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Abstract. Für viele Autoren stellt In-Memory-Datenmanagement (IMDM) eine 
technologische Revolution dar, welche die Art und Weise, wie betriebliche In-
formationssysteme gestaltet werden, nachhaltig verändern wird. Dieser Artikel 
trägt zu einem tieferen Verständnis der potenziellen Auswirkungen von IMDM 
auf betriebliche Geschäftsprozesse bei. Innerhalb einer Literaturanalyse wurden 
eine Reihe von Publikationen identifiziert, die die Auswirkungen von IMDM 
auf Geschäftsprozesse thematisieren. Drei zentrale Diskussionsaspekte liegen 
diesen Prozessänderungen zugrunde: Die bessere Abfragegeschwindigkeit mit 
der Möglichkeit zur Echtzeit-Analyse, das Zusammenspiel zwischen Big Data 
und IMDM sowie die mögliche Vereinigung von OLAP und OLTP Systemen. 
Zudem werden konkrete Beispiele für Prozessveränderungen durch IMDM aus 
der Literatur genannt. Die Erkenntnisse der Literaturanalyse konnten durch eine 
Interviewbefragung ergänzt werden. Der Artikel reichert die Prozessperspektive 
auf IMDM zusätzlich an und nennt weitere Forschungsmöglichkeiten in der 
Schnittstelle von IMDM und Business Process Management. 
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1 Einleitung 

“In-memory technology truly marks an inflection point for enterprise applications” – 
Für Plattner und Zeier (2011) stellt In-Memory-Datenmanagement (IMDM) den 
Beginn einer technologischen Revolution dar [26]. Zahlreiche Autoren teilen die 
Meinung, dass sich die Art und Weise, wie betriebliche Anwendungen gestaltet und 
Unternehmen gesteuert werden, in Zukunft nachhaltig verändern wird [3], [23]. Das 
Konzept des IMDM sieht vor den gesamten Datenbestand eines Unternehmens primär 
im Hauptspeicher vorzuhalten. Durch diese technische Innovation sind enorme Leis-
tungszuwächse möglich, um Anforderungen zu erfüllen, die in der Vergangenheit 
durch einen vergleichsweise langsamen Festplatten-Zugriff verhindert wurden [21]. 

Bill Gates stellte im Jahr 1994 mit dem Konzept „information at the fingertips“ 
seine Vision einer Welt vor, in der beliebige Informationen global verfügbar sind 
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[10]. Die Entwickler der Internetsuchmaschinen sind dieser Vision gefolgt und haben 
das Potential, große Datenmengen in Echtzeit zu analysieren, bereits unter Beweis 
gestellt. Der Nutzer erhält schon beim Eingeben einer Suchanfrage sofort relevante 
Ergebnisse. Mittlerweile erwarten Anwender betrieblicher Informationssysteme eben-
falls Analyseergebnisse innerhalb von einer Sekunde [26]. Dazu operieren Unterneh-
men heutzutage in immer komplexeren Umgebungen. Es ergibt sich die Notwendig-
keit schnell und flexibel reagieren zu können. Eine Anforderung, die allerdings häufig 
technisch nicht erfüllt werden kann [4], [26]. Derzeit werden viele Entscheidungen 
auf Basis historischer, vordefinierter Datenstrukturen getroffen. IMDM, eine Kombi-
nation aus Software- und Hardware-Innovationen, bietet in diesem Zusammenhang 
völlig neue Potentiale, die die Vision von Bill Gates in die Realität umsetzen könnten 
[26]. 

Durch IMDM entstehen für die Wissenschaft neue Forschungsfelder und für die 
Praxis ein akuter Bedarf nach Einschätzungen zu ökonomischen Potentialen, Voraus-
setzungen und Anwendungsgebieten. Das Ziel dieses Beitrags ist, die Auswirkungen 
von IMDM auf Geschäftsprozesse im Business Intelligence (BI) Umfeld zu untersu-
chen. Folgende Forschungsfragen sollen untersucht werden: 

 RQ1: Welche Literatur zum Thema IMDM wurde bereits im Kontext betriebswirt-
schaftlicher Prozessänderungen publiziert?  

 RQ2: Inwiefern werden Geschäftsprozesse im BI-Umfeld durch IMDM beeinflusst 
oder verändert? 

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut. Zunächst werden in Kapitel 2 die Grundlagen von 
IMDM erläutert. Kapitel 3 beschreibt die Forschungsmethodik. Zur Beantwortung der 
Forschungsfragen werden in Kapitel 4 die Ergebnisse zu RQ1 anhand dreier Diskus-
sionsaspekte aufbereitet. Kapitel 5 präsentiert Beispiele zur Veränderung von Ge-
schäftsprozessen durch IMDM aus der Literatur sowie eine erste empirische Validie-
rung der Konzepte anhand einer Interviewbefragung. Die Arbeit schließt mit einer 
Diskussion über Implikationen und potenzielle Forschungsfelder. 

