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Multi-Tool statt Werkzeugkoffer
Wie agiles Datenmanagement Variantenvielfalt und kürzere Release-Zeiten unterstützt.
Dr.-Ing. Jörg Czekalla | Geschäsführer der Katla GmbH in Magdeburg
Soware JACAMAR® Landessieger des Innovationspreises IT-Mittelstand 2013

Agile Prinzipien planen von vornherein
die Änderung mit ein.
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In klassischen Datenbanken sind besonders Änderungen an Datenstrukturen
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verlangt. Man erwartet, dass dies dank IT-

ein Ablaufplan entwickelt und dann strikt

Unterstützung doch »ein Kinderspiel« sei.

liberalisierten Markt können Unternehmen

Zulieferer werden oftmals nur über
sekundäre Prozesse angebunden.

Klassische Vorgehensmodelle sind
nicht immer geeignet

samen Datenpool zu. Keine Blockaden
durch Server- oder Netzwerk-Engpässe.
 Schalen-Prinzip: Alle Daten werden nur

aber nur im Zusammenspiel entsprechend
schnell reagieren und erfolgreich sein.

Pool) statt eines Datenbank-Boliden.
 Skalierbarkeit: Beliebig viele Nutzer greifen mit ihren Endgeräten auf den gemein-

abgearbeitet. Risiko-Minimierung wurde
durch Inﬂexibilität erkau. Im modernen

 Viele passgenaue Repositories (Daten-
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Listen zu kopieren.
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hat sich genau dieser Thematik der agilen
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das erst mal »nur« durch die Visualisierung

zeugt auch heute noch ein gutes Gefühl. Man
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Datenbank-Prinzipien ohne Investition
in einen Server.
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aus der Not heraus oder ganz offiziell un-

implementiert:
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 Do-it-yourself: Die Soware bildet das
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diese Daten mit Hand oder selbst geschriebenen Makros synchronisiert werden.
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 Einfach beginnen und mit dem Projekt-
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Fortschritt wachsen.
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Man »erwischt« Mitarbeiter dabei, dass sie

