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Nicht mehr lange, dann beginnt wieder die 
weihnachtliche Shoppingsaison, und so wie 
es aussieht, könnte 2019 mit einem wahren 
Umsatzrekord enden.

1 Quelle: Deloitte Christmas Survey (Deloitte-Weihnachtsumfrage), 2018

Die besonders „heißen“ Shoppingtage wie Black Friday, Cyber Monday, der 
Nikolaustag oder auch der Montag vor Heiligabend sind extrem wichtig für den 
Handel. An diesen Tagen sollte er seinen Kunden mehr denn je das bestmögliche 
Erlebnis bieten.

Allerdings haben sich in den letzten Jahren die Haupteinkaufstage auch in Europa 
geändert. Der Black Friday, der ursprünglich aus den USA kommt, ist mittlerweile 
ebenfalls in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den nordischen Ländern 
beliebt und hält Jahr für Jahr in immer mehr Länder der Eurozone Einzug. Auch der 
Super Saturday, der letzte Samstag vor Weihnachten, entwickelt sich zunehmend zu 
einem der umsatzstärksten Shoppingtage, während in anderen Ländern Aktionen 
und Angebote nach den Feiertagen den Umsatz deutlich ankurbeln. Selbst das 
Verbraucherverhalten verändert sich. In den letzten Jahren haben Briten im 
Durchschnitt 40 Prozent mehr als der durchschnittliche europäische Verbraucher 
ausgegeben1, wobei die Festlandeuropäer gerade mächtig aufholen. 

Angesichts der sich schnell verändernden Nachfragespitzen und Umsätze müssen  
IT- und operative Teams eine effiziente und effektive Infrastruktur implementieren, 
mit der sich die hohen Anforderungen an Kundenerfahrung, Verfügbarkeit und 
Performance über die gesamten Feiertage bestmöglich erfüllen lassen.
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Die Onlinenachfrage in Europa ist um rund 25 Prozent gestiegen. Allerdings sehen sich 
Einzelhändler auch Verlustrisiken gegenüber, etwa weil der Brexit für Unsicherheit bei 
den Verbrauchern sorgt. Dieses Jahr müssen sich IT-Verantwortliche im Einzelhandel 
deshalb auf die best- und die schlimmstmögliche Situation vorbereiten und ihre 
Datenbankinfrastruktur so aufrüsten, dass sie zwar mit Nachfragespitzen zurechtkommt, 
aber ohne einen zu großen Puffer an Ressourcen und Kapazitäten, der möglicherweise 
ungenutzt bleibt. Diese Infrastruktur muss flexibel genug sein, um enorme, manchmal 
unerwartete Aktivitätsspitzen in stationären sowie digitalen Bereichen zu unterstützen.

2 Quelle: Adobe Analytics, 2018 
3 Quelle: Deloitte-Weihnachtsumfrage, 2018 
4 Quelle: Deloitte-Weihnachtsumfrage Deutschland, 2018 
5 Quelle: ShopperTrak 
6 Quelle: Deloitte-Weihnachtsumfrage Italien, 2018 
7 Quelle: Deloitte-Weihnachtsumfrage Belgien, 2018  
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der Europäer 
beabsichtigen, Smart 
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FRANKREICH

mehr Datenverkehr am 
ersten Mittwochnach den 
Heiligen Drei Königen5
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GROSSBRITANNIEN

der britischen Shopper 
kaufen im Vergleich 
zu 31 Prozent der 
Festlandeuropäer 
online ein3

80 %
ITALIEN

mehr Italiener als letztes 
Jahr kaufen am Black 
Friday ein6

40 %

DEUTSCHLAND

der deutschen Verbraucher 
schließen ihre Einkäufe bis 
Ende November ab4

56 %
BELGIEN

der Belgier warten bis 
Mitte Dezember, nur 24 
Prozent kaufen früher ein7
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Viele Kunden nutzen heute mehrere Kanäle: Sie kaufen für die Feiertage sowohl im 
stationären Geschäft als auch online ein. Eine Befragung von 18.000 europäischen 
Käufern8 ergab, dass acht von zehn ihre Einkäufe über ihr Smartphone tätigen und knapp 
75 Prozent das Smartphone auch für Weihnachtseinkäufe nutzen möchten. Auch die 
Einkaufszeiten ändern sich: 73 Prozent der Verbraucher kaufen wochentags zwischen 
09:00 und 17:00 Uhr ein – eine drastische Umstellung im Vergleich zu früheren Jahren, 
die wesentliche Auswirkungen für operative Teams hat.