2 In-Memory-Datenmanagement 

Die Idee von IMDM ist nicht neu, sondern entstand schon in den 80er Jahren [20]. Zu 
dieser Zeit verhinderte allerdings die Unzuverlässigkeit des Hauptspeichers und des-
sen hohe Kosten eine nachhaltige Etablierung [26]. Probleme entstanden durch die 
Flüchtigkeit des Hauptspeichers, durch Hardwarefehler [18] und durch softwarebe-
dingte Adressierungsfehler [8]. Zusätzlich war es noch nicht möglich, mehrere Pro-
zessoren effektiv zu nutzen und große Speicherbereiche zu adressieren [5]. Durch die 
Entwicklung von Multicore-Architekturen, der 64-Bit-Technologie und zuverlässigen, 
großen Hauptspeichern konnten viele Hindernisse überwunden werden [26]. Mit dem 
Titel „Tape is Dead, Disk is Tape, Flash is Disk, RAM Locality is King“ beschrieb 
Gray (2006) die aktuelle Verschiebung der Speicherhierarchie [11]. Entscheidend war 
bei dieser Entwicklung das sinkende Preisniveau von Hauptspeicher, das die Idee von 
IMDM erst ökonomisch legitimierte [26].  
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In traditionellen Datenbanksystemen hat sich das Konzept einer zeilenorientierten 
Datenorganisation durchgesetzt, in der die Attributwerte eines Datensatzes nebenei-
nander angeordnet werden [15]. IMDM-Anwendungen setzen im Wesentlichen spal-
tenorientierte Datenspeicherung ein, die im OLAP-Umfeld schon seit einiger Zeit 
erfolgreich eingesetzt werden [25]. Dabei werden die Attributwerte eines Datensatzes 
untereinander auf benachbarte Blöcke verteilt [26]. In Kombination mit IMDM kön-
nen spaltenorientierte Datenbanken für OLTP-Systeme ebenfalls interessant werden 
[15]. Beispielsweise können darin Kompressionsalgorithmen besonders effizient im-
plementiert werden, so dass eine signifikante Reduzierung des Datenvolumens bis 
zum Faktor zehn möglich ist [32]. Auf diese Weise können auch große Datenmengen 
gespeichert werden [36]. Ebenso sind hybride Ansätze, die die Stärken beider Welten 
zu einer hybriden OLTP und OLAP-Datenbank vereinen, denkbar und bereits in der 
Entwicklung [16]. 

3 Methodik 

Zur Identifikation der relevanten Publikationen im Hinblick auf RQ1 wurde eine 
strukturierte Literaturanalyse nach Webster und Watson (2002) durchgeführt [38]. 
Dazu wurde in wissenschaftlichen Publikationsdatenbanken (ISI web of knowledge, 
Google scholar) nach ausgewählten Suchbegriffen gesucht. Nach dem Ende der Such-
läufe wurde eine Rückwärtssuche über ein Level durchgeführt, um verwandte und 
weiterführende Literatur zu identifizieren. Zusätzlich wurde bei besonders relevanten 
Autoren mit Hilfe einer Vorwärtssuche weitere relevante Literatur des Autors identi-
fiziert. Aufgrund des relativ jungen Forschungsfeldes wurde der Suchprozess nicht 
auf Journal-Publikationen begrenzt, sondern auf sämtliche Publikationen ausgeweitet, 
die durch die Suchmethoden identifiziert werden konnten. Als Suchbegriffe wurden 
„In-Memory“ oder „Main Memory“, in Verbindung mit „Databases“ oder „Data Ma-
nagement“ verwendet. Durch diese Vorgehensweise konnten insgesamt mehr als 70 
Publikationen ermittelt werden. Die identifizierten Publikationen wurden im An-
schluss von den Autoren gemäß der Relevanz für die Forschungsfragen geprüft. So 
wurden zum Beispiel Publikationen mit einer rein technischen und nicht prozessualen 
Sicht auf In-Memory im Sinne der Forschungsfragen ausgeklammert. Auf diese Wei-
se konnten schließlich im Rahmen der Literaturanalyse 25 Publikationen gefunden 
werden, die einen konkreten Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfragen leisten. 

Zur anschaulichen Aufbereitung von RQ1, wurden nach Analyse der Publikationen 
durch die Autoren gemeinsam drei Diskussionsaspekte zu IMDM gebildet: Perfor-
mance zur Echtzeit-Analyse, Zusammenspiel von Big Data und In-Memory und In-
tegration von OLAP und OLTP. Diese repräsentieren die wesentlichen Aspekte und 
Auswirkungen von IMDM, die der Veränderung der betriebswirtschaftlichen Prozesse 
zugrunde liegen. Um einen guten Überblick über die bisher vorherrschenden Meinun-
gen in der Literatur zu erhalten (RQ1) wurde zusätzlich zu jedem Diskussionsaspekt 
ein Standpunkt definiert. Dadurch konnte die identifizierte Literatur positioniert wer-
den, insofern das die Autoren einem Standpunkt eher zustimmen, diesen eher ableh-
nen oder neutral sowohl zustimmende als auch ablehnende Aspekte nennen. 
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Die Identifikation von Geschäftsprozessveränderungen zur Beantwortung von RQ2 
vollzieht sich in zwei Schritten. Zunächst wurden Beispiele aus der Literatur ermittelt, 
die bereits konkrete Geschäftsprozesse nennen, in denen der Einsatz von IMDM zu 
positiven Veränderungen führen kann. Anschließend wurden die Ergebnisse in semi-
strukturierten Interviews mit vier erfahrenen BI-Beratern, die sich bereits mit IMDM 
auseinander gesetzt haben, einer ersten Überprüfung unterzogen. Die Leitfragen der 
Interviews orientierten sich an denen im Rahmen der Literaturanalyse ermittelten 
Diskussionspunkten. Dabei wurde explizit die Prozessperspektive abgefragt, insbe-
sondere welche konkreten betriebswirtschaftlichen Geschäftsprozesse sich durch 
IMDM verändern. Alle Interviews wurden transkribiert und gemäß der „Open 
Coding“ Methodik [34] zeilenweise analysiert, um konzeptuelle Codes herauszuarbei-
ten, die Prozessänderungen durch IMDM repräsentieren. 

