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Sprache: Deutsch, Abstract: In der heutigen Zeit ist das größte und wichtigste Kapital eines
Unternehmens sein Wissen, auf dessen Grundlage oft wichtige Entscheidungen der
Unternehmensspitze getroffen werden. Dieses Wissen ist in Form von Daten in meist unzähligen
Datenbanken abgelegt. Gerade bei großen Konzernen häuft sich über die Jahre eine sehr große
Datenmenge an, wodurch es immer schwieriger und kostenintensiver wird, auf diese Daten gezielt
zuzugreifen. Bei noch mehr Daten, die für die nahe Zukunft erwartet werden, wird dieses Problem
noch gravierender und somit eine immer größere Herausforderung für die Unternehmen. Die
bisherigen Verfahren um diese Datenmengen sinnvoll und zielgerichtet aufzuarbeiten, basieren
meist auf unterschiedlichen Systemen. So werden operative und analytische Daten in
unterschiedlichen Datenbanken gespeichert. Sollen diese Daten nun ausgewertet werden, um z.B.
zukünftige Unternehmensstrategien festzulegen, werden die Daten in einem aufwendigen
Verfahren in ein Data-Warehouse (DWH) importiert. Dieser Prozess kann je nach Datenmenge
mehrere Tage in Anspruch nehmen, wodurch die Daten schon wieder 'veraltet' sein könnten und
somit für den...

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 6.24 MB ][ 6.24 MB ]

ReviewsReviews

This pdf is so gripping and exciting. I actually have go through and that i am confident that i will going to read once again once more in the future. I
discovered this publication from my dad and i advised this ebook to discover.
-- Mr. Elwin McGlynn Jr.-- Mr. Elwin McGlynn Jr.

This is basically the very best publication i actually have go through until now. It really is loaded with knowledge and wisdom I realized this publication
from my i and dad encouraged this publication to discover.
-- Bryana Klocko III-- Bryana Klocko III
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