
HeidelbergCement automatisiert 
Housekeeping

HeidelbergCement zählt zu 
den weltweit größten Baustoff-
unternehmen und unterhält 
2.300 Standorte in 40 Ländern. 
Das Business Warehouse (BW) 
des Baustoffkonzerns ist mit 
über 2.700 Nutzern und einer 
Größe von 12 TB ein komple-
xes System mit einer Vielzahl 
von Datenflüssen und Repor-
ting-Anwendungen. Um das 
BW-Team zu entlasten sowie 
das Systemwachstum zu ver-
langsamen, führte Heidelberg-

Cement die Lösung Datavard 
OutBoard™ for Housekeeping 
ein. Mithilfe der Lösung wurde 
die Datenbereinigung zentra-
lisiert und automatisiert sowie 
eine systemweite Gover nance 
ermöglicht. Gleichzeitig konn-
ten 62 Prozent der laufenden 
Housekeeping-Kosten und 24 
Prozent der Housekeeping-In-
itialkosten eingespart und das 
BW-Team um 6 Arbeitsstunden 
pro Woche entlastet werden.

62 Prozent der laufenden Housekeeping-Kosten eingespart

„Datavard OutBoard™ for Housekeeping ist eine sehr 

inno vative Lösung, die exakt die Kundenbedürfnisse trifft. 

Sehr empfehlenswert.“

 Dominik Ruf,  
HeidelbergCement

AUF EINEN BLICK

Herausforderung: 

Wenige Ressourcen für Datenbe-
reinigung, keine zentrale system-
weite Steuerung, wachsende 
Daten mengen

Lösung: 

• Datavard OutBoard™ for 
Housekeeping 

Erfolge:

• 15 TB eingespart 
• 11 Housekeeping-Objekte in 

7 BW-Systemen implementiert 
• Systemweite Governance
• Automatisierte Datenbereini-

gung
• Entlastung des BW-Teams: 

0,22 FTE eingespart
• Kosteneinsparung: Initialkos-

ten 24 %, laufende Kosten 62 %
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Keine Zeit für Housekeeping

In den mehr als 140 Jahren seit 
der Firmengründung 1873 ent-
wickelte sich HeidelbergCement 
vom regionalen Zementherstel-
ler zu einem der weltweit führen-
den Baustoffkonzerne. Die inter-
nationale Ausrichtung des Kon-
zerns spiegelt sich auch in der 
Systemlandschaft wider. Heidel-
bergCement unterhält eine 4-Sys-
temlandschaft mit eigenen Sys-
temen für Europa und Asien. Das 
Business Warehouse (BW) ist be-
reits seit 2007 im Einsatz. „Unser 
BW ist sehr speziell. Viele Daten-
flüsse mit entsprechenden Ab-
hängigkeiten, viele Anwendun-
gen in zwei Produktivsystemen, 
über 2.700 Nutzer und eine Grö-
ße von 12 TB machen das System 
komplex“, erläutert Dominik Ruf, 
Leiter BI Technology bei Heidel-
bergCement. Betreut wird das 
BW durch ein Team von 30 inter-
nen und knapp 30 externen Ent-
wicklern. Dadurch laufen sehr 
viele Projekte parallel im Sys-
tem. „Der Fokus liegt auf Werts-
teigerung für die Anwender, das 
Housekeeping wurde bisher ver-
nachlässigt“, beschreibt Dominik 
Ruf die Problematik. „Hinzu 
kommt, dass es bei einem Sys-
tem dieser Größe schwierig ist, 
alle laufenden Projekte zu über-
wachen.“ Die Folge: wachsen-
de Datenmengen und eine sich 
stetig verschlechternde System-
performance. Abhilfe sollte die 
Housekeeping-Lösung Datavard 
OutBoard™ for Housekeeping 
bringen, die nicht nur eine au-

tomatisierte Datenbereinigung 
sondern auch eine systemwei-
te Governance ermöglicht. Das 
Ziel war zum einen, manuelle 

Aufwände einzusparen und da-
durch das BW-Team zu entlasten, 
zum anderen, weiteres System-
wachstum zu verlangsamen. 

Steigendes Datenwachstum, sinkende Performance
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OutBoard™ for Housekeeping 

hat alles im Blick

Individuell angepasst

Datavard OutBoard™ for 
Housekeeping überzeugte ins-
besondere durch das zentrale 
Cockpit, das eine systemweite 
Überwachung und Planung al-
ler Housekeeping-Maßnahmen 
ermöglicht. Darüber hinaus au-
tomatisiert und steuert die Lö-
sung die Handhabung temporä-
rer Daten, übernimmt deren Vor-
haltung für weitere Nutzung oder 
Löschung, räumt Datenmüll auf 
und regelt Maßnahmen zur Per-

formanceverbesserung. Über ein-
mal definierte Regeln steuert die 
Anwendung die Löschung und 
Bereinigung überflüssiger Daten 
lokal oder für ganze Systemgrup-
pen. System- und temporäre Da-
ten werden dabei automatisch 
verschoben, komprimiert und 
bis zur endgültigen Löschung in 
einem Datenspeicher analog zum 
Windows-Papierkorb vorgehal-
ten. Aus diesem können die Da-
ten bei Bedarf auch wiederher-

gestellt werden. Eine übersicht-
liche Kalenderfunktion, die sich 
zentral im SAP® GUI darstellen 
lässt, schafft Transparenz über 
alle Housekeeping-Aktivitäten 
und ermöglicht die Planung von 
Zeitfenstern und Gruppen. „Bis-
her konnten wir lediglich die 
Maßnahmen im Produktivsystem 
steuern. Die Möglichkeit, system-
weit alles im Blick zu haben, war 
für uns ein entscheidendes Argu-
ment“, so Dominik Ruf. 