4 Auswirkungen von In-Memory Technologie 

4.1 Performance zur Echtzeit-Analyse 

Bereits im Jahr 2002 verkündete der Gartner: „Alles muss schnell gehen. Wir leben in 
einer Jetzt-Wirtschaft“ das Realtime Enterprise, indem die Zeit zu einem immer grö-
ßeren Wettbewerbsfaktor aufsteigt [2]. Echtzeit bedeutet in diesem Kontext zum ei-
nen die Verarbeitung von Inforationen zum Zeitpunkt ihres Entstehens und zum ande-
ren große Datenmengen auf Abfrage leistungsstark auswerten zu können [39]. 
Hackathorn (2003) beschreibt diesen Zusammenhang zwischen dem Entstehen einer 
Information und der Reaktion darauf als Aktionszeit, die sich aus der Datenlatenz, 
Analyselatenz, Entscheidungslatenz und Reaktionslatenz zusammensetzt [12]. Diese 
Zeit sollte möglichst minimal sein, um einen geschäftlichen Nutzen zu erzeugen. 
IMDM kann dazu beitragen, die systemseitige Daten- und Analyselatenz zu verrin-
gern [35]. Plattner und Zeier (2011) definieren Echtzeit durch die Verfügbarkeit von 
Informationen innerhalb der „Geschwindigkeit-der-Gedanken“ [26]. Dieses Konzept 
beschreibt die Reaktionszeit eines Systems, die durch mentale Prozesse bei Menschen 
als nicht verzögert wahrgenommen werden. Häufig liegt es an der Technologie, dass 
die Anforderung an eine Reaktionszeit von unter einer Sekunde nicht erfüllt werden 
kann [4]. Aus den in diesem Zusammenhang geäußerten Meinungen in der Literatur 
leiten wir den folgenden zentralen Standpunkt ab: 

Standpunkt 1: Mit Hilfe von IMDM kann die Vision von Realtime Busi-
ness Intelligence endlich umgesetzt werden. 
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Tabelle 1. Einschätzungen in der Literatur zu Standpunkt 1 

Quelle  Zustimmung Neutral Ablehnung 
[1] Acker et al. 2011 x   
[4] Davenport und Snabe 2011  x  
[6] Fabian und Günther 2011  x  
[9] Gartner 2011 x   
[17] Lechtenbörger/Vossen 2011 x   
[19] Lehner 2011  x  
[26] Plattner und Zeier 2011 x   
[27] Richardson 2011 x   
[31] Schütte 2012  x  
[32] Sinzig und Sharma 2011 x   
[36-37] Thiele et al. 2011 x   
[42] Winter et al. 2011 x   
[45] Zeier et al. 2011 x   

 
Die zitierten Autoren sind im Wesentlichen davon überzeugt, dass der Leistungszu-
wachs von IMDM einen signifikanten Einfluss auf bestehende Informationssysteme, 
Geschäftsprozesse und Arbeitsweisen haben wird. IMDM bietet die Möglichkeit, das 
Qualitätsniveau von bestehenden Anwendungen anzuheben [1], [6], [17], eine mobile 
Verfügbarkeit in Echtzeit sicherzustellen und neue Anwendungsklassen zu entwi-
ckeln, die auf die Zukunft ausgerichtet sind [26], [45]. Dabei ist allerdings ein „Out-
of-the-box“-Denken von allen Beteiligten notwendig [45].  

Nach den Analysten von Gartner (2011) werden sich kollaborative Entscheidungs-
prozesse durch IMDM entwickeln, in denen zunehmend Handlungsempfehlungen 
eine Rolle spielen werden [9]. Mehrere Autoren erkennen im Zusammenhang mit 
IMDM eine Entwicklung von einem Push- zu einem Pull-BI, wodurch Informationen 
flexibel und autonom in Echtzeit abgerufen werden können [1], [4], [37]. Dadurch 
können Unterbrechungen und Kontextwechsel innerhalb von Prozessen reduziert 
werden, was zu einer effizienteren Arbeitsweise führen kann [26], [32]. Entscheidend 
ist, dass innerhalb eines Entscheidungsprozesses mehr Fragen gestellt werden können 
[27], was in der Konsequenz zu einer interaktiven Entscheidungsfindung [42] nach 
dem Prinzip „Trial-and-Error“ führt [26]. 

