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Der Inhalt auf einen Blick
Erzielen eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils

erschließung neuer Marktgelegen-
heiten durch die entwicklung von 
Produkten und Services, mit denen 
sich Nutzen aus Datenbeziehungen 
ziehen lässt

Modernisierung bestehender apps, 
um Nutzen aus Datenbeziehungen  
zu ziehen 
 

First-to-Market „nach ein paar Tagen, 
nicht Wochen oder Monaten“

Churn reduzieren, neue User akquirieren, 
Betrug aufdecken

Geschäftsbetrieb wurde aufrecht  
erhalten, als er durch Datenwachstum 
kurz vor dem Stillstand stand

Dramatisch reduzierte Projekt - 
komplexität / reduziertes Projektrisiko

Neue Firmenvision mit Geschäftsgraph  
im Zentrum erzielt 

Verbessertes Anwendererlebnis sorgt für 
höheren Umsatz und zufriedene Kunden 

Der Konkurrenz mit einer 360-Grad-Sicht 
auf den Kunden davongesprungen

Neues Angebot auf den Markt gebracht, 
um mit Amazon Prime & Fresh und  
Google Express zu konkurrieren
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Nachhaltiger Wettbewerbsvorteil:  
Geschäftswert schaffen durch Datenbeziehungen

Einführung
Woher kommt ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil? Nicht von der Datenmenge oder 
der Datengeschwindigkeit, sondern von der Kenntnis der Beziehungen Ihrer Daten un-
tereinander. 

Selbst vor nur drei Jahren haben Sie wahrscheinlich nicht lange darüber nachgedacht, 
welches Datenbankmanagementsystem (DBMS) für Sie richtig ist. Denn solange Sie die 
entsprechenden Datenbankspezialisten und -entwickler in Ihrem Unternehmen hatten, 
konnten die benötigten Anwendungen ja programmiert werden.  Doch heute sieht die 
Situation anders aus: Qualifizierte Mitarbeiter sind natürlich weiterhin eine Grundvoraus-
setzung, aber geänderte Anforderungen in der Anwendung, auf dem Markt sowie bei Nut-
zern machen es auch notwendig, einen Geschäftsnutzen aus Datebeziehungen zu ziehen.  

Klassische Datenbanken wurden konzipiert, um Papierformulare zu digitalisieren und gut 
strukturierte Geschäftsprozesse zu automatisieren. Und sie haben auch immer noch ih-
ren Platz. Was relationale Datenbankmanagementsysteme (RDBMS) jedoch nicht können, 
ist eine einfache Abbildung bzw. Speicherung von Daten und deren Beziehungen unterei-
nander. Und je mehr Datenbeziehungen und -ebenen es gibt, desto langsamer wird das 
RDBMS. Müssen zudem neue Datentypen und Datenbeziehungen hinzugefügt werden, 
ist eine entsprechende Modifizierung des Datenschemas erforderlich. Die Konsequenz: 
eine längere Time-to-Market. Für eine Nutzung von Datenbeziehungen in Echtzeit sind 
relationale Datenbankmanagementsysteme daher ungeeignet.

Auch NoSQL-Datenbanken sind für diese Aufgabe nicht gut geeignet: NoSQL-Datenban-
ken haben keine Datenstrukturen, mit denen sich Beziehungen abbilden bzw. speichern 
lassen, und auch keine Abfragekonstrukte für Datenbeziehungen.

Im Gegensatz dazu lassen sich mit einer beziehungsbasierten Datenbank (also einer 
Graphdatenbank) Daten in Echtzeit speichern, verwalten, analysieren, und es kann  
wertvoller Nutzen aus Daten und deren Beziehungen untereinander gezogen werden – 
wie die auf Whiteboards gezeichneten Kreise und Linien. Unternehmen, die eine Graph-
datenbank in Kombination mit (oder anstelle von) relationalen und NoSQL-Datenbankma-
nagementsystemen einsetzen, erzielen folglich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

Analysten prognostizieren, dass im Jahr 2017 über  
25 Prozent der Unternehmen Graphdatenbanken  
verwenden werden
Graphdatenbanken – die am schnellsten wachsende Datenbankkategorie – werden im 
Jahr 2017 in mehr als ein Viertel der Unternehmen im Einsatz sein. So lautet das kürzliche 
Fazit von Analysten von Forrester Research.2 

Die Analysten listen Neo Technology außerdem als Cool Vendor in DBMS, 2014, und 
Neo4j im „Who‘s Who in NoSQL DBMSs“ sowie im 2014 Magic Quadrant for Operational 
Database Management Systems (DBMS).3

