
DIE SCHRITTE ZUR 
ENTWICKLUNG EINER 
DATENSTRATEGIE



Daten und die Fähigkeit, IT-Systeme 
strategisch zu deren Verwaltung 
einzusetzen, ändern sich in bisher 
ungekanntem Tempo. Die Datenmengen 
explodieren. Sie kommen aus zuvor 
ungenutzten Quellen in einem solchen 
Umfang und so schnell, dass sich IT-
Architekturen gemeinsam mit ihnen 
intelligent weiterentwickeln müssen.
Gemeinsam mit den Daten entwickeln sich auch die 
Lösungen für deren Verwaltung weiter. Ein riesiges 
Angebot an neuen Technologien und Lösungen zur 
Speicherung und Verarbeitung von Daten steht der IT 
zur Verfügung. Durch den intelligenten Einsatz von IT-
Systemen und -Prozessen kann die Datenflut in einen 
Wettbewerbsvorteil verwandelt werden - wofür aber 
zunächst die Daten selbst verstanden werden müssen.

Dieser Artikel untersucht die Umgebungsbedingungen, 
durch die sich Daten verändern. Er bietet einen Rahmen 
für die Entwicklung einer Datenstrategie, die Unternehmen 
dabei hilft, mit den Umwälzungen und Chancen dieser sich 
verändernden Welt zurechtzukommen.
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DATEN ALS STRATEGISCHE RESSOURCE

Noch vor nicht allzu langer Zeit waren Daten etwas, das 
Unternehmen sammelten und für ihre Betriebsabläufe 
nutzten, bevor diese für immer auf Farmen von rotierenden 
Festplatten und Bandarchiven verbannt wurden. 
Geschäftsdaten waren in den meisten Unternehmen weder 
schnell verfügbar noch umfangreich oder tiefgehend. Die 
Welt hat sich verändert.

Daten betreffen heute nicht einfach nur 
Kundentransaktionen, die Buchhaltung oder andere 
traditionelle Unternehmensanwendungen. Moderne Daten 
beziehen sich auf alle Aspekte der Geschäftstätigkeit eines 
Unternehmens. Daten wachsen auch weiterhin in einem 
unvorstellbaren Ausmaß. Dazu gehören:

• Sensordaten aus dem Internet der Dinge (Internet of 
Things; IoT) - sowohl in roher Form als auch als Daten, 
die am Netzwerkrand verarbeitet wurden. IDC hat 
kürzlich prognostiziert, dass die weltweit installierte 
Basis von IoT-Endpunkten bis 2025 mehr als 82 
Milliarden Geräte betragen wird.1

• Videodaten von vernetzten Kameras, Sicherheitssystemen 
und firmeninternem Medien-Streaming.

• Aggregierte und rohe Log-Daten von der sich über das 
gesamte Unternehmen erstreckenden Infrastruktur.

• Rohe Daten aus Web-Tracking und Customer Analytics.
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• Daten aus der Interaktion mit Kunden, die aus 
sozialen Medien, Logs von Kunden-Chats und Audio-
Rohmaterial von Gesprächen stammen.

• Systeme für maschinelles Lernen und künstliche 
Intelligenz zur Bilderkennung, Sprachverarbeitung 
und Mustererkennung von Log-Daten aus dem 
Geschäftsbetrieb oder der IT.

• Erweiterte Daten, die von Partnern in CRM und 
Predictive Analytics eingespeist werden.