Lehner (2011) sowie Davenport und Snabe (2011) merken dabei einschränkend an, 
dass die Relevanz von Informationen und der damit zu beantwortenden Fragestellun-
gen von zentraler Bedeutung ist [4], [19]. Demnach müssen Informationen daten-
flussorientiert zum richtigen Zeitpunkt verfügbar sein. Die einfache Beschleunigung 
der Informationsverarbeitung wird ohne eine Anpassung der Prozesse hinsichtlich 
Datenerhebung und Analyse nicht den erhofften Nutzen erzeugen [4], [6]. In diesem 
Zusammenhang kann die hinzugewonnene Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit 
zu intensiveren Prozessen und dem Verlust der wesentlichen betriebswirtschaftlichen 
Fragestellung führen [4]. Eine weitere Voraussetzung für den Einsatz von IMDM ist, 
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dass eine schnelle Reaktionszeit erwartet wird, die aufgrund des Datenvolumens nicht 
mit herkömmlichen Mitteln realisierbar ist [31]. An dieser Stelle müssen die Nutzer 
bei sehr datenintensiven, neuen Anwendungen eine angemessene Erwartungshaltung 
entwickeln [19]. 

4.2 Zusammenspiel von Big Data und In-Memory 

Laut einer Studie der International Data Corporation (IDC) verdoppelt sich die globa-
le Datenmenge alle zwei Jahre und wird von 2011 mit 1800 Exabyte auf 7900 
Exabyte im Jahre 2015 anwachsen [7]. Das Datenvolumen in Unternehmen wächst 
ebenfalls kontinuierlich an, so dass sich die Größe von aktuell produktiven Data 
Warehouses (DWH) in etwa alle zwei Jahre verdreifacht [43]. In diesem Zusammen-
hang hat die Praxisliteratur den Begriff „Big Data“ geprägt, der sich nicht nur auf das 
Datenvolumen (Volume) bezieht, sondern zusätzlich auf die Geschwindigkeit 
(Velocity) mit der Daten erzeugt werden und auf die Vielfalt (Variety) von unter-
schiedlichen Datenquellen und Datenstrukturen [28]. Zu dieser Entwicklung tragen 
eine redundante Datenhaltung, Aufbewahrungsfristen und immer detailliertere Daten 
innerhalb verschiedener Domänen oder Thematiken bei [26]. Dabei werden unter-
nehmensrelevante Daten in Zukunft zum Großteil aus weniger strukturierten oder 
unstrukturierten Daten wie Texten, Bildern und Videos bestehen [26]. So konnte 
Russom (2011) innerhalb der kommenden Jahre eine deutliche Verschiebung des 
Datenintegrationsbedarfs feststellen [29]. 

Geschwindigkeits- und Wirtschaftlichkeitsvorteile können durch IMDM erzielt 
werden, sofern sich die Notwendigkeit von IMDM durch große Datenmengen ergibt 
[42]. Mehrere Autoren greifen daher das Thema „Big Data“ in Zusammenhang mit 
IMDM auf. Zusammenfassend lässt sich aus den relevanten Publikation der folgende 
Standpunkt ableiten: 

Standpunkt 2: IMDM sorgt dafür, dass die Herausforderungen durch 
Big Data im Business Intelligence gelöst werden können. 

 
Die Autoren stimmen überein, dass die Datenmenge, der Integrationsbedarf und die 
Integrationsgeschwindigkeit in Unternehmen steigen werden. Für die Analysten von 
Gartner (2011) sind die steigenden Anforderungen mit herkömmlichen Mitteln nur 
schwer zu bewältigen und neue Technologien wie IMDM von Nöten (9). Speziell 
Lehner (2011) betont, dass die Performance von IMDM die Ausdehnung der Daten-
menge noch verstärken wird [19]. Krueger et al. (2011) sowie Kemper und Neumann 
(2011) argumentieren, dass die Kapazität von Hauptspeicher schritthalten kann, so-
fern die Daten auf realen Transaktionen und Ereignissen basieren [13], [16]. Im Kon-
text schnell anwachsender, unstrukturierter Daten sieht Stonebraker (2011) [33] den 
Einsatz von IMDM als ausgeschlossen sowie Thiele et al. (2011) und Kossmann 
(2011) als eher begrenzt an [14], [36]. Die Argumente für IMDM sind an die Voraus-
setzungen gebunden, dass die Wachstumsgeschwindigkeit der Speicherkapazität von 
Hauptspeicher dem zu erwartenden Datenvolumen standhalten kann [31] und keine 
Kostengrenze durch die Anwender gezogen wird. 
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Tabelle 2. Einschätzungen in der Literatur zu Standpunkt 2 

Quelle  Zustimmung Neutral Ablehnung 
[3] Chamoni 2011 x   
[9] Gartner 2011 x   
[13] Kemper und Neumann 2011 x   
[14] Kossmann 2011  x  
[16] Krueger et al. 2011 x   
[19] Lehner 2011  x  
[21] Ousterhout et al. 2011 x   
[23] Piller und Hagedorn 2011 x   
[26] Plattner und Zeier 2011 x   
[28-29] Russom 2011 x   
[32] Sinzig und Sharma 2011 x   
[33] Stonebraker 2011   x 
[36-37] Thiele et al. 2011  x  

 
Laut Ousterhout et al. (2011) und Piller und Hagedorn (2011) werden in der Zukunft 
Technologien verfügbar sein, die Datenvolumen im Petabyte-Bereich verarbeiten 
können [21], [23]. Chamoni (2011) und Russom (2011) attestieren IMDM in der Zu-
kunft hohe Wachstumsmöglichkeiten hinsichtlich Big Data Analytics und Dateninteg-
rationsanforderungen [3], [28-29]. Stonebraker (2011) kann diese Entwicklung noch 
nicht absehen [33]. Aspekte zur Reduzierung des Datenvolumens stellen die mögliche 
Integration analytischer und transaktionaler Datenbestände sowie besonders effiziente 
Kompressionsalgorithmen dar [23], [32]. Sollte die Kapazität dennoch nicht ausrei-
chen, schlagen Plattner und Zeier (2011) Konzepte vor, die lediglich den „aktiven“ 
Datenbestand In-Memory vorhalten [26]. 