„Nach dem Modell 
der Datenerfassung 
ist die Graphanalyse 
wahrscheinlich 
das Hauptunter -
scheidungsmerkmal 
für Unternehmen, 
die datenbasierte 
Entscheidungen 
treffen“

Gartner Research1

1  Gartner, „IT Market Clock for Database Management Systems, 2014“, von Donald Feinberg und Nick Heudecker, 22. September 2014.
2 TechRadar™: Enterprise DBMS, 1. Quartal 2014. Forrester Research. 13. Februar 2014.
3  Gartner, „IT Market Clock for Database Management Systems, 2014“, von Donald Feinberg und Nick Heudecker, 22. September 2014.
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Ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil lässt sich auf die folgenden zwei Weisen erzielen:

1.  Erschließung neuer Marktgelegenheiten durch die Entwicklung von Produkten und 
Services, mit denen sich Nutzen aus Datenbeziehungen ziehen lässt

2.  Modernisierung bestehender Anwendungen, um Nutzung aus Datenbeziehungen zu 
ziehen, mit gleichzeitiger Optimierung der Effizienz und Performance, Senkung von 
Kosten und Steigerung des Werts vorhandener Daten  

Neo4j ist die unseres Wissens einzige Enterprise-Grade-Graphdatenbank; immer wieder 
von Neo4j-Kunden zitierte Geschäftsvorteile sind eine schnellere Performance, die Mög-
lichkeit, neue Produkte und Services zu entwickeln sowie schnell auf sich ändernde Ge-
schäftsbedürfnisse zu reagieren (siehe nachstehender Chart).

Abb. 1 - Ergebnisse der Kundenumfrage

4 http://neo4j.com/users/zephyr-health/

„Dank Neo4j 
können wir über 
unsere bisherigen 
Anwendungsfälle 
hinaus größere 
Herausforderungen 
meistern“4

Sven Junkergard, Chief Technology 
Officer bei Zephyr Health Inc.
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Zephyr Health5, eines der Unternehmen, das an der Umfrage teilnahm und im obigen Chart repräsentiert ist, hatte Folgendes zu 
sagen: „Dank Neo4j können wir über unsere bisherigen Anwendungsfälle hinaus größere Herausforderungen meistern“, sagt Sven 
Junkergard, Chief Technology Officer bei Zephyr Health Inc.

Zephyr betreibt eine cloudbasierte Plattform für Big-Data-Analysen, mit der beispiels weise pharmazeutische Unternehmen neue 
Erkenntnisse hinsichtlich klinisher Versuche, Pflegebereitstellung sowie Vertrieb und Marketing gewinnen können.

Datenverbindungen schöpfen Mehrwert für viele Anwendungsfälle
Internationale Firmen im Gesundheitswesen, Versicherungs- und Telekommunikations bereich, Finanzdienstleister und Behörden 
nutzen Graphdatenbanken, um Datenver netzungen und -zusammenhänge in folgenden Bereichen abzubilden:

• Maskeraden-Management (MDM)
• Netzwerk- und IT-Administration
• Graph-basierte Suche
• Identity und Access Management
• Betrugserkennung
• Empfehlungen
• Social Data

Darüber hinaus ist das Momentum des derzeit boomenden Internets der Dinge (ein passenderes Wort wäre vielleicht Internet der 
(verknüpften) Dinge)6 immer schwindelerregender. Anwendungsfälle aus dem Internet der Dinge haben bereits gezeigt, dass sich 
Graphdatenbanken am besten für die effektive Handhabung der Datenverbindungen eignen, die bei der Kommunikation verbun-
dener Geräte entstehen. Und sie integrieren externe Daten wie z. B. Wetterstatistiken, geo-räumliche Daten und Wartungsaufzeich-
nungen.

Dieses Paper untersucht den Geschäftswert, den Unternehmen mit der enterprise-fähigen Graphdatenbank Neo4j realisieren kön-
nen.

Durch die Entwicklung neuer Produkte und Services  
wettbewerbsfähig bleiben
Ihr Unternehmen muss schnell auf sich ändernde Marktbedingungen und höhere Kundenerwartungen reagieren. Vielleicht kennen 
Sie diese Situation: Sie möchten ein Projekt in Angriff nehmen, das für Ihr Unternehmen sehr vorteilhaft sein würde, aber Ihnen 
sind die Hände gebunden, weil das Projekt viel zu kompliziert bzw. einfach nicht machbar ist.  Neue Produkte und Services beruhen 
verstärkt auf verbundenen Daten. Relationale und NoSQL-Technologien können nicht gut mit Datenbeziehungen umgehen; damit 
haben Sie schon ein Problem. 