Die Implementierung sollte mög-
lichst unter minimaler Beteili-
gung des BW-Teams erfolgen, 
um die internen Ressourcen zu 
schonen. Daher übernahmen 
Datavard-Berater einen Großteil 
der Tätigkeiten. Zunächst führte 
Datavard mithilfe des BW Fitness 
Test eine Systemanalyse durch, 
um die Housekeeping-Lösung an-
passen zu können. Geprüft wur-
den die Datenvolumen aller ent-
haltenen Daten, die Performance 
von Berichten und Queries sowie 
Datenqualität und Systemaus-
lastung. Für das BW-System von 
Heidelberg Cement identifizierte 
der BW Fitness Test das höchste 
Verbesserungspotenzial in den 
Bereichen Cube Compres sion, 

Change Logs und Number Range 
Buffering. Daher konzentrier-
te sich das Team bei der Einfüh-
rung von Datavard OutBoard™ for 
Housekeeping auf diese Bereiche. 
Eine individuelle Lösung muss-
te für die Zeitzonen-Problematik 
gefunden werden: die Systemzeit 
läuft in der Zeitzone UTC, stimmt 
also nicht mit der tatsächlichen 
mitteleuropäischen Zeit über-
ein. „Bisher mussten wir durch die 

Sommer-und Winterzeit-Umstel-
lung Jobs entsprechend vor- oder 
zurückplanen“, erläutert Dominik 
Ruf. Die Datavard-Berater entwi-
ckelten ein spezielles Feature, um 
diese Umplanung automatisch 
durchführen zu können. Dominik 
Ruf: „Wir waren beeindruckt, wie 
schnell Datavard hierfür eine ent-
sprechende Lösung entwickelte 
und das Tool an unsere speziel-
len Bedürfnisse anpasste.“

Systemweite Planung und Steuerung

Customizing auf Basis von Systemanalyse
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„Unsere komplexe Systemlandschaft, zahlreiche parallel 

laufende Projekte und knappe Ressourcen erschwerten 

eine regelmäßige Datenbereinigung enorm. Mit Datavard 

OutBoard™ for Housekeeping ist es uns gelungen, das 

Housekeeping zu zentralisieren und zu automatisieren.“

  Dominik Ruf,  
HeidelbergCement
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Housekeeping läuft automatisch 

Fazit

Der personelle Aufwand war für 
das BW-Team gering. Lediglich 17 
Arbeitstage benötigten die Mit-
arbeiter für die Einführung. Sehr 
zufrieden waren die Beteiligten 
auch mit den Ergebnissen. „Di-
rekt nach der Einführung konn-
ten wir bereits sehen, dass sich 
das schnelle Wachstum deutlich 
verlangsamte“, berichtet Domi-
nik Ruf. Das System sei zwar seit-
her weiter gewachsen, allerdings 
weniger stark als zuvor. „Mithil-
fe von Datavard OutBoard™ for 
Housekeeping konnten wir eine 
große Menge an Speicherplatz 

auf den verschiede-
nen Systemen ein-
sparen. Aktuell zeigt 
uns das Cockpit eine 
Einsparung von 15 TB 
an“, so der Projektlei-
ter. Den größten Vor-
teil sieht er jedoch in 
der systemweiten Go-
vernance: „Wir können 
jetzt alle Systeme in 
der großen und ver-
teilten Systemlandschaft zen-
tral steuern. Neue Objekte be-
rücksichtigt OutBoard™ for 
Housekeeping automatisch und 

führt Housekeeping-Maßnah-
men ohne unser Zutun durch.“

Das Fazit der Projektbeteilig-
ten fällt positiv aus, alle mit 
der Einführung von Datavard 
OutBoard™ for Housekeeping 
verbundenen Ziele wurden er-
reicht. „Wir sind sehr zufrieden 
mit der Housekeeping-Lösung. 
Alle unsere Erwartungen hin-
sichtlich zentraler Governan-
ce, Sicherheit und Speicherplat-
zeinsparungen haben sich er-

füllt“, resümiert Dominik Ruf. 
Durch die effizientere Verwal-
tung konnte das BW-Team von 
HeidelbergCement 6 Arbeitsstun-
den pro Woche einsparen. Insge-
samt betrachtet sanken mithil-
fe von Datavard OutBoard™ for 
Housekeeping die laufenden 
Kosten für Housekeeping um 
62 Prozent, die Initialkosten für 
Housekeeping um 24 Prozent. 

Systemwachstum dauerhaft verlangsamt

Kosten für Housekeeping halbiert
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Weitere  
Informationen
www.datavard.com

HeidelbergCement ist ein börsen-

notierter und im DAX gelisteter deut-

scher Baustoffkonzern. Das Unter-

nehmen mit Hauptsitz in Heidel-

berg ist in mehr als 40 Ländern aktiv. 

44.900 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter erwirtschafteten im Jahr 2014 

an rund 2.300 Standorten einen Ge-

samtumsatz von 12,6 Mrd €. Damit 

gehört HeidelbergCement zu den 

weltweit größten Baustoffunterneh-

men. Kernaktivitäten des Konzerns 

sind Herstellung und Vertrieb von Ze-

ment und Zuschlagstoffen, ergänzt 

durch die nachgelagerten Aktivitäten 

Transportbeton und Asphalt. Darü-

ber hinaus bietet Heidelberg Cement 

Dienstleistungen an, wie den welt-

weiten Handel mit Zement und Koh-

le über den Seeweg.
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