Der führende Marktforscher Forrester erwartet für Europa einen jährlichen Anstieg 
der Online-Umsätze im zweistelligen Bereich, wobei digitale Kontaktpunkte bis 2022 
voraussichtlich 55 Prozent der gesamten Einzelhandelsumsätze beeinflussen werden9. 
Heute kaufen die meisten Europäer zwar immer noch direkt im Laden ein10, nutzen aber 
zunehmend auch Laptops und Smartphones. Daher sollten Unternehmen unbedingt eine 
nahtlose Omnichannel-Erfahrung sicherstellen, besonders weil diese Käufer in der Regel 
mehr ausgeben und loyaler sind als Verbraucher, die nur einen Kanal nutzen.11

8 Quelle: Mastercard, 2018  
9 Quelle: Retailers: Extend Omnichannel Capabilities To The Customer, Not Just Operations, 

Forrester, 2019 
10 Quelle: Deloitte-Weihnachtsumfrage, 2018 
11 Quelle: HBR, 2018

Verändertes Verbraucherverhalten und 
gestiegene Erwartungen belasten neue Kanäle.

Allerdings gibt es bei der Verbrauchererfahrung im europäischen Einzelhandel immer 
noch Unterschiede. Das Problem liegt oft darin, dass Daten aus den Läden und 
aus digitalen Kontaktpunkten isoliert vorliegen, was einer nahtlosen Multichannel-
Kundenerfahrung im Weg steht.
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Der zusätzliche Druck auf die IT-Infrastruktur von Unternehmen – 
insbesondere auf die Datenplattform – in der Feiertagssaison kann 
enorm sein, vor allem angesichts der zunehmenden Aggressivität 
digitaler Riesen wie Amazon, die mittlerweile für unglaubliche  
89 Prozent der gesamten Online-Umsätze an Feiertagen stehen.12

Herausforderungen des 
Datenmanagements während 
des Weihnachtsgeschäfts
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Moderne Unternehmen, die diesen Riesen auf Augenhöhe begegnen oder ihren  
Umsatz während der Herbst-/Weihnachtssaison optimieren möchten, stehen vor  
folgenden Herausforderungen: 

Intelligente und dynamische Kapazitätserweiterung, die eine einfache, 
budgetfreundliche und bedarfsgerechte Anpassung der für Nachfragespitzen 
erforderlichen Speicher- und Rechenkapazität ermöglicht

Null Ausfälle, also eine 100-prozentige Verfügbarkeit rund um die Uhr, um zu 
verhindern, dass Kunden zu Wettbewerben wechseln, die ununterbrochen online sind

Schnelle und gleichbleibende Performance, um sicherzustellen, dass ungeduldige 
Kunden nicht warten müssen – unabhängig davon, wie viele Anfragen es gibt oder  
wo sich die Kunden befinden

Zuverlässige Datensicherheit, um sowohl die Daten von Kunden als auch die 
Reputation des Unternehmens zu schützen 

Unterstützung durch Experten bei Bedarf, damit Probleme umgehend behoben 
werden und geschäftsrelevante Systeme kontinuierlich optimal arbeiten 

Solche Datenplattformfunktionen gehören mittlerweile zum Standardrepertoire, um 
sich in einem modernen Geschäftsumfeld zu behaupten. Das Problem ist – sowohl aus 
technischer Sicht als auch mit Blick auf die Kosten –, dass ältere Datenbank-Software 
schon lange nicht mehr mit diesen kritischen Anforderungen Schritt halten kann. 

