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Zukünftige Datenorganisation
in ERP-Systemen – eine Analyse
etablierter Datenbankansätze
Benedict Bender, Clementine Bertheau, Tim Körppen, Hannah Lauppe und Norbert Gronau
Die digitale Transformation stellt neue Anforderungen an Unternehmenssysteme. Insbesondere ERPSysteme haben damit zu kämpfen, die neuen Anforderungen aus Industrie 4.0, Multichannel-Handel,
Industrial Internet of Things u. a. auf allen Ebenen ihrer Architektur zu erfüllen. Dieser Beitrag zeigt
die Notwendigkeit, die Gesamtarchitektur der Systeme zu überdenken und die damit verbundenen
Probleme am Ursprung zu adressieren. Viele Einschränkungen der Anpassungsfähigkeit von ERP-Systemen hängen mit der Standardisierung von Daten zusammen. Datenbanken dienen als Grundlage für
die Speicherung und den Abruf von Daten, schränken aber die Flexibilität von Unternehmenssystemen
und die Möglichkeit, sich an neue Anforderungen anzupassen, ein. Sechs Datenbankkonzepte für ERPSysteme wurden untersucht, um den ERP-Anbietern aufzuzeigen, wie Datenbankkonzepte zu zukunftsfähigen Lösungen kombiniert verwenden können.
Die digitale Transformation sowie die Weiterentwicklung
bestehender Produkte und Dienstleistungen stellen neue
Anforderungen Enterprise Resource Planning (ERP)-Systeme. Die Anforderungen ergeben sich aus neuen Bedürfnissen von Organisationen und Märkten sowie aus
technologischen Fortschritten. Frühere Studien befassen
sich mit der Notwendigkeit, Unternehmenssysteme an
neue Anforderungen von Unternehmen anzupassen.
Dabei konzentrierten sich frühere Forschungsarbeiten
eher auf den Lebenszyklus von Unternehmenssystemen
als auf deren architektonischen Aufbau. Bender et al.
(2021) identifizierten Probleme mit der aktuellen Generation von ERP-Systemen, die während der ERP-Auswahl,
-Implementierung und -Nutzung auftreten und auf das
Design und die Architektur des Systems zurückzuführen sind. Um ihre zentrale Rolle beizubehalten, müssen
Unternehmenssysteme die kommenden Anforderungen
angemessen abdecken.
Die hier dargestellte Untersuchung zeigt, wie wichtig
die verschiedenen Architekturschichten für die nächste
Generation von ERP-Systemen sind. Die meisten genannten Probleme treten dabei im Zusammenhang mit
Datenbanken und Datenmodellen auf. Dabei geht es
in erster Linie um den Einsatz von relationalen Datenbanken, da diese heute für die meisten ERP-Anbieter die
Datenbanken der Wahl sind. Insofern stellt sich die Frage,
inwieweit die vorhandenen Datenbanktypen geeignet
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sind, zukünftige Geschäftsanforderungen als Grundlage
für Unternehmenssysteme zu erfüllen.
Die Inflexibilität von Datenbanken und Datenmodellen zeigt sich zum Beispiel, wenn neue Geschäftsfelder
in zentrale ERP-Instanzen integriert werden sollen. Die
Integration eines neuen Datenmodells in die bestehende ERP-Datenbank ist sehr kostspielig und führt bei
jedem Update des ERP-Systems zu einem zusätzlichen
Wartungsaufwand. Ein weiteres Problem ist die Herausforderung bestehender ERP-Systeme, mit Innovationen
umzugehen. Dabei kann es sich um ein neues Produkt,
einen neuen Prozess handeln. Es ist kompliziert und
kostspielig, dem Datenmodell Elemente hinzuzufügen,
und es ist fast unmöglich, die Ergänzungen später wieder
zu entfernen, wenn sich die Innovation als erfolglos erwiesen hat. Außerdem ist die Integration verschiedener
Produkte in ein einziges Datenmodell nur sehr schwer
möglich, aber in multinationalen und diversifizierten
Unternehmen Realität.
Die Anwendungslandschaften wachsen kontinuierlich, weil durch die zunehmende Digitalisierung größere Wertschöpfungsnetzwerke (inter- und intraorganisatorisch) entstehen. Damit einher gehen immer mehr
Daten, auf deren Basis Wertschöpfung betrieben und
Entscheidungen getroffen werden sollen. Dies erfordert
Ansätze für ERP-Systeme, um Daten aus verschiedenen
Systemen, wie z. B. Bestellungen in der Supply Chain,
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Digitale Transformation
Kundendaten mit einem CRM-System oder Fertigungsaufträge mit einem Manufacturing Execution System
(MES) flexibel zusammenzuführen und zu migrieren.
Die Probleme, die auf der Datenbankebene durch die
neuen Anforderungen der digitalen Transformation entstehen, geben Anlass zu der Annahme, dass das relationale Konzept möglicherweise veraltet ist. Um zu erforschen,
ob und welche Datenbankeigenschaften einen Engpass
für die Bewältigung zukünftiger Geschäftsanforderungen
darstellen, wurden verschiedene Datenbanktypen bewertet, um festzustellen, ob sie die zukünftigen Anforderungen an Datenbanken in ERP-Systemen erfüllen.

