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Data Insights

Statt APD neue Herausforderungen

▪ Das BW hatte zur Überraschung aller, auch zur Überraschung des BWs selbst, mit dem APD ein einfaches Tool, 
das simplen Self-Service erlaubte.

▪ Der APD ist in BW/4HANA nicht mehr vorhanden. Gleichzeitig ergeben sich neue Herausforderungen:

▪ Wie kann man grosse Datenmengen analysieren, ohne auf die zentrale IT zu warten und ohne das System 
teuer zu vergrössern?

▪ Wie können Services wie AWS S3 (Simple Storage Service für theoretisch beliebig grosse Datenmengen) 
und Athena (SQL-Abfrageservice) genutzt werden?

▪ Wie können R-Algorithmen der weltweiten Community genutzt und an der Community teilgenommen 
werden?

▪ Wie kann Self-Service angeboten werden?

▪ Wie können die Ideen von Mitarbeiten genutzt werden, die auch mal was ausprobieren möchten?
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Data Insights
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▪ Folgendes Business Szenario angenommen: 

▪ Aufgrund des Ukraine-Krieges sind Standorte ausgefallen. Ein neuer Standort wird gesucht. 

▪ Wegen immer noch niedriger Kosten kommt die grösste Demokratie der Welt, Indien, in Betracht.

▪ Bei der Suche nach Daten über Standorte fällt ein Datensatz auf:

https://www.kaggle.com/code/prattusha/r-code-protests-in-india-from-2016-2022

Es sind mehr als 100k Daten über Proteste und Unruhen in Indien, die für die Standortsuche von Relevanz 
sein könnten.

Data Insights

Ein Business Case

https://www.kaggle.com/code/prattusha/r-code-protests-in-india-from-2016-2022
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▪ Use Case 1:

Der Indien-Datensatz soll ad-hoc in einer Data Science-Toolbox ausgewertet werden. Es soll analysiert werden, 
welcher Art die Daten sind welche Analysen bereits von der Community vorgenommen wurden.

Zunächst ist aber nicht sicher, ob Daten, erstelltes Coding und benötigte Software später weiterverwendet oder 
weggeworfen werden. Weiterverwendung soll aber potenziell möglich sein. 

Die Analyse soll daher zunächst in einer separaten Umgebung erfolgen, vorinstallierte benötigte Software wäre 
aber hilfreich.

Data Insights

3 Use Cases
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▪ Use Case 2:

Die Daten erscheinen nützlich, eine weitere Verarbeitung dieser oder abgeleiteter Daten in der DWC soll 
möglich gemacht werden (z.B. für eine Geo-Visualisierung der Daten).

▪ Use Case 3:

Die Daten werden mit SAP-Daten verknüpft (wie z.B. Standorte von Kunden oder Lieferanten).

Data Insights

3 Use Cases
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▪ Eine Instanz mit vorinstallierter Software (AirLiveDrive für S3, R-Studio, gitHub).

▪ User erhält eine IP-Adresse für die RDP-Anmeldung.

▪ Weitere Software-Installationen lokal möglich.

▪ Daten im S3-Bucket gespeichert, als Laufwerk D: verfügbar (man kann auch ganz normal eigene Dateien anlegen 
und editieren).

▪ R-Analysen können gefahren werden.

▪ Coding kann per gitBash genutzt oder zur Verfügung gestellt werden.

Data Insights

Demo Use Case 1
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▪ Das AWS Glue kann automatisiert die Metadaten von Dateien ermitteln, sozusagen die Tabellenstruktur.

▪ Der Athena Service kann dann SQL-Abfragen gegen diese Tabelle (=File) ausführen.

▪ Genauso kann diese Tabelle in der DWC verfügbar gemacht werden, z.B. für einen SQL-View.

Data Insights

Demo Use Case 2



11

▪ SAP Daten können im Datalake strukturiert per SAP Data Intelligence zur Verfügung gestellt werden. 

▪ SAP plant eine stärkere Zusammenführung von DWC und DI.

Data Insights

Use Case 3 (Ohne Demo)
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▪ Die Integration von AWS Services in die analytische Plattform ist mit geringem Aufwand möglich.

Data Insights

Fazit
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▪ Mit der Data Science Toolbox kann ein flexibles, unabhängiges, aber auch wiederverwendbares Angebot 
innerhalb der BAP gemacht werden.

Data Insights
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CubeServ Group

Kontakte

CubeServ GmbH
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CubeServ GmbH
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A-1010 Wien
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T +385 1 2851 049

CubeServ AG (Head Office)
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T +41 55 224 30 00
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