
HAND IN HAND
WIE SOA UND BI FÜR
EINEN EFFIZIENTEREN
GESCHÄFTSAUFTRITT
HARMONIEREN

ren, um systematisch die Fachabtei-
lungen einschließlich der IT-Abteilung
in die Soll-Prozessgestaltung einzube-
ziehen.  

Gut strukturiert vorgehen
Zur Vereinfachung dieser Umsetzung war-
ten Beratungshäuser mit Vorgehensmo-
dellen auf, die dreifach wirken: Redu-
zierung der technischen Komplexität einer
SOA, systematische Strukturierung des
Projekts für eine schrittweise Umsetzung,
Verbesserung der Kommunikation zwi-
schen der Fachseite, den IT-Zuständigen
und der Unternehmensführung. Anhand
solcher Vorgehensmodelle wird die fachli-
che Gesamtarchitektur in einzelne Fach-
verantwortungsbereiche, sogenannte Do-
mains, strukturiert. Die technische
Interaktion zwischen den Fachbereichen
entlang der Geschäftsabläufe über entspre-
chende Schnittstellen ist im Rahmen dieser
schrittweisen Vorgehensweise weniger ein
Problem. Sie können über solche Vor-
gehensmodelle einfach in die SOA einge-
passt beziehungsweise an diese Architektur
angepasst werden. Dafür zahlt sich eine
weitgehende Orientierung an standardisier-
ten Web-Technologien für das Unter-
nehmen aus, weil in diesem Fall nur wenige
Schnittstellen geprüft und adaptiert werden

Der Wettbewerbs- und Kostendruck bringen es mit sich: Unternehmen müssen
ihre Geschäftsabläufe optimieren und parallel ihre Informationsgabe ohne
Qualitätsverluste nach innen und außen verbessern. Dazu kommen ein volatiler
Markt mit immer kürzeren Produkt- und Dienstleistungszyklen sowie eine Vielzahl
rechtlicher Auflagen. Diese können von den Unternehmen nur über eine in beiden
Etappen (Verarbeitungsprozesse und Informationsgabe) schlagkräftigere
Aufstellung gemeistert werden. Das Marktinstitut Gartner spricht angesichts sol-
cher Herausforderungen vom Real-time Enterprise (RTE), das seine Verarbeitungs-
und Informationsprozesse zunehmend in Echtzeit und hoher Qualität absolvieren
muss, um im Markt bestehen zu können. Damit spitzt sich für die Unternehmen
die Entscheidung auf zwei grundlegende Technologien zu: eine Service-orientierte
Architektur (SOA) und Business Intelligence (BI). Beide sollten im geschäftlichen
Interesse der Unternehmen im Sinne einer Gesamtlösung Hand in Hand gehen.
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SOA richtig starten
Auf einen hohen Veränderungsbedarf tref-
fen die Projektverantwortlichen vor allem
an der Nahtstelle zwischen den
Geschäftsprozessen und der IT-Architektur.
Denn die gewohnt systemzentrische Sicht
der IT-Abteilung hilft bei der Etablierung
einer SOA kaum weiter. Ganz im Gegenteil:
Sie engt von vornherein die Prozess-
gestaltung ein. Sie sollte sich einerseits an
den Geschäftszielen, andererseits am intern
Machbaren orientieren. Folgendes techni-
sches Beispiel verdeutlicht das.

Über ein Enterprise Application
Integration (EAI)-Projekt kann ein unter-
nehmensweites Funktionalitäten-Reposi-
tory realisiert werden, um dadurch Pro-
zesse zu erstellen und zu steuern. Zu einer
optimierten und intern durchsetzbaren
Ausrichtung der Geschäftsprozessketten
gibt EAI jedoch keinerlei Orientierung. Um
das zu erreichen, muss im Unternehmen
zweifach vorgearbeitet werden:      

■ Die Unternehmensführung muss im
Rahmen eines streng durchkalkulierten
Business Case realistische Geschäfts-
ziele vorgeben, die im Markt tatsäch-
lich durchsetzbar sind.