12bloomberg.com/news/articles/2018-01-05/amazon-maintains-holiday-dominance-despite-stepped-up-pressure
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Es liegt auf der Hand, dass herkömmliche Datenbankarchitekturen 
nicht für die heutigen rekordverdächtigen Nachfragespitzen rund 
um die Feiertage konzipiert wurden. Das stellt IT-Verantwortliche, 
die auch zu den Hauptverkehrszeiten eine exzellente Kunden-
erfahrung bieten müssen, vor große Herausforderungen. 

Verkehrsspitzen an den 
Feiertagen lösen.
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Zum Glück gibt es Lösungen für komplexe und veraltete Architekturen, kostspielige 
Administrationsprozesse, „Datenbank-Wildwuchs“, die effiziente Nutzung von Open-
Source-Software sowie die bedarfsgerechte und flexible Erweiterung und Reduzierung  
von Ressourcen. 

Die DataStax-Lösung 

Apache Cassandra™, das 2008 von Facebook entwickelt und dann Teil der Apache 
Foundation wurde, ist die Datenplattform der Wahl für alle, die eine Lösung für die 
oben genannten Herausforderungen benötigen. Cassandra ist mittlerweile eine der am 
meisten genutzten Open-Source-NoSQL-Datenbanken. Sie wird von vielen Unternehmen 
in sämtlichen Branchen eingesetzt, insbesondere im Einzelhandel, Reise- und 
Unterhaltungssektor, Finanzdienstleistungssektor und in anderen Bereichen, in denen 
urlaubs- oder feiertagsbedingte Nachfragespitzen eine wesentliche Rolle spielen. 

DataStax wurde 2010 als Hauptentwickler und Unterstützer von Cassandra gegründet. 
2011 kam die erste Version von DataStax Enterprise (DSE) auf den Markt, die auf der 
umfassendsten Distribution von Cassandra basiert. Seitdem ist DSE die einzige für die 
Produktion zertifizierte verteilte Datenbankplattform auf Basis von Cassandra. Hunderte 
von Unternehmen nutzen heute DSE für ihre modernen Geschäftsanwendungen sowohl 
On-Premises als auch in der Cloud. Cassandra ist zu einer 

der führenden NoSQL 

Datenbanken geworden, 

die von einer Vielzahl 

an Unternehmen in 

unterschiedlichsten 

Branchen genutzt wird. 

Insbesondere von denen, für 

die das Weihnachtsgeschäft 

eine große Rolle spielt.
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Erfahren Sie auf den folgenden Seiten, wie moderne Unternehmen mithilfe der DataStax-
Datenbanklösungen feiertagsbedingte Herausforderungen elegant lösen können.

Flexible Onlineprozesse für feiertagsbedingte Verkehrsspitzen  

Was macht unsere Datenbanklösungen so einzigartig? Ganz einfach: Sie verfügen über eine 
masterlose Architektur, die sich von traditionellen relationalen Datenbankmanagement-
systemen (RDBMS) und anderen NoSQL-Datenbanken unterscheidet. Mit diesem Konzept 
ermöglichen wir eine nahtlose, einfache und elastische, onlinebasierte Erweiterung oder 
Reduzierung der Datenbankressourcen. Dabei lässt sich diese Elastizität auch in lokalen 
Systemen, in der Cloud, über verschiedene Clouds hinweg und in Hybrid Clouds erzielen, 
was eine umfassende Flexibilität bei der Implementierung sicherstellt. Zudem lassen sich 
alle Implementierungen flexibel im DataStax Enterprise OpsCenter über alle Umgebungen 
hinweg visuell verwalten, was eine einfache Administration ermöglicht.

