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Hoher fachlicher Änderungsdruck durch eine zunehmende Digitalisierung datengetriebener Geschäftsmodelle bringt bestehende BI-Abteilungen und -Architekturen an ihre Grenzen. Eine organisatorische
Trennung der Fachbereiche untereinander und zur IT lässt Kommunikations- und Koordinationsverluste
entstehen, die in langsamen Entscheidungs- und Entwicklungszyklen sowie einer fehlenden Datenhoheit enden können. Monolithische Architekturen führen zu technischen Limitierungen und begrenzter
Skalierbarkeit. Dadurch können moderne AI- und Big-Data-Anwendungsfälle oftmals nicht performant
umgesetzt werden. Zentrale Konzepte aus dem Data Mesh können Lösungsansätze für diese Herausforderungen bieten. Eine fachliche Dezentralisierung in Domänen und eine Entkopplung in der Datenarchitektur reduzieren die Komplexität. Gleichzeitig schafft eine föderal zentralisierte Datenplattform
Transparenz und Synergieeffekte. Dies erfordert einen Transformationsprozess, der sich nicht nur auf
die IT-Architektur beschränkt, sondern auch vor organisatorischen Grenzen keinen Halt macht.
Die fortschreitende Digitalisierung der Geschäftsprozesse und das Streben nach gesteigerter Wertschöpfung führen dazu, dass immer mehr Prozesse und ihre Daten analytisch betrachtet sowie für
AI-Anwendungen genutzt werden müssen. Dadurch wird es immer schwerer, den Anspruch aufrechtzuerhalten, alle anfallenden Daten an einem
zentralen Punkt zusammenzuführen und für die
Fachanwender auswertbar zu machen.
Die zentrale Integration vieler, in der Regel heterogener, Systeme in einen gemeinsamen „Single
Point of Truth“ führt zwangsläufig zu einer enormen Komplexität der Datenmodelle, die nur mit
viel Sorgfalt und Dokumentation nutzbar und
wartbar gehalten werden können. Die Entwickler
und Anwender einer zentralisierten Organisation
werden zu Experten der Fachsysteme.
Sind Datenschnittstellen und Integrationslogik
einmal entwickelt, verblasst zunehmend das Wissen zu den Modellen und Prozessen. So degeneriert schrittweise ein produktives Analytics-System in ein Legacy-System mit Black-Box-Charakter.
Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an die Daten immer weiter und es müssen größere Datenmengen integriert und nutzbar gemacht werden,
was Datenmodelle und Extract, Transform and
Load (ETL)-Prozesse vor eine technische Herausforderung stellt [Lou21].

Moderne Cloud-Architekturen versprechen unlimitierte Skalierbarkeit, sodass die Lösungen wachsen können und Ressourcen ausreichend zur Verfügung stehen. Die Komplexität und die Kosten der
Lösung wachsen jedoch weiterhin mit [Deh19]. Alternativ versprechen dezentrale Data-WarehouseSysteme (DWH) ausreichende Übersichtlichkeit
und reduzierte Komplexität im Vergleich zu einem
skalierbaren Monolithen, können aber gleichzeitig
zur Ausbildung von Silostrukturen und zu einem
ungewollten Wachstum der DWH-Struktur führen
[Deh22].
Zukunftssichere Datenmodelle und -systeme
müssen daher skalierbar sein, ohne an Komplexität zu gewinnen. Eine Kombination monolithischer Strukturen mit den Ansätzen aus dezen
tralen DWH-Modellen bringt den Vorteil, dass ein
ungewolltes Wachstum der ETL-Strukturen hierarchisch geregelt werden kann. Ein Hybridmodell
beider Ansätze kann ausreichend skalieren und
die Komplexität im Griff behalten. So können Fachbereiche oder fachliche Domänen, die über eine
zentrale Datenplattform gesteuert werden, eigenverantwortlich Daten abrufen, verarbeiten, gewinnen und bereitstellen, ohne zu tiefe Abhängigkeiten zu Nachbardomänen erzeugen zu müssen.
Entwickler, Business-Analysten und Anwender
stehen somit gemeinsam vor der Herausforde
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rung, die gewonnenen Daten aus den ETL-Strecken
simplifiziert nutzbar zu machen und im gleichen
Zug jeden Punkt der Prozesskette nachvollziehen
zu können.