Um Interdependenzen zu verstehen, Auswirkungen aufzudecken und Verhaltensweisen zu prognostizieren, müssen außerdem die 
Datenbeziehungen klar sein. Unternehmen können diese Einblicke nutzen, um Gelegenheiten für neue Services und Produkte zu 
realisieren. Zur Identifizierung dieser Gelegenheiten benötigen Unternehmen Tools, mit denen sich komplexe Verbindungen schnell 
und einfach visualisieren lassen.

Aufgrund ihres Designs sind Graphdatenbanken zu einem wesentlichen Tool für die Aufdeckung, Erfassung und Verdeutlichung 
komplexer Zusammenhänge und Beziehungen geworden, und zwar sowohl für eine effizienteren IT-Organisation als auch für die 
Entwicklung von Next-Generation-Funktionalität für Unternehmen. Sie modellieren und navigieren problemlos und mit sehr hoher 
Leistung durch Datennetze. 

5 TechValidate, TVID: 179-D9D-483, 7. Januar 2015
6 http://dataconomy.com/how-the-internet-of-things-can-be-best-explored-using-graph-databases/
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Die folgende Abbildung zeigt, wie selbst bei einem Anstieg der Datenmenge und der Verbindungen die Performance in Neo4j kons-
tant hoch bleibt. Wie Sie sehen, tritt bei relationalen und anderen Datenbankmanagementsystemen genau das Gegenteil ein.

Abb. 2 - Abfragegeschwindigkeit in Echtzeit

First-to-Market einsatzfähig „nach ein paar Tagen, nicht Wochen oder Monaten“
Gamesys, der wohl größte Betreiber von Echtgeld-Glücksspiel- und Social-Apps in Europa, entwickelte die weltweit erste Echt-
geld-Glücksspiel-App auf Facebook. Zum Repertoire des Unternehmens gehören Online-Bingo, Slotmaschinen- und Casinospiele 
wie z. B. Jackpotjoy, Instant Slots und Here Be Monsters. Die Site wickelt rund 5 Mrd. Finanztransaktionen pro Jahr – mehr als die An-
zahl der Aktientransaktionen, die jedes Jahr an der Londoner Börse abgewickelt werden – und rund 250.000 einzigartige Cash-Spie-
ler pro Monat ab. Das sind bis zu 70.000 aktive Spieler an einem Tag.

Das Unternehmen baute ein neues soziales Netzwerk rund um sein Online-Bingo mit Neo4j auf, in dem Spieler innerhalb des Spiels 
chatten. Im stark vom Wettbewerb geprägten Online-Spielemarkt ist die Akquise neuer Spieler sehr teuer. Über Empfehlung akqui-
rierte Spieler dagegen sind günstiger und von höherem Wert. Gamesys wollte aus diesem Grund bestehende Mitglieder dazu brin-
gen, ihren Freunden die Site zu empfehlen. Um diesen Prozess zu optimieren, musste das Unternehmen die sozialen Beziehungen 
zwischen Spielern in einer neuen und zuverlässigen Weise erfassen.

Und genau hier kam Neo4j ins Spiel.
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Abwanderung reduzieren, neue User akquirieren,  
Betrug aufdecken
Der Chat im Online-Bingo bindet User an die Site, wodurch Gamesys den Churn redu-
ziert und die Verweildauer auf der Site maximiert. Das erklärte Gamesys Executive Toby 
O’Rourke auf der GraphConnect London 2013, auf der er einen Vortrag über den Einsatz 
der Graphdatenbank in seinem Team hielt.

Das Gamesys-Team realisierte, dass eine Graphdatenbank wesentlich für eine robuste 
soziale Funktion sei, da alle Daten des Unternehmens bereits in Beziehungen verknüpft 
waren. Das Unternehmen entschied sich für Neo4j, die Nr. 1 in der Branche. Das Team 
fand die Programmierung sehr einfach.

„Man zeichnet also dieses Datenmodell auf das Whiteboard, und hier ist ein Spieler, und 
er empfiehlt ihn, und da ist noch einer, und da auch“, erklärte O’Rourke. „Wie program-
miert man das jetzt? Naja, genau so, wie man es gerade aufgemalt hat. Die Kernapplikati-
on lief bereits nach ein paar Tagen, nicht Wochen oder vielleicht sogar Monaten.“

„Besonders wertvoll für uns war und ist der Graphdatenspeicher“, berichtete er weiter. 
Seit Beginn des Projekts sind 18 Monate vergangen und Neo4j hat sich als „sehr stabil“ er-
wiesen. Ungeplante Ausfallzeiten hat es bei der geschäftskritischen Applikation kein einzi-
ges Mal gegeben.  Ein weiterer Pluspunkt: Die Informationen über die Datenbeziehungen 
decken sogar Betrug auf bzw. verhindern ihn, da ein eventueller Empfehlungsmissbrauch 
entdeckt wird.