Die unverwüstliche Datenbank    

Die Architektur von DataStax und Cassandra ist mehr auf eine Vermeidung von Ausfällen als 
auf Disaster-Recovery ausgelegt und hat sich in der Branche daher einen Namen als extrem 
robuste Datenplattform gemacht. Wir haben unsere Datenbank von Grund auf so konzipiert, 
dass sowohl Rechen- als auch Speicherressourcen redundant sind und transparent 
verwaltet werden, sodass ausgefallene Geräte, Standorte oder Cloud-Regionen sich nicht 
auf die Gesamtverfügbar-keit der Plattform auswirken. Sobald ausgefallene Ressourcen 
wieder online sind, werden sie außerdem automatisch auf den aktuellen Stand gebracht, 
sodass sie wieder für den Client-Traffic bereitstehen. Somit ist DataStax im Vergleich zu 
anderen NoSQL- und RDBMS-Produkten in der Lage, nicht nur eine hohe Verfügbarkeit, 
sondern vielmehr eine kontinuierliche Verfügbarkeit sicherzustellen. Genau darauf kommt  
es während der Feiertage besonders an.

Verkehrsspitzen an den Feiertagen lösen.

DataStax
Enterprise

On-Premises

DataStax hat sich in der 

Branche daher einen 

Namen als extrem robuste 

Datenplattform gemacht.
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Zu der Erkenntnis kommen, dass #cassandra 
gewissermaßen unverwüstlich ist. “Robust” 
wird dem nicht gerecht.

Bill de hÓra
@dehora
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Hohe Performance für ungeduldige Kunden

Starke Zunahmen beim User-Traffic und bei den gespeicherten Daten – etwa während der 
Feiertage – können der Datenbankperformance extrem zusetzen. Ebenso kann es schwierig 
sein, Kunden in unterschiedlichen Regionen eine einheitliche Performance zu bieten,  
da jeder Standort z. B. aufgrund von Netzwerkproblemen oder anderen Einschränkungen 
unterschiedliche Geschwindigkeiten haben kann. 

Was die Skalierung und Einfachheit/Effizienz der Datenverteilung betrifft, haben DataStax 
und Cassandra ganz klar die Nase vorn: Sie bieten eine einfache onlinebasierte Skalierung, 
um auf Spitzen bei der Nutzer- und Speichernachfrage zu reagieren. Neue geografische 
Standorte lassen sich denkbar einfach hinzufügen, wobei alle Kunden von derselben 
Performance profitieren – egal, wo sie sich befinden. Die Advanced Performance Suite 
von DSE bietet im Vergleich zur Open-Source-Version von Cassandra eine um das 
3- bis 4-Fache höhere Performance, was extrem schnelle Antwortzeiten und bessere 
Gesamtbetriebskosten (TCO) für die Hardware gewährleistet. 

Enterprise-Schutz für alle Daten 

Moderne Anwendungen sind heute von Grund auf „translytical“. Das heißt, dass sie eine 
Datenbank erfordern, die mehrere Workloads und Datenformate unterstützt. Was viele 
Unternehmen übersehen: Alle Daten müssen dabei vor Verlust und Diebstahl geschützt 
werden, ganz egal, ob es sich um Transaktions-, Analyse-, Such-, In-Memory-, Key-Value-, 
Tabellen- oder Graphdaten handelt. 

Sind mehrere Datenbanken im Spiel, ist das alles andere als einfach. Schließlich verfügt 
jede Datenbank über ihr eigenes Sicherheitskonzept, das sich nicht nur von den anderen 
unterscheidet, sondern insgesamt betrachtet vielleicht sogar unzureichend ist. Zum Glück 
sieht das bei DSE anders aus: Die Lösung bietet alle Enterprise-Sicherheitsfunktionen,  
die heutige Anwendungen erfordern, und deckt darüber hinaus alle Workloads  
(z. B. Analyse, Suche) und Datenformate (z. B. Tabellen, Graphen) ab. Dadurch lassen  
sich Reputationsschäden aufgrund von Datenschutzverletzungen vermeiden. 