Data Mesh
Die Softwareentwicklung tritt der wachsenden
Komplexität bei der Abbildung von Business-Prozessen mit dem Ansatz des Domain-Driven Design
[Eva03] entgegen, das sich bei der Umsetzung auf
die Fachdomänen und die Abbildung ihrer Geschäftsprozesse fokussiert.
Die Bildung von Domänen reduziert die Komplexität des Systems, da dadurch die tatsächliche
Fachlogik auf der Ebene der Domäne gekapselt wird
und so nur ganz gezielt Schnittstellen geschaffen
werden. Entwickler und Anwender müssen nur die
Fachlogik der eigenen und die Schnittstellen zu den
anderen Domänen verstehen. Wissen über die Interna der anderen Domänen ist dazu nicht notwendig. Das Konzept des Data Mesh [Deh22] überträgt
diese Konzepte auf den Bereich Data Analytics und
wird derzeit stark durch die Arbeiten der Vordenkerin Zhamak Dehghani seit 2019 geprägt [Deh19].

Domänen
Während monolithische Architekturen hierarchisch agieren, um Anforderungen lokal in technischen Teams gerecht zu werden, bricht Data Mesh
mit diesem Modell. Als Basis für das Data-MeshKonzept dient das Domain-Driven Design, in dem
unter anderem Datenmodelle ihrem passenden
eingrenzbaren Kontext (Bounded Context) [Ver13]
zugeordnet werden. Statt eines gesamtumfassenden Datenmodells werden so fachbezogene Datenmodelle gebildet, die untereinander verknüpft
sind. Das Data Mesh erweitert dieses technische
Konzept sowohl um eine analytische Komponente
als auch um die Sicht der Konsumenten. So entfaltet sich das Data Mesh in seine jeweiligen Fachrichtungen und wird nicht durch unterliegende
Technologien begrenzt. Die Anwendung des Domain-Driven Design in datengetriebenen Unternehmen führt dazu, dass eine fachliche Trennung der
Bereiche in der Datenarchitektur von den Experten
und Expertinnen der jeweiligen Domänen konzipiert, entwickelt und verwaltet wird.
Grundsätzlich sind Domänen nicht trennbar
durch ihre Hierarchie, jedoch wird im Sinne des
Data-Mesh-Konzepts zwischen drei Daten-Archetypen unterschieden:
• Quellbezogene Daten, in denen Geschäftsdaten
mit Hilfe der operativen Systeme generiert werden
• Integrierte oder aggregierte Daten, die aus verschiedenen Upstreams generiert werden
• Konsumentenorientierte Daten, die transformierte analytische Daten für spezifische Anwendungsfälle generieren
Die Domänen werden für ihre jeweiligen Archetypen effektiv durch crossfunktionale Teams verwaltet [Deh22].
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Daten als Produkt
Diese Umstrukturierung allein ist aber noch nicht
ausreichend, um die Daten des Unternehmens optimal zu nutzen. Ziel ist es nicht mehr, nur selbst
möglichst viel Wertschöpfung aus den eigenen Daten zu generieren, sondern dies auch den anderen
Domänen zu ermöglichen. Die Domänen sind dafür
verantwortlich, die vorhandenen Daten so zur Verfügung zu stellen, dass die Nutzung durch eigene
Prozesse und insbesondere auch andere Domänen
optimal unterstützt wird. So werden die Domänen
von Datenkonsumenten zu Datenproduzenten.
Dazu müssen die Daten verständlich aufbereitet werden und gut dokumentiert sein. Ein Zugriff
sollte über sichere, standardisierte Schnittstellen
erfolgen und auch die Datenqualität muss sichergestellt sein, um das Vertrauen der Nutzer in die
bereitgestellten Daten zu erhöhen. Ebenso müssen
Standards zur Katalogisierung und Einordnung der
Daten, wie beispielsweise einheitliche Fachschlüssel, genutzt werden, um das Zusammenspiel der
Daten verschiedener Domänen sicherzustellen.
Die Daten selbst werden zum Produkt und die
Domänen müssen sich daran messen lassen, wie
erfolgreich ihre Datenprodukte für die Wertschöpfung im Unternehmen genutzt werden.
Mit der Sichtweise auf die Daten als Produkt ergibt sich ein neuer Modus in der Verarbeitung der
Daten. Das Datenprodukt als Konzept vereint und
kapselt sowohl die Daten selbst als auch die Fachlogik in Form von ETL-Prozessen zu ihrer Erstellung. Auf Basis einer standardisierten Infrastruktur

