
Keine Seltenheit heutzutage: Hightech-
Geräte bieten umfangreichste Funkti-
onen und nur die wenigsten kennen 
oder nutzen sie. Auch bei Software 
ist das nicht anders. Kaum jemand 
setzt mehr als 20 % der verfügbaren 
Funktionen von Word oder Excel ein 
– wenn es überhaupt so viel ist. Und 
selbst IT-Profis stoßen immer wieder 
an die Grenzen ihrer Expertise, wenn 
es beispielsweise darum geht, den zur 
Verfügung stehenden umfassenden 
Leistungsumfang einer Oracle Da-
tenbank Enterprise Edition voll aus-
zuschöpfen. Das Tagesgeschäft lässt 
den meisten zu wenig Zeit, sich mit den 
verfügbaren Funktionen und Features 
auseinanderzusetzen, um diese dann 
entsprechend wertschöpfend zum Ein-
satz zu bringen. Viele Aufgabenstellun-
gen wären unter Umständen sehr leicht 
zu lösen, sofern man die Funktionen 
kennen würde.

Diese Erfahrung machte auch Lutz 
Büscher, Anwenderbetreuung Wert-
papier bei der RSC Raiffeisen Daten 
Service Center GmbH: «Ein Projekt, 
von dem wir annahmen, dass es un-
sere Mitarbeiter längere Zeit binden 
würde, ließ sich innerhalb weniger Wo-
chen umsetzen. Dank unseres erfah-
renen Beratungspartners DBConcepts 
blieben wir unter dem für das Projekt 
kalkulierten Budget.»

Die RSC Raiffeisen Daten Service Cen-
ter GmbH mit Sitz in Wien, Öster reich, 
serviciert inländische und internatio-
nale Finanzdienstleister mit Abwick-
lungstätigkeiten in den Bereichen Zah-
lungsverkehr, Wertpapier, Treasury und 
Cash-Management sowie in der elektro-
nischen Archivierung, im Postversand 
und in der Logistik. Das Unternehmen 
erzielte im Geschäftsjahr 2007 einen 
Umsatz von rund € 40 Millionen und 
beschäftigte 550 MitarbeiterInnen.

Mandantenfähigkeit ohne Mandanten in der Anwendung 
– kein Widerspruch mit Oracle Virtual Private Database

Der Fluch der Technik – sie wird immer schwerer zu beherrschen

Zu den Applikationen im Wertpapier-
Bereich gehört unter anderem das 
Fondsbuchhaltungssystem V3 Fonds. 
Rund 370 Fonds werden durch die 
Mitarbeiter der RSC derzeit verwaltet. 
Dies beinhaltet die buchhalterische Er-
fassung und tägliche Abrechnung als 
Grundlage der Fondsbewertung eben-
so wie das gesamte Kunden-Reporting 
und das gesetzliche Meldewesen für die 
Finanzbehörden. 

Bankgeheimnis versus Kunden-
wunsch – beides muss einge-
halten werden

Um den administrativen Aufwand 
nicht unnötig in die Höhe zu treiben, 
werden sämtliche Fonds in einem Man-
danten verwaltet. Damit erspart sich 
die RSC die mehrfache Erfassung der 
Stammdaten und Wertpapierkurse, und 
auch die Systemparametrierung für je-
den Mandanten entfällt. Auf  sämtliche 
Daten wird ausschließlich von Mitar-
beitern der RSC über V3 Fonds zu-
gegriffen. Die strikte Einhaltung des 
österreichischen Bankgeheimnisses ist 
somit jederzeit gewährleistet. 

Die Daten in V3 Fonds – über 1.600 
Tabellen in einer Oracle Database 
Enterprise Edition (wobei die größte 
Tabelle mehr als 12 Millionen Einträge 
aufweist) – sind wertvolle Informatio-
nen für die Kunden der RSC.

«Um unseren Kunden wichtige Daten 
zur Verfügung stellen zu können, bot 
sich das System Oracle Virtual Private 
Database an, da es die entsprechenden 
Anforderungen abdeckt», berichtet 
Lutz Büscher. «Aber weder bei uns im 
Haus noch im Rechenzentrum gab es 
Spezialisten, die sich damit auskannten, 
und wir waren unsicher, ob sich das 
Ganze in einem vernünftigen Rahmen 
realisieren lassen würde.»

RSC Raiffeisen Daten
Service Center GmbH
Wien, Österreich
www.rsc.co.at

Mitarbeiter: 550
Umsatz: € 40 Mio. (2007)
Branche: EDV U
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Nicht entweder oder – sowohl 
als auch!

Es zeigte sich schnell, dass mit Oracle 
VPD sowohl die Anforderungen der 
Kunden als auch die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen problem-
los umsetzbar waren. Nach einer Prä-
sentation durch Oracle wandte man 
sich auf  Empfehlung des für die RSC 
verantwortlichen Rechenzentrums an 
DBConcepts. Das Beratungsunterneh-
men, das als Oracle Certified Advan-
tage Partner über äußerst fundierte 
Erfahrungen beim Einsatz der Oracle 
Technologiepalette verfügt, hatte  seine 
Kompetenzen in der Vergangenheit 
bereits mehrfach speziell im Bereich 
Performance-Analysen sehr erfolg-
reich unter Beweis gestellt.