Unterstützung durch Experten  

Unternehmen, die sich auf einen Do-it-yourself-Ansatz für ihre Open-Source-Datenbank-
Software einlassen, erkennen früher oder später, dass die Sache doch nicht so einfach ist. 
Neue, unausgereifte Open-Source-Releases zu testen, Probleme mithilfe der Community 
zu lösen und Hilfe in Webforen zu suchen ist auf lange Sicht ermüdend – insbesondere 
während der heißen Shoppingtage Ende des Jahres. 

DataStax bietet Rund-um-die-Uhr-Support durch erfahrene Ingenieure, die für die 
Entwicklung und den Betrieb von Cassandra, Spark und andere Open-Source-Technologien 
zuständig sind. Mit zertifizierter Software, zuverlässigen Experten, die Ihnen zur Seite 
stehen, regelmäßigen Software-Updates und Unterstützung bei dringenden Bugfixes  
sind Sie bestens für die Feiertage gerüstet. 

Mit zertifizierter Software, 

zuverlässigen Experten, 

die Ihnen zur Seite stehen, 

regelmäßigen Software-

Updates und Unterstützung 

bei dringenden Bugfixes 

sind Sie bestens für die 

Feiertage gerüstet. 

Verkehrsspitzen an den Feiertagen lösen.
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Macy’s, ein großer US-Warenhausbetreiber, hatte mit einem 
erhöhten Traffic auf seiner E-Commerce-Seite und seinem 
Omnichannel-Katalog zu kämpfen und benötigte daher eine 
flexibel skalierbare Datenbank, die Platz für zehnmal mehr 
Produkte bot und auch mit großen Nachfragespitzen wie 
etwa am Black Friday zurechtkam. Das Unternehmen suchte 
auch nach einer Lösung, um Laden- und Bestandsdaten 
durch die Integration von Website-, Mobil-, Laden- und 
Partneranwendungen in Echtzeit zu aktualisieren. 

Durch den Umstieg auf DataStax konnte Macy’s Updates 
in Echtzeit durchführen und die Aktualisierungszeit für 
seinen Katalog von drei Stunden auf weniger als 30 Minuten 
verkürzen. Zudem steigerte das Unternehmen seinen 
Umsatz in den ersten sechs Monaten um über 50 Prozent. 
Dank DataStax ist Macy’s auch zu Spitzenzeiten und in 
der Feiertagssaison in der Lage, mit der Kundennachfrage 
Schritt zu halten und eine großartige Omnichannel-Erfahrung 
sicherzustellen.

ACI Worldwide, ein führender Anbieter und Pionier 
für Zahlungssysteme, musste einen Weg finden, mit 
den zunehmenden Transaktionen in seinen globalen 
Zahlungssystemen Schritt zu halten. Hinzu kam – speziell 
während der Feiertage – ein gestiegenes Risiko von 
Zahlungsbetrug. Um das volle Potenzial seiner Daten 
auszuschöpfen und sichere Transaktionen zu ermöglichen, 
benötigte das Unternehmen eine ausfallsichere, einfach 
skalierbare Datenbank, die enorme Datenmengen in Echtzeit 
analysieren konnte. 

Dank DataStax kann ACI Worldwide jetzt eine 100%ige 
Verfügbarkeit garantieren und die Systeme seiner Kunden 
auch zu verkehrsintensiven Zeiten am Laufen halten. Zudem 
konnte das Unternehmen die Erkennung falsch positiver 
Ergebnisse und betrügerischer Transaktionen um drei Prozent 
steigern und dank einer optimierten Betrugserkennung 
seinen Kunden zu Einsparungen in Millionenhöhe verhelfen. 

Warum DataStax 
anders ist.
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100%50%
Umsatzwachstum Verfügbarkeit während der Umsatzspitzenzeiten

Wie ein großer Einzelhändler 
seine traditionellen Prozesse 
transformiert hat

Innovative und intelligente 
globale Zahlungssysteme
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Die festliche Weihnachtssaison ist mit all ihren 
Datenherausforderungen keine einfache Zeit für die IT-
Abteilung. Mit unseren speziell für moderne Anwendungen und 
unvorhersehbare Nachfragespitzen konzipierten Lösungen helfen 
wir Unternehmen, diese Herausforderung in den Griff zu bekommen.

