LÖSUNG IM ÜBERBLICK
CA ERwin Modeling

Wie kann die
Komplexität von
Daten verwaltet
und die geschäftliche
Flexibilität verbessert
werden?
agility
made possible™

CA ERwin® Modeling bietet eine auf Zusammenarbeit
ausgerichtete Datenmodellierungsumgebung für die
Verwaltung von Unternehmensdaten über eine intuitiv
bedienbare grafische Oberfläche.
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Kurzdarstellung
Ausgangssituation
Durch wachsende Datenvolumen und die steigende Komplexität der Daten sind die Aufgaben eines
Experten für Data Management so herausfordernd wie noch nie. Zusätzlich haben immer mehr
geschäftliche Interessenvertreter ein berechtigtes Interesse an Qualität von Daten-Assets, da Business
Intelligence, Daten-Governance und andere geschäftsorientierte Initiativen eine immer stärkere
Konzentration auf Daten fördern. Heutige Organisationen benötigen effektive Wege zur Zusammenarbeit
über Rollen und Abteilungen hinweg, um ihre komplexe Infrastruktur auf einfache und kosteneffektive
Weise zu managen.

Chancen
CA ERwin Modeling bietet eine auf Zusammenarbeit ausgerichtete Datenmodellierungsumgebung
für die Verwaltung von Unternehmensdaten über eine intuitiv bedienbare grafische Oberfläche.
Mit CA ERwin können sowohl geschäfts- als auch technikorientierte Übersichten von Informationen
im Kontext bereitgestellt werden – über ein Webportal oder Desktop-basierte Designtools, die von
einem Modell-Repository der Enterpriseklasse unterstützt werden.

Nutzen
CA ERwin Modeling trägt durch Wiederverwendung gemeinsamer Datenstandards zur Effizienzsteigerung
bei und optimiert gleichzeitig die Datenqualität und Kosteneinsparungen mit Hilfe einer einheitlichen
Ansicht strategischer Informationen. Durch eine zentralisierte Ansicht wichtiger Datendefinitionen
erlangen Sie bessere Kenntnisse über Unternehmensdaten und können diese effizienter und
kosteneffektiver managen.
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1. Ausgangssituation

