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BIG DATA – FLUCH ODER SEGEN FÜR
MASTER DATA MANAGEMENT (MDM)?
ABHÄNGIGKEITEN UND HERAUSFORDERUNGEN FÜR DAS DATA HANDLING
Eines der Top IT-Themen im Jahr 2013
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selbst wieder auf In-Memory Technologien oder NoSQL Datenbanken, meist auf
Basis des Frameworks Hadoop, zurück.
Aufgrund langjähriger Erfahrung aus realisierten Projekten im Bereich Data Handling, speziell der technologischen und
fachlichen Expertise in den Bereichen
Stammdatenmanagement und Datenbanktechnologien, bieten wir unseren
Kunden eine ganzheitliche und professionelle Beratung. Als Dienstleister
finden wir dort etablierte System- und
Prozesslandschaften vor und starten
deshalb nicht auf der grünen Wiese. Vielmehr suchen wir gemeinsam Synergien
und schließen Lücken, wo eingesetzte
Technologien an ihre Grenzen stoßen.
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Berücksichtigung unseres speziellen Vorgehensmodells, eine passende Big Data
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bekannter Methodik an. Somit hat MDM

Lösungen selber mit größeren Datenmen-

eine beachtliche Relevanz für Big Data,

gen und erhöhter Performance bei Daten-

denn um Nutzen aus den Daten ziehen

transfer und -abfragen zurechtkommen.
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3Wirtschaftswoche

„Enttäuschung bei Big Data“, 2013 · 4Gartner „Magic Quadrant for MDM of Product Data”, 2010
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