Fazit

Vor DataStax Nach DataStax

Kapazitäten lassen sich lokal, in der Cloud oder in hybriden 
Implementierungen flexibel online anpassen, was die 
Kosteneffizienz deutlich steigert und verhindert, dass zu  
viele Ressourcen unnötig bereitgestellt werden

Die masterlose Architektur bildet die Grundlage für eine 
ständig verfügbare Active-everywhere-Datenbankplattform, 
die nie ausfällt und einen ununterbrochenen Geschäftsbetrieb 
gewährleistet

Lineare Skalierbarkeit sorgt in Kombination mit einer eleganten 
Datendistribution für eine gleichbleibend hohe Performance und 
Kundenerfahrung

Einfaches Sicherheitskonzept der Enterprise-Klasse, das alle 
Workloads und Datenmodelle abdeckt; äußerst geringes 
Risiko einer Datenpanne

Rund-um-die-Uhr-Support durch Experten stellt sicher, 
dass Unternehmen bei Bedarf Unterstützung erhalten, 
um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten

Keine einfache Möglichkeit, Datenbankressourcen  
(ob lokal oder in der Cloud) an steigende/sinkende  
Nachfrage anzupassen

Veraltete Datenbankarchitektur, die nicht für die extremen 
Nachfragespitzen während der Feiertage ausgelegt ist,  
was das Risiko von Ausfällen erhöht

Keine Möglichkeit, eine skalierbare Performance für 
unterschiedliche Standorte zu gewährleisten, was die 
Kundenloyalität gefährdet

Schwer zu verwaltende Sicherheitsinfrastruktur mit 
verschiedenen Plattformen und Software-Anbietern,  
hohes Risiko von Datenpannen

Intern entwickelte Lösungen mit Open-Source-Software  
können große Probleme verursachen
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DataStax bietet die einzige Active-everywhere-Datenbank für die Hybrid Cloud auf Basis von Apache Cassandra™:  

DataStax Enterprise und eine für die Produktion zertifizierte, zu 100 Prozent Open-Source-kompatible DataStax-Distribution 

von Apache Cassandra mit Expertensupport. DataStax bildet die Basis für kontextbezogene, ständig verfügbare, verteilte 

Echtzeitanwendungen in großem Maßstab und macht es Unternehmen leicht, moderne Anwendungen nahtlos in der 

Hybrid Cloud zu erstellen und einzusetzen. DataStax bietet ebenfalls DataStax Managed Services, einen voll verwalteten, 

erstklassigen Service mit garantierter Verfügbarkeit, durchgängiger Sicherheit und 24/7/365-Lights-out-Management durch 

Experten für Unternehmensanwendungen in der Cloud. Über 400 der weltweit führenden Marken wie etwa Capital One, 

Cisco, Comcast, Delta Airlines, eBay, Macy’s, McDonald’s, Safeway, Sony und Walmart nutzen DataStax, um moderne 

Anwendungen zu erstellen, die in jeder beliebigen Cloud funktionieren. Für weitere Informationen besuchen Sie DataStax.

com und folgen Sie uns auf Twitter @DataStax.

© 2019 DataStax, Alle Rechte vorbehalten. DataStax, Titan und TitanDB sind eingetragene Marken von DataStax, Inc.  

und deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Apache, Apache Cassandra und Cassandra sind Marken der Apache Software Foundation oder deren Tochtergesellschaften 

in Kanada, in den USA und/oder anderen Ländern.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Unternehmen mithilfe von 
DataStax das ganze Jahr über von einer optimalen Datenbankinfrastruktur 
profitieren, besuchen Sie uns unter datastax.com um DSE herunterzuladen 
und auf andere Ressourcen zuzugreifen.

Erfahren Sie mehr datastax.com

http://datastax.com
https://downloads.datastax.com/#ddac
https://www.datastax.com/products/datastax-enterprise