Weiter innovieren, Interdependenzen verstehen
Nach dem Erfolg ihres ersten Neo4j-Projekts hatte das Team der „Graph-Virus“ gepackt. 
Das zweite Projekt wurde in Angriff genommen: diesmal für das Here be Monsters-Spiel 
auf Facebook. Dieses Spiel hat eine komplexe Ökonomie mit tausenden Items, Monstern, 
Orten und Fallen, und die Auswirkung einer Änderung, z. B. der Knappheit eines bestimm-
ten Items, ist sehr schwer zu verstehen. Der Graph bietet dem Team eine Möglichkeit, den 
Wert von Dingen abzubilden und zu berechnen.

In einem klassischen Geschäftsmodell würde das Team Änderungen eingeben und dann 
ganz viele Spieletests machen, um die Auswirkungen zu messen. Das Social-Team nahm 
alles im Spiel (Monster, Quests, Ressourcen, Zaubersprüche, Fallen und Zaubertränke) 
und diese wurden die Knoten in Neo4j. Die Verknüpfungen zwischen ihnen wurden die 
Beziehungen. So konnte das Team Eingaben abwägen und genaue Prognoseberichte er-
stellen, um den Umfang der Spieletests zu reduzieren. 

Die beiden Projekte haben klar demonstriert, wie nützlich Neo4j bereits jetzt schon für 
Gamesys ist. Das Team sucht momentan nach anderen Arten von Problemen, die sich mit 
Graphen lösen lassen. 

„Die Sachlage ist hervorragend“, so O’Rourke. „Es war interessant zu beobachten, dass 
sich ein Programm, das wir für ein ganz spezifisches Problem in das Unternehmen ge-
bracht haben, langsam aber sicher durchgesetzt hat und jetzt als „coole“ Technologie im 
Unternehmen angesehen wird, mit der alle arbeiten wollen.“

“It’s been very 
interesting to see how 
something we brought 
in for a very specific 
problem has slowly 
mushroomed and 
ballooned and become 
a cool technology 
in the company and 
something that people 
want to work on.” 

Toby O’Rourke
Head of Data Platform
Gamesys
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Neue Firmenvision mit Unternehmensgraph  
im Zentrum erzielt 
Ein anderes erfolgreiches Unternehmen in einer anderen Branche schaffte es ebenfalls, 
sein revolutionäres Produkt schneller auf den Markt zu bringen. CrunchBase ist eine  
Datenbank mit Startup-Unternehmen, Venture-Firmen und Venture-Fonds. Über  
mehrere Jahre wurden in der Datenbank Personen, Produkte, Patente, Unternehmen 
und Investoren – zumeist in der Technologiebranche – erfasst. Die Datenbank ist im 
Laufe der Zeit organisch als ein „öffentliches Gut“ gewachsen, zu dem Personen frei-
willig beigetragen haben. Die Datenbank war eine Zeit lang in MySQL, was auch mehr 
oder weniger gut klappte, erzählte Kurt Freytag, Produktleiter bei Crunchbase, auf der  
GraphConnect San Francisco 20147.

Das Team bei Crunchbase realisierte jedoch, dass es Beziehungen zwischen den gespei-
cherten Daten nutzen musste, und mit dieser Realisierung kam eine neue Vision: man 
könnte die weltweit stärkste Startup-Community aufbauen und eine Zeitkomponente 
hinzufügen, um sich die Verbindungen mit der historischen Linse anzuschauen und den 
Lebenszyklus von Unternehmen in Märkten und Regionen, einschließlich Akquisitionen, 
IPOs, Job-Änderungen, Produktlaunches und sogar Erfolgen und Misserfolgen, zu sehen. 
Innerhalb von drei Wochen baute das Team die gesamte CrunchBase erneut auf Neo4j auf 
und fügte außerdem einen neuen Eventkalender hinzu.  

„Dass wir die ganze Datenbank so schnell und dann auch noch mit einem so robusten 
globalen Eventkalender aufbauen konnten, ist ein Riesenschritt für uns. In CrunchBase 1 
hätten wir hierfür wahrscheinlich zwei Monate gebraucht“, so Freytag.   