Unternehmen, die sich die Zeit nehmen zu verstehen, wie 
sie ihre Daten nutzen können, eröffnet die sich verändernde 
Welt der Daten neue Möglichkeiten zur Differenzierung von 
ihren Mitbewerbern. Trotz dieser Möglichkeiten nutzen viele 
Unternehmen ihre Daten überhaupt nicht.2

In einem kürzlich im Harvard Business 
Review veröffentlichten Artikel wird 
festgestellt, dass „weniger als die Hälfte der 
strukturierten Daten eines Unternehmens 
aktiv für die Entscheidungsfindung 
genutzt wird – und weniger als 1 % seiner 
unstrukturierten Daten analysiert oder 
überhaupt genutzt wird.“2 



DATEN ALS STRATEGISCHE RESSOURCE

Es handelt sich um eine erstaunliche Reihe von Statistiken angesichts der aktuellen 
Möglichkeiten, mithilfe von Analytics und künstlicher Intelligenz Erkenntnisse aus Daten 
zu gewinnen. IT-Organisationen verfügen in einem nie zuvor dagewesenem Maß über 
die Fähigkeit, Systeme und Prozesse zu implementieren, die neue Erkenntnisse für die 
Business-Stakeholder liefern, neue Effizienzen im gesamten Unternehmen ermöglichen und 
überzeugende neue digitale Erlebnisse für ihre Kunden schaffen.

Diese Daten zu verstehen und nutzen kann das Erfolgsgeheimnis eines Unternehmens sein: 
Es unterscheidet disruptive Unternehmen von jenen, die zum Opfer der Disruption werden.  
Daten sind strategisch geworden. Unternehmen, die ihre Daten als ein strategisches Asset 
behandeln, sind erkenntnisgetrieben.

Gleichzeitig stehen in dieser neuen Welt die IT-Organisationen auch vor neuen 
Herausforderungen. Glücklicherweise hat sich die Technologiebranche gemeinsam mit 
dieser Datenflut weiterentwickelt. Wie die Möglichkeiten zur Erzeugung und Verarbeitung 
von Daten, so haben sich auch die Technologien, Datenarchitekturen und Best Practices 
weiterentwickelt, die diese Datenflut bändigen und sie für neue Möglichkeiten nutzen 
können.

Um zu einem erkenntnisgetriebenen Unternehmen zu werden, bedarf es eines 
wohlüberlegten und gezielten Handelns - sowohl von Seiten der Unternehmensführung als 
auch der IT. Dafür ist es nötig, die vom Unternehmen gesammelten Daten zu verstehen und 
zu wissen, wie sie sich als Wettbewerbsvorteil nutzen lassen.

Um zu einem erkenntnisgetriebenen Unternehmen zu werden, bedarf es einer Datenstrategie. 
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DIE SCHRITTE ZUR ENTWICKLUNG EINER 
DATENSTRATEGIE

Jedes Unternehmen hat einen langfristigen Plan - aber 
die meisten von ihnen keine strategische Datenstrategie, 
die zu diesem langfristigen Plan passt. Eine Datenstrategie 
betrachtet die Erfordernisse eines Unternehmens 
ganzheitlich und im Verhältnis zum Spektrum der 
verfügbaren Daten. Diese Bestandsaufnahme führt 
folgerichtig zu einer Roadmap dafür, wie aus Daten Nutzen 
gezogen werden kann, und wie sich die IT-Architektur 
entwickeln muss, um diese Vision zu unterstützen. Das 
klingt nach einem einfachen Prozess, aber die Komplexität 
moderner Datenverarbeitung und -speicherung ist enorm.

Eine Datenstrategie umfasst nicht nur Daten, sondern 
auch das schnell wechselnde Angebot an zielgerichteten 
IT-Lösungen zur Speicherung und Analyse dieser Daten. 
Es genügt heute nicht mehr, einen Server und Speicher-
Arrays in Betrieb zu nehmen und eine Anwendung zu laden. 
Das Datenmanagement ist einer rapide fortschreitenden 
Disruption ausgesetzt, bei der traditionelle Speicher-Arrays 
um neue Architekturen ergänzt werden. Dazu gehören 
zum Beispiel eine konvergente und hyperkonvergente 
Infrastruktur, verschiedene Varianten von Software-defined 
Storage sowie Cloud- und Hybrid-Cloud-Storage.
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Eine Datenstrategie besteht aus vier 
Grundelementen:
1. Ziele: Eine genaue Vorstellung vom Wert 

eines jeden Datenelements für jede Form 
von Analytics, die vom Unternehmen 
benötigt wird.