4.3 Integration von OLAP und OLTP 

Unternehmensentscheidungen auf Basis operativer Daten zu treffen, wurde durch die 
künstliche Trennung von OLAP- und OLTP-Systemen unmöglich gemacht [26]. Die 
Fortschritte im Bereich von IMDM haben nun in der Literatur eine breite Diskussion 
ausgelöst, ob diese Trennung nun wieder aufgehoben werden kann. Für die Fusion der 
Systeme spricht im Wesentlichen die Kostenreduktion durch die Vereinfachung der 
Architektur [43], [48], die Reduzierung des Ressourcenverbrauchs [13], [25], [41], die 
flexible Analyse und Planung ohne vorgefertigte Analysepfade [33], [52], die Ver-
fügbarkeit eines aktuellen Datenbestandes [16], [22], die reale Rückkopplung von 
Informationen in operative Prozesse [16], [36] und die Aufhebung von Medienbrü-
chen in Prozessen mit operativen und analytischen Anteilen [35]. Allgemein lässt sich 
der folgende Standpunkt aus der Literatur ableiten: 

Standpunkt 3: IMDM wird dafür sorgen, dass OLAP und OLTP-Systeme 
langfristig integriert werden können. 
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Tabelle 3. Einschätzungen in der Literatur zu Standpunkt 3 

Quelle   Zustimmung Neutral Ablehnung 
[4] Davenport und Snabe 2011  x  
[13] Kemper und Neumann 2011 x   
[14] Kossmann 2011  x   
[16] Krueger et al. 2011 x   
[23] Piller und Hagedorn 2011 x   
[25] Plattner 2009 x   
[26] Plattner und Zeier 2011 x   
[32] Sinzig und Sharma 2011 x   
[33] Stonebraker 2011   x 
[35] Strohmeier 2012  x  
[36-37] Thiele et al. 2011  x  
[40] Winsemann 2011  x  
[41] Winter 2011  x  
[42] Winter et al. 2011  x  
[45] Zeier et al. 2011 x   

 
Nach Ansicht der Mehrheit der Autoren kann die klare Trennung zwischen OLAP- 
und OLTP-Systemen, sofern sie technische Gründe zur Leistungssteigerung hatte, mit 
der Etablierung von IMDM aufgehoben werden. Speziell Plattner (2009) und Krueger 
et al. (2011) liefern durch die Auswertungen und Tests von produktiven Systemen 
gute Anhaltspunkte [16], [25]. Lediglich Stonebraker (2011) sieht zwar das Potential 
von IMDM in betrieblichen Anwendungssystemen, hält aber eine technische Tren-
nung aufgrund der unterschiedlichen Arbeitslasten von OLAP und OLTP weiterhin 
für richtig [33]. Grundsätzlich kann die Qualität innerhalb der Entscheidungsunter-
stützung durch die hinzugewonnene Flexibilität im Analyseprozess verbessert wer-
den. Allerdings stellte Strohmeier (2012) fest, dass heutige Analysefunktionalitäten 
im Kern auf taktische Untersuchungen ausgerichtet sind und Forschungsbedarf nach 
Konzepten zur operativen Entscheidungsunterstützung besteht [35]. Davenport und 
Snabe (2011) ergänzen, dass Informationen an die Zykluszeiten der Prozesse gekop-
pelt sind und diese entsprechend angepasst werden müssen [4]. 

In Zusammenhang mit der Vereinigung von OLAP und OLTP wird auch die Zu-
kunft des DWH wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Für Kossmann (2011) 
werden klassische DWHs in den meisten Anwendungsszenarien nicht mehr benötigt 
[14]. Laut Plattner und Zeier (2011) werden ETL-Prozesse komplett abgelöst und 
nötige Transformationen „on-the-fly“ berechnet [26]. Damit ist allerdings zur Verifi-
zierung oder Korrektur der Daten keine Zeit mehr vorhanden [4]. Thiele et al. (2011) 
und Winsemann (2011) erkennen zwar, dass sich die Schichtenarchitektur innerhalb 
des DWH zunehmend konsolidieren und Aktualisierungszyklen verkürzen werden, 
allerdings ohne das Konzept des DWH aufzulösen [37], [41]. Außerdem bestehen 
gerade in heterogenen Systemlandschaften weiterhin die Anforderungen nach Daten-
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integration und Harmonisierung [23], [35-36], [41]. Vor diesem Hintergrund sehen 
Winter et al. (2011) sowie Piller und Hagedorn (2011) IMDM als komplementäre 
Komponenten, die bei einem hohem Integrationsbedarf im Data Warehousing ledig-
lich die Performancevorteile der Datenanalyse zur Verfügung stellen [23], [42]. 