■ Das Unternehmen muss eine schritt-
weise Projektvorgehensweise etablie-

Unter Echtzeitdruck
Nach Gartner werden zuerst die
Finanzdienstleister unter Handlungsdruck
geraten, gefolgt von Produktionsbetrieben,
Versorgungs- und Handelsunternehmen.
Diese Unternehmen sind damit besonders
gefordert, in beiden Richtungen, SOA und
BI, aktiv zu werden. Ein schnelles Handeln
ist hier schon deshalb angesagt, weil bereits
die Etablierung einer SOA umfangreiche
Migrationsarbeiten von der bestehenden,
systemzentrisch ausgerichteten IT auf eine
Service-, idealerweise Web-Service-orien-
tierte Verarbeitung nach sich zieht. Dieser
grundlegende Paradigmenwechsel zieht
wiederum nicht nur einen technischen son-
dern auch, mit Fokus auf optimierte
Geschäftsabläufe, einen organisatorischen
Wandel in den Unternehmen nach sich.

Der genaue Blick auf eine SOA-konfor-
me Ausrichtung der Geschäftsabläufe ver-
deutlicht den Renovierungsbedarf. Die IT
und die darüber in Gang gesetzten Prozesse
über Services nach Maß müssen in Ein-
klang gebracht werden. Denn nur auf diese
Weise können sich die Unternehmen dem
Prozessoptimum nähern, parallel über
schlankere und dynamischere Geschäftsab-
läufe ihre Schlagkraft und Reaktions-
geschwindigkeit im Markt erhöhen.
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müssen. Wiederum erleichtert diese klare
Web-Orientierung, die Einführung eines
Governance-Modells im Unternehmen, um
dadurch internen Controlling- und Revi-
sionsauflagen sowie externen rechtlichen
Auflagen lückenlos und effizient nachzu-
kommen.

Die klare Strukturierung des SOA-
Projekts in modulare, fachbereichsorien-
tierte Schritte bietet dem Unternehmen
einen weiteren Vorteil: Projektrisiken, die
große Vorhaben wie die Etablierung eines
SOA immer nach sich ziehen, werden auf
diese Weise eingegrenzt und in der Summe
minimiert.

Dynamik erzeugen
Außerdem ermöglicht diese modulare
Gestaltung des Projekts den Beteiligten die
neuen Paradigmen und Regeln einer SOA,
nämlich Geschäftsabläufe darüber dyna-
misch umzusetzen, besser zu meistern. Auch
dafür warten Beratungshäuser mit Vor-
gehensmodellen auf. Über sie können
Anwendungen und Dienste so unterteilt und
strukturiert werden, dass sie über ihre
Funktionen logische, auf den Prozessbedarf
der Fachabteilungen zugeschnittene dynami-
sche Services liefern. Genauer heißt das: die
einzelnen Anwendungen und Dienste müs-
sen sowohl horizontal (wie zu trennen?) als
auch vertikal (wie zusammenzufügen?)
´komponiert werden`. Diese Service-
Dynamik ist schon deshalb erforderlich, weil
sich nur so die IT als Service-Lieferant flexi-
bel und für das Unternehmen wirtschaftlich
veränderten Prozessanforderungen anpassen
kann. Diese Veränderungen können sowohl
von innen (organisatorische Veränderungen,
produktstrategische Veränderungen) als
auch von außen (Marktveränderungen,
rechtliche Veränderungen) kommen. Mit
ihnen werden die Unternehmen in hoch vol-
antilen, sowie durch Konsolidierung und
rechtliche Novellen geprägten Märkten
immer häufiger konfrontiert sein. 

