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Da ich den Text "sowieso" habe kann ich ihn auch mal hier reinkopieren ...

Was machen wir bei SSI mit SAS?

Wer oder was ist SSI?

SSI ist ein Versandhandelskonzern mit B2B und B2C Vertriebszweigen.

Siehe Schäfer Shop
oder
siehe Brigitte Geschenke
oder
siehe EBK direct discount
oder
siehe LBE Hachenburg
oder
siehe Brigitte - Werbeartikel
oder
siehe Schäfer Shop - Werbeartikel
oder
eine der zahlreichen Auslands-Gesellschaften Schäfer Shop oder Brigitte Geschenke bzw. Brigitte
International

Jetzt zu was macht SSI mit SAS:
Hm.

Wir haben ein DataWarehouse aufgebaut (zu zweit: ein Berater und damals nur ich), es läuft seit
Anfang 1998 produktiv und hat seitdem einige Millionen Datensätze gesammelt. Wir betreuen das
DWH zu zweit von der EDV-Abteilung. Meine Kollegin Andrea Knautz ist seit Nov. 1998 im DWH-
Team.

Wir sammeln unverdichtete Auftrags-, Faktura- und Lieferschein-Belege (aus SAP mySAP ERP2005,
siehe SAS mit SAP) um zu neuen Fragen auch passende Antworten geben zu können. Das ginge
nicht, wenn wir verdichtete Daten speichern würden. Die unverdichteten Belege beginnen im Mai
1995 (und entstammen dem damals aktuellen SAP-R/2).
Ausserdem halten wird den sogen. Adress-Einsatz fest (welche Kunden-Nr hat welchen Katalog
erhalten) um eine sogen. Werbemittelerfolgskontrolle (WEK) machen zu können.
Der Adress-Einsatz kommt teilweise von externen Dienstleistern, teilweise von intern.
Die gespeicherten Adress-Einsatz-Daten reichen zurück bis ins Jahr 1993.
Zusätzlich wurden aus Alt-/Fremd-Systemen sogenannte Kauf-Kunden-Jahrgangs-Daten (je
Kunden und Umsatzjahr ein Datensatz) als verdichtete Information übernommen. Diese KKJ-Daten
reichen je nach Firma oder Vertriebsweg (B2B- oder B2C-Geschäft) unterschiedlich weit zurück.
Die ältesten KKJ-Daten sind aus dem Jahr 1982.
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Mit seinen Daten dient das DWH

als Basis für die Adress-Selektion für Katalog-Versand "Welcher Kunde bekommt welchen
Katalog" (das ist sozusagen das Tages-Geschäft)

für Auswertungen (z.B. WEK, Quartals-Bericht an GL)

für Controlling

als Daten-Lieferant zur Score-Card-Erstellung (z.Zt. durch ext. Dienstleister)

Mit seinen Platten, CPUs und dem SAS-Base dient das DWH als Tool für die Bearbeitung der Adress-
Einsatz-Daten vor dem Katalog-Versand:

Mengen-Anpassungen falls vorher zuviele Adressen selektiert wurden,

Dateien sortieren und ggf. doppelte nach Regeln löschen,

Dateien splitten oder zusammenfassen,

Dateien gegen andere abgleichen (Kundennr.-Abgleich),

Dateien umformatieren (einlesen im Format X und ausgeben im Format Y)

Bei uns heißt das "Adress-Management", ansonsten könnte man es Daten-Management nennen.

Wir haben 7 Power-User in den Fach-Abteilungen, die SAS auf dem PC installiert haben, die vollen
Zugriff auf die Daten haben und selbst Code zusammenstellen und starten können/dürfen.

Unser DWH läuft in einer Client-/Server-Umgebung mit PC-Clients (mit irgendeinem Windows als
Betriebssystem) und einer mittelschweren SUN (Modell V880 mit 4 CPUs, 900 MHz und 8 Giga-
Byte RAM) als Server (der sogenannte SASHOST). Am SASHOST hängt ein fehlertolerantes EMC-
Platten-System (Clariion CX500) mit z.Zt. 960 Giga-Byte (plus die internen Platten der V880 mit
nochmal ca. 240 Giga-Byte).

Unser DWH läuft mit SAS-V82 sowohl bei den Clients als auch auf dem SASHOST, die 9er Version
läuft bei uns mittlerweile fehlerfrei, ist aber zickig in der Syntax-Prüfung (siehe SAS 9.2, SAS-Macro:
erste Erfahrungen bzw. SAS 9.2, SAS-Base: erste Erfahrungen ).
Die Client-Server-Kommunikation läuft über SAS-Connect, ansonsten haben wir auf dem SASHOST
nur das SAS-Base im Einsatz und auf den Clients das SAS-FSP (zum anschauen der Data Set per
Doppel-Klick im SAS-Explorer).