5 Auswirkungen auf Geschäftsprozesse 

Für die Praxis stellt sich die Frage, inwiefern die vorgenannten Aspekte von IMDM in 
Wettbewerbsvorteile transformiert werden können. Dem gegenüber steht die Gefahr 
drohender Fehlinvestitionen und Unsicherheit mangels fehlender interner Expertise 
[22]. Auch wenn in der Literatur vereinzelt Prozessbeispiele zur Veranschaulichung 
der Möglichkeiten der Technologie dargestellt werden, gibt es nur wenige Artikel die 
einen besonderen Fokus auf die Veränderungen der Geschäftsprozesse legen. Piller 
und Hagedorn (2011) haben in diesem Zusammenhang fünf Kriterien für Geschäfts-
prozesse definiert, die erste Entwicklungstendenzen aufzeigen und die Analyse nach 
praktikablen Einsatzgebieten unterstützen sollen [23]. In diesen Geschäftsprozessen 
lassen sich prinzipiell positive Effekte mittels IMDM erzielen, zum Beispiel eine 
Steigerung der Auswertungshäufigkeit, -flexibilität und -aktualität, sowie eine Ver-
größerung der Datenbandbreite und des Detaillierungsgrads [23]. 

5.1 Ergebnisse der Literaturanalyse 

Tabelle 4 stellt verschiedene Anwendungsfälle aus der Literatur vor, in denen Ge-
schäftsprozessänderungen durch IMDM betrachtet wurden. 

In den konkreten Szenarien ist auffällig, dass zu diesem frühen Forschungsstadium 
im Handelsumfeld durch Schütte (2011) sowie Piller und Hagedorn (2012) Potential 
für IMDM identifiziert wurde [23], [30]. Dabei ist entscheidend, dass in dieser Bran-
che täglich mit großen Datenmengen umgegangen werden muss [30]. Grundsätzlich 
wurden Einsatzgebiete im Marketing [1], [23], in der Planung [26], [32], in der Dis-
position [24], [26], [30], in der Produktion [23] und im Vertrieb [44] genannt. Außer-
dem können durch IMDM branchenübergreifend neue mobile Applikationen entwi-
ckelt werden [44], die einen Einfluss auf zukünftige Geschäftsprozesse nehmen wer-
den [26]. 
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Tabelle 4. Szenarien für Prozessänderungen durch IMDM aus der Literatur 

Quelle  Beschreibung 
[1]  
Acker et 

al. 2011 

Durch IMDM können Marketingkampagnen effizienter auf der Basis ope-
rativer Daten geplant werden, indem bei der Kundensegmentierung durch 
verbesserte Performance mehr Iterationen durchgeführt werden können. 

[23-24] 
Piller und 

Hage-

dorn 

2011/ 

2012 

Durch die bessere Verarbeitung von Massendaten leistet IMDM im Ein-
zelhandel einen Beitrag u.a. zur Vermeidung von Out-of-Stock-
Situationen, im Qualitätsmonitoring zur Fehlervorhersage und bei der 
Deckungsbeitragsanalyse auf der Basis von Einzelposten. Mehr Planungs-
iterationen machen sich positiv bei der Organisation von Marketingkam-
pagnen und in der adaptiven Planung bemerkbar. Zudem regen die Auto-
ren die Verwendung von IMDM zur Auswertung von Endverbraucherda-
ten (z. B. SmartMeter Analytics) an. 

[26] 
Plattner 

und Zeier 

2011 

Durch IMDM können neue Applikationen und Möglichkeiten branchen-
übergreifend entstehen, z. B. Echtzeit-Einblick in tägliche Prozesse, Risi-
ken im Risikomanagement, Analyse fehlender Produkte (out-of-stock) 
sowie die Ertragsleitung und Kundennachfrage. 

[30] 
Schütte 

2011 

 Disposition – IMDM bietet Einsatzpotential in der Bedarfsprognose-
rechnung, die Daten zu Aktionen, Abverkäufen, Marktentwicklungen und 
Profitabilität erfordert und damit hohe Integrations- und Performancean-
forderungen stellt. Aktionen werden auf der Basis von historischen Ver-
kaufsdaten innerhalb eines DWH geplant und in einem transaktionalen 
System festlegt. Diese künstliche Trennung entspricht nicht der betriebs-
wirtschaftlichen Realität und kann durch den Einsatz von IMDM aufge-
hoben werden. Absatz- und Umsatzanalysen in Echtzeit nach Märkten und 
Regionen bei gleichzeitiger Simulation der Wettbewerbssituation sind 
aufgrund des großen Datenvolumens für IMDM besonders geeignet. 

[32] 
Sinzig 

und 

Sharma 

2011 

Durch IMDM besteht die Möglichkeit, abteilungsübergreifende, integrier-
te, strategische, operative und finanzielle Planungsmodelle zu konzipieren 
und in Echtzeit zu berechnen. Die Auswirkung von Teilplanänderungen 
kann direkt nachvollzogen werden. Der Planungsprozess wird verkürzt 
und Simulationen zur Entscheidungsfindung werden kooperativ durchge-
führt, was zu einer höheren Bindung an die abgestimmte Planung führt. 