Um die richtige Varianz für eine ange-
messene Belieferung der Prozessabfolgen
einbauen zu können, muss allerdings die
Unternehmensführung vorab tätig werden.
Sie muss mittelfristig abschätzen und den
Projektzuständigen vorgeben, welche Pro-
zessausprägungen über eine angemessene
Service-Belieferung eingeräumt werden
sollten. Die Bestimmung des genauen
Service-Zuschnitts mit eingebauter Service-
Varianz hat für das Unternehmen einen
zusätzlichen Vorteil:  Dadurch wird über

die eingesetzte IT transparent, welche
Systeme für eine dynamische Service-
Bereitstellung geeignet sind und wo IT-
Neuerungsbedarf besteht, beziehungsweise
mit welchen Investitionen und mit welchem
Kostenaufwand diese Neuerungen verbun-
den sind. Typische Neuerungen für dyna-
mische und flexibel anpassbare Services

sind die Virtualisierung von Server-
Kapazitäten, Daten-Virtualisierung über
ein Storage Area Network (SAN) und,
sofern noch nicht eingeführt, eine kompo-
nenten- beziehungsweise Web-Service-
orientierte Verarbeitung. Nicht bei der
Umsetzung und Kalkulation einer SOA ver-
gessen werden dürfen die Maßnahmen, um
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Business Intelligence professionell aufgesetzt
SOA ist ein Akronym, das im Markt eine vielschichtige Interpretation erfährt. Lassen Sie
uns also eine gemeinsame Basis für das Verständnis der nachfolgenden Sachverhalte
schaffen. SOA beschreibt eine Vorgehensweise und Architektur, die zum Ziel hat, die
Funktionalitäten und Leistungsmerkmale unterschiedlicher EDV Lösungen in einer
losen Kopplung zu einer neuen imaginären Lösung zu vereinen. Dabei ist es wichtig, dass
die einzelnen Dienste oder auch „Services“ über eine offene und damit für alle zugäng-
liche Schnittstelle bereitgestellt werden. Auch die Hersteller von Softwarelösungen
bedienen sich dieser Architektur für das Design ihrer eigenen Anwendungen.

Da SOA oft im gleichen Atemzug mit Business Intelligence (BI) genannt wird, will ich
an dieser Stelle mein Verständnis von BI als Grundlage darstellen. BI stellt für mich alle
Maßnahmen dar, die darauf ausgerichtet sind, aus Daten qualitativ gesicherte und nach-
vollziehbare Informationen zu schaffen, die dann ihrerseits als Basis von Entscheidungen
oder weitere Analysen dienen. Damit sind alle Prozesse der Datenintegration- und
Qualitätssicherung, Reporting, Analyse, Scorecards, Performancemanagement und so
weiter, bis hin zu Governance Risk und Compliance eingeschlossen. BI ist eben weitaus
mehr als nur Reporting.

SOA schafft optimale Voraussetzungen für BI, also ein umfassendes Enterprise
Information Management (EIM). Business Objects schöpft mit seinen EIM-Produkten
das Service-Potenzial einer SOA voll aus. Das beginnt mit einer Gesamtlösung, die nahe-
zu beliebig skalierbar ist, extrem hochverfügbar ausgelegt werden kann und
Informationen nach Bedarf über Services in Echtzeit bereitstellt. Drei Säulen sind inner-
halb der EIM-Lösungen von Business Objects für Business Intelligence in hoher
Flexibilität, Aktualität, Qualität und Performance bestimmend:

Operational BI: SOA bildet die ideale Andockschnittstelle für eine flexible, gezielte und
schnelle Informationsbelieferung auf Service-Ebene nach Bedarf. Beispiel „Call-Center“:
Mit dem Anruf eines Kunden werden automatisch alle für den Agenten wichtigen weiter-
gehenden Informationen an seinem PC-Bildschirm eingeblendet. Die technische
Integration aller Schichten unterhalb der Services wird automatisch im Hintergrund
durch die Business Objects-Lösung absolviert. So entsteht eine Gesamtlösung, um aus
geschäftlicher Sicht nach Bedarf Informationsbelieferungsprozesse anzustoßen.