Problemlos auf Änderungen reagieren
Der Mehrwert hört nicht bei der Time-to-Market auf.

„Sicherlich werden sich unsere Anforderungen in Zukunft ändern und wir werden be-
stimmt auch neue Funktionen in unser Datenmodell integrieren wollen, z. B. weil sich Pro-
duktanforderungen ändern oder weil wir das Benutzererlebnis optimieren wollen. Wenn 
wir weiterhin mit einer relationalen Datenbank arbeiten würden, wäre das der reinste 
Horror sein“, so Freytag.  

7 http://graphconnect.com/gc2014-sf/

„Wir können alles im 
Code machen und 
es fast synchron im 
Graph darstellen. Mit 
einer relationalen 
Datenbank oder selbst 
mit einer NoSQL-
Datenbank würde 
uns das viel mehr 
Zeit kosten. Neo4j ist 
prima, weil es Fragen 
beantwortet, die 
Unternehmen zwar 
stellen wollen, aber 
noch gar nicht im Kopf 
formuliert haben. 
Graphdatenbanken 
sind hierfür ideal.“  

Kurt Freytag, CrunchBase
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Der Konkurrenz mit einer 360-Grad-Sicht  
auf den Kunden davongesprungen
Pitney Bowes, ein etabliertes Spitzenunternehmen im Bereich Direktmarketing und in 
der digitalen Marketingkommunikation, unterstützt seine Kunden beim Angebot von Om-
ni-Channel-Lösungen, indem es kontextrelevante Informationen bereitstellt. Pitney Bo-
wes, ein Name, der synonym mit Postsystemen weltweit ist, diversifizierte sich erfolgreich 
mit einem breiten Angebot digitaler Tools und Services, die seine Kunden benötigen. Das 
Ergebnis: Einnahmen aus dem digitalen Markt bilden den am schnellsten wachsenden 
Teil des Unternehmens und stiegen 2013 um 23 %, was 19 % des Geschäfts ausmachte.

Das Unternehmen sprang der Konkurrenz davon, als es mit Neo4j ein richtungsweisen-
des MDM- (Masterdaten-Management) System aufbaute. Pitney Bowes arbeitet mit  
vielen verschiedenen Kunden zusammen, die Anwendungsportfolios mit neueren,  
weniger prognostizierbaren Datenquellen wie z. B. mobile Daten, soziale Netzwerke, Kun-
denzufriedenheitsmessungen und Governance-Bestimmungen haben. Außerdem ma-
nagt Pitney Bowes mehrere Kanäle, über die Kunden und Unternehmen kommunizieren. 
Angesichts dieser Komplexität kam das Team zu dem Schluss, dass nur eine Graphdaten-
bank komplexe Datenbeziehungen natürlich speichern und verarbeiten könnte. 

Das Team gab Neo4j den Vorzug vor anderen Graphdatenbanken, weil es das etablier-
teste und reifste Produkt war. Es hatte bei großen Kunden seine Skalierbarkeit bewiesen 
und die Lernkurve war flach genug, sodass das Team schnell mit dem Programm arbeiten 
konnte. Schon sehr bald nach der Ankündigung des neuen MDM-Systems bekräftigte eine 
unabhängige Aktienanalysefirma Pitney Bowes als ein „Buy“.

 Wettbewerbsfähig bleiben durch die  
Modernisierung bestehender Produkte 
und Services
Wie die obigen Beispiele zeigen, ist eine kluge Entwicklung neuer Anwendungen fast im-
mer der richtige Weg, um Ihre Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen. Aber es ist auch 
wichtig, bestehende geschäftskritische Anwendungen basierend auf dem Wert in Daten-
beziehungen auf den neuesten Stand zu bringen. Prozesse hängen immer stärker zu-
sammen und Unternehmen können über verschiedene Kanäle mehr über ihre Kunden 
erfahren, womit sich wiederum die Gelegenheit bietet, Daten zueinander in Bezug zu 
setzen und einen Mehrwert daraus abzuleiten. Bestehende Anwendungen wurden nicht 
mit diesen Gesichtspunkten im Hinterkopf programmiert. Daher ist es notwendig, sie zu 
modernisieren. Zum Beispiel so: Betrugserkennung mit Zugang zu Social-Data; Supply 
Chain mit Zugang zu Routeninformationen in Echtzeit und MDM mit Zugang zu den ver-
schiedenen Kanälen, über die Kunden kommunizieren.

