
1

Exasol Success Story

1

Das Sparkassen-Finanzportal (SFP) ist der zentrale Partner der Sparkassen-Finanzgruppe für digitale Services und ganzheitliche 
Kommunikation und agiert als solcher in der Schnittstelle zwischen den Sparkassen und ihren Kunden. In dieser Funktion schafft 

SFP als Kundenversteher der Sparkassen Kundenerlebnisse für den nachhaltigen Geschäftserfolg der Institute.

„Verbunden mit der „Raw Data“-Lizenzierung und der unbegrenzten Anzahl 
von Abfragen/SQL-Queries, bietet die Analytics-Datenbank von Exasol die 

ideale Plattform für echte Daten-Demokratisierung. So gewinnt SFP kurzfristig 
Erkenntnisse aus täglich neuen Daten.“

Success Story

Herausforderung

viele Datenquellen, hohe Datenmengen

Lösung

Daten, Reports und  
Dashboards für alle Stakeholder

Nutzen

Skalierbare Plattform als  
zentraler Marketing Data Hub
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Auf dem Weg zum zentralen Marketing Data Hub –  
Sparkassen-Finanzportal baut auf Exasol

Sparkassen-Finanzportal GmbH

Christian Schlieker, Lead strategisches Portfoliomanagement bei SFP
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Online-Marketing und datengetriebene 
Kundenansprache spielen dabei wich-
tige Rollen. Die Customer Journey dar-
stellen und bewerten zu können, ist die 
zentrale Aufgabe. Bei so vielen Kanälen 
fallen riesige Datenmengen an. Um all 
diese Daten aus den diversen Quellen 
zusammenführen, verwalten und zur 
Basis von Business-Entscheidungen 
machen zu können, verlässt sich das 
Unternehmen auf die In-Memory-Analy-
tics-Datenbank von Exasol.

Die Herausforderung:  
viele Datenquellen,  
hohe Datenmengen 
Ziel war es daher, ein System zu finden, 
das skaliert, wenn viele Nutzer gleich-
zeitig darauf zugreifen. Ein Proof of 
Concept, an dem neben Exasol zwei 
weitere bekannte Cloud-Dienstleister 
teilnahmen, brachte schnell die Lösung. 
„Wir fanden den In-Memory-Ansatz von 
Exasol sehr attraktiv, um die relevanten 
Daten für die Anfragen einer hohen 
Anzahl von Nutzern hoch performant 
zum Abruf bereitzustellen.“, so Christian 
Schlieker. „Zudem bevorzugen unsere 
Data Engineers Python als Program-
miersprache – auch hier konnte Exa-
sol punkten. Das Zusammenspiel aus 
Exasol, BiqQuery, Python und Apache 
Airflow als Pipeline Tool schafft eine 
Datenarchitektur, in der sich schnell 
auch Datenlösungen mit komplexen 
Anforderungen umsetzen lassen. 

Exasol-spezifische Features wie z.B. 
User Defined Functions (UDFs) unter-
stützen dabei den agilen Entwicklungs-
prozess. „Wir haben dadurch eine hohe 
Zukunftssicherheit und können neue 
Anfragen zeitnah umsetzen, ohne dafür 
erst umfangreiche Ergänzungen an 
Infrastruktur und Tool-Chain vornehmen 
zu müssen“, ergänzt Christian Schlieker.

„Das Deployment der neuen Plattform 
ging ohne Probleme vonstatten – als 
EXACloud Service bereitgestellt, können 
wir uns vollständig auf die Analytik 
konzentrieren und müssen uns keine 
Gedanken um den Betrieb der Lösung 
machen. Gerade wenn wir weiter wach-
sen, haben wir dank des Database-as-
a-Service keine Implementierungsauf-
wände“, so Christian Schlieker. Auch 
was die Lizenzierung angeht, bietet die 
Exasol-Technologie eine solide Basis: 
„Wir haben bewusst ein ‚Raw-Data-Li-
zenzmodell‘ gesucht. Hier war Exasol 
die beste Wahl. So können wir mit einer 
unbegrenzten Anzahl von Usern eine 
unbegrenzte Anzahl von Abfragen bzw. 
SQL-Queries ausführen und fühlen 
uns für die Zukunft gut aufgestellt“, so 
Christian Schlieker.

Die Lösung: Daten, Reports  
und Dashboards für alle Stake-
holder 
Das Daten-Ökosystem von SFP ist in 
mehrere Layer strukturiert. Aus diversen 
Quellen wie Google Analytics, Google 

In diesem Kontext widmet sich das SFP seit einigen Jahren konsequent dem Themenfeld 
der standardisierten, datengetriebenen, automatisierten Kommunikation. Eine wichtige 
Grundlage stellt hierzu die Zusammenführung von relevanten Daten dar, um diese im Sinne 
der Sparkassen-Finanzgruppe und ihrer Kunden nutzen zu können. Deshalb arbeitet SFP 
kontinuierlich mit den über 400 Instituten und Verbundunternehmen der Finanzgruppe daran, 
Daten aus internen und externen Systemen verwertbar zu machen.