Echtzeit-Verarbeitung: Teil der EIM-Lösungen von Business Objects ist auch die auto-
matische Übernahme neuer Verarbeitungsergebnisse aus ERP (Enterprise Resource
Planing)-Systemen ins Data Warehouse in Echtzeit. Techniken wie EAI (Enterprise
Application Integration) und ETL (Extract, Transfer, Load) werden dazu hoch perfor-
mant im Hintergrund abgewickelt. Auf diese Weise ist das Data Warehouse stets mit
aktuellen Daten gefüllt. Die Services einer SOA – ob gezielte Informationsbereitstellung,
Analysen, Simulationen oder Reports - führen so immer zu zeitnahen Ergebnissen.

Höhere Datenqualität: Fehl- und unvollständige Eingaben ins Data Warehouse, bei-
spielsweise im Rahmen von CRM (Customer Relationship Management), werden mit den
EIM-Lösungen von Business Objects durch im Hintergrund ablaufende Plausibilitätstests
abgefangen. Auf diese Weise sind die im Data Warehouse geführten Daten nicht nur
immer top aktuell, sondern auch stets konsistent. Das steigert zusätzlich die Qualität der
Informationsbereitstellung auf Abruf, von Analysen, Simulationen und Reports.
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schlimmstenfalls zu falschen Informationen
und Ergebnissen. Die hohe Kunst der
Optimierung zwischen beiden Schnitt-
stellen – EAI und ETL – besteht dabei dar-
in, die bestmögliche Performance herauszu-
holen ohne den Aktualitätsanspruch zu
überdrehen. Denn neue Verarbeitungs-
ergebnisse jeweils ad hoc ins Data-
Warehouse zu überführen, führt zu einer
Flut an Einzelereignissen und dadurch in
der Summe an der EAI-/ETL-Schnittstelle
zu Performance-Verlusten. In der Praxis hat
sich, je nach Online-Druck des Unter-
nehmens, ein Übernahmerhythmus zwi-
schen 10 und 20 Minuten bewährt. Für
eine professionelle Umsetzung solcher
Übernahmerhythmen müssen die techni-
schen Stärken der eine Seite, EAI, die tech-
nischen Schwächen der anderen Seite, ETL,
kompensieren, und umgekehrt. Außerdem
fallen für die schnelle Übernahme ein Fein-

idealerweise in Echtzeit, wird angesichts
dieses breiten Anforderungsprofils für die
Unternehmen zusehends unverzichtbarer.
Profiteure von BI sind sowohl die Unter-
nehmensführung und Finanzverantwort-
lichen als auch die Controller und norma-
len Mitarbeiter.

Schnelle Datenübernahme
inbegriffen
Doch bevor die Echtzeit-Datendrehscheibe
für professionelle Recherchen, Auswertungen
und zur Unternehmenssteuerung herangezo-
gen werden kann, muss an der Übergabe-
schnittstelle zwischen den Geschäftsprozessen
und dem Data-Warehouse der technische
Optimierungshebel angesetzt werden. Neue
Verarbeitungsergebnisse fließen über EAI in
die betroffenen Anwendungen und Daten-
basen ein. Von hier müssen sie schnellstmög-
lich über ETL (Extract, Transfer, Load) ins
Data-Warehouse übertragen werden, wo die
BI-Werkzeuge ansetzen. 

Die Logik hinter dieser Optimierungs-
maßnahme ist einleuchtend: Nur wenn
neue Verarbeitungsergebnisse kurzfristig
ins Data-Warehouse eingestellt werden,
können die Recherchen, Auswertungen
und relevanten Daten für die Unterneh-
mensteuerung tagesaktuell sein. Mangelnde
Aktualität führt dagegen zu ungenauen,

die gesamte Software-Architektur für
immer geschäftskritischere, weitgehend
automatisierte Prozessabläufe hoch verfüg-
bar, performant und skalierbar auszulegen.