2. Dateninventar: Ein umfassendes Wissen über 
die Attribute und Zugriffsanforderungen der 
Daten, die verarbeitet und gespeichert werden.

3. Datenarchitektur: Eine Anpassung der Daten 
an die Datenverarbeitungsressourcen und 
Anwendungen, die letztlich die Daten des 
Unternehmens verarbeiten werden.

4. Datenschutz: Eine Strategie zu Speicherung 
und Schutz von Daten, die festlegt, wie 
verschiedene Daten langfristig aufbewahrt 
werden müssen, um Anforderungen 
des Unternehmens und gesetzliche 
Bestimmungen zu erfüllen.

Ziele
Der erste und wichtigste Schritt bei der Entwicklung einer 
Datenstrategie besteht darin, zunächst ein Verständnis davon zu 
erhalten, was mit ihr erreicht werden soll. Viele Details dieser Tätigkeit 
werden zwar von den spezifischen Erfordernissen des Unternehmens 
bestimmt, doch gibt es auch einige Gemeinsamkeiten.

Die Ziele einer Datenstrategie sollten Aspekte folgender Punkte 
beinhalten:

• Übereinstimmung zwischen dem langfristigen strategischen 
IT-Plan und den Erfordernissen des Unternehmens.

• Verständnis für die Gesamtheit der vom Unternehmen 
gesammelten Daten sowie für die Systeme, die diese Daten 
verarbeiten.

• Dokumentation der Lücken zwischen den Geschäftszielen und 
der für das Erreichen dieser Ziele gesammelten Daten sowie 
Entwurf eines Plans zum Schließen dieser Lücken. 

• Identifizierung ungenutzter Möglichkeiten innerhalb der Daten 
und Formulierung eines Plans, wie sich diese Möglichkeiten als 
Wettbewerbsvorteil nutzen lassen.  Ein Beispiel hierfür wäre 
das Anwenden neuer Algorithmen des maschinellen Lernens 
auf historische Transaktionsdaten, um nicht-offensichtliche 
Kaufverhaltensmuster zu identifizieren.

• Ausrichtung von IT-Ressourcen auf die resultierende 
Datenstrategie.

Jedes Unternehmen hat andere Erfordernisse. Aber es ist wichtig, 
dass das Unternehmen definiert, was erreicht werden soll. 



Dateninventar
Ein wichtiger Schritt beim Aufbau einer Datenstrategie ist, einen 
Überblick über Art, Eigenschaften und Anforderungen der Daten zu 
erhalten. Das klingt einfach, aber sogar in kleineren Unternehmen 
stammen die Daten aus verschiedenen Quellen, die jeweils 
unterschiedlichste Anforderungen haben.

Die IT strebt immer nach klar definierten „Data Lakes“, in denen 
strukturierte und unstrukturierte Daten nebeneinander bestehen. 
In Wirklichkeit haben die meisten Unternehmen jedoch einige „Data 
Swamps" („Datensümpfe“). Isolierte Daten sind über den ganzen 
Betrieb verteilt und die Konsistenz zwischen ihnen ist eher zufällig. 
Ein Dateninventar hilft dabei, diese Sümpfe zu identifizieren und das 
Unternehmen in Richtung eines kohärenten Data Lake zu bewegen.

DIE SCHRITTE ZUR ENTWICKLUNG EINER 
DATENSTRATEGIE
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Der erste Schritt bei der Erstellung eines Dateninventars besteht 
darin, genau zu verstehen, welche Daten gesammelt werden. 
Hierzu werden eine Liste der bekannten Datenquellen erstellt und 
die Anwendungen (sofern vorhanden) aufgelistet, die diese Daten 
nutzen. Die Größe des Unternehmens bestimmt die Komplexität 
dieses Schritts: Bei kleineren Unternehmen sind es möglicherweise 
nur ein oder zwei Quellen, bei größeren können es Hunderte sein. 