Höhere geschäftliche Flexibilität als Reaktion
auf die zunehmende Komplexität von Daten
In unserer durch Informationen gesteuerten Wirtschaft steigen die Datenvolumen mittlerweile exponentiell
an. Dadurch stehen Initiativen, die sich mit Daten befassen, wie Verbesserung der Datenqualität,
Governance und Business Intelligence in vielen Unternehmen ganz oben auf der Liste der strategischen
Prioritäten. Dabei zieht sich der Wunsch nach einer einzelnen, konsistenten Übersicht über die
wichtigsten Daten-Assets, z. B. Kunden- oder Produktdaten, wie ein roter Faden durch diese Initiativen,
denn so können Unternehmen strategische Entscheidungen auf Grundlage hochwertiger Informationen
treffen.
Volumen und Komplexität von Daten steigen an
Nicht nur die Menge der Daten wächst an, mit der zunehmenden Zahl der unterstützten Anwendungen
steigt auch ihre Komplexität. Die meisten Unternehmen haben mehr als nur eine Datenbankplattform,
und viele Daten werden in unzusammenhängenden Datenbankformaten, z. B. in Spreadsheets, Tools,
Anwendungen und weiteren, gespeichert. Hinzu kommt die wichtige Entscheidung darüber, ob Daten in
eine Cloud überführt werden sollen oder nicht.
Weniger Personal und Ressourcen
Zur gleichen Zeit kürzen viele Unternehmen ihren Personalbestand im IT-Bereich, sodass zur Verwaltung
des anwachsenden Datenvolumens immer weniger Ressourcen zur Verfügung stehen. Außerdem
werden zur Verwaltung der Datenbankplattformen immer höher spezialisierte Fachleute erforderlich.
Beispielsweise können sich die Scripts und Routinen für eine Oracle-Datenbank ganz erheblich von
denen anderer Datenbanken, wie etwa Teradata oder SQL Server, unterscheiden. Es wäre unrealistisch
und kostspielig, mehrere Fachleute für mehrere Datenbanken zu beschäftigen, und daher sind
IT-Mitarbeiter gezwungen, sich in immer mehr Technologien einzuarbeiten und gleichzeitig „mehr
mit weniger zu erreichen“.
Stärkere geschäftliche Ausrichtung
Da die Daten im Mittelpunkt so vieler geschäftlicher Initiativen wie Governance, Datenqualität und
Business Intelligence stehen, haben immer mehr Geschäftskunden und Benutzer aus nicht-technischen
Bereichen ein wachsendes Interesse an Daten. Obgleich dieses wachsende Interesse einen positiven
Trend darstellt, weil es die Ausrichtung und Finanzierung fördert, können Benutzer aus nicht-technischen
Bereichen Schwierigkeiten damit haben, auf die von ihnen gewünschten Informationen zuzugreifen.
Viele Informationen sind in komplexen Datenbank-Scripts oder -Design Schemata gespeichert,
die für technische Laien oft nicht intuitiv verständlich sind.
Bedarf an Zusammenarbeit
Um die steigende Komplexität der Daten zu verwalten, gibt es einen großen Bedarf an Zusammenarbeit,
gerade weil die steigenden Datenvolumen auf unterschiedlichen Plattformen gespeichert sind und
Informationen mit einer großen Anzahl von Benutzern mit technischen und nicht-technischen Funktionen
geteilt werden müssen. Nicht nur, dass die unterschiedlichen technischen Umgebungen effizient
zusammengeführt werden müssen, um eine gemeinsame Übersicht über wichtige Daten-Assets zu
erhalten, sondern diese technische Umgebung muss dann auch an diverse Nutzer kommuniziert und mit
ihnen geteilt werden, so dass es intuitiv verständlich ist.
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2. Lösung

CA ERwin Modeling: Collaboration by design
CA ERwin Modeling bietet eine auf Zusammenarbeit ausgerichtete Design-Umgebung, mit der Daten
aus unterschiedlichen Plattformen in einem einzelnen, intuitiven grafischen Modell effizient
zusammengeführt werden können. Sobald ein Bestand von Daten-Assets erstellt wurde, kann er in einem
zentralen Repository gespeichert werden, in dem dann Standards eingerichtet und Redundanzen
verringert werden können. Ist diese zentrale Quelle aus Definitionen erst einmal eingerichtet, kann sie
einem breiten Spektrum von Benutzern in einer Vielzahl von Formaten angeboten werden: Generierung
einer Data Definition Language (DDL), Export in Business Intelligence-Werkzeuge, Veröffentlichung im
Internet über eine benutzerfreundliche Such- und Bedienoberfläche.
Datenmodellierung: Im Mittelpunkt Ihrer Data Management-Initiativen
Ganz gleich, ob Ihr Unternehmen nun an einem Business Intelligence-Projekt, einer Data Governanceoder Master Data Management-Initiative arbeitet, ein Datenmodell und das damit verbundene Repository
können eine zentrale Quelle für wichtige Definitionen und Datenstrukturen sein, die innerhalb dieser
unterschiedlichen Initiativen ausgetauscht und wiederverwendet werden können. Somit können nicht
nur Redundanzen verringert, sondern auch Zeit und Geld gespart werden, weil alle Projekte dieselben,
konsistenten Definitionen verwenden und somit die Qualität verbessert wird.

Abbildung A.
CA ERwin Modeling
bietet Ihnen
eine zentrale
Referenzquelle
für Ihre Data
ManagementInitiativen.