[44] 
Wust et 

al. 2011 

Mobile Applikationen ermöglichen die Nutzung von betrieblichen Infor-
mationen in einer völlig anderen Art und Weise. Durch schnelle Antwort-
zeiten können Unternehmen neue Anwendungen entwickeln, die bei-
spielsweise Vertriebsmitarbeiter im Außendienst unterstützen. Die Mitar-
beiter erhalten die Informationen, die sie in dem jeweiligen Kontext benö-
tigen. Das kann durch die Nutzung des operativen Datenbestandes zu 
einer erheblichen Serviceverbesserung führen, wodurch Wettbewerbsvor-
teile gegenüber Konkurrenzunternehmen erzielt werden können. 
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Durch die von Piller und Hagedorn (2011) identifizierten Eigenschaften können kon-
krete Geschäftsprozesse auf ihre potentielle Einsatzfähigkeit für IMDM überprüft 
werden [23]. Die Auswirkungen von IMDM auf Geschäftsprozesse lassen sich an-
hand der zu erzielenden Effekte ableiten. Dies ist gerade der Fall, wenn sich große 
Datenmengen oft, massiv und unvorhersehbar ändern sowie verschiedene Handlungs-
alternativen in Echtzeit gegeneinander abgewogen werden müssen [32]. Bezogen auf 
den technischen Hintergrund hängen die meisten Prozessveränderungen mit der stär-
keren Analyseperformance zusammen. Diese kann die Auswertungshäufigkeit und -
flexibilität ohne vordefinierte Strukturen auf Basis historischer und aktueller Daten 
auch in komplexen Fragestellungen massiv steigern. Dazu können neue Datenquellen 
angebunden [24] und neue Applikationen in Geschäftsprozesse eingebunden werden 
[1], [24], [30], die das Potential eröffnen Prozesse effektiver und effizienter zu gestal-
ten. Wenn eine massive Datenintegrationsanforderung in Echtzeit besteht, würde die 
vollständige Integration von OLAP und OLTP ebenfalls Prozessveränderungen her-
vorrufen, und analytische und transaktionale Prozesse konsolidiert werden können 
[30]. Außerdem würden sich die Bandbreite und der Detaillierungsgrad von Informa-
tionen vergrößern, was die Qualität von Analysen und Simulationen verbessern kann 
[32]. Dazu kann durch die hinzugewonnene Aktualität in operative Prozesse spontan 
eingegriffen werden [24], [26]. 

5.2 Vorläufige Ergebnisse der Fallstudienanalyse 

Um die erzielten Ergebnisse der Literaturanalyse zu überprüfen und weitere Erkennt-
nisse zu sammeln, wurde eine qualitative Befragung durchgeführt. Die Interviews 
wurden bei der arvato Systems GmbH erhoben. Insgesamt wurden auf der Basis eines 
Fragenkatalogs vier semi-strukturierte Interviews durchgeführt. Bei den Interview-
partnern handelt es sich um erfahrene Berater mit dem Schwerpunkt Business 
Intelligence im SAP-Umfeld. 

Die Interviewpartner haben im Wesentlichen Potential für IMDM an Stellen identi-
fiziert, an denen Massendaten verarbeitet und zeitnah Entscheidungsgrundlagen ge-
legt werden müssen. Ein Berater beschreibt die Voraussetzung für IMDM als: 

„[...] die Situation in der ich in kürzester Zeit schnelle Entscheidungen treffen muss 
und damit auf eine hohe Performance angewiesen bin. […] Ich kann aber nur das in 
Echtzeit darstellen, was im System in Echtzeit verfügbar ist.“ 

Dabei stellen zwei Gesprächspartner fest, dass IMDM die Möglichkeit bietet, die 
Analyse vielmehr auf die Zukunft auszurichten. Denkbar sind hier neue noch unbe-
kannte Applikationen, die erst durch IMDM möglich werden und die Entscheidungs-
qualität erhöhen können. Häufig wurden mobile Applikationen als Anwendungsfeld 
genannt. Die Modellierung wird sich vereinfachen, indem Schichten konsolidiert und 
Aggregate verschwinden werden. Ein Interviewpartner ergänzt:  

„Der […] Prozess verändert sich insofern, dass durch die Wiederholung des Prozes-
ses in kürzeren Zeitabständen Informationen gewonnen werden. [...] Wenn ich den 
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Speicherplatz und die Performance zur Verfügung habe, ist es mir egal, ob ich mehr 
Informationen aufnehme.“ 

Das größte Hindernis zur Etablierung von IMDM stellt aus der Sicht der Befragten 
der verhältnismäßig hohe Preis dar. Zusätzlich wird angemerkt, dass gar nicht so viele 
Anwendungsfälle eine Echtzeitverarbeitung benötigen und viele Szenarien mit her-
kömmlichen Mitteln umsetzbar sind. Das Thema Big Data wird weitestgehend als 
Chance für IMDM wahrgenommen, wo unstrukturierte Daten in strukturierte Infor-
mationen transformiert werden. Die Befragten sind nicht davon überzeugt, dass trans-
aktionale und analytische Systeme mittelfristig komplett verschmelzen werden, auch 
wenn sich das Berichtswesen wieder mehr in das OLTP-System verlagern und lang-
fristig eine Fusion stattfinden könnte. Ein Berater erklärt: 

„In einer Welt mit einem System würde im Prinzip nur noch ein „Transform“ stattfin-
den. […] Die Auswirkungen einer Buchung werde ich realtime sofort erkennen kön-
nen.“ 

Dabei wird von einem Berater angemerkt, dass ohne eine saubere Struktur leicht 
Verwirrung entstehen kann. Entscheidend ist für alle Gesprächspartner, dass weiterhin 
die Funktionen des DWH erhalten bleiben und die Möglichkeit besteht, weiterhin 
zusätzliche Datenquellen anzubinden. 