Ohne BI geht nichts
Die Prozessoptimierung entlang einer SOA
ist aber erst die halbe Miete für einen künf-
tig schlagkräftigeren und flexibleren
Geschäftsauftritt. Durch Business Intelli-
gence für eine schnelle und gezielte Infor-
mationsgabe einschließlich professioneller
Reports und einer effizienten Unterneh-
mensteuerung über Kennzahlen, angeord-
net innerhalb sogenannter Balanced Score-
cards, wird die Gesamtlösung im Sinne
eines Echtzeit-Unternehmens erst komplett.
Antrieb für schnelle, gezielte und wirt-
schaftliche Informationsrecherchen, Aus-
wertungen permanente Geschäftsverfol-
gung sind zudem die immer komplexeren
rechtlichen Auflagen und Bestimmungen.
Beispiele dafür sind der Sarbanes-Oxley
Act (SOX) und in Analogie dazu die ange-
passten EU-Rahmenbedingungen und
nationalen Gesetzesausprägungen. Dazu
kommen die verschärften Kreditrichtlinien
der darlehensgebenden Banken gemäß
Basel II und neue Versicherungsrichtlinien
für mehr oder weniger hohe Prämien-
zahlungen an die Industrieversicherer. BI,
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Abbildung 1: Service-orientierte Architekturen ermöglichen Query-As-A-Web Service-
Funktionalitäten

Verschärfte Risikolage für
die Unternehmen / BI hilft
weiter
Das Marktinstitut Gartner hat eine Viel-
zahl an Risiken identifiziert. In sie drohen
Unternehmen ohne Business Intelligence
zunehmend hineinzulaufen. Das sind ein-
mal die Marktrisiken, die zwangsläufig
durch ein immer schnelllebigeres Geschäft
wachsen. Dazu kommen durch neue
gesetzliche Auflagen und Regelungen die
rechtlichen, Kredit- und Versicherungs-
risiken. Rechtliche Fehlentwicklungen
können durch gesetzliche Auflagen wie
Sarbanes Oxley-Act (SOX) sowie die neu-
en EU- und nationalen Richtlinien nicht
länger vor der Außenwelt verborgen wer-
den. Stimmt das Geschäftsergebnis nicht,
werden Darlehen beziehungsweise
Versicherungsprämien für das Unterneh-
men teurer. Darüber hinaus werden die
operativen Risiken und die Risiken durch
menschliches Fehlverhalten mit der
Marktbeschleunigung deutlich steigen,
sieht der Analyst voraus.

Was die Unternehmen angesichts dieser
verschärften Risikolage immer dringen-
der brauchen, ist ein BI-gestütztes
Risikomanagement in Echtzeit. Es ist für
sie die einzige Chance, aufkommenden
Abnormitäten bei geschäftlichen Vor-
fällen, am besten im Moment der
Entstehung, wirkungsvoll entgegenzu-
steuern.



Tuning an allen beteiligten Datenbanken
und strukturelle Anpassungen an, beispiels-
weise die Einführung von eXtensible Mark-
up Language (XML) als einheitliche Daten-
Interaktionsschiene.

Bereinigen und harmonisieren
Auch konzeptionell setzt BI in Harmonie
mit SOA erhebliche Vorarbeit voraus.
Besonders aufwendig und intensiv ist diese
Vorarbeit, wenn die Informationen bisher
im gesamten Unternehmen verstreut als
unstrukturierte Inselbestände vorliegen.  In
diesem Fall müssen diese Daten bereichs-
übergreifend und in enger Zusammenarbeit
mit den Fachverantwortlichen bereinigt
und harmonisiert werden. Diese Vorarbeit
ist nicht nur mit Blick mit auf konsistent
Recherche- und Auswertungsergebnisse
wichtig, die „allgemein“ verständlich sind
und den tatsächlichen Geschäftsverlauf
wiedergeben. Solche konkreten Daten wer-
den zusätzlich für die Unternehmens-
steuerung gebraucht, um Geschäftsvorfälle
realistisch über BI-Werkzeuge wie Echtzeit-

Reports, -Analysen, -Simulationen und -
Planungen beurteilen zu können.

