Datenanalyse als
Wachstumsmotor
Echtzeitinformationen als Schlüsselelement für
Geschäftsentscheidungen

FÜNF SCHRITTE ZUM DATENGESTEUERTEN UNTERNEHMEN
Unternehmen, die datenbasierte Erkenntnisse in ihren Geschäftsbetrieb einbinden möchten, können sich darauf verlassen, dass Technologien
dann am besten angenommen werden, wenn diese sich an den geschäftlichen Anforderungen orientieren – das gilt auch für Analytics. In diesem
Artikel werden die dafür notwendigen Schritte vorgestellt. Sie basieren auf der Strategie, hohe Ziele zu stecken, aber realistisch anzufangen.

EINLEITUNG

Durch Datenvolumen, die in allen Branchen rapide zunehmen, entstehen Chancen für Innovationen. Für den Erfolg in der
heutigen datengesteuerten Wirtschaft ist die Fähigkeit Daten zu nutzen und daraus Erkenntnisse zu gewinnen entscheidend.

ERSTER SCHRITT: Erkennen Sie, wo auf dem
Weg zu Analytics Sie sich befinden

Analytics ist ein langer Weg. Den eigenen Ausgangspunkt zu kennen ist bei anstehenden Veränderungen von Vorteil.
Ein wichtiger erster Schritt ist es also zu wissen, wie es um Ihre Analytics-Kapazität aktuell bestellt ist.

ZWEITER SCHRITT: Erkennen Sie, welche
Faktoren zu Erfolg und welche
Ergebnisse zu Veränderungen führen

Denken Sie darüber nach, warum Sie Analytics benötigen und wie Sie Ihre Daten am besten zur Erreichung Ihrer
Geschäftsziele einsetzen können. Finden Sie heraus, was andere bereits tun. Hören Sie sich außerdem im eigenen
Unternehmen um und erfahren Sie so, wie die verschiedenen Geschäftsbereiche Innovationen umsetzen möchten
und wo ihnen bessere Erkenntnisse helfen können.

DRITTER SCHRITT: Schaffen Sie eine
datenbasierte Grundlage für
Innovationen und Erkenntnisse

Sobald Sie wissen, wo Sie sich gerade befinden und wohin Sie wollen, können Sie damit beginnen zu klären, welche
Tools und Ressourcen zur Erreichung Ihrer Ziele bereits zur Verfügung stehen. Denken Sie darüber nach, wie Sie Ihre
Daten derzeit erfassen und verwalten. Welche Abläufe gehören geändert? Arbeiten Sie mit Ihrem IT-Team zusammen,
um zu verstehen, welche Technologien für Ihre Analytics-Ziele nötig sind.

VIERTER SCHRITT: Erstellen Sie einen
Proof of Concept (PoC), um sich auf
die Zukunft vorzubereiten

Führen Sie einen relativ unkomplizierten, abgegrenzten und einfach umsetzbaren Proof of Concept durch, um schnell
einen messbaren wirtschaftlichen Mehrwert zu beweisen und zu erreichen. Dadurch können Sie auch Fehler erkennen
und aus ihnen lernen, bevor Sie Analytics in großem Umfang im gesamten Unternehmen einführen.

FÜNFTER SCHRITT: Bauen Sie auf Erfolgen
auf und schaffen Sie eine datenbasierte
Grundlage für die Zukunft

Setzen Sie Ihren Proof of Concept und andere frühe Initiativen ein, um Ihre nächsten Schwerpunkte zu identifizieren – egal
ob neue Analytics-Projekte oder Investitionsprioritäten, mit denen Sie komplexere Anwendungsfälle durch die Einführung
fortschrittlicherer Analysetypen unterstützen können.

Kundenerfahrungen. Analytics bietet auch
traditionellen Unternehmen eine Möglichkeit,
um auf den Wettbewerb durch neue „Digital
First“-Unternehmen zu reagieren.

