
BW um 30 Prozent verkleinert

Rollouts und die Entwicklung 
neuer Applikat ionen führten 
bei der KION Group zu einem 
gesteigerten Systemwachs-
tum. Die BW-Landschaft des 
führenden Gabelstaplerher-
stellers ist in den letzten Jah-
ren stetig gewachsen. Um die 
Systemgröße zugunsten ei-
ner verbesserten Performan-
ce zu reduzieren und weite-
res Wachstum einzudämmen, 
führte die interne IT-Dienst-
leistungsgesellschaft KION 
Group IT die Nearline Sto-

rage Lösung Datavard Out-
Board™ for Analytics und die 
Housekeeping-Lösung Out-
Board™ for Housekeeping 
ein. Das Projekt war erfolg-
reich: 30 Prozent an Daten-
ballast wurden entfernt. Die 
Besonderheit: Die Daten der 
Endbenutzer blieben im ge-
samten Projekt unberührt. Da-
rüber hinaus wurden Verbes-
serungen im Ladeprozess so-
wie Performancesteigerungen 
von durchschnittlich 25 Pro-
zent erreicht.

Fitness-Kombi: NLS plus automatisiertes Housekeeping 

„Mithilfe von Datavard OutBoard™ for Analytics und Out-
Board™ for Housekeeping konnten wir bereits in der ersten 
Archivierungswelle 30 Prozent der Systemgröße einsparen.“

Jens Gräf,  
KION Group IT
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Enormes Systemwachstum

Die KION Group ist Marktführer 
für Flurförderzeuge in West- und 
Osteuropa und weltweit die Num-
mer zwei ihrer Branche. Bedingt 
durch das kontinuierliche Unter-
nehmenswachstum standen die 
IT-Spezialisten der KION Group IT 
vor der Herausforderung, die Leis-
tungsfähigkeit eines stetig wach-
senden Systems sicherzustellen. 
„Im Rahmen von Rollouts sind in 
den letzten Jahren neue Gesell-
schaften und dadurch auch neue 

Applikationen hinzugekommen 
und ließen das globale BW inner-
halb von vier Jahren um fünf TB 
wachsen“, beschreibt Jens Gräf, 
Head of Business Intelligence bei 
der KION Group IT, die Ausgangs-
lage. Hinzu kam, dass das BI-Team 
mit Neuentwicklungen und Sup-
port voll ausgelastet war und für 
klassische Housekeeping-Aufga-
ben nur wenig Zeit blieb. Durch 
das enorme Datenbankwachs-
tum waren die Abfragezeiten 

gestiegen und die BW-Verant-
wortlichen wollten vermeiden, 
die nächtlichen Ladeprozesse 
künftig möglicherweise nicht bis 
8 Uhr abschließen zu können. Da-
her entschloss sich das Manage-
ment, das Optimierungspoten zial 
für die BW-Landschaft in einem 
IT-Projekt auszuloten. Alle Maß-
nahmen sollten innerhalb der IT 
ohne Beteiligung der Fachabtei-
lungen und mit überschauba-
rem Personalaufwand durchge-
führt werden. Als Hauptziele de-
finierte die IT die Verringerung 
der aktuellen Systemgröße um 
30 bis 40 Prozent, die Eindäm-
mung künftigen Systemwachs-
tums sowie die Verbesserung der 
Housekeeping-Prozesse.

KION Group sieht Handlungsbedarf
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Die KION Group ist mit den sieben Marken Linde, STILL, Fenwick, 
OM STILL, Baoli, Voltas und Egemin weltweit präsent. In Europa 
ist sie für Gabelstapler und Lagertechnik Marktführer, global die 
Nummer zwei und in China führender ausländischer Anbieter. Im 
Geschäftsjahr 2015 erzielte KION mit mehr als 23.000 Mitarbeitern 
einen Umsatz von 5,1 Mrd. Euro. 
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Datavard OutBoard™ for Analytics überzeugt

120 BW-Objekte archiviert

In der Evaluierungsphase prüfte 
die KION Group IT mehrere An-
bieter für Datenarchivierungslö-
sungen. Die wichtigsten Kriterien 
waren Zukunftssicherheit, Flexi-
bilität sowie der Aufwand für Im-
plementierung und Betrieb der 
Anwendung. Die Entscheidung 
fiel auf Datavard und die Near-
line Storage (NLS) Anwendung 
Datavard OutBoard™ for Analytics. 
Die SAP-zertifizierte Lösung trennt 
Daten nach betrieblicher Relevanz 
und legt diese in einen hochkom-
primierten (bis zu 95 Prozent) Da-
tenspeicher ab. Die Daten stehen 

weiterhin für Reporting und Ana-
lyse zur Verfügung. „Datavard ist in 
vielen Punkten die optimale Lö-
sung für uns, auch weil unser Auf-
wand durch das einfache Hand-
ling gering ist“, erläutert Gräf. So 
kann die NLS-Lösung selbstän-
dig durch das BI-Team betrieben 
werden, da das Archiv direkt auf 
dem BW-Server liegt. „Ein weite-
res wichtiges Kriterium, das die 
Mitbewerber zum Zeitpunkt der 
Evaluierung nicht anbieten konn-
ten, war der NLS-Writer, der uns er-
möglicht, archivierte Daten wei-
terhin zu beschreiben“, ergänzt 

Projektleiter Sascha Ohms. Auch 
hinsichtlich der Zukunftssicher-
heit punktete die NLS-Lösung. Mit 
dem Storage Management Mo-
dul für OutBoard™ for Analytics 
können externe Datenbanken wie 
SAP IQ, Apache™ Hadoop®, oder, 
wie in diesem Fall, der vorhandene 
Content-Server angebunden wer-
den. Bei starkem Systemwachs-
tum oder der Einführung neuer 
Technologien wie beispielswei-
se SAP HANA ermöglicht diese 
Auslagerung von Archivdaten ei-
ne deutliche Reduktion von Infra-
struktur- und Lizenzkosten. 