4 TITELTHEMA
Abb. 1: Pyramidenstruktur
der Data Governance und
der föderalen Datenplattform. Absteigend definiert
jede Ebene Vorgaben für
die ihr untergeordneten
Bereiche. Jede Ebene
behält im Rahmen ihrer
Vorgaben einen freien
Gestaltungsspielraum.
Aufsteigend haben die
Ebenen ein Mitbestimmungsrecht bis hin zur
Ebene der Architektur
und den technischen
Vorgaben. Die Ebene
der Data Governance
ist unantastbar.

kann das Datenprodukt eine eigene Datenhaltung
und Verarbeitung betreiben und nur das für die
Nutzer relevante Ergebnis nach außen tragen. Im
Detail bleibt mit einer gemeinsamen Governance
nachvollziehbar, woher die Daten stammen und
wie sie aufbereitet werden. In der Vogelperspektive werden die Verbindungen der einzelnen Datenprodukte mit den Quellsystemen und untereinander sichtbar. So können Abhängigkeiten zwischen
den Datenprodukten identifiziert, Verarbeitungsreihenfolgen definiert und ein zu jedem Zeitpunkt
konsistenter Stand der Verarbeitung gewährleistet
werden.

Teamstrukturen
Die organisatorische Einführung von Domänen
und die damit einhergehende Etablierung von Datenprodukten hat auch starke Auswirkungen auf
die Arbeitsweise im Unternehmen. Dabei wird ein
hybrider Ansatz aus dezentralen Domänen-Teams
und einem zentralen Datenplattform-Team verfolgt.
Die Leitung von Domänen wird von dezentralen crossfunktionalen Expertenteams übernommen. Diese Teams setzen sich aus fachlichen und
technischen Experten für die jeweiligen Domänen
zusammen. Auf diese Weise soll eine bessere Zusammenarbeit möglich werden, die bisher durch
funktionale Abteilungen und bürokratische Hürden gehemmt wird. Die Verantwortungen werden
innerhalb des Teams kenntnisspezifisch verteilt,
sodass Datenproduktentwickler die Entscheidungsgewalt über die Entwicklung, Wartung und
Bereitstellung der Daten innehaben. DatenproduktOwner tragen die Verantwortung für den Erfolg des
Datenprodukts und stellen die Zufriedenheit der
Abnehmer sicher [Deh21]. Zusätzlich können weitere Team-Archetypen im Zuge der Anforderungen
der Abnehmer entstehen. Beispiele dafür sind die
Applikationsentwickler oder aber ein entsprechender Supportbereich für die jeweilige Domäne. Die
Zusammenarbeit der Teammitglieder und die Kapselung der Komplexität führt zu einem exzellenten
Datenverständnis innerhalb der Domäne, kurzen
Entwicklungszyklen und einer insgesamt schnelleren Marktreife der gewonnenen Daten.
Damit die Domänen-Teams sich auf ihre Datenexpertise konzentrieren können, muss ein Teil

der technischen Komplexität aus den dezentralen
Teams ausgelagert werden. Es wird ein zentrales
Plattform-Team benötigt, das die crossfunktionalen Teams der Domänen technisch unterstützt,
die Entwicklung vereinfacht und damit beschleunigt. Dazu muss das Plattform-Team eine Vielzahl
essenzieller Services in einer vereinfachten Abstraktionsschicht zur Verfügung stellen. Die Bereitstellung der Infrastruktur für Datenprodukte muss
innerhalb der Datenplattform automatisiert werden. Es muss die Möglichkeit gegeben sein, ein
Grundgerüst für die Entwicklung eines neuen Datenprodukts schnell bereitzustellen. Versionierung,
Change-Management und Release-Prozesse müssen standardisiert sein und ihre Einhaltung sollte
technisch erzwungen werden. Am relevantesten ist
die Bereitstellung einer zentralen Plattform zur Dokumentation und Katalogisierung der verfügbaren
Daten, damit die Hürde, sie in neuen Datenprodukten wertschöpfend einzusetzen, möglichst niedrig
bleibt.
Durch den hybriden Ansatz bei den Teamstrukturen werden die Verantwortlichkeiten geschärft.
Die technische Komplexität soll zentral beherrscht
werden, wodurch eine dezentrale Übernahme von
Datenverantwortung ermöglicht wird. Dabei stellen sowohl die Veränderung der Zusammenarbeit,
die Übernahme einer echten Datenverantwortung
und die Schaffung einer notwendigen technischen
Abstraktionsschicht keine zu unterschätzenden
Herausforderungen dar.