8 http://www.zacks.com/stock/news/157741/pitney-bowes-selects-neo4j-to-develop-graphbased-mdm

„Neo4j gibt diesem 
Unternehmen, das als 
Zacks Rank #2 (Buy) 
eingestuft ist, mit 
seinem graphbasierten 
Modell einen 
Wettbewerbsvorteil. 
Denn Neo4j versorgt 
Unternehmen schnell 
und zuverlässig mit 
Informationenen. Ein 
weiterer Vorteil für 
Kunden ist, dass die 
Informationen leicht 
verständlich sind.”8

Zacks Investment Research
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Geschäftsbetrieb wurde aufrecht erhalten, als er durch Datenwachstum  
kurz vor dem Stillstand stand 
Telenor Norwegen, der größte Anbieter von Telekommunikations- und Datendiensten des Landes, hatte ein Riesenproblem mit der 
Provisionierung. Der Grund: sein älteres System war von den wachsenden Kundendatenbanken und Abos völlig überfordert. Es wur-
de prognostiziert, dass man sich bei der bestehenden Lösung unbedingt schnell etwas einfallen lassen musste; ansonsten würde 
man innerhalb eines Jahres keine neuen Kunden mehr aufnehmen können. Hinter Telenors Online-Self-Service-Managementportal 
befindet sich die Middleware, die für die Verwaltung der Organisationsstrukturen von Kunden, Verträge, Abos sowie für den Benut-
zerzugang zu mobilen Geschäftsabos zuständig ist. 

Telenors Kunden mussten 20 Minuten warten, bevor sie auf neue Ressourcen zugreifen konnten. Im Laufe der Zeit stieg die Anzahl 
mobiler Abos stark an und Kundenportfolios wuchsen drastisch, während User nahezu in Echtzeit eine Antwort von Online-Syste-
men erwarteten. 

Um diesem ausufernden Problem entgegen zu treten, verarbeitete das Team mittels Batch-Prozessen Daten im Vorfeld. Das 
Batch-Fenster wurde dabei aber immer größer, die Daten waren teilweise beim Abruf bereits bis zu 24 Stunden alt und das Problem 
des Hinzufügens neuer User bzw. der Änderung von Zugriffsberechtigungen blieb weiterhin ungelöst. 

Mit Neo4j wurde der Autorisierungsprozess für Geschäfts- und Privatkunden, deren Geschäftsstruktur, Abos mit Telefonnummer, 
Preisplan und Eigentümer/Zahler/Nutzer, Abrechnungskonten und Verträge einschließlich Rabatten modernisiert. 

Eine vereinfachte Darstellung der Datenstruktur bei Telenor  
für den Zugriff auf Ressourcen

Abb. 3 - Präsentiert auf der GraphConnect 20139 

9 http://graphconnect.com/gc2013/



neo4j.com11

Nachhaltiger Wettbewerbsvorteil:  
Geschäftswert schaffen durch Datenbeziehungen

Nachdem das Team mit Hilfe von Neo4j eine in das Plattform-Framework integrierte Auto-
risierungsengine entwickelt hatte, konnten die mehr als 3 Mio. Telenor-Kunden innerhalb 
von Millisekunden auf Ressourcen zugreifen – dank drastisch vereinfachter Traversal-Re-
geln. Beispielsweise wurden für ein Traversal, für das vorher 1500 SQL-Zeilen nötig waren, 
nur 10s Zeilen nativer Java-Code zur Abfrage von Neo4j benötigt. Die Modellierung des 
Ressourcengraphs in Neo4j war natürlich, weil die Datendomäne ein Graph ist. Auf diese 
Weise konnte Telenor schnelle und sichere Antworten auf wichtige Fragen enthalten, wie 
z. B.: 

• Auf welche Abos darf ein Nutzer zugreifen? 
•  Hat der Nutzer Zugang zur jeweiligen Ressource, und welche Verträge wurden mit ei-

nem Kunden abgeschlossen? 

Die Geschwindigkeit und Genauigkeit dieser Abläufe ist kritisch, da Systemnutzer erst auf 
Daten zugreifen können, nachdem die Autorisierungsberechnung durchgeführt wurde.

„Wir haben komplexe Interdependenzen zwischen Konten, Produkten und Unterneh-
men“, so Verheughe. „Die leistungsstarke Engine von Neo4j ermöglicht es uns, Daten flexi-
bel abzubilden sowie Funktionen zu nutzen, die über klassische relationale Datenbanken 
hinausgehen.“

Dank Neo4j sind Daten jetzt schneller abrufbar und zudem aktuell, und Autorisierungs-
regeln werden zuverlässig ausgeführt. Außerdem ist der Code jetzt besser verwaltbar, 
weil Zugangsregeln viel einfacher ausgedrückt werden konnten. 