Das gesamte Projekt – inklusive Ana-
lyse und Umstellung auf  VPC –  sollte 
weniger als einen Monat Aufwand in 
Anspruch nehmen, sodass der Auf-
trag schnell erteilt und das Projekt 
recht kurzfristig in Angriff  genom-
men wurde. 

Die Oracle Virtual Private Database 
(VPD) ist Teil der Enterprise Edition 
der Oracle Datenbank. Sie setzt Zu-
griffsregeln durch, indem sie an jedes 
abgesetzte SQL-Kommando implizit 
eine WHERE-Bedingung anhängt 
oder die bestehende erweitert. Dieser 



Vorgang greift bei jedem SQL-Kom-
mando, unabhängig davon, auf  wel-
chem Weg es in die Datenbank gelangt. 
Daher gibt es keinerlei Möglichkeit, die 
VPD-Policies zu umgehen.

Wie die SQL-WHERE-Klausel erwei-
tert wird, hat der Entwickler selbst in 
der Hand. Er hinterlegt eine Policy-
Funktion, diese stellt die zusätzlichen 
SQL-Bedingungen zusammen und gibt 
sie an die Datenbank-Engine weiter.

Sämtliche Tabellen in V3 Fonds wur-
den den Gruppen «Free for all» und 
«customer specific» zugeordnet. Für 
Letztere wurde eine Policy definiert, 
die anhand des Benutzernamens, mit 
dem sich ein Anwender am System an-
meldet, und der Fondsnummern in der 
Fondstabelle den jeweiligen Kunden 
identifiziert sowie die WHERE-Bedin-
gung entsprechend generiert. 

Neue Fonds, die bei der RSC in das 
Fondsbuchhaltungsprogramm über-
nommen wurden, erhielten schon bis-
her einen Eintrag mit Fondsnummer 
in der Fondstabelle – für die Adminis-
tration der Policies fällt daher keinerlei 
Mehraufwand an.

Die Extraktion der Daten für das Data 
Warehouse war, nachdem das Upgrade 
auf  die dafür notwendige Oracle Ver-
sion durchgeführt wurder, problem-
los und absolut sicher möglich. Die 
Kunden der RSC können nur jene 
Daten abrufen, für welche sie auch 
die entsprechenden Berechtigungen 
besitzen.

Auch bzgl. der Performance hat der 
Einsatz von Oracle VPD zu keinerlei 
Beeinträchtigung für die Mitarbeiter 
der RSC geführt, da die Policies nicht 
greifen, wenn über V3 Fonds auf  die 
Datenbank zugegriffen wird. Zwei 
Spezial-Skripte zum schnellen Deak-
tivieren und Aktivieren von Oracle 
VPD, die DBConcepts auf  Wunsch 
der RSC zur Absicherung realisiert 
hatte, kamen daher nur einmalig bei 
der Überführung in die Produktion 
zum Einsatz.

Umsetzung unter Budget – dank 
eines erfahrenen Beratungs-
partners

«Dank der fundierten Kompetenz von 
DBConcepts konnten wir die vorhan-
denen Möglichkeiten der Oracle Da-
tenbank ausschöpfen und haben eine 
Lösung gefunden, die nicht nur un-
sere Kunden zufriedenstellt, sondern 
auch absolut rechtskonform ist und 
jeder Revision standhält. Wenn es um 
die umfassenden Möglichkeiten der 
Oracle Technologie geht, lohnt es sich 
wirklich, erfahrene Experten wie die 
Mitarbeiter von DBConcepts zurate 
zu ziehen», fasst Lutz Büscher seine 
Erfahrungen zusammen.

DBConcepts Daten- und Informations-
verarbeitungsges.m.b.H.
Technologiezentrum S.I.G.
Wien, Österreich
www.dbconcepts.at

DBConcepts ist ein Team erstklassi-
ger Oracle Spezialisten, das langjährige 
Erfahrung mit innovativen Konzepten 
verbindet. DBConcepts ist der österrei-
chische Partner für zukunftsorientierte 
Lösungen zum Informationsmanage-
ment. Als Certified Advantage Partner 
des Marktführers Oracle beherrscht 
DBConcepts die gesamte Oracle Tech-
nologiepalette. Das branchenunabhän-
gige Know-how macht DBConcepts zu 
einem sachkundigen Partner für jedes 
Unternehmen, das Oracle einsetzt oder 
eine stabile, performante Datenbank 
benötigt. Das Portfolio reicht von der 
Individualentwicklung über  qualifizierte 
Lizenzberatung und Service bis zum 
Support. Dabei steht stets die indivi-
duelle Betreuung des Kunden im Vor-
dergrund. Schon der erste Anruf  bringt 
den Kunden sicher zur Lösung seines 
Problems. Schnelligkeit durch kurze Re-
aktionszeiten vervollständigt diese Be-
treuung. Der hohe Qualitätsanspruch 
der DBConcepts sichert den Kunden 
bewährte und passgenaue Lösungen, 
die auch morgen noch eine zufriedene 
Partnerschaft garantieren.
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Oracle Austria GmbH

IZD Tower
Wagramer Straße 17–19 
1223 Wien
Tel. +43 1 33777-0
Fax +43 1 33777-333
www.oracle.at
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