Einleitung:

Analytics im
Echtzeit-Geschäft
Wir leben und arbeiten in einer zunehmend
datenbasierten Welt. In allen Branchen und
auf der ganzen Welt haben Unternehmen
die Möglichkeit, mit rapide zunehmenden
Datenvolumen aus einer wachsenden
Anzahl von Quellen zu arbeiten. In der
Automobilbranche erzeugen und empfangen
Autos und andere Transportmittel Daten
für die Fahrzeugortung, den Fahrer
und verschiedene neue Services. Im
Gesundheitswesen wird die Infrastruktur
von Krankenhäusern darauf ausgerichtet,
Patienten und das medizinische Personal
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dort mit Daten zu versorgen, wo diese
benötigt werden.
Solche Entwicklungen werden die
Unternehmenslandschaft ständig
verändern. Den meisten Unternehmen,
mit denen wir in Kontakt stehen, ist die
kritische Rolle von Analytics-Technologien
bewusst – sie ermöglichen schnellere
und tiefere Erkenntnisse aus Daten,
steigern die Wertschöpfung und
verschaffen Wettbewerbsvorteile durch
innovative Geschäftsmodelle und neue

IDC FutureScape: Analytics, Cognitive/AI, and Big Data Predictions, Dezember 2016.

Unternehmen versuchen, datenbasierte
Erkenntnisse zu nutzen und agil sowie
innovativ zu sein, während die Datenvolumen
weiterhin exponentiell wachsen. Unternehmen,
die aus Echtzeitdaten einen schnelleren
Nutzen und tiefere Erkenntnisse gewinnen
möchten, suchen bereits jenseits traditioneller
Datenanalytik nach ehrgeizigeren Ansätzen
wie dem maschinellen Lernen.
So prognostiziert beispielsweise das
Marktforschungsunternehmen IDC, dass bis
2020 40 Prozent der Netto-Neuinvestitionen
von Unternehmen in Analytics in Predictive
und Prescriptive Analytics fließen werden.1
Solche Bestrebungen führen jedoch nicht
immer zum Erfolg, da bestehende Praktiken
und die vorhandene Infrastruktur nicht auf
diese Art von Anwendungsfällen ausgelegt
sind.
Unternehmen ist bewusst, dass der Faktor
Zeit entscheidend ist: Unternehmen, die aus
Daten nur langsam Nutzen ziehen, riskieren
erhebliche Wettbewerbsnachteile. Da sie bei
der Einführung von Analytics hinterherhinken
(Geschäftspraktiken hängen zum Beispiel
immer noch von wöchentlichen Berichten
anstatt von Echtzeit-Feeds ab), versuchen sie
möglicherweise direkt zu fortschrittlicheren
Praktiken überzugehen, ohne über die dafür
notwendigen Grundlagen zu verfügen.

Implementierung von Analytics auf. Er soll die
Komplexität überschaubar machen und legt
die Schritte dar, durch die Entscheidungsträger
im oberen Management ihre Unternehmen
in datenbasierte Organisation verwandeln
können:
• Erster Schritt: Erkennen Sie, wo auf dem
Weg zu Analytics Sie sich befinden
• Zweiter Schritt: Erkennen Sie, welche
Faktoren zu Erfolg und welche Ergebnisse
zu Veränderungen führen
• Dritter Schritt: Schaffen Sie eine
datenbasierte Basisarchitektur
• Vierter Schritt: Erstellen Sie einen PoC,
um sich auf die Zukunft vorzubereiten
• Fünfter Schritt: Bauen Sie auf Erfolgen
auf und schaffen Sie eine datenbasierte
Grundlage für die Zukunft
Beim Durchgehen dieser Schritte wird klar,
wie wichtig es ist, die Geschäftsbedürfnisse
an die erste Stelle zu setzen, da das gesamte
Unternehmen erkennt, wie es von einer
intensiveren Nutzung von Daten profitieren kann.
Ziel ist es, nicht eine Veränderung über
Nacht zu erreichen, sondern den Fortschritt
zu beschleunigen und früh Wertschöpfung
zu generieren, während Business-Bereich
und IT gemeinsam an der Unternehmenstransformation arbeiten.