10  http://dev.assets.neo4j.com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/ 
Neo4j_CS_Telenor.pdf?_ga=1.15543477.2046188897.1417639009

„Als einer der größten 
Telekommunikations-
anbieter in Norwegen 
benötigen wir 
ein zuverlässiges 
System für unsere 
große Nutzerbasis“, 
erklärt Sebastian 
Verheughe, Architekt 
und Entwickler der 
Telenor Mobile 
Middleware Services. 
„Die Neo4j-Datenbank 
liefert leistungsstarke 
Dienste für unsere 
Wertkette.“10

Sebastian Verheughe,  
Architekt & Developer,  
Mobile Middleware Services, Telenor
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Nachhaltiger Wettbewerbsvorteil:  
Geschäftswert schaffen durch Datenbeziehungen

Verbessertes Anwendererlebnis sorgt  
für höheren Umsatz und zufriedene Kunden
In seinem Bestreben nach dem besten Online-Erlebnis für Kunden war es dem weltweit 
größten Konzern Walmart (mit mehr als 2 Mio. Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 
470 Mrd. US-Dollar) klar, dass er Online-Empfehlungen optimieren musste. Denn Käufer 
erwarten genau auf sie abgestimmte Empfehlungen und reagieren kühl auf allgemeine 
Vorschläge. Für dieses neue Benutzererlebnis sind Datenprodukte erforderlich, die Mas-
sen komplexer Käufer- und Produktdaten verbinden, um so einen schnellen Einblick in 
Kundenbedürfnisse und Produkttrends zu erhalten.

Das Team bei Walmart ersetzte einen komplexen Batch-Prozess durch Neo4j, dem per-
fekten Tool für Echtzeit-Produktempfehlungen.

„Aufgrund der Komplexität unserer Abfragen erfüllte eine relationale Datenbank unsere 
Anforderungen an Leistung und Einfachheit nicht“, erklärte Marcos Walda, Softwareent-
wickler bei Walmart in der brasilianischen eCommerce-Gruppe11. „Dank Neo4j haben wir 
ein besseres Verständnis für das Verhalten unserer Online-Käufer sowie die Beziehung 
zwischen Kunden und Produkten – ein perfektes Tool für Echtzeit-Produktempfehlungen.

Eine Standardfunktion von Graphdatenbanken ist, dass frühere Käufe von Kunden schnell 
abgefragt werden können, sowie dass neue Interessen, die sich beim momentanen On-
line-Besuch des Kunden herausgestellt haben, sofort erfasst werden – eine wesentliche 
Grundvoraussetzung für Echtzeit-Empfehlungen. Das Zusammenführen alter und neuer 
Daten in dieser Weise ist für Graphdatenbanken wie Neo4j trivial, wodurch sie problemlos 
relationale und NoSQL-Datenbankmanagementsysteme übertreffen.

„Mit Neo4j konnten 
wir einen komplexen 
Batch-Prozess, den 
wir zur Vorbereitung 
unserer relationalen 
Datenbank verwendet 
haben, durch eine 
einfache Echtzeit-
Graphdatenbank 
ersetzen. So 
konnten wir ein 
einfaches Echtzeit-
Empfehlungssystem 
mit Abfragen mit 
niedriger Latenz 
aufbauen. Mit den 
Unternehmens-
funktionen für 
Skalierbarkeit und 
Verfügbarkeit ist 
der Marktführer für 
Graphdatenbanken 
genau das Richtige für 
uns.“ 

Marcos Walda,  
Softwareentwickler bei Walmart

11 http://neo4j.com/users/walmart/
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Nachhaltiger Wettbewerbsvorteil:  
Geschäftswert schaffen durch Datenbeziehungen

Neues Angebot auf den Markt gebracht, um mit Amazon 
Prime & Fresh und Google Express zu konkurrieren 
Als eBay den Plan hegte, einen komplett neuen Lieferservice am selben Tag aufzubauen, 
entschied sich das Unternehmen für Neo4j; denn es wusste, dass das Projekt mit jedem 
anderen Datenbanksystem unmöglich sein würde.

Die modernisierte Plattform hinter „eBay Now“, die pünktlich innerhalb eines Jahres ab 
Beginn des Projekts ausgeliefert wurde, bietet blitzschnelle Transaktionen mit konstant 
zuverlässiger Performance. Die Plattform, mit ihren einfachen und schnellen Abfragen, 
unterstützt den zukünftigen Ausbau des Geschäfts nahtlos. eBay kann also weiterhin in-
novieren und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erzielen.

Neo4j realisiert Geschäftswert in vielen  
Anwendungsfällen und Branchen
Wir haben den Wert demonstriert, der mit Neo4j erzielt werden kann. Vielleicht fragen Sie 
sich jetzt, welche Arten von Lösungen von einem graphbasierten Ansatz profitieren kön-
nen. Wie Sie in der nachstehenden Abbildung sehen können, setzen Firmen aus den ver-
schiedensten Branchen Neo4j für überraschend unterschiedliche Anwendungsfälle ein.  

eine auswahl unserer kommerziellen Kunden

Abb. 4 - Neo4j-Matrix (Stand: Januar 2015)

12 http://neo4j.com/users/ebay/

„Unsere Neo4j-
Lösung ist im 
wahrsten Sinne des 
Wortes tausendmal 
schneller als die 
vorherige MySQL-
Lösung. Für Abfragen 
ist jetzt zehn- bis 
hundertmal weniger 
Code erforderlich. 
Gleichzeitig 
ermöglichte uns Neo4j, 
neue Funktionen 
hinzuzufügen, die es 
vorher nicht gab.“ 

Volker Pacher,  
Senior Developer bei eBay.12
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Nachhaltiger Wettbewerbsvorteil: 
Geschäftswert schaffen durch Datenbeziehungen

Über Neo Technology
Neo Technology entwickelt die weltweit führende Graphdatenbank Neo4j, mit der sich Nutzen aus Datenverbindungen 
ziehen lässt. Dazu zählen unter anderem Anwendungen wie das Angebot von personalisierten Empfehlungen für 
Produkte und Services, zusätzliche Social-Funktionalität für Webseiten, Analyse von Telekommunikationsnetzwerken 
oder die Neuorganisation von Master Data, Identity und Access Management. Unternehmen nutzen Graphdaten-
banken, um Datenvernetzungen und -zusammenhänge schnell abbilden, abspeichern und abfragen zu können. Das 
Team von Neo Technology hat eine Pionierrolle bei der Entwicklung von modernen Graphdatenbanken inne und 
hat bereits Unternehmen weltweit mit der Leistungsstärke der Graphen-Technologie bereichert. Großunternehmen 
wie Walmart, eBay, UBS, Nomura, The InterContinental Exchange, Cisco, CenturyLink, HP, Pitney Bowes, Telenor, 
TomTom, Lufthansa und The National Geographic Society ebenso wie Startups wie CrunchBase, Medium, Polyvore, 
Zephyr Health und Elementum verwenden Neo4j, um erfolgsentscheidenden Nutzen aus Datenverbindungen zu 
ziehen. 

Neo Technology ist ein privat geführtes Unternehmen, das von Fidelity Growth Partners Europe, Sunstone Capital, 
Conor Venture Partners, Creandum und Dawn Capital finanziert wird. Neo Technology hat seinen Firmensitz in San 
Mateo, Kalifornien, und führt darüber hinaus Standorte in Deutschland, Frankreich, UK, Schweden und Malaysia. 
Weitere Informationen unter Neo4j.com.

UK uk@neotechnology.com

France ventes@ neotechnology.com

Nordics nordics@neotechnology.com 

DACH vertrieb@neotechnology.com

Southern  southern-europe@ 
Europe neotechnology.com

Fazit
Datenmengen und Kundenerwartungen wachsen blitzschnell. Wie kann Ihr Unter nehmen, ob im Bank-, Energie-, Gesundheits-, Me-
dien-, Behörden- oder Gaming-Bereich, einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erzielen? Indem Sie bei neuen Online-Produkten 
und -Services und auch bei modernisierten Anwendungen Nutzen aus Datenbeziehungen ziehen. Denn so können Sie die Perfor-
mance verbessern, Entwicklungszyklen vereinfachen und auf überraschende Weisen innovieren. Eine Graphdatenbank kann Ihnen 
in einer Vielzahl von Anwendungsfällen helfen, z. B.:

• Masterdaten-Management
• Netzwerk- und IT-Abläufe
• Graph-basierte Suche
• Identity und Access Management
• Betrugserkennung
• Empfehlungen
• Soziale Funktion

Unternehmen mit verschiedenen Anwendungsfällen in zahlreichen Branchen nutzen die Flexibilität und Performance, die mit Neo4j 
möglich ist. Neo4j: die einzige Enterprise-fähige Graphdatenbank, die Datenbeziehungen in den Vordergrund rückt.  