Auch die Vorarbeit für eine professionel-
le Unternehmenssteuerung ist nicht trivial.
Es beginnt damit, geeignete Kennzahlen-
systeme festzulegen. Dazu müssen die not-
wendigen Kennzahlen identifiziert werden,
die erfahrungsgemäß in verschiedenen
Systemen, zudem meist in unzureichender
Qualität vorliegen. Auch mit Blick auf die-
se Zahlen ist also eine systematische
Bereinigung und Harmonisierung angesagt.
Nur auf diese Weise können Kennzahlen-
systeme aufgebaut werden, die zu Ge-
schäftsvorfällen fachbereichsübergreifend
realistische Informationen, Analysen und
Bewertungen liefern. Werden diese Kenn-
zahlen in Balanced Scorecards überführt,
können sämtliche geschäftliche Aktivitäten,
beispielsweise von den Unternehmens-
führern, Finanzverantwortlichen oder
Controllern, automatisch verfolgt und
bewerten werden.

Passende Strukturen
und Prozesse
Zur Unternehmenssteuerung über Kenn-
zahlen müssen die Struktur der Reports
und die Weiterleitungsprozesse passen.
Auch das setzt eine gründliche Recherche-
vorarbeit sowie ein tiefes Eintauchen in die
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Abbildung 2: SOA erleichtert das Einbinden BI in bestehende Applikationen

Abbildung 3: BI kann in Geschäftsprozesse integriert werden



stellen. Dabei gewinnt SOA als „Klebstoff“
zwischen den einzelnen Disziplinen aber
auch als Architekturmerkmal der einzelnen
Produkte, eine immer höhere Bedeutung.
Für Unternehmen, die Produkte unter-
schiedlicher Hersteller einsetzen, und ich
kenne keines das es nicht direkt oder indi-
rekt tut, kann SOA das Hilfsmittel sein,
welches eine strategische und langfristige
Harmonisierung der BI Landschaft ermög-
licht. Daraus ergeben sich erhebliche
Einsparpotenziale und gleichzeitig die
Chance auf eine offene zukunftssichere BI-
Strategie. Neben der Transparenz stellt eine
SOA-Implementierung auch die Skalier-
barkeit und schnelle Adaptionsfähigkeit
sicher, was in der heutigen Geschäftswelt
einen klaren Wettbewerbsvorteil ausmacht.
Die Frage ist also nicht ob, sondern wann
und in welchem Umfang sie mit SOA
beginnen. ■

Schlüssel dazu. BAM registriert Fehl-
entwicklungen bei geschäftlichen Vorfällen
schon in der Entstehung, um daraufhin die
Verantwortlichen automatisch zu alarmie-
ren. Die können dadurch frühzeitig solchen
Fehlentwicklungen entgegenwirken, bevor
sie für das Unternehmen zu geschäftlichen
Schäden oder rechtlichen Problemen füh-
ren. Noch mehr: Richtig ausgelegt, können
über BAM automatisch und in Echtzeit
Aktionen ausgelöst werden, um, dort wo
möglich, Fehlentwicklungen ohne manuelle
Eingriffe sofort zu glätten.

Fazit:
Ohne BI ist die heutige Geschäftswelt nicht
mehr handlungsfähig. Egal ob als einfacher
Report oder als Scorecard BI hilft dem
Anwender die für seine Entscheidungen
relevanten Informationen zur Verfügung zu

Organisationsstrukturen voraus, damit
später die Ergebnisse dem/den jeweils
Verantwortlichen schnell und plastisch zur
Verfügung stehen - bei Bedarf parallel fach-
bereichsüberschreitend. Komplett gelöst,
gibt BI im Rahmen der Unternehmens-
steuerung die treffenden Antworten auf
gleich vier Fragen:

■ Was ist passiert?
■ Wie ist es passiert (Analyse)?
■ Was sind die geschäftlichen Auswir-

kungen (Modellierung/Simulation)?
■ Wie kann dem Problem wirkungsvoll

entgegengesteuert werden (Planung)?

Mit der richtigen BI-Strategie kann die
Unternehmenssteuerung über Balanced
Scorecards sogar zu einem Frühwarn-
system ausgebaut werden. Business
Activity Monitoring (BAM) ist der BI-
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