Für Analytics gilt: Versuch nicht zu laufen,
bevor du gehen gelernt hast. Dennoch
möchten Sie Ihr Unternehmen bei der
Nutzung von Daten voranbringen. So stellt
sich die Frage, wie Sie weiter vorgehen sollten.
Dieser Artikel baut auf unserer Erfahrung
in der Unterstützung von Kunden bei der
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ERSTER SCHRITT:

Erkennen Sie, wo auf dem
Weg zu Analytics
Sie sich befinden
Was immer Ihr Unternehmen durch Analytics
erreichen möchte, seine Fähigkeit datenbasiert zu
handeln hängt wesentlich davon ab, wie weit es
auf dem Weg zu Analytics fortgeschritten ist.

Aus unternehmerischer Sicht und durch
unsere Arbeit mit Kunden aus allen
Branchen haben wir die Erfahrung
gemacht, dass Unternehmen sich häufig
selbst in eine von fünf Kategorien
einordnen.

In unserem Ratgeber für den Einstieg in Analytics
beschreiben wir fünf Stufen von Analytics –
von Descriptive Analytics bis hin zu Cognitive
Analytics (siehe Abbildung 1).

Die meisten Unternehmen, mit denen wir
in Kontakt stehen, schwanken zwischen
den ersten beiden Arten von Reporting,
wobei bestimmte Geschäftsfelder teilweise
über ein höheres Kompetenzniveau
verfügen. Beratungsunternehmen
bieten ihre Services an, um Ihnen eine
Gesamtübersicht über Ihren aktuellen
Stand von Analytics zu verschaffen.
Sie können Ihr Unternehmen aber auch
selbst einschätzen, indem Sie sich
folgende direkte Fragen stellen:

SCHLÜSSELTECHNOLOGIEN
SELBSTLERNENDES UND VOLLSTÄNDIG AUTOMATISIERTES UNTERNEHMEN

Skalierbarkeit und Reifegrad

Was können wir für die weitere Optimierung noch lernen?
Advanced
Analytics
hilft uns, die
Zukunft zu
bewältigen

SIMULATIONSGESTEUERTE ANALYSE UND
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
Wie kann das geschehen?

VORAUSSICHT

Was kann geschehen?
Operational
Analytics
helfen uns, die
Vergangenheit
zu verstehen

Cognitive
Analytics

Maschinelles Lernen und Deep LearningFrameworks, Data Lakes

Prescriptive
Analytics

Enterprise Data Warehouse, In-Memory DBen,
Business Intelligence-Tools,
Complex Event-Processing

Predictive
Analytics

EINSICHTEN

Diagnostic
Analytics

Warum ist das
geschehen?

RÜCKSCHAU

Descriptive
Analytics

Was ist geschehen?

Silo-basiert

Künstliche Intelligenz (KI)

Virtualisierte / Integrierte Anwendungen

NoSQL, Hadoop+, Spark, TAP, In-Memory
Computing, Visualisierungs-Frameworks

Dateien, RDBMS, ODS, OLAP,
frühes Data Warehouse

• Stellen Ihre IT-Systeme und Ihre Software die
Daten zur Verfügung, die für den täglichen
Geschäftsbetrieb erforderlich sind?
• Besitzt das Unternehmen ein Verzeichnis
der verfügbaren Daten oder andere
Aufzeichnungen darüber?
• Ist bekannt, welche Datenlücken bestehen,
und wie diese gefüllt werden könnten, zum
Beispiel durch die Nutzung welcher Quellen?
• Haben die Geschäftsfelder unmittelbaren
Zugang zu den Daten oder müssen sie Tage
oder gar Wochen auf Berichte warten?
• Können Führungskräfte und Mitarbeiter
unkompliziert auf Informationen zugreifen,
oder sind diese schwer zugänglich?
Sobald nur eine Antwort auf eine dieser
Fragen negativ ist, wird der Aufbau von
fortschrittlicheren Analytics-Kapazitäten eine
große Herausforderung darstellen. Ein großer
Teil der Arbeit mit unseren Geschäftskunden
besteht daher darin, zu verstehen, wie ihr
aktueller Stand ist und ihnen dann das für
ihren Fortschritt nötige Wissen zu vermitteln.
Wir empfehlen nicht unbedingt, sich Stufe
um Stufe durchzuarbeiten. Auf früheren
Stufen erworbene Kompetenzen sind jedoch
eine wesentliche Grundlage für ein höheres
Kompetenzniveau.
Man kann beispielweise nicht direkt mit
künstlicher Intelligenz (KI) beginnen, wenn
man seine Daten nicht versteht – es gibt kein
magisches Tool, das alle verfügbaren Daten
verarbeiten kann und die geschäftlichen
Prioritäten, Möglichkeiten oder Risiken
versteht. Für jedes Unternehmen ist es