Insgesamt schätzen alle Befragten analog zur Strategie der SAP das Potential von 
IMDM als hoch ein. IMDM kann die Durchführung von Entscheidungsprozessen 
kurzfristiger, häufiger, detaillierter und zukunftsorientierter gestalten und mit neuen 
Applikationen anreichern. Als entscheidender Aspekt wird die gesteigerte Analyse-
performance genannt. Die Integration transaktionaler und analytischer Systeme wird 
aufgrund des erheblichen Integrationsbedarfs kritisch gesehen. Zusätzlich werden 
steigende Ansprüche im BI-Umfeld beobachtet und IMDM als Teilkomponente zur 
Erfüllung gerade mobiler Anforderungen identifiziert. 

Zusammenfassung und Diskussion 

Dieser Artikel trägt zu einem tieferen Verständnis der potenziellen Auswirkungen von 
IMDM auf betriebliche Geschäftsprozesse bei. Dazu konnten innerhalb einer Litera-
turanalyse eine Reihe von wissenschaftlichen Publikationen identifiziert werden, die 
die Auswirkungen von IMDM auf Geschäftsprozesse thematisieren. Drei zentrale 
Diskussionsaspekte liegen diesen Prozessänderungen zugrunde: Die bessere Abfrage-
geschwindigkeit mit der Möglichkeit zur Echtzeit-Analyse, das Zusammenspiel zwi-
schen Big Data und IMDM sowie die mögliche Vereinigung von OLAP und OLTP 
Systemen. Die Erkenntnisse der Literaturanalyse konnten innerhalb einer qualitativen 
Erhebung vorläufig geprüft und durch zusätzliche Aspekte ergänzt werden. 

 
Auswirkungen auf die Praxis. Die Analyse hat gezeigt, dass IMDM eine technolo-
gische Innovation darstellt, die das Potential hat, die wachsenden Herausforderungen 
im BI-Umfeld zu erfüllen. Dabei sind insbesondere die wachsenden Anforderungen 
durch den Anwender zu nennen, die aus privaten Erfahrungen mit Endverbraucher-IT 
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resultieren [27]. IMDM ermöglicht neue Formen von Anwendungsklassen, um Ent-
scheidungsprozesse adressatengenau zu unterstützen. Zu deren Verwirklichung sind 
allerdings weitere innovative Ideen aus der Praxis notwendig [45]. Ein entscheidender 
Aspekt dabei ist die Höhe des Integrationsbedarfs. In heterogenen Systemlandschaf-
ten mit unterschiedlichen Datenquellen werden umfangreiche Operationen zur Ex-
traktion und Harmonisierung nach wie vor relevant bleiben [31], [45], [51]. Es muss 
demnach konkrete Prozessanforderungen geben, die Änderungen oder Einschränkun-
gen bei der Datenintegration (z. B. Echtzeitanalysen) rechtfertigen, und einen signifi-
kanten Nutzenzuwachs bieten [6], [8]. Demnach sind die Anwendungsbereiche für 
IMDM von den Eigenschaften der Geschäftsprozesse und den zu erzielenden Effekten 
abhängig. Unternehmen können die Potentiale speziell in der Planung, Disposition, 
Produktion, Vertrieb und Marketing überprüfen und die Auswirkung von IMDM ana-
lysieren. 

 
Auswirkungen auf die Forschung. Derzeit lassen sich nur wenig Arbeiten auffin-
den, die die Auswirkungen von IMDM auf Geschäftsprozesse und Implikationen für 
das Business Process Management (BPM) thematisieren. Eine Ausnahme sind die 
Arbeiten von Piller und Hagedorn [23]. Interessanterweise wird das gesamte Thema 
IMDM primär in Deutschland vorangetrieben, während sich die Forschung im nord-
amerikanischen Raum eher auf die technischen Aspekte konzentriert. Daraus ergibt 
sich die Notwendigkeit das Thema auch in internationalen Forschungsbeiträgen zu 
platzieren. Für eine umfassende wissenschaftliche Analyse ist zudem weitere empiri-
sche und vor allem domänen-spezifische Forschung notwendig, um konkrete Verbes-
serungen von BPM zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang regt Winter (2011) an, 
für aktuelle Herausforderungen aus fachlicher Sicht Referenzszenarien zu spezifizie-
ren [41]. 

 
Einschränkungen und Ausblick. Neben den naturgemäßen Restriktionen qualitati-
ver Forschung konnten zunächst nur vier Befragungen im Rahmen der Fallstudien-
analyse durchgeführt werden. Nichtsdestotrotz bieten diese einen ersten Ansatz inwie-
fern die Methodik zu fortschreitenden Erkenntnisgewinnen beitragen kann. Weitere 
Interviews zur Ergänzung mit verschiedenen BI-Experten sind bereits vereinbart. Wir 
denken, dass der Artikel das Thema zusätzlich anreichert und sehen ermutigende 
Potentiale für weitere Forschung in der Schnittstelle von IMDM und BPM. 
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