Datenbanken
Im Folgenden werden sechs konzeptionelle Datenmodelle untersucht. Die Datenbanken wurden ausgewählt, weil
sie entweder weit verbreitet oder in der Praxis für andere
Zwecke als ERP etabliert sind (Elmasri and Navathe 2007).

Bereiche ("Shards") bei. Zudem ermöglicht dies verteilte
Architekturen, die in Zeiten von BigData und Cloud-Computing deutlich an Bedeutung gewonnen haben.
Spaltenbasierte Datenbank
Spaltenorientierte Datenbankmanagementsysteme
(CDBMS) speichern Daten spaltenweise und nicht zeilenweise (wie es bei relationalen Datenbanken üblich
ist). Spaltenorientierte Datenbanken unterscheiden sich
daher in der Datenspeicherung und der physischen Darstellung der Daten, was zu unterschiedlichen Möglichkeiten bei Anfragen an die Daten führt (Elmasri and Navathe
2007). Während zeilenorientierte Datenbanken besser
für Online-Transaktionsverarbeitungssysteme (OLTP) geeignet sind, eignen sich spaltenorientierte Datenbanken
besser für analytische Aufgaben wie Online-AnalyticalProcessing-Systeme (OLAP) (Abadi et al. 2013). Für die
Berichterstattung werden in der Regel nicht alle Attribute
einer Zeile benötigt, so dass der Zugriff auf eine einstellige Anzahl von Spalten viel schneller ist als das herkömmliche Scannen von Zeilen nach diesen Attributen (Abadi
et al. 2009).

Relationale Datenbank
Die relationale Datenbank implementiert das relationale
Datenmodell, das typischerweise durch ein Entity-Relationship-Modell modelliert wird (Thalheim 2000). Die Objekt-relationale Datenbank
Grundlage für das Konzept der relationalen Datenbanken Objektorientierte Datenbanken werden für die Speicheist eine Relation. Eine Relation ist die mathematische Be- rung von Informationen über Objekte mit komplexen
schreibung einer Tabelle. Die relationale Algebra definiert Strukturen verwendet (Atkinson et al. 1990). ObjektorienZeilenorientierte Speicherung
die verschiedenen Operationen, die mit der Datentabelle tierte Datenbanken erlauben es, individuelle Eigenschafausgeführt werden
können (Elmasri
and Navathe 2007).
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Bild 1: Ansatzpunkte zur Umsetzung [6].
werden in der Regel mit der Structured Query Language
(SQL) abgefragt. In den späten 2000er Jahren hat sich ein
neuer Ansatz für skalierbarere relationale Datenbanken
entwickelt. Diese so genannten NewSQL-Datenbanken
folgen einer relationalen Struktur und Semantik und
bieten gleichzeitig eine höhere Skalierbarkeit und Konsistenz (als relationale oder NoSQL-Datenbanken). Dazu
trägt vor allem die Partitionierung der Daten in kleinere
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biniert die Spezifikationen während der Anwendungskonzeption und -programmierung. Die Anwendungsentwicklung und die Datenbankspezifikationen werden bei
diesem Ansatz integriert. Ähnlich wie bei relationalen
Datenbanken werden die Daten in Tabellen gespeichert
und das Ergebnis einer (SQL-)Abfrage ist ebenfalls eine
Tabelle (Mahnke and Steiert 2000).
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Graph-Datenbank
Graphdatenbanken gehören zur Familie der "nicht nur"SQL-Datenbanken (NoSQL) (Benymol and Abraham 2020).
Der Hauptunterschied zu traditionellen Konzepten ist
die Möglichkeit, ein starres Schema zu vermeiden. Daher
lassen sich verschiedene (moderne) Datenbankkonzepte
der NoSQL-Familie zuordnen. Dies gilt auch für Graphdatenbanken. Generell basieren Graphdatenbanken auf graphentheoretischen Konzepten, d. h. der Darstellung von
Inhalt und Beziehung von Datensätzen in Knoten und
Kanten (und Eigenschaften, je nach Implementierung).
Daher würden objektorientierte Anwendungen aufgrund
eines flexibleren Schemas besser zu Graphdatenbanken
passen (Chen et al. 2020). Die gebräuchlichste Darstellung ist der Labeled Property Graph (LPG). Er besteht aus
Knoten, die die Werte/Eigenschaften enthalten und mit
Beschriftungen versehen werden können (z. B. zur Gruppierung), sowie aus gerichteten, beschrifteten Kanten, die
Beziehungen zwischen den Knoten darstellen (Robinson
et al. 2015). Diese Beschriftungen für die Knoten und
Kanten stellen Metadaten für Graphalgorithmen dar und
verbessern die Lesbarkeit und Semantik.