SDI / HPC

INFRASTRUKTURMÖGLICHKEITEN
Abbildung 1: Die Reifestadien von Analytics
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wichtig, die richtigen Daten für den normalen
Geschäftsbetrieb zur Verfügung zu haben,
bevor es versucht, die fortschrittlicheren
Möglichkeiten von Analytics zu nutzen.

fehlen. Mit diesem Verständnis gewappnet,
kann Ihr Unternehmen entscheiden, was es
aus der Fülle an zur Verfügung stehenden
Daten herausholen möchte.

Ein Verständnis davon hilft Entscheidungsträgern
und Führungskräften dabei, einen Rahmen
für Diskussionen mit IT-Managern zu bieten.
Dadurch können Business Cases für Analytics
erstellt werden: zukünftige Investitionen
können gefährdet sein, wenn die Grundlagen

ERSTER SCHRITT: ERKENNTNISSE UND ERGEBNISSE
• Stellen Sie Fragen, um den aktuellen Analytics-Reifegrad Ihres Unternehmens
zu verstehen
• Stellen Sie gemeinsam mit Ihrem IT-Team fest, welche Daten Ihnen für
Analytics zur Verfügung stehen

Tiefe Einblicke: Künstliche Intelligenz (KI) und Deep Learning
Konzepte und Algorithmen für künstliche Intelligenz (KI) gibt es schon seit
Jahrzehnten. Doch erst in den letzten Jahren haben die Fortschritte bei der
Prozessortechnologie und die daraus resultierenden Kostenvorteile KI aus
Hochleistungsrechner-Umgebungen in die Geschäftswelt gebracht. KI-Algorithmen
wenden mathematischen Modelle und Regeln sowie codiertes Fachwissen und
maschinelles Lernen auf riesige strukturierte und unstrukturierte Datensätze an.
So können Erkenntnisse gewonnen werden, die zuvor unerreichbar waren.
Besonders interessant ist Deep Learning, das sich aus dem maschinellen Lernen
und durch den Einsatz neuronaler Netze entwickelt hat. Damit können aus Daten
Erkenntnisse gewonnen werden, ohne die Regeln dafür im Voraus kennen zu
müssen. Deep Learning ermöglicht bahnbrechende Leistungen – zum Beispiel in den
Bereichen Sprach- und Bilderkennung. Außerdem versetzt es Data Scientists in die
Lage, vorhandene Datensätze genauer zu erforschen. Das liefert in vielen Branchen
neue Erkenntnisse und schafft eine Plattform für eine intelligentere Zukunft.
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ZWEITER SCHRITT:

Erkennen Sie, welche Faktoren
zu Erfolg und welche
Ergebnisse zu Veränderungen
führen
Die meisten Unternehmen setzen sich mit
diesen Themen auseinander. Nur wenige
können es sich angesichts digitaler Trends wie
Cloud, Social Networking, Mobile Computing
und IoT leisten, nichts zu unternehmen.
Solche Trends machen es für Unternehmen
noch schwieriger, ihre Fähigkeit zur schnellen
Nutzung von Erkenntnissen aus Daten
auszubauen – genau das ist jedoch ein
Grundelement der digitalen Transformation.
Die Details Ihrer Analytics-Strategie und
Ihre digitale Gesamtstrategie gehen daher
miteinander einher.
Es mag schwierig sein, zu verstehen, wie
Analytics zum Unternehmenserfolg beitragen
kann, aber zum Glück gibt es mittlerweile

viele Beispiele dafür, wie Unternehmen neue
Geschäftsmöglichkeiten erschließen. Sie
können aus solchen Erfolgsgeschichten in der
eigenen Branche oder in anderen Branchen
lernen – zum Beispiel aus Analystenstudien
oder von Beratungsunternehmen. So erfahren
Sie, welche Möglichkeiten es für Ihr eigenes
Unternehmen gibt und wie diese genutzt
werden können.
Viele Berichte zeigen, wie Analytics sich wandelt
bzw. bereits gewandelt hat: von einem passiven
Berichterstattungstool hin zu einer Grundlage
zur Förderung neuer Geschäftsmodelle
und der Mitarbeiter. Im Gesundheitswesen
gelang es Penn Medicine, die Häufigkeit
der Krankenhaus-Wiederaufnahmen von

