
Allgäuer Überlandwerk 
zähmt Datenflut

Steigende Datenmengen führ
ten beim regionalen Energie
versorger Allgäuer Überland
werk (AÜW) zu erheblichen 
Performanceproblemen. Die 
nächtlichen Datenladeprozes
se verzögerten sich und auch 
die QueryAntwortzeiten wa
ren inakzeptabel. Die ITAbtei
lung suchte daher nach einer 
Lösung, mit der sie die Perfor
manceprobleme schnell und 
ohne zusätzliche Investiti
onskosten selbst lösen könn
te. Schnelle Hilfe erhielt AÜW 

durch das Team von Datavard. 
Die remote durchgeführte Per
formanceanalyse BW Fitness 
Test™ ermittelte innerhalb von 
zwei Tagen die verantwortli
chen Lang läufer. Im anschlie
ßenden Workshop beseitigte 
Datavard gemeinsam mit dem 
ITVerantwortlichen bei AÜW 
die wichtigsten Probleme di
rekt im System und vermittelte 
gleichzeitig Knowhow zur Lö
sung künftiger Performance
probleme. 

Quick Wins durch Performanceanalyse

„Ich war beeindruckt, wie schnell und punktgenau 
Datavard die Schwachstellen analysiert und die Per-
formanceprobleme gelöst hat. In nur einer Woche hat 
sich die Performance spürbar verbessert.“

  Reinhold Haibel,  
Allgäuer Überlandwerk

AUF EINEN BLICK

Herausforderung: 
Verzögerung der nächtlichen 
Datenladeprozesse, schlechte 
QueryPerformance

Lösung: 
Datavard BW Fitness Test™ zeigt 
Schwachstellen und Verbesse
rungsmöglichkeiten

Erfolge: 
• Beschleunigung der zentralen 

Queries direkt im Workshop 
• Verkürzung der nächtli

chen Lade zeiten um mehrere 
Stunden 

• 12 % ungenützte Daten 
gelöscht

• Wissenstransfer
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AÜW sucht Lösung zur 
Selbsthilfe

Das Allgäuer Überlandwerk 
(AÜW) ist mit 94.000 betreuten 
Privat und Geschäftskunden der 
größte regionale Stromanbieter 
im Allgäu. Der Energieversorger 
mit Sitz in Kempten setzte 2013 
1.060,9 Mio. kWh Strom ab. Das 
Unternehmen beschäftigt 308 
Mitarbeiter, davon nutzen 300 
SAP ERP in Verwaltung und Ver
trieb, Finanzwesen, Controlling, 
Einkauf, Materialwirtschaft, Ener
giedatenmanagement und im 
Bereich der Strom und Gasab
rechnung. Im Zuge der gesetzlich 
geforderten Trennung von Netz 

und Energievertrieb wurde 2005 
die AllgäuNetz GmbH & Co. KG 
gegründet. Die Entflechtung von 
Netz und Energievertrieb mach
te darüber hinaus eine Trennung 
der ITSysteme notwendig, die je
doch auf ein gemeinsames Busi
ness Warehouse zugreifen. Das 
dadurch stetig wachsende Daten
aufkommen führte schließlich zu 
Performanceproblemen, die das 
Tagesgeschäft beeinträchtigten. 
„Die Datenladeprozesse aus dem 
ERP in unser BWSystem dauerten 
zuletzt bis in den späten Vormit
tag hinein und auch die Antwort

zeiten im Minutenbereich waren 
nicht mehr akzeptabel“, erläutert 
Reinhold Haibel, der bei AÜW das 
Business Warehouse betreut. Die 
ITAbteilung suchte daher nach 
einer Lösung, mit der sie die Per
formanceprobleme schnell und 
ohne zusätzliche Investitions
kosten selbst lösen könnte. Da 
Reinhold Haibel das Business 
Warehouse zum Projektstart al
lein betreute, war es zudem wich
tig, den zeitlichen Aufwand so 
gering wie möglich zu halten.

Trennung der ITSysteme belastet Business Warehouse 
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Passgenaue Lösung,  
wenig Zeitaufwand

Nadelöhr identifiziert 

Die Wahl fiel auf das Tool BW Fit
ness Test™ des Software und Be
ratungsunternehmen Datavard. 
„Das Angebot von Datavard pass
te genau zu unseren Anforderun
gen: eine Performanceanalyse mit 
anschließenden Handlungsemp
fehlungen und Workshop bei uns 
vor Ort ohne Zusatzinvestition 
und mit wenig Zeitaufwand“, er
läutert Reinhold Haibel. Datavard 
entwickelte die Anwendung als 
Standardprodukt, um laufende 

SAPBWSysteme zu analysieren 
und zu verbessern. Der BW Fit
ness Test™ kombiniert eine au
tomatische Tiefenanalyse mit 
einem Benchmarking, das Daten 
aus über 250 SAPSystemen in
ternationaler Unternehmen ent
hält. Die Analyse identifiziert die 
Stärken und Schwächen des Bu
siness Warehouse und erstellt da
raus umsetzbare Empfehlungen. 
Geprüft werden die Datenvolu
men aller enthaltenen Daten, die 

Performance von Berichten und 
Queries sowie Datenqualität und 
Systemauslastung. Als Projektziel 
definierte AÜW, die Schwachstel
len im System zu finden und zu 
beseitigen und dadurch die Ant
wortzeiten auf wenige Sekunden 
zu reduzieren. Auch die nächtli
chen Datenladeprozesse sollten 
beschleunigt werden und mög
lichst bis sieben Uhr morgens ab
geschlossen sein. 