Ads, YouTube etc. werden die Daten in 
das Data Warehouse gespielt – Google 
BigQuery stellt hier den Data Lake dar. 
Darüber liegt die Reporting-Schicht, 
die von der analytischen In-Memory-
Datenbank von Exasol gebildet wird. Als 
Oberfläche für den Zugriff wurde mit 
der „Kommunikationswelt Radar“ eine 
dezidierte Webanwendung mit SSO und 
Microsoft Power BI-Integration geschaf-
fen. Diese stellt diverse Datenlösungen 
für die einzelnen Sparkassen, Verbände 
und Verbundpartner bereit.

Für SFP gilt der Self-Service-Ansatz. 
„Das heißt, dass wir die Anforderungen 
unserer Kunden bekommen, unsere 
Data Engineers und Produktmanager 
stellen die Reports bzw. Daten dann be-
reit. Nutzer sollen empowered werden, 
selbstständig mit Daten zu arbeiten“, 
so Christian Schlieker. Die Gruppe der 
Nutzer ist wiederum sehr heterogen: 
„Ein Großteil davon sind Endanwender 
bei den Sparkassen. Wir haben aber 
eine große Bandbreite. Manche wollen 
keine Dashboards, sondern selbst in 
der Datenbank arbeiten, andere freuen 
sich über vorproduzierte Reports. Auch 
für die Produktnutzung gibt es eigene 
Dashboards, die wir verwenden, um 
zu sehen, wie wir besser unterstützen 
können, z. B. durch Tutorials, Leitfäden 
oder andere Hilfe. Daneben gibt es auch 
noch interne Stakeholder, wie E-Mail-
Marketing-Manager oder Kampagnen-
verantwortliche oder aber Mitarbeiter 
aus den Analytik-Teams, die recht 

www.exasol.com/de
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tiefgehende Analysen durchführen. Wir 
müssen also differenzieren, wie wir die 
Datenmengen managen und welche In-
formationstiefe der Stakeholder gerade 
benötigt“, umreißt Christian Schlieker 
die tägliche Arbeit. 

Der Nutzen: skalierbare Platt-
form als zentraler Marketing 
Data Hub
 „Im Gegensatz zu unserem früheren 
System haben wir deutlich weniger 
Skalierungsprobleme. Und wir freuen 
uns über eine hohe Iterationsgeschwin-
digkeit, wenn es darum geht, neue 
Berichte zu erstellen. Innerhalb von 
wenigen Stunden können wir Dashbo-
ards live stellen.“ Das Team um Christan 
Schlieker hat dabei die Möglichkeit, 
unterschiedlichen Stakeholdern modul-

basiert Berichte bereitzustellen, d. h. 
beispielsweise, dass jede Sparkasse ein 
Basis-Set von Berichten erhält. Je nach-
dem, ob sie an bestimmten Kampagnen 
teilgenommen hat, können auch die da-
zugehörigen Berichte zur Verfügung ge-
stellt werden. „Unser System läuft nun 
so performant, dass wir sehr verlässlich 
und komfortabel mediale Auswertun-
gen für sämtliche Daten, die aus den 
Bereichen Kampagnen und Marketing 
kommen, bereitstellen können. Unserem 
Ziel, mit unserer Plattform zum zentra-
len Marketing Data Hub für Sparkassen 
und Verbundpartner zu werden, sind 
wir ein großes Stück näher gekommen“, 
freut sich Christian Schlieker. 

Perspektivisch geht der Blick momen-
tan in Richtung Marketing-Automa-
tion. „Hier schauen wir uns gerade 

an, welche Möglichkeiten es gibt, die 
Aussteuerung von Marketing-Kam-
pagnen auf der Basis von verhaltens-
basierten Informationen verbessern zu 
können. Wir beschäftigen uns also mit 
denselben Themen wie große E-Com-
merce-Unternehmen: Wie können wir 
die Schere zwischen Marketing und 
Vertrieb auflösen und ein ganzheitliches 
Tracking vornehmen“, so der Ausblick 
von Christian Schlieker. Weitere Aus-
baufelder sind Anwendungen zum Di-
gitalisierungs-Benchmarking innerhalb 
der Sparkassen-Finanzgruppe sowie 
Trend Monitoring basierend auf Social-
Media-Daten. „Mit unserer analytischen 
Datenbank von Exasol haben wir ein 
solides Fundament dafür.“
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