Patienten zu reduzieren, indem dafür
gesorgt wurde, dass potenzielle Ursachen
dafür im Voraus verringert wurden.
Ein anderes Unternehmen setzt Deep
Learning und KI dazu ein, Diagnosen und
Behandlungsergebnisse zu verbessern.
Start-ups und webbasierte Unternehmen
eignen sich auch gut als Referenz für
Geschäftsmodell-Innovationen, zumal
sie Daten als Ressource für die rasche
Einführung von Innovationen sehen und
diese nicht bloß für einen Rückblick nutzen.
Mit diesem Wissen über die Möglichkeiten
für Ihr Unternehmen können Sie sich
Ziele für die Nutzung Ihrer Daten setzen.
Diese Entscheidung ist grundsätzlich
eine Geschäftsstrategie: Sie können als
Disruptor völlig neue Geschäftsmodelle
entwickeln, oder Sie wenden eine ähnliche
Strategie wie andere Unternehmen oder
noch disruptivere Mitbewerber an. Manche
Geschäftsfelder haben möglicherweise
bereits ein gutes Verständnis davon, wo
datenbasierte Ansätze für einen Mehrwert
sorgen können. Unabhängig davon, wo
Sie Ihre Prioritäten setzen, müssen Sie Ihr
Knowhow im Bereich Big Data ausbauen
und dabei Ansätze berücksichtigen,
die die Daten in den Vordergrund der
Geschäftspraxis rücken.
Dabei sollten Sie mit Ihrem IT-Team
zusammenarbeiten, zum Beispiel durch
die Veranstaltung eines Workshops.

Sie sind nun in einer besseren Position,
um sich einen Überblick darüber zu
verschaffen, was das Unternehmen
erreichen will (abhängig vom aktuellen
Status), welche Probleme und Aufgaben
gelöst gehören und wie Daten dabei
helfen können. Außerdem werden Sie
dem Wunsch Ihres Unternehmens nach
Datenorientierung entsprechen können.
Klare Möglichkeiten zur Transformation
des Unternehmens finden Sie auch ohne
Berge zu versetzen. Wenn Sie diese
verstanden haben, dann können Sie eine
Architektur definieren, um sie umzusetzen.

ZWEITER SCHRITT: ERKENNTNISSE
UND ERGEBNISSE
• F inden Sie heraus, wie andere

Unternehmen Analytics einsetzen,
um Ideen für mögliche
Anwendungsfälle zu entwickeln

• Überlegen Sie sich, wie Sie Ihre Daten
am besten zur Unterstützung der
Geschäftsstrategie nutzen können
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DRITTER SCHRITT:

Schaffen Sie eine datenbasierte
Grundlage für Innovationen
und Erkenntnisse
Wenn Sie sich vergewissert haben, an
welchem Punkt der Analytics-Strategie Ihres
Unternehmens Sie sich befinden, können Sie
sich darüber Gedanken machen, wie Sie diese
weiter vorantreiben. Das bedeutet, einen Blick
auf die vorhandenen Technologien sowie die
bestehende Datenmanagement-Plattform
zu werfen und zu identifizieren, wie und wo
Sie auf die bereits getätigten Investitionen
aufbauen können.
Unternehmenstransformationen sind immer
eine Herausforderung, aber Unternehmen
können datenbasierte Ansätze anwenden, die
vom ersten Tag an einen Mehrwert bieten.
So ist sichergestellt, dass der Nutzen immer
die Kosten überwiegt. Die Ergebnisse der
ersten beide Schritte können genutzt werden,
um einen Rahmen abzustecken. Sie können
zunächst eine Lückenanalyse durchführen,
indem Sie sich Folgendes anschauen:
• Welