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0.2in.Bachelorarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 1,
7, Hochschule fr Technik und Wirtschaft Berlin, 20 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: In vielen Branchen werden Unternehmen mit einer groen und stndig wachsenden
Datenflut konfrontiert. Zur gleichen Zeit machen diese Unternehmen die Erfahrung, dass die
richtige und aussagekrftige Interpretation dieser Daten von sehr groer Bedeutung ist, um
beispielsweise die Effizienz zu erhhen, Kunden nher an sich zu binden und das Geschftsvolumen
weiter zu steigern. Ein DWH ermglicht es einem Mitarbeiter - ob Datenerfasser, Manager oder
Analytiker - seine Entscheidungen qualitativ gut und schnell treffen zu knnen. Von solch einem
System wird erwartet, dass die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen
Menge am richtigen Ort in der erforderlichen Qualitt vorliegen, damit die richtigen Entscheidungen
getroffen werden knnen. Doch aussagekrftige Ergebnisse zu erzeugen, ist alles andere als einfach.
Dies beginnt bereits in der Heterogenitt der Anwendungslandschaft, wie man sie hufig in
Unternehmen vorfindet. Hier fallen vor allem hohe Kosten fr die Erstellung und Pflege fr
Schnittstellenprogramme an was mitunter zur Bildung von sogenannten Insellsungen fhrt,
Unternehmen stellen dann fest, dass sie nicht...
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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 pdf is definitely worth getting. Better then never, though i am quite late in start reading this one. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Jer a m ie Da vis-- Jer a m ie Da vis
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