Sobald die Daten aufgelistet wurden, müssen die Attribute bestimmt 
werden. Diese Attribute können sowohl geschäftlicher als auch 
technischer Natur sein und dürften sich von Unternehmen zu 
Unternehmen unterscheiden. Es gibt einige allgemeine Fragen, die 
beantwortet werden müssen. Dazu gehören:

• Wer ist der Datenverantwortliche? Diese Person ist für die 
geschäftlichen Erfordernisse der Daten zuständig.

• Wer ist inner- und außerhalb des Unternehmens dazu 
berechtigt, auf die Daten zuzugreifen? Das legt die benötigten 
Zugriffssteuerungslisten sowie andere Geschäftsprozesse für 
Datenschutz und -audit fest.

• In welchem Land sind die Daten physisch gespeichert? Für ein 
Unternehmen, das sich vollständig innerhalb der Grenzen eines 
Landes befindet, mag das eine überflüssige Frage sein. Für 
andere Unternehmen ist das jedoch eine entscheidende Frage, 
da lokale Gesetze und Vorschriften die Speicherung von Daten 
und andere verwandte Aspekte regeln können.

• Wo im Rechenzentrum befinden sich die Daten genau? 
 Das Verhältnis von Speicherort der Daten zu den 
Anwendungen, die diese Daten nutzen, und jenen, die sie auf 
ein Speichergerät transferieren, hat unmittelbare Auswirkungen 
auf die Performance dieser Anwendungen.

• Welche Anwendungen greifen wie häufig auf die Daten zu? 
Diese Frage entscheidet über die optimale Platzierung der 
Daten. Das betrifft sowohl die Nähe zu den Anwendungen, 
die auf sie zugreifen, als auch die am besten geeignete 
Speichertechnologie. Daten, die von einer Anwendung des 
maschinellen Lernens häufig genutzt werden und einen 
schnellen Direktzugriff benötigen, haben ganz andere 
Anforderungen als Server-Logs, auf die nur von Zeit zu Zeit 
zugegriffen wird.

• Gelten für die Daten besondere Anforderungen? Beispiele für 
solche besonderen Anforderungen sind die Verschlüsselung 
bei der Speicherung bzw. Übertragung, oder ob die Daten 
besonderen Anforderungen bei der Speicherung unterliegen. 
Diese Arten von Attributen werden in der Regel von 
Vorschriften bestimmt, die die Art der Daten für das Land 
regeln, in dem die Daten gespeichert werden.

Auch wenn es sich hierbei nicht um einen ausführlichen Fragenkatalog 
handelt, so sind die aufgeführten Fragen repräsentativ dafür, welche 
Formen der Katalogisierung für die Dateninventur erforderlich sind. 
Die tatsächlichen Anforderungen werden variieren, je nachdem, 
welches Unternehmen die Inventur vornimmt.

Wenn ein Unternehmen ein Projekt dieser Art durchführt, ist es 
unerlässlich, dass Stakeholder aus dem gesamten Unternehmen 
involviert sind. Diese müssen sich darauf einigen, was im Rahmen 
der Inventur katalogisiert werden sollte. Für alles, was gesammelt 
wird, sollte es eine klare Begründung geben. Diese sollte einer 
direkten Handlung, Entscheidung oder Richtlinie zugeordnet sein, 
die die Daten betrifft.
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Datenarchitektur
Das Dateninventar beschreibt zwar die Daten eines Unternehmens, 
aber es sind die Anwendungen, die die Daten verarbeiten, die rohe 
Datenbits in Geschäftserkenntnisse verwandeln.

Zur Datenstrategie gehört auch der entscheidende Schritt, die 
Anforderungen der Anwendungen den Eigenschaften der Daten 
zuzuordnen. Die Fragen, die ein Unternehmen in dieser Phase stellt, 
hängen stark von der Art der eingesetzten Anwendungen und den 
Zielen der Datenverarbeitung ab.