￼
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Entwurf und Erstellung
Mit CA ERwin® Data Modeler können technische Datenbankstrukturen über ein intuitives grafisches
Modell visualisiert werden. Durch integrierte Schnittstellen für die meisten Datenbankplattformen
auf dem heutigen Markt können mit CA ERwin Data Modeler die technischen Formate von jeder dieser
unterschiedlichen Plattformen gelesen, in technische Scripts (z. B. DDL) übersetzt und dann in ein
grafisches Modell überführt werden. Durch dieses Modell können zukünftige Änderungen an Schemata
der Datenbanken durchgeführt werden, sodass Entwicklungen aufgrund des Modelldesigns stattfinden.
In diesem Modell können nicht nur technische Schemata von Datenbanken, Richtlinien und anderen
Informationen, sondern auch geschäftliche Definitionen und Geschäftsregeln rundum Daten gespeichert
werden, sodass technische Implementierungen besser an den Anforderungen eines Unternehmens
ausgerichtet werden können. Durch Einsatz einer verbesserten Entwurfsebenen-Architektur können
„Ebenen“ des Modells erstellt werden, wobei ein oder mehrere Modelle auf die geschäftlichen
Anforderungen ausgerichtet und dann mit einer oder mehreren Datenbank-Implementierungen
verbunden werden können. Die Verwendung eines Modells als zentrale Quelle für geschäftliche und
technische Designs hilft dabei, die Konsistenz von Daten zu erhöhen und die Flexibilität von IT-Teams
zu steigern, um so die Anforderungen eines Unternehmens effizient, sinnvoll und kostengünstig zu
erfüllen.

Abbildung B.
CA ERwin Data
Modeler ermöglicht
Ihnen das
Management
komplexer
Datenstrukturen
über eine intuitive,
benutzerfreundliche
grafische Oberfläche.

￼
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Verwaltung und Zusammenarbeit
Mit CA ERwin® Data Modeler Workgroup Edition können Modelle in einem zentralen Repository gespeichert
werden, das Konfliktlösungen, Versionssteuerung, Sicherheit, Standardisierung sowie Modell-Organisation
und -Hierarchien bereitstellt. Mit Hilfe eines zentralen Modell-Repositorys können Modell-Assets
inventarisiert und in der gesamten Organisation wiederverwendet werden. Verschiedene Teams innerhalb
eines Unternehmens und sogar solche an unterschiedlichen Standorten können auf Modellobjekte
zugreifen und „ausprobieren“, ob sie sich für neue oder bestehende Projekte eignen. Durch Einsatz
dieses zentralen Repository und seiner Funktionen zur Konfliktlösung und Versionssteuerung können
Modellierungsteams zusammenarbeiten, um gemeinsame, wiederverwendbare Objekte zu erstellen,
die die Qualität und Konsistenz von Daten verbessern.

Abbildung C.
Die webgestützte
Verwaltungskonsole
in CA ERwin Data
Modeler Workgroup
Edition hilft bei der
Zusammenarbeit
durch
Versionssteuerung,
Sicherheit,
Modellhierarchien
und vieles mehr.

