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Multidimensionale Kostenstellenrechnung und Budgetplanung 
bei der Deutschen Bahn AG – mehr als 100 Mio. Basisdaten 
hoch performant und flexibel im Zugriff. 
 
 
Die 64-Bit-Version von Applix TM1 ermöglicht die Integration konzernkritischer 
Anwendungen für analytische Zwecke in einer multidimensionalen Datenbank. 
 
 

 
 
 
Der Konzern 
 
Die Deutsche Bahn AG führt als Management-Holding den seit der Bahnreformstufe I 
von 1994 privatwirtschaftlich strukturierten Konzern. Seither wird das operative Ge-
schäft in den selbständigen Unternehmensbereichen Personenverkehr, Personen-
bahnhöfe, Güterverkehr und Fahrweg durchgeführt. Mit dem Anspruch der führende 
Mobilitäts-, Transport- und Logistikdienstleister zu sein und gleichzeitig die Kapital-
marktfähigkeit herzustellen, setzt die Deutsche Bahn AG konsequent auf die drei Säu-
len Sanierung, Leistung und Wachstum. 
Heute ist die Deutsche Bahn AG Europas größtes Verkehrsunternehmen mit einem 
Gesamtumsatz von 18,7 Mrd. Euro und rund 250 Tsd. Mitarbeitern (Geschäftsbericht 
Deutsche Bahn AG 2002). 
 
 
Die Ausgangssituation 
 
Die TM1 OLAP-Technologie ist bei der Deutschen Bahn AG schon seit vielen Jahren 
als eines der wichtigsten Auswertungs- und Analyseinstrumente etabliert. Dies doku-
mentiert sich in einer Vielzahl von Anwendungen in den Unternehmensbereichen und 
bei einzelnen Tochtergesellschaften. 
Die intuitive und flexible Excel-Anbindung, Echtzeitkalkulation und die Möglichkeit zur 
Weiterentwicklung durch die Fachbereiche, sind Anforderungen, die TM1 in hervorra-
gender Weise erfüllt. 
Die Anwendungsbereiche reichen dabei vom reinen Finanzreporting bis hin zu komple-
xen Planungsapplikationen. 
Insbesondere die Fachbereiche des zentralen Konzerncontrollings der Deutschen 
Bahn AG stellten hohe Anforderungen an eine zentrale Controlling-Datenbank: für den 
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Gesamtkonzern sollen die Daten der wichtigsten Systeme auswertungsfähig zur  Ver-
fügung stehen. 
Die bestehenden Systeme zur Kostenstellenrechnung oder Finanzbuchhaltung waren 
für solche Analysezwecke zu unflexibel. Neue Anforderungen an Berichte mussten erst 
umständlich programmiert werden. Außerdem standen die Daten nicht in Excel zur 
Verfügung.Insbesondere waren spezielle ad-hoc Berichtsanforderungen, seitens des 
Vorstands oder anderer Fachbereiche, nur mit großem Aufwand  zu erfüllen. 
 
Aus diesen Erfahrungen heraus kristallisierten sich die Idealanforderungen an ein Ana-
lysesystem: 
 

• enge Verknüpfung mit Excel  
lesend und schreibend bis auf Zellebene 

• zentrale Datenbasis („single point of truth“) 
• Abbildung des Gesamtkonzerns und 
• Gegenüberstellung aller betriebswirtschaftlich relevanten Systeme in einer mul-

tidimensionalen Datenbank 
• intuitive Berichtserstellung durch den Anwender 
• performantes Antwortzeitverhalten 
• Echtzeitberechnung für Planungsaufgaben; der iterative Planungsprozess 

macht eine Berechnung des Datenmodells im Zeitpunkt der Eingabe notwendig. 
Ausschließlich vorberechnende OLAP-Tools erfüllen diesen Anspruch nicht. 

 
In Zeiten gekürzter Budgets und des Kostensenkungsdrucks stehen aus Sicht der Ent-
wicklung und der Wartung eines solchen Systems noch zusätzliche Aspekte im Vor-
dergrund: 
 

• Transparentes Datenmodell. Betriebswirtschaftliche Anforderungen sind ohne 
großen Aufwand direkt auf der Datenbank und ohne abstrakte Zwischenschich-
ten nachvollziehbar. 

• Flexible Änderungsmöglichkeiten. Das Datenmodell kann ohne Zuhilfenahme 
von zusätzlichen IT-Ressourcen angepasst werden. 