Es ist beinahe unmöglich, über die Datenarchitektur nachzudenken, 
ohne sich dabei auch Gedanken über die zugrundeliegende 
Speicherarchitektur zu machen. Schließlich haben die 
Anforderungen von Datenverarbeitung und Analytics-
Anwendungen einen direkten Einfluss darauf, wie und wo die 
Daten gespeichert werden.

Bei der Bewertung der Anforderungen einer Anwendung könnten 
folgende Fragen eine Rolle spielen: 

• Werden Daten von mehreren Anwendungen gemeinsam 
genutzt?

• Existiert eine Überlappung von Daten, die zugeführt oder 
zwischen den Anwendungen erzeugt werden? Falls ja: Ist eine 
Datenrationalisierung erforderlich, um entweder Redundanzen 
zu beseitigen oder andernfalls sicherzustellen, dass replizierte 
Daten konsistent bleiben?

• Wie schnell müssen Daten der Anwendung zur Verfügung 
gestellt werden? Wird die Anwendung anhalten, während sie 
auf Daten wartet? Falls ja: Hat das einen wesentlichen Einfluss 
darauf, ob die Ziele der Verarbeitung erreicht werden können?

• Migriert die Anwendung zwischen Servern oder gar zwischen 
einem firmeneigenen Rechenzentrum und einer Public/Private 
Cloud? Falls ja: Wird der Datenbestand ebenfalls migriert? Ist 
das notwendig?

• Kann die Anwendung Daten von traditionellen Dateien oder 
Objekten besser verarbeiten?

• Sind die Daten strukturiert oder unstrukturiert? Wie wirkt sich 
das auf die Speicherung und Verarbeitung aus? 

Es kann sich beispielsweise herausstellen, dass ein Streaming-
Media-System besser auf einem Server funktioniert, der über eine 
für das Caching dedizierte SSD-Festplatte verfügt. Ein CRM-System 
kann möglicherweise die langen Latenzzeiten tolerieren, die ein 
Storage-Array an einem entfernten Standort bietet, während ein 
System für maschinelles Lernen vielleicht ein direkt angeschlossenes 
All-Flash-Array benötigt.

Es ist leider nicht möglich, alle denkbaren Optionen in diesem 
Artikel aufzuführen. Aber es ist ein wichtiger Bestandteil der 
Datenstrategie, dass die Anforderungen jeder Anwendung bezüglich 
Datenzugriff und -verfügbarkeit verstanden werden. Das wirkt sich 
auf die Platzierung der Daten und die Selektionskriterien für die 
zugehörigen Speichergeräte aus.

Es empfiehlt sich, den Anwendungshersteller oder einen 
firmeninternen Experten damit zu beauftragen, die Parameter zu 
definieren, die für die Bestimmung der Anwendungsanforderung 
nötig sind.
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Datensicherheit
Jede IT-Abteilung hat die Pflicht, Daten zu schützen. Datenschutz 
umfasst Aspekte der Datenspeicherung und -verfügbarkeit.

Die Speicherung von Daten muss gemäß den Richtlinien für 
Datenspeicherung erfolgen. Aber noch wichtiger ist es, dass 
Daten verfügbar sind und sie Ausfälle innerhalb der Infrastruktur 
überstehen. Die Anforderungen an Speicherung und Verfügbarkeit 
von Daten bestimmen die langfristigen Entscheidungen bezüglich 
der Speicherlösung.

Die Speicherung von Daten kann von gesetzlichen Bestimmungen, 
geschäftlichen Anforderungen oder von beiden abhängen. Es 
kann die Speicherung aktiv genutzter Daten erforderlich sein, oder 
Daten können einfach archiviert und selten abgerufen werden. 
Die Antworten auf diese Fragen werden die Speicherhierarchie 
bestimmen, die zur Unterstützung der Richtlinie erforderlich ist.