￼
Kommunikation und gemeinsame Nutzung
Datenmodellierer, Datenarchitekten und Datenbank-Administratoren (DBAs) bevorzugen ein
Datenmodell, wenn sie Informationen über Designs und Definitionen von Datenbanken austauschen
möchten. Viele andere Benutzer hingegen, besonders solche aus nicht-technischen Bereichen, benötigen
eine Definitionsansicht, die zwar auch in einem Modell, aber in einem unterschiedlichen Format
gespeichert ist. CA ERwin Modeling bietet eine Reihe unterschiedlicher Möglichkeiten, um Informationen
mit anderen Rollen auszutauschen.
In jedem Exemplar von CA ERwin Data Modeler sind über einhundert Import/Export-Schnittstellen
zu anderen Tools enthalten, beispielsweise zu Business Intelligence (BI) Tools, Extract-Transform-Load
(ETL) Tools, anderen Tools zur Datenmodellierung, Unternehmensarchitektur-Tools und zu vielen weiteren.
Durch diese Schnittstellen können die mit ERwin Data Modeler erstellten Definitionen direkt in andere
Tools importiert werden. Dadurch, dass andere Teams die in ERwin Data Modeler und dem verbundenen
Modell-Repository der Workgroup Edition gespeicherten Definitionen mühelos importieren können,
profitieren noch weitere Teams von den Vorteilen einer zentralen Quelle für Definitionen.
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Viele Benutzer verlangen nach einem einfachen Weg für Ansicht und die Berichterstellung von
Modellinformationen. Jedes Exemplar von CA ERwin Data Modeler enthält auch ein Exemplar von
SAP Business Objects’ Crystal Reports. Kunden können sofort einsatzfähige Berichte verwenden oder
mit Hilfe der vollständigen Berichtentwicklungsumgebung, die mit Crystal Reports bereitgestellt wird,
eigene Berichte erstellen. Für Kunden, die andere Reporting-Tools verwenden, steht eine generische
ODBC-Schnittstelle zur Verfügung, über die ERwin-Metadaten leicht von unterschiedlichen Tools und
Benutzeroberflächen abgefragt werden können.
Um die im Modell-Repository gespeicherten Informationen zu sehen, bietet CA ERwin Web Portal®
sowohl für Benutzer aus technischen als auch aus nicht-technischen Bereichen eine intuitive
Schnittstelle. Durch den Einsatz einfacher Tools, wie z. B. webgestützte Internetsuche und Drilldown,
Modelldiagramm-Visualisierung und grafische Auswirkungsanalyse, erhalten Benutzer eine übergreifende
Ansicht der Informations-Assets eines Unternehmens und ihrer Beziehungen untereinander. Die wichtigste
Funktion dieser Lösung besteht in der Fähigkeit, Auswirkungsanalysen und Verwendungsnachweise
erstellen zu können, wodurch Benutzer erkennen können, wie Objekte miteinander in Beziehung stehen
und welche Auswirkungen es auf andere Objekte, Projekte oder Rollen hätte, wenn eines dieser Objekte
verändert wird.

Abbildung D.
Das CA ERwin Web
Portal stellt für
Sie verschiedene
Visualisierungsoptionen für eine
Vielzahl von
Benutzertypen
bereit – aufgebaut wie
eine Internetsuche
oder auch wie
eine grafische
Wirkungsanalyse.

￼
„Den größten Vorteil für unser Unternehmen hat uns die Möglichkeit gebracht,
Metadaten für unsere End User zu dokumentieren und zu veröffentlichen.“
- Nikitas Gogos,
Data Architect, AmeriCredit Corp.
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3. Nutzen

Höhere geschäftliche Flexibilität durch
Repository-gesteuertes Design
Eine Repository- und Modell-gesteuerte Architektur unter Einsatz von CA ERwin Workgroup Edition
in Kombination mit CA ERwin Web Portal kann Unternehmen dabei helfen, ihre Flexibilität und
unternehmensweite Kommunikation zu erhöhen.
Effizienz und Kosteneinsparungen
Wenn Mitglieder eines Teams bestehende Datendefinitionen aus einer gemeinsamen Quelle nutzen,
erhöht das nicht nur die Datenqualität, sondern es verringert auch Redundanzen und Nachbesserungen
oder verhindert, dass jemand „das Rad neu erfinden“ muss. Statt Datendefinitionen von Grund auf neu
zu erstellen, können Benutzer Modellobjekte aus einem gemeinsamen Repository einfach „ausprobieren“
und somit Zeit und Geld für ihr Unternehmen sparen.
Unternehmensweite Kommunikation
Durch Verwendung einer gemeinsamen und leicht zugänglichen Quelle für Datendefinitionen können
Benutzer unternehmensweit kommunizieren und Informationen austauschen. Beispielsweise können
Geschäftskunden nach Definitionen von Datenelementen suchen, während Benutzer aus technischen
Bereichen gerade gemeinsame Datenbankstrukturen referenzieren. Auf die einmal im einem gemeinsamen
Repository gespeicherten Definitionen kann über die Datenmodelle in CA ERwin Data Modeler Workgroup
Edition mühelos zugegriffen werden, oder sie können in CA ERwin Web Portal zum intuitiven, webbasierten
Browsen veröffentlicht werden.
Qualität und Konsistenz von Daten
Mit CA ERwin Data Modeler Workgroup Edition können Datenstandards in einem zentralen Repository
gespeichert werden, sodass Modelle, Benennungsstandards, Domänen und andere gemeinsame Standards
einfach und unternehmensweit genutzt und wiederverwendet werden können. Wenn alle Teams
die gleichen Informationen aus einer gemeinsamen Quelle nutzen, dann ist es eher wahrscheinlich,
dass die Mitglieder der Teams konsistente Modellobjektdefinitionen nutzen und damit die Erstellung
unterschiedlicher, inkonsistenter Definitionen innerhalb des Unternehmens verringern. Dadurch wird
ein einheitlicher Bestand von Datendefinitionen und -strukturen gefördert und die gesamte Datenqualität
verbessert.
Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien
Gesetzliche und Audit-Anforderungen zählen zu den wichtigsten Faktoren vieler Data ManagementProjekte. Unternehmen können durch Repository-gesteuerte Auswirkungsanalysen, Versionssteuerung
und Sicherheitsmaßnahmen jederzeit Rechenschaft über ihre Daten ablegen. Sobald diese Assets
im zentralen Repository gespeichert wurden, können mit CA ERwin Web Portal auf einfache Weise
Auswirkungsanalysen und Berichte erstellt werden.
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4.