Eine föderale Datenplattform
Wesentliche Voraussetzung für ein reibungsloses
Zusammenspiel der einzelnen Domänen und ihrer
Datenprodukte sind gemeinsame Standards.
Die Datenplattform muss eine föderale Data
Governance ermöglichen, um universell gültige
Richtlinien zum Rechtemanagement und der Einhaltung von Datenschutzregeln oder Aufbewahrungsfristen global zu definieren und ihre Einhaltung sicherzustellen. Diese Richtlinien ergeben
sich aus rechtlichen Rahmenbedingungen und
sind somit unumstößlich definiert.
Ein weiterer Aspekt der Plattform ist die Nutzung einheitlicher Konventionen und Architekturen in den Domänen und Datenprodukten, um
einen technisch einwandfreien Betrieb nach modernsten Entwicklungsstandards zu gewährleisten. Darüber hinaus bilden gemeinsam definierte
Konventionen für Dokumentation, Modellierung
und Namensgebung eine essenzielle Grundlage,
damit die entwickelten Datenprodukte für ihre
Abnehmer optimal nutzbar werden. Die Definition dieser Konventionen liegt in der gemeinsamen
Verantwortung des zentralen Plattform-Teams und
der Domänen.
Die beschriebene Definition der Richtlinien geschieht hierarchisch (siehe Abbildung 1), sollte
den Domänen jedoch trotzdem möglichst viel Freiheit bei der Implementierung ihrer Datenprodukte gewähren, um ihnen die Verantwortung für ihre
Daten zu übertragen. Denn ein datengetriebenes
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Unternehmen kann nur dann Erfolg haben, wenn
seine Domänen selbst die Verantwortung über ihre Daten übernehmen und sie gemeinsam föderal
verwalten.

Transformation und Fazit
Für eine erfolgreiche Transformation der Datenund Organisationsarchitektur zu einem datengetriebenen Unternehmen müssen für die Implementierung eines Data Mesh organisatorische und
technische Änderungen erfolgen. Die Transformation muss allerdings nicht ad hoc durchgeführt,
sondern kann graduell in Unternehmen eingeführt
werden.
Organisatorisch müssen fachliche Domänen definiert werden und crossfunktionale Teams gebildet werden. Die Domänen werden so in die Lage
versetzt, eine Ownership zu übernehmen, indem
sie Daten und Code als eine Einheit generieren und
somit über den gesamten Prozess die Datenhoheit
besitzen. Auf der technischen Seite müssen für einen reibungslosen Datentransfer zwischen den
Domänen Kommunikationsstandards entwickelt
werden. Zusätzlich muss eine zentralisierte föderale Datenplattform für eine Verwaltungshoheit der
ETL-Prozesse entstehen.
Der Transformationsprozess ist allerdings nicht
ohne Risiko und hat organisatorisch weitreichende Konsequenzen. Damit die Domänen nicht nur
in dezentralen Lösungen enden, muss das Unternehmen für die Schaffung der Mesh-Erfahrung –
auf Deutsch übersetzt: Gitter, Geflecht, Raster, Netz
– und eine notwendige Verknüpfung der Domänen mit einer intensiven Entwicklungsarbeit in eine föderale Datenplattform in Vorleistung gehen.
Darüber hinaus kann bei kleineren Unternehmen
ein Personalproblem entstehen, sodass nicht alle
Teamrollen in einer Domäne ausgefüllt werden

können – ein Umstand, der beim zentralen DWH
meist nicht direkt sichtbar ist, sondern nur indirekt durch lange Entwicklungszyklen und eine
hohe Komplexität in Erscheinung tritt. Beim Data
Mesh sind diese Vakanzen deutlich erkennbar und
können auch nicht durch die prozentuale Verteilung von Personen auf mehrere Domänen gelöst
werden, da dadurch einer der Grundgedanken der
Kapselung von Komplexität ad absurdum geführt
wird. Stattdessen wird finanzieller Spielraum und
ein erfolgreicher Recruiting-Prozess benötigt, um
das Personalproblem zu lösen.
Doch wenn das Unternehmen und seine Mitarbeiter den Prozess akzeptieren und die Transformation bewältigen, erhalten sie die Möglichkeit,
auch bei steigenden Anforderungen und größer
werdenden Datenmengen die Komplexität durch
Kapselung zu beherrschen und einen Überblick
über ihre Daten und die Wertschöpfung, die sie
mit diesen generieren, zu behalten. Des Weiteren
ist es nicht zwingend notwendig, die Transformation einer vorangehenden DWH-Struktur im Ganzen
durchzuführen. In einzelnen Schritten können Domänen definiert werden, wodurch der Transformationsprozess sukzessiv erfolgen kann.
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