Key-Value-Datenbank
Ähnlich wie Netzwerk- und Graphdatenbanken sind KeyValue-Datenbanken mit der NoSQL-Familie verwandt. Im
Allgemeinen bilden Key-Value-Datenbanken Sätze von
Schlüsseln (d. h. einen individuellen und eindeutigen Bezeichner) auf entsprechende Werte (d. h. den eigentlichen
Inhalt des Datensatzes) ab. Neben dieser Zuordnung gibt
es keine Struktur oder Beziehung in der Organisation
der Daten selbst. Daher können Key-Value-Stores auch
als schemalos bezeichnet werden (Sadalage and Fowler
2013). Die Manipulation der Daten ist auf einfache CRUDOperationen (Erstellen, Lesen, Aktualisieren, Löschen) beschränkt. Diese Beschränkungen bei der Organisation und
Manipulation sind gleichzeitig die Hauptvorteile von KeyValue-Datenbanken: Die Einfachheit führt zu geringen
Latenzzeiten und hohem Durchsatz (Gessert et al. 2017).
Dokumentenbasierte Datenbank
Reine Dokumentenspeicher sind eine Erweiterung von
Key-Value-Stores und folgen daher NoSQL-Eigenschaften.
Jeder Datensatz (Wert) entspricht einem eindeutigen
Schlüssel, mit dem Abfragen und Manipulationen durchgeführt werden. Der Hauptunterschied besteht darin,
dass die Werte auf semistrukturierte Formate (z. B. JavaScript Object Notation oder Extensible Markup Language) beschränkt sind. Bei der Abfrage von Daten aus
dokumentenbasierten Datenbanken ist es möglich, ganze
Dokumente auszuwählen oder Teile des Inhalts von Dokumenten anzugeben (Gessert et al. 2017). Darüber hinaus
erlaubt die Flexibilität der Dokumentenstruktur die Änderung von Attributen (z. B. Hinzufügen oder Entfernen von
Attributen) zur Laufzeit (Davoudian et al. 2018).
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Datenbank-Anforderungen an zukünftige ERPSysteme
Bei der Softwareentwicklung und dem Entwurf von Informationssystemen ist die Bewertung der relevanten
Anforderungen von größter Bedeutung. Sie gewährleistet
eine präzise Entwicklung und später die Eignung für den
realen Einsatz. Bei Unternehmenssystemen, insbesondere bei ERP-Systemen, können diese Anforderungen
alle Schichten und Komponenten der Systemarchitektur
betreffen. Da die Hauptaufgaben von ERP-Systemen die
Verwaltung von Ressourcen und Geschäftsobjekten sind,
sind die Anforderungen an die Datenbanken von ERP-Systemen von großer Bedeutung für die Prozessausführung
und die (Daten- und Prozess-)Konsistenz.
Relevante Anforderungen für die Datenbankebene
sind in Tabelle 1 dargestellt.
Fokus auf Geschäftsprozesse
Das Thema der Geschäftsprozessorientierung beschreibt
Anforderungen, die sich direkt aus den Geschäftsprozessen und deren technologischen Artefakten ableiten. Für
(ERP-)Datenbanken hat die Transformation von Prozessen Konsequenzen in der Datenhaltung, insbesondere
der Skalierbarkeit im Hinblick auf Datenlasten. So ist
z. B. in Geschäftsmodellen mit vorherrschender Kundenorientierung oder im Bereich des (industriellen) Internet
der Dinge eine effiziente Integration und Transformation
großer Datenmengen bei gleichzeitiger Skalierbarkeit in
Bezug auf die aktuellen Daten / Workloads erforderlich (ur
Rehman et al. 2019). Neben der Skalierbarkeit des Datenvolumens steht die Interaktionseffizienz der Datenbank in
einer wechselseitigen Beziehung zur Prozesseffizienz. Geschäftsmodelle und Unternehmensfunktionen, die hochfrequente Transaktionen (z. B. in Produktionsumgebungen oder Kundeninteraktion), Transformation und Verarbeitung (sowohl in transaktionaler als auch analytischer
Ausrichtung) in der Datenbank vorsehen, müssen nahezu
in Echtzeit möglich sein. Für die Effizienz von Transaktionen sind sowohl Änderungen an einzelnen Datensätzen
als auch Stapeländerungen erforderlich. Während die
Effizienz der Datenverarbeitung im Vordergrund steht,
muss die Konsistenz, Robustheit und Fehlerfreiheit dieser
Transaktionen gewährleistet sein. Hier kann die Abbildung von Transaktionen und Ergebnissen von Geschäftsprozessen in der Datenverwaltung durch die Einführung
von Semantik implizit die Leistung verbessern. Die strukturanaloge Abbildung von realen Geschäftsprozessen
und Geschäftsobjekten in Datenbanken (z. B. der digitale
Zwilling von Produkten oder Anlagen) ist entscheidend
für eine robuste und effiziente Planung und Ausführung
von Aufgaben (Ma et al. 2019). Gleichzeitig entstehen bei
der individuellen Massenproduktion (Mass Customization) große Mengen von untereinander unterschiedlichen
Objekten (Tupelgröße eins, d. h. Singleton-Objekte), die
in den aktuellen Datenmodellen von ERP-Systemen nicht
effizient dargestellt werden können.
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