Zunächst führte Datavard eine 
Tiefenanalyse der drei von AÜW 
genannten kritischsten Prozess
ketten durch. Der Per formance
Check lief über zwei Tage via OSS 
im Hintergrund, während die Mit
arbeiter von AÜW ihren gewohn
ten Tätigkeiten nachgingen. Im 
anschließenden dreitägigen 
Workshop vor Ort präsentier
te Datavard die Ergebnisse aus 
der Tiefenanalyse und gab kon
krete Handlungsempfehlungen. 
Der BW Fitness Test™ ermittelte 

beispielsweise, dass 33 Prozent 
der Daten aus den InfoProvi
dern älter als zwei Jahre waren. 
Temporäre Daten wie PSA und 
Change Logs belegten darü
ber hinaus 35 Prozent der Sys
temgröße. Auch hinsichtlich der 
HousekeepingStrategie und der 
Cube Compression identifizierte 
der BW Fitness Test™ Verbesse
rungspotenziale. Die wichtigs
ten Empfehlungen setzte ein 
DatavardBerater gemeinsam 
mit Reinhold Haibel direkt im Sys

tem um. Beispielsweise konnte 
die Datenbankgröße durch Cube
komprimierung und PSALö
schung schnell reduziert werden. 
Die weitere Umsetzung der 
Handlungsempfehlungen erfolg
te dann in Eigenregie während 
des laufenden Geschäftsbetriebs. 
Insgesamt wurden lediglich fünf 
Arbeitstage auf das Projekt ver
wendet, einschließlich der Um
setzung eines Großteils der 
Verbesserungsvorschläge. 

Hintergrundanalyse mit BW Fitness Test™ 

Ungenützte Daten verlangsamen System
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Verbesserungen sofort spürbar

Fazit

Mithilfe des BW Fitness Test™ 
wurden die wichtigsten Lang
läufer identifiziert und schnel
le Performanceverbesserungen 
realisiert. „Die zentralen Queries 
konnten wir innerhalb einer Wo
che deutlich beschleunigen. Sie 
liegen nun im Sekundenbereich. 
Auch die nächtlichen Ladezei
ten wurden um mehrere Stun
den verkürzt“, berichtet Rein
hold Haibel. Gleichzeitig fand 
ein nachhaltiger Wissenstransfer 

statt. „Da die Schulung direkt an 
unserem System erfolgte, konn
ten wir innerhalb kurzer Zeit viel 
Knowhow dazugewinnen. Ich 
war überrascht, wie viel Einspa
rungspotenzial durch einfache 
Maßnahmen möglich ist“, resü
miert Reinhold Haibel. Nach der 
Umsetzung der Handlungsemp
fehlungen kam der BW Fitness 
Test™ ein zweites Mal zum Ein
satz, um die Auswirkungen auf 
das System zu überprüfen. Das 

Ergebnis: Mithilfe der bisher um
gesetzten Maßnahmen konnten 
bereits 12 Prozent der ungenütz
ten Daten entfernt werden. Auch 
hinsichtlich der Cube Compressi
on und der Zusammensetzung 
der Aggregate konnten Verbes
serungen verzeichnet werden. 
„Die Ergebnisse zeigen, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind, aber 
noch nicht alle Ziele erreicht ha
ben“, erläutert Reinhold Haibel. 

Das abschließende Urteil fällt 
sehr positiv aus. „Der BW Fitness 
Test™ hat uns auf der ganzen Li
nie überzeugt und bei minima
lem zeitlichem Aufwand deutli
che Verbesserungen gebracht“, 
zieht Reinhold Haibel Bilanz. „Wir 
wollen nun weiter am Ball blei
ben, da wir noch nicht alle er
mittelten Maßnahmen zur Per
formanceverbesserung umsetzen 
konnten“. Geplant ist, eine nach
haltige InformationLifecycleMa
nagementStrategie durchzuset

zen. Daten sollen künftig konse
quent gemäß ihrer Nutzung und 
Aussagekraft klassifiziert und 
überflüssige Daten regelmäßig 
entfernt werden.

Von Minuten auf Sekunden beschleunigt

„Bleiben weiter am Ball“
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Weitere  
Informationen
www.datavard.com

Das Allgäuer Überlandwerk (AÜW) 
ist ein regionales deutsches Energie
versorgungsunternehmen, dessen Ver
sorgungsgebiet sich auf das südliche 
Schwaben (insbesondere den größ
ten Teil des Allgäus) sowie über die Be
teiligung an der Energieversorgung 
Kleinwalsertal im angrenzenden öster
reichischen Kleinwalsertal erstreckt. Un
ternehmenssitz ist Kempten. Das AÜW ist 
mit etwa 94.000 betreuten Privat und 
Geschäftskunden der größte regiona
le Stromanbieter im Allgäu. 2013 setz
te das AÜW 1.060,9 Mio. kWh Strom ab. 
Ohne Fremdbezug erzeugte das AÜW 
2013 in eigenen Laufwasserkraftwerken 
rund 74 GWh aus erneuerbaren Energi
en. 2013 beschäftigte das Allgäuer Über
landwerk 308 Mitarbeiter.

„Mit dem BW Fitness Test™ 
konnten wir bei minimalem 
zeitlichem Aufwand sofort deut-
liche Verbesserungen erzielen 
und darüber hinaus Know-how 
für ein intelligentes Datenma-
nagement aufbauen“

  Reinhold Haibel,  
Allgäuer Überlandwerk
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