• Controllinggerechtes Datenbanksystem. Die Abbildung von Anforderungen er-
folgt innerhalb kurzer Reaktionszeiten. Kein starres Data Warehouse. 

• Skalierbarkeit des Datenmodells. Die Datenbank bleibt performant, ohne dass 
durch Datenbankspezialisten eine permanente Reorganisation notwendig wäre. 

 
Gesucht wurde also ein Instrument, das einerseits den  Anforderungen der Anwender 
möglichst nahe kommt und andererseits mit vergleichsweise geringen Erstellungs- und 
Administrationskosten betrieben werden kann. 
 
 
TM1 auf dem Weg zur zentralen Datendrehscheibe 
 
Da TM1 schon für andere Aufgaben im Konzern mit positiven Erfahrungen im Einsatz 
war, wurde innerhalb kurzer Zeit ein Prototyp realisiert, um die technische Machbarkeit 
und die Anforderungskongruenz zu überprüfen. 
Schon in der Pilotphase wurde das immense Potenzial der OLAP-Datenbank offenbar. 
Die Tatsache, dass der TM1-Server in der Lage war, SAP-Daten und die Daten des 
Kostenstellenrechnungssystems bis auf Kontenebene abzubilden, sowie das sehr gute 
Antwortzeitverhalten bestätigten die Idealanforderungen der Fachabteilung. 
 
Fast 11.000 Konten und ca. 20.000 weitere Berichtsinhalte, sowie 65.000 Kostenstel-
len auf Gesamtkonzernebene inklusive interner Leistungsbeziehungen galt es abzubil-
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den. Dabei wurde besonders viel Wert auf die Wartungsfreiheit des Systems gelegt. 
Dies bedeutet, dass die Struktur- und Bewegungsdaten aus den liefernden Systemen  
ohne manuellen Eingriff täglich oder monatlich nach TM1 übernommen werden. Das 
Datenmodell leitet sich somit im wesentlichen generisch aus den Konzernsystemen ab. 
Eine zentrale Rolle übernimmt dabei der TM1-TurboIntegrator, d.h., die Komponente 
des TM1-Servers, die für Datenintegrationsaufgaben zuständig ist. 
Ergänzt um eine eigenprogrammierte Lösung, sorgt ein definierter Integrationsworkflow 
für eine 1:1 Abbildung der jeweiligen Vorsysteme. 
Dies betrifft sogar die Benutzerrechte, die in TM1 bis auf die Ebene einer Zelle oder 
eines Dimensionselements (z.B. Kostenstelle) vergeben werden können. 
Das Anlegen neuer Benutzer oder die Freischaltung von Benutzergruppen für be-
stimmte Kostenstellen wird wie bisher in den führenden, d.h. operativen Systemen vor-
genommen. Am nächsten Tag sind die Änderungen in der TM1-Datenbank wirksam – 
ohne weitere administrative Eingriffe. 
 
Der Erfolg und die Akzeptanz der neuen analytischen Datenbank „TM1-KSR“ spiegelt 
sich in der Anzahl der freigeschalteten Anwender wieder. 
Fast 2000 Kostenstellenverantwortliche und Controller nutzen inzwischen die Möglich-
keiten. Dabei reicht die Bandbreite der Nutzung vom einfachen Aufrufen definierter 
Excel-Standardberichte, die sich mittels Online-Anbindung zur TM1-Datenbank auto-
matisch aktualisieren, über den Einsatz des TM1-Cube-Viewers für ad-hoc Berichte, 
bis hin zu eigendefinierten Excel-Berichten für Spezialauswertungen.  
 
 
64-Bit-Betriebssysteme - die ideale Plattform für TM1 
 
Aufgrund der gewachsenen Erkenntnis bei Administratoren, Anwendern und Berichts-
empfängern, dass es sich bei der TM1-Datenbank um kein starres System, sondern 
um ein an die sich ständig ändernden Gegebenheiten anpassbares Controllingwerk-
zeug handelt, führte dazu, dass immer mehr Daten integriert wurden. Zusätzliche An-
forderungen, z.B. spezielle Verdichtungshierarchien von Kostenstellen oder Eingabe-
möglichkeiten für Vorschauwerte oder Nachbuchungen, können in kurzer Zeit umge-
setzt und den Anwendern zur Verfügung gestellt werden. 
Als ein hauptspeicherbasiertes System, verhält sich TM1 sehr ressourcenschonend. 
Zum einen werden durch eine Benutzerabfrage nur jene Bereiche der Datenbank in 
Echtzeit berechnet, die gerade angefordert wurden, zum anderen werden die Daten 
durch ein patentiertes Verfahren komprimiert. 
Neben neuen inhaltlichen Anforderungen, sollten zusätzlich historische Daten über 
einen Zeitraum von 3 Jahren verfügbar sein. 
Aufgrund dieser Entwicklungen wurde eine leistungsfähigere Plattform für die zentrale 
TM1-Datenbank gesucht. Denn inzwischen wurde auf dem bis dahin eingesetzten 32-
Bit Windows 2000 Server die physikalische Speichergrenze von 3GB erreicht. Dies ist 
der maximale Hauptspeicher, den eine beliebige Windows-Anwendung in Anspruch 
nehmen kann. 
 
Mit der Verfügbarkeit von 64-Bit-Servern für das Betriebssystem Windows 2003, steht 
jetzt die ideale Plattform für große TM1-Modelle bereit. 
Der Hauptvorteil der neuen Servergeneration: in der 64-Bit-Welt ist der Hauptspeicher 
praktisch kein limitierendes Merkmal mehr. 
 
Mit hoher Performance können jetzt Millionen von Basisinformationen einem großen 
Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden. 
Hier kommt auch die hervorragende Skalierbarkeit der TM1-Datenbank voll zum Tra-
gen. Das Datenmodell, dass 1999 einmal auf einem handelsüblichen PC entwickelt  
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wurde, existiert heute noch in praktisch unveränderter Form. Lediglich die Serverplatt-
form wurde sukzessive erneuert. 
 
 
Multidimensionale Budgetplanung, Echtzeitanalyse oder Simulation von 
Planungszuständen 
 
Parallel zu den Entwicklungen der Datenbank „TM1-KSR“, die ursprünglich für den rein 
lesenden Zugriff gedacht war, wurden bereits neue Anforderungen an das TM1-Team 
herangetragen. 
Die Herausforderung bestand diesmal in der Abbildung eines hostbasierten Budgetie-
rungssystems. Änderungsanforderungen der Fachabteilung für die jeweilig neue Pla-
nungsrunde konnten unter der alten Host-Anwendung nicht mehr mit vertretbarem 
Aufwand bzgl. Zeit und Kosten implementiert werden. Hinzu kam der schon aus den 
Kostenstellenrechnungssystemen bekannte Mangel, Auswertungen zu generieren. 
 
Durch die angestrebte Ablösung des Host-Systems durch eine TM1-Datenbank konnte 
noch ein weiterer Mehrwert für den Planungsprozess generiert werden: TM1 ermöglicht 
nicht nur das direkte Schreiben in die Datenbank, sondern auch die Analyse dieser 
Änderungen in Echtzeit. Durch den hauptspeicherbasierten Berechnungsalgorithmus 
können beispielsweise die Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung durch 
eine Planwerteingabe für ein Konto und eine Bahnstelle sofort auf Konzernebene ana-
lysiert werden, ohne auf umfangreiche und schwer administrierbare nächtliche Bere-
chungsprozesse warten zu müssen (wie es bei anderen, vorkalkulierenden OLAP-
Datenbanken üblich ist). 
Dadurch ist es z.B. auch möglich, mittels Änderung von Planungsparametern, ver-
schiedene Planungszustände zu simulieren. 
Da die neue TM1-Datenbank zur Budgetierung und zur Planung auf Bahnstellen- und 
Kontenebene eingesetzt wird, ergibt sich ein analoger Dimensionsaufbau zur Daten-
bank „TM1-KSR“. Dies vereinfacht die Administration erheblich, da das Budgetierungs-
system als Teil-Anwendung der zentralen TM1-Datenbank angesehen werden kann. 
Praktisch bedeutet dies, dass Dimensionen zentral aktualisiert und an die verteilten 
TM1-Server der Budgetierungsanwendung übergeben werden können. 
Ebenso verhält es sich mit den Bewegungsdaten. Die Ist-Daten des laufenden Jahres 
werden ohne zusätzliche Transformations- oder Extraktionsprozesse zur 
Planungsunterstützung geladen. 
 
Neben der Realisierung von Funktionen des Alt-Systems, wurden durch die TM1-
Datenbank natürlich auch Neuanforderungen integriert bzw. erst ermöglicht, z.B.: 
 

• Integration von GuV-, Bilanz- und Leistungsdaten, als Plan, Ist- und Vorschau-
werte. 

• Bildung von Planvarianten. 
• Sog. Gegenbuchungsfunktion zur automatischen Begrenzung des verabschie-

deten Budgets einer budgetverantwortlichen Bahnstelle. 
• Saisonalisierung der Jahreswerte, d.h. Verteilung der Planwerte auf die Monate 

des Budgetjahres, basierend auf kostenstellenbezogenen Saisonkurven. 
• Ergänzung der Standarddimensionen durch Zusatzelemente zur gesonderten 

Abbildung von planungsspezifischen Sachverhalten. 
• Plausibilisierung der Planwerte zur Qualitätssicherung der manuellen Eingaben. 
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Das Datenvolumen der zentralen TM1-Datenbank ... 
 
ist für eine Anwendung im Bereich des Finanz-Controlling beeindruckend (Stand No-
vember 2003): 
 
- Mehr als 27.000 Konten werden in 100 parallelen Hierarchien verdichtet; insgesamt 

umfasst die  Konten-Dimension circa 280.000 Elemente. 
- Sog. temporale Hierarchien werden zur alternativen Darstellung historischer und 

aktueller Strukturen verwendet. Daneben existieren noch weitere, themenbezogene 
Hierarchien. 
 

- 30.000 Bahnstellen ergeben in Kombination mit einer weiteren Dimension ca. 
65.000 Kostenstellen und verdichten sich in ca. 40 parallelen Hierarchien, womit 
diese Dimension zurzeit 230.000 Elemente repräsentiert. 

 
- Hinzu kommen noch eine Vielzahl weiterer Merkmale, die direkt aus den Vorsys-

temen abgeleitet werden und als Attribute in TM1 zur Verfügung stehen (z.B. Be-
planbarkeit eines Kontos, zugehöriger Buchungskreis einer Bahnstelle). 

 
- Der 13-dimensionale Hauptwürfel belegt ca. 2,8 GB im Hauptspeicher und beinhal-

tet mehr als 100 Mio. Basisinformationen!! ( = Anzahl tatsächlich belegter Zellen). 
 
- Das vollständige Datenmodell benötigt im Tagesverlauf maximal ca. 7,5 GB an 

Hauptspeicher. 
 
 
Folgende Systeme sind inzwischen in der Datenbank „TM1-KSR“ auswertbar 
 
 
 

 
 

Kostenstellen-
rechnungssystem SAP-RF

Kostenstellen-
planungssystem

TM1-Budgetplanung

Budgetplanungsystem
(hist. Daten d. Altsystems)

Periodenergebnis-
rechnung

Kostenträger-
rechnung „Strecke“

Personaldaten

Manuelle Eingaben:
z.B. Vorschau, Nachbuchungen

TM1-KSRTM1-KSR
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Fazit 
 
„Der Einsatz der TM1-OLAP-Technologie hat uns überzeugt“ bestätigt der TM1-
Projektleiter der Fachabteilung für die Entwicklung der Konzernsysteme der Deutschen 
Bahn AG Andreas Methner. „Mit einem vergleichsweise kleinen Team entwickeln wir 
eine durch die Fachabteilung gesteuerte Anwendung, die auf relativ kostengünstigen 
Hardwareplattformen aufsetzt und konzernweit verfügbar ist“. Die Entwicklung der 
TM1-Applikation über die verschiedenen Entwicklungsstufen hinweg wurde durch Mit-
arbeiter der KLESSE & COMPANY  Unternehmensberatung massgeblich begleitet. 
Obwohl die Datenmenge naturgemäß monatlich ansteigt, ist praktisch keine Perfor-
manceverschlechterung feststellbar. „Die ohnehin schon sehr gute Berechnungsge-
schwindigkeit bleibt trotz steigender Datenmenge und wachsender Anzahl von Dimen-
sionselementen stabil“. 
 
Mittlerweile zählt die „KSR“-Anwendung nach Aussage des Datenbank-Herstellers Ap-
plix Inc. zu einer der weltweit größten TM1-Anwendungen, sowohl hinsichtlich der ein-
gesetzten TM1-Server als auch bzgl. des Datenvolumens. 
 
Weitere Anwendungen sind in der Konzeptions- oder Testphase. Dies betrifft z.B. die 
Übernahme zusätzlicher Vorsysteme, die Re-Integration derzeit noch dezentralisierter  
TM1-Anwendungen auf einem Server und die Erhöhung des Detaillierungsgrads durch 
die Bereitstellung von Belegdaten. 
Damit wäre endgültig eine performante 1:1 Abbildung der Konzernrechnungssysteme 
für Auswertungszwecke gelungen. 
 