Zusätzlich zu den o.g. 7 Power-Usern haben noch viele KollegInnen in den Fachabteilungen, die

entweder nur DWH-Reports zugestellt bekommen (unsere sogen. Passiv-User, Lizenz-Kosten-
frei)

oder DWH-Programme parametrisieren und über eine SSI-eigene-Schnittstelle (Lizenz-Kosten-
frei) den Batch-Start veranlassen können (unsere sogen. FTP-User)

oder DWH-Anfragen live stellen können und live bearbeitet bekommen (unsere sogen. telnet-
User). Das läuft über eine telnet-Schnittstelle (durch direkt Zugriff auf den DWH-Server ohne
Lizenz-Kosten für einen Client): Nach Anmeldung wird autom. das DWH-Menue (ein UNIX-Shell-

Script) gestartet, dort erfolgt interaktiv die Abfrage der benötigen Parameter und der Start von
SAS als Mini-Batch-Job, nach Job-Ende erfolgt die Anzeige der LST-Ausgabe.

oder über eine SAP-Transaktion ihre DWH-Anfragen live stellen können und bearbeitet
bekommen. Das läuft über eine Datei-Schnittstelle (durch ftp vom SAP auf den DWH-Server,
ohne Lizenz-Kosten für einen Client): In der SAP-Transaktion erfolgt interaktiv die Abfrage der
benötigen Parameter, es wird Mini-SAS-Programm erzeugt und als Datei auf den DWH-Server
übertragen, dort wird der Datei-Eingang erkannt und es erfolgt ein Start von SAS als Mini-
Batch-Job, nach Job-Ende erfolgt der Rücktransfer der LST-Datei (LST-Ausgabe im HTML-
Format, wird im SAP-Browser angezeigt).

oder über ein WEB-Transaktion in unserem internen Intranet-BackOffice. Das Verfahren ist



technisch genauso wie beim o.g. SAP-Zugang: In der WEB-Transaktion erfolgt interaktiv die
Abfrage der benötigen Parameter, es wird Mini-SAS-Programm erzeugt und als Datei auf den
DWH-Server übertragen, dort wird der Datei-Eingang erkannt und es erfolgt ein Start von SAS
als Mini-Batch-Job, nach Job-Ende erfolgt der Rücktransfer der LST-Datei (LST-Ausgabe im
HTML-Format, wird im BackOffice-Browser angezeigt).

Charakteristisch für das SSI-DWH ist die Verbindung von UNIX-Tools mit DWH-/SAS-Betrieb
Kurz gesagt: Wir haben ein Low Cost DWH dank Nutzung von UNIX-Tools.

Einige Highlihghts:

autom. Daten-Laden-Start, mit autom. Extrakt-Bilden, mit autom. Band-Sicherung

automatische SAS-LOG-Analyse von SAS-Batch-Jobs

revisonssichere Abläufe

SAS-Jobs im Batch automatisiert starten: z.B. täglich oder wöchentlich, z.B. 2. Freitag im
Monat oder ad hoc (also einmalig)

autom. SAS-Jobs aus der SSI-PC-Welt holen, starten und Ergebnisse abliefern

Live-Zugriff auf das DWH über ein interaktives Shell-Script-Menüsystem (telnet-Schnittstelle)

automatisch erstellte Zeit-Variablen für dynamische zeitliche Abgrenzung der Reports. Die
Reports laufen z.T. automatisch (z.B. freitags Nacht). Beispiel für dynamische zeitliche
Abgrenzung: "bis Ende Vorwoche" oder "von Vor-Vor-Monat-Anfang" (mit Berücksichtigung
vom Jahres-Wechsel).

automatische Korrektur der Beleg-Basis: Alle Euro-Länder haben schon immer Euro, alle Belege
haben einheitlich die derzeit gültige Daten-Struktur (früher angelehnt an SAP-R/2 heute
angelehnt an SAP-R/3 bzw. mySAP ERP2005)

automatische Korrektur der Beleg-Basis bei erkannten Dubletten im Kundenstamm: Alle Belege
werden auf die eine überlebende Kunden-Nummer zusammengeführt und sehen so aus als
gäbe es schon immer nur diese eine Kunden-Nummer, alle Belege haben einheitlich die derzeit
gültige Kunden-Nummer im Bauch

leicht administrierbar z.B. durch config.ssi als Ergänzung der config.sas v.a. für Pfade (für DWH-
Admin)

Sonst noch:
Siehe den Beitrag "SAS mit SAP" (HansKneilmann, 9 Nov. 2006, 15:54) hier
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