Zunächst führte Datavard eine 
Tiefenanalyse durch. Auf Basis 
von über 70 Kennzahlen und ei-
nem Benchmark mit über 250 Sys-
temen analysierte der BW Fitness 
Test™ Stärken und Schwächen des 
BW. „Über die Hälfte des Systems 
belegten Daten, die keinen Mehr-
wert bringen, insbesondere ODS-,  
PSA- und Changelog-Daten“, er-
läutert Gräf. „Erfreulich war, dass 
das Haupteinsparungspotenzial 
im ODS-Bereich lag und wir da-
durch die Daten der Endbenutzer 
aus der Reporting-Schicht nicht 
anfassen mussten“. Eine Abstim-
mung mit den Endusern war da-
her nicht erforderlich. 

Der BW Fitness Test™ zeigte auch, 
dass die Systemgröße während der 
Evaluierung weiter gestiegen war. 
„Der Ballast war stetig angewach-
sen, da wir viele Applikationen und 
auch versteckte Objekte haben, wel-
che die manuelle Datenbereini-
gung erschwerten. Durch die Ana-
lyse wurde uns klar, wo Aufräumpo-
tenzial schlummerte“, so Ohms. Die 
KION Group IT entschied daher, zu-

sätzlich das Modul OutBoard™ for 
Housekeeping einzuführen. Die An-
wendung automatisiert Datenberei-
nigungsprozesse, indem sie System- 
und temporäre Daten, automatisch 
komprimiert und bis zur endgülti-
gen Löschung in einem speziellen 
Papierkorb, ähnlich dem Windows 
Recycle Bin, vorhält. Alle Aktivitäten 
werden von einem zentralen Cock-
pit aus gesteuert und überwacht.

Zukunftssicher, flexibel, wenig Aufwand

Daten der Endbenutzer bleiben unberührt
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„Mit Datavard OutBoard™ for Analytics konnten wir 120 der 
größten BW-Objekte archivieren und dabei eine Kompressi-
onsrate der archivierten Daten von über 90 Prozent erzielen. 
Das Ergebnis hat uns beeindruckt!“

Sascha Ohms,  
KION Group IT
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Ergebnisse überzeugen

Zufrieden und motiviert

Nach rund vier Monaten wurde das Projekt erfolgreich ab-
geschlossen. Sechs IT-Mitarbeiter waren vor Ort sowie te-
lefonisch von Datavard geschult worden. „Der Know-How-
Transfer ist sehr gut verlaufen und Datavard war uns auch 
in der heißen Phase eine große Hilfe“, berichtet Ohms. Die 
Ergebnisse: Mithilfe von OutBoard™ for Analytics und dem 
Modul OutBoard™ for Housekeeping war es gelungen, das 
System um 30 Prozent zu verschlanken. In der ersten Ar-
chivierungswelle waren 120 der größten BW-Objekte ar-
chiviert worden, die über die Standard NLS-Schnittstelle 
weiterhin verfügbar sind. „In Summe brachte die Archivie-
rung eine Einsparung von ca. neun Prozent. Beeindruckt 
hat uns, wie stark die Kompression von OutBoard™ for Ana-
lytics ist. Eine Rate von über 90 Prozent hatten wir nicht 
erwartet“, so Ohms. Die automatische Datenbereinigung 
mithilfe von OutBoard™ for Housekeeping schrumpfte 
das System um weitere 21 Prozent. Darüber hinaus wur-
den Verbesserungen im Ladeprozess sowie Performan-
cesteigerungen von durchschnittlich 25 Prozent erreicht. 
So konnten die Ladezeiten einer wichtigen Prozesskette 
um zwei Drittel verkürzt werden. Und auch in puncto Ar-
beitserleichterung ist OutBoard™ for Housekeeping  eine 
große Hilfe. „Uns steht jetzt mehr Zeit für wertschöpfen-
de Tätigkeiten zur Verfügung“, erläutert Ohms.

Die Projektverantwortlichen bei 
der KION Group IT sind sehr zufrie-
den mit dem Ergebnis und wollen 
mithilfe der Anwendungen künf-
tig weitere Optimierungsmög-
lichkeiten nutzen. „OutBoard™ 
for Housekeeping ist für uns ein 
sehr wertvolles Werkzeug, das 
über die bisherigen Benefits hin-

aus noch viel mehr Potenzial bie-
tet. Das wollen wir natürlich weiter 
ausschöpfen“, so Ohms. Auch Jens 
Gräf wertet das Projekt als Erfolg: 
„Wir haben in Bezug auf die Reduk-
tion des Systemwachstums einen 
sehr großen Schritt nach vorne ge-
macht. Das Ende der Fahnenstan-
ge ist damit für uns jedoch noch 

nicht erreicht.“ Geplant ist, nach-
haltig an diesem Thema weiter-
zuarbeiten und durch zusätzliche 
großvolumige Projekte weiteres 
Einsparungspotenzial zu heben. 

System verschlankt, Performance verbessert

„Wollen Potenzial weiter ausschöpfen“
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Weitere  
Informationen
www.datavard.com
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