Die Vorteile von CA Technologies
CA Technologies ist ein Unternehmen für IT-Management-Software und -Lösungen mit umfassenden
Erfahrungen in allen Umgebungen, von Mainframes und verteilten Systemen bis hin zu virtuellen
Systemen und Cloud Computing. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt CA Technologies Kunden dabei,
die hochkomplexen „Silos“ zu transformieren, die vertikale, nicht zusammenhängende IT-Funktionen
kennzeichnen. CA ERwin Modeling hilft Kunden bei der Verwaltung von Informationen aus diesen Silos
sowie bei der Erstellung einer zentralisierten grafischen Roadmap für ihre Informationen. CA ERwin
Modeling trägt durch Wiederverwendung und Standards zu Effizienzsteigerungen bei und optimiert
gleichzeitig die Datenqualität und Kosteneinsparungen mit Hilfe einer einheitlichen Ansicht strategischer
Informationen.

5.

Die nächsten Schritte
CA ERwin Data Modeling hilft Ihnen in folgenden Situationen:
• Sie haben eine komplexe Datenumgebung, die schwierig zu verwalten ist.
• Sie müssen mit mehreren Personen, insbesondere mit Nutzern aus den Geschäftsbereichen,
unternehmensweit zusammenarbeiten.
• Sie müssen die Anforderung erfüllen, eine große Anzahl von Tools zu integrieren: Business
Intelligence (BI), Master Data Management (MDM), andere Modellierungs-Tools, usw.
• Sie suchen nach einer auf Zusammenarbeit ausgerichteten Lösung für das Data Management, mit der
Sie durch Wiederverwendung und Standardisierung Kosten reduzieren können und gleichzeitig durch
einen einheitlichen Überblick über strategische Daten-Assets eine Erhöhung der Datenqualität und
Kosteneinsparungen erreichen.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie CA Technologies Ihnen bei der Verwaltung Ihrer
Datenkomplexität helfen kann, dann besuchen Sie uns unter erwin.com

CA Technologies (NASDAQ: CA) bietet Lösungen für das IT-Management,
mit denen Kunden komplexe IT-Umgebungen verwalten und sichern
können, um agile Business Services zu unterstützen. Organisationen nutzen
Software und Software-as-a-Service-Lösungen von CA Technologies, um
Innovationen zu beschleunigen, ihre Infrastruktur zu transformieren sowie
Daten und Identitäten zu schützen, vom Rechenzentrum bis hin zur Cloud.
Weitere Informationen zu CA Technologies finden Sie unter www.ca.com/de.
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