefakte zu ändern – daher 
die „Schulden“-Metapher. Unter „Refaktorierung“ 
wird im Softwaredesign der Prozess der Verbes-
serung der internen Struktur von Programmkom-
ponenten verstanden, ohne das nach außen wahr-
nehmbare Verhalten der Softwarekomponenten zu 
verändern. Im Datenbank-Design hat Refaktorie-
rung die Veränderung von Struktur- (Views, Tabel-

len) und Funktionselementen (Prozeduren, Metho-
den) in Datenbank-Schemata unter Beibehaltung 
der Semantik und des externen Verhaltens zum 
Gegenstand. 

Alle strukturellen Änderungen, die an der ana-
lytischen Datenbank vorgenommen werden sollen, 
sind konzeptionell als Refaktorierungen zu sehen, 
unabhängig davon, ob wir neue Datenfelder oder 
-tabellen einführen oder existierende modifizieren 
bzw. löschen. Dies ist präskriptiv gemeint: Gutes 
Design muss es ermöglichen, Datenstrukturen zu 
modifizieren, ohne dass dies eine unmittelbare 
Auswirkung auf das externe Verhalten der Appli-
kation hat.

Dieses Prinzip unterstreicht die Bedeutung von 
Designpraktiken wie Data-Vault-Modellierung oder 
Schichten-Virtualisierung in BW/4HANA im Hin-
blick auf die Refaktorierungseffizienz. SAP Business 
Warehouse hat traditionell Refaktorierungsbemü-
hungen nicht wirksam unterstützt (Ausnahme: In-
focube-Remodellierung). SAP HANA hingegen be-
inhaltet eine Reihe nützlicher Funktionen, die eine 
Refaktorierung von Information Views erleichtern, 
wie zum Beispiel Verwendungsnachweis, „Column 
Lineage“, Ersetzung von View-Knoten oder Aktuali-
sierung von Referenzen [Jen15].

Schlussfolgerung
Unzureichende Ausrichtung an Anwenderbedürf-
nissen, lange und unflexible Entwicklungszyklen 
sowie hohe Entwicklungskosten zählen zu den Kri-
tikpunkten, die Business-Intelligence-Abteilungen 
traditionell entgegengebracht wurden. Agile Me-
thodik und In-Memory-Technologie bieten heute 
ein mächtiges Instrumentarium, diesen Problemen 
entgegenzuwirken.

Dabei sollte man sich vor Augen halten, dass in 
jeder Organisation die BI-Anwendungsentwicklung 
stets „agil“ sein wird: Je weniger dies im Einzel-
fall für die zentrale, IT-gemanagte Business Intel-
ligence zutrifft, umso mehr wird es für die „Schat-
ten-BI“ zutreffend sein.
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