
(Ausschnitt aus der NZZ-Beilage vom 21. September 1999;
die Resultate sind grundsätzlich auch heute noch gültig).

Oracle im Benchmark um Längen geschlagen
MSI erreicht mit 10 Mitarbeitern Spitzenleistungen

Die MSI Dr. Wälti AG hat in rund eineinhalb Jahren bei zwei vom Bundesamt für Statistik (BFS) 
durchgeführten  Benchmarks  für  Datenbank-Software  gegen  Oracle  deutlich  obsiegt.  Während  die 
Leistungsfähigkeit  der  Software  Weltklasse  erreicht,  fehlt  es  dem  Unternehmen  an  der 
Vermarktungsfähigkeit seiner Widas/3-Software.

wm.  Oft wird die These vertreten, in der Schweiz 
würden  technisch  hochwertige  Produkte  entwickelt, 
dagegen  fehle  es  anschliessend  an  deren 
Vermarktung. Als Paradebeispiel für diese These wird 
meist  die  Quarzuhr  zitiert,  welche  hierzulande 
entwickelt  worden  war,  deren  kommerzieller 
Siegeszug aber von japanischen Unternehmen lanciert 
wurde. An diese Tatsache wird erinnert, wer von den 
Leistungen  der  MSI  Dr.  Wälti  AG,  Institut  für 
angewandte  Mathematik,  Statistik  und  Informatik, 
erfährt.

Leistungsfähigkeit von Firmen im Test
Die  MSI,  welche  immer  noch  mehrheitlich  deren 

Gründer  und  Leiter,  Paul  Wälti,  gehört,  ist  bereits 
1981  gegründet  worden  und  ist  im  Bereich  der 
Datenbank-Software  tätig.  Ein  wichtiger 
Auftraggeber  ist  seit  Jahren  das  Bundesamt  für 
Statistik. Das BFS ist im Moment daran, ein Projekt 
zu bearbeiten,  das die bisher im Bundesamt einzeln 
geführten  Datenbanken  in  einem  zentralen 
Datenspeicher zusammenführen und vereinheitlichen 
sowie  den  Datenabruf  und  die  Datenauswertung 
optimieren soll. Die Übungsanlage ist anspruchsvoll, 
und  es  gibt  dazu  im  Ausland  auch  noch  keine 
Präzedenzfälle, wie sorgfältige Abklärungen des BFS 
in  vier  anderen  Ländern  mit  fortschrittlichen 
statistischen  Systemen  ergeben  haben.  Um 
abzuklären,  ob  die  gestellten  Anforderungen  an  ein 
solches  System  mit  den  heute  verfügbaren 
Möglichkeiten überhaupt  erfüllt  werden können, hat 
das BFS ein Benchmark im europäischen Testzentrum 
von  Compaq  in  Südfrankreich  durchgeführt.  Dem 
Test  stellten sich nach dem Rückzug von NCR mit 
Teradata im Juni 1999 nur noch zwei Firmen, nämlich 
MSI und  Oracle (gemäss  eigenen  Angaben  mit  7,1 
Mrd.  $  Umsatz  und  38 000  Mitarbeitern  nach 
Microsoft  das  zweitgrösste  Software-Unternehmen 
der  Welt  und  weltweit  führender  Anbieter  von 
Datenbanken).

Dem Riesen um Faktoren überlegen
Bei  einem  ähnlichen,  aber  nicht  ganz  so 

umfassenden Benchmark  im November  1997 hatten 
sich die  Produkte der  beiden Firmen bereits  einmal 
gegenübergestanden.  Damals  erreichte  Widas/3,  die 
Software von MSI, 40 bis 1000 Mal bessere Werte als 
die  Produkte  von  Oracle.  Angesichts  dieser 
Unterschiede  blieben  allerdings  gewisse  Zweifel  an 
der Verlässlichkeit  des Benchmark,  auch wenn man 
bei MSI betont, dass ein Grossauftrag der Winterthur-
Versicherungen  nicht  zuletzt  der  damals  gezeigten 
Leistungsfähigkeit zu verdanken war. Die Ergebnisse 
des  zweiten  Benchmark  sind  nun  wiederum  stark  
zugunsten  von  Widas/3 ausgefallen,  dies  bei 
erweiterter  Aufgabenstellung  und  aktiver  Mitarbeit 
von Oracle  beim Test.  Gewisse Aufgabenstellungen 
konnte Oracle mit ihren Produkten gar nicht erfüllen, 
bei anderen erreichte die Widas/3-Software nicht nur 
markant  tiefere  Verarbeitungszeiten  (um Faktoren  3 
bis  10),  sondern  auch  einen  deutlich  tieferen 
Speicherbedarf.  Dies  ist  vor  allem  darauf 
zurückzuführen, dass die Lösung von MSI aus einem 
Guss besteht und ausserdem mit möglichst einfachen 
Schnittstellen ausgestattet ist.

Eine bessere Vermarktung als Ziel
Noch  garantiert  das  hervorragende  Benchmark-

Ergebnis nicht, dass MSI beim Projekt des BFS auch 
zum  Zuge  kommt.  Aber  mit  jedem  zusätzlichen 
Projekt und Kunden wird auch die kleine Grösse von 
MSI immer  weniger  ein  Risiko (viele  Firmen,  aber 
auch  Verwaltungsstellen,  haben  Angst,  gewisse 
Kernelemente  ihrer  IT  einem  kleinen  Partner 
anzuvertrauen).  Der  Eingang  weiterer  Aufträge  ist 
daher  wahrscheinlich.  Gleichwohl  beurteilt  Paul 
Wälti  die  Marktkompetenz seiner  MSI  als  völlig 
ungenügend. Diese umfassend zu erweitern wird aus 
eigener Kraft wohl nur schwer gelingen. Deshalb ist 
man  auf  der  Suche  nach  Lizenznehmern  oder 
Vertriebspartnern.  Die  guten  Benchmark-Ergebnisse 
sollten helfen,  das  Interesse  an der  mittlerweile  gut 
belegten  technischen  Kompetenz  des 
Kleinunternehmens zu wecken. 
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