So könnten für Daten, die einfach archiviert werden, sehr langsame 
Archivierungsmedien wie Bandsicherung oder langsame Remote-
Festplattenspeichersysteme geeignete Lösungen darstellen. 
Andererseits können Transaktionsdaten von Kunden, die 
möglicherweise jahrelang aufbewahrt werden, regelmäßig in 
Analytics-Systeme eingespielt werden, und müssen deswegen 
ständig verfügbar sein.

Die Anforderungen der Daten bezüglich Nutzung und 
Speicherung ermöglichen eine Datenstrategie, die die geeigneten 
zugrundeliegenden Speichertechnologien und -architekturen mit 
den Erfordernissen des Unternehmens verbindet.

Während der Dateninventur sollten die Anforderungen der Daten 
bezüglich Verfügbarkeit festgehalten werden. Sie beeinflussen 
die Entscheidungen bezüglich Notfallwiederherstellung und 
Verfügbarkeit. Beispiele für Anforderungen an Verfügbarkeit sind:

• Vollständige Verfügbarkeit wird benötigt. Deshalb ist eine 
Ausfallsicherung erforderlich, durch die sowohl Anwendungen 
als auch Daten einen Totalausfall überstehen.

• Betriebsunterbrechungen werden toleriert, aber Daten müssen 
fehlertolerant und leicht wiederherstellbar sein.

• Toleriert wird eine Betriebsunterbrechung, die lange genug ist, 
um Daten aus Backups wiederherzustellen.

Ein wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt, ist: Es existiert keine 
Universallösung für Datenverfügbarkeit. Die Anforderungen 
der Anwendungen bestimmen die Entscheidungen über die 
einzusetzenden Mechanismen, die die ordnungsgemäße 
Verfügbarkeit der Daten sicherstellen. Die meisten kleineren 
Unternehmen werden verschiedene Lösungen einsetzen, denen 
jeweils eine Gruppe von Anwendungen zugewiesen ist.

Die Definition dieser Anforderungen ist Bestandteil einer 
Strategie. Das wird die Entscheidungen bei der Auswahl der 
Speichertechnologien erleichtern, die zur Aufbewahrung der für die 
verschiedenen Anwendungen bestimmter Daten notwendig sind. 



EINE DATENSTRATEGIE IST UNERLÄSSLICH

ABBILDUNG 2: DER DATENBEIRATEine Datenstrategie ist unerlässlich. Strategien sind nichts, was 
einmal aufgeschrieben auf Dauer unverändert bleibt. Wirksame 
Strategien müssen sich gemeinsam mit den Erfordernissen des 
Unternehmens und verfügbaren Technologien weiterentwickeln, um 
diesen Erfordernissen gerecht zu werden.

Deshalb sollten Datenstrategien immer dann überarbeitet werden, 
wenn neue Anwendungen zum Einsatz kommen. Das gilt auch 
dann, wenn sich Möglichkeiten für wesentliche Änderungen 
an Rechenzentrum oder Architektur bieten. Das kann dann der 
Fall sein, wenn neue Speicher-Arrays eingesetzt werden oder 
ein Unternehmen eine hyperkonvergente Infrastruktur (Hyper-
converged infrastructure, HCI) zur Konsolidierung heterogener 
Plattformen einführen möchte.

Der entscheidende Punkt hierbei ist, dass die Datenstrategie 
regelmäßig überarbeitet werden sollte. Es sollte sichergestellt sein, 
dass sie dynamisch und relevant bleibt, wenn sich das Unternehmen 
und die verfügbaren Technologien weiterentwickeln.

Schaffung eines Beirats
Die Auswahl an Technologien, die der IT bei der Umsetzung einer 
Datenstrategie zur Verfügung stehen, kann eine Herausforderung 
sein. Speicher- und Datenverarbeitungsarchitekturen entwickeln 
sich heute schneller weiter als noch vor einer Generation. 
Unternehmenskritische Systeme erlangen neue Funktionen, 
um die Vorteile sich weiterentwickelnder Speicher- und 
Verarbeitungsfunktionen nutzen zu können.

Um das Fachwissen der IT-Abteilung zu ergänzen, ist es wichtig, 
internes Know-how um das der Branche zu erweitern. Beim 
Ausarbeiten einer Datenstrategie sollten die Branchenführer 
hinzugezogen werden. Anwendungsentwickler, Systemhersteller 
und Technologieanbieter besitzen weitreichende Kenntnisse 
über aktuelle Technologien und Probleme. Sie haben zudem das 
Verständnis für neue Technologien, die Einfluss auf die künftigen 
Anforderungen des Unternehmens haben könnten.

Es sollte ein Beirat aus Branchenexperten geschaffen werden. 
Dazu gehören:

• Experten für die Anwendungen, die zur Erfüllung der 
Geschäftstätigkeiten unerlässlich sind. Das können entweder 
firmeninterne oder von den Anwendungsanbietern zur 
Verfügung gestellte Experten sein. Das muss nicht alle 
Anwendungen im Rechenzentrum einschließen, sondern vor 
allem jene, die für das Unternehmen wirklich entscheidend sind.

• Vertreter von branchenführenden Infrastrukturanbietern. 
Die einfachste Lösung dürfte darin bestehen, die aktuellen 
Anbieter zu gewinnen, die das Unternehmen mit Server-, 
Netzwerk- und Speicherlösungen ausrüsten. Es könnten auch 
die Mitbewerber der aktuellen Anbieter eingeladen werden, um 
eine umfassendere Perspektive zu bekommen.

• Die Anbieter von Kerntechnologien, die die Branche mit den 
zentralen Komponenten und Sub-Systemen beliefern, die die 
Möglichkeiten des Rechenzentrums erweitern. Das Hinzuziehen 
von Technologieanbietern garantiert die größtmögliche 
Perspektive auf die aktuellen und zukünftigen Trends in den 
Bereichen Datenspeicherung und -verarbeitung.
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Das Ausarbeiten einer umfassenden Datenstrategie muss für jedes 
Unternehmen ein zentrales Element des Erfolgsplans sein, sollte 
vom Unternehmen aber nicht alleine angegangen werden.

Schaffen Sie einen Branchenbeirat. Beziehen Sie Technologieexperten 
der aktuellen Partner ein. Diese verfügen in der Branche 
über die derzeit wichtigsten Fähigkeiten auf dem Gebiet der 
Unternehmenssoftware. Ziehen Sie OEM-Partner wie Hewlett 
Packard Enterprise*, Cisco Systems* oder Dell EMC* hinzu, die 
sich alle auf die Bereitstellung von Lösungen fokussieren.

Es ist auch wichtig, Personen mit Denkweisen einzubeziehen, 
die über den Tellerrand hinausgehen. Sie ermöglichen 
zeitgemäße Lösungen und befassen sich mit den kurzfristigen 
Weiterentwicklungen im Bereich Datenspeicherung und 
-verarbeitung. In der Welt der Unternehmensrechenzentren ist das 
eine ziemlich kurze Liste. Partner wie Intel bieten Einblicke in die 
heute bestehenden Technologien und zeigen die Richtung auf, in die 
sich diese Technologien entwickeln.

Daten sind strategisch geworden. Die Verwaltung und 
Verarbeitung von Daten ist komplex und verwirrend geworden. 
Erfolgreiche Unternehmen von morgen besitzen eine 
Datenstrategie, die dynamisch ist und sich gemeinsam mit 
ihren langfristigen Plänen weiterentwickelt. So wie in einen 
langfristigen Plan Beiträge des Kundenbeirats sowie andere 
externe Beiträge einfließen, benötigt eine Datenstrategie das 
Wissen der IT-Manger, die die Branche unterstützen.

Diesen eGuide teilen

Weitere Informationen
Finden Sie die passende Lösung für Ihr Unternehmen 
und besuchen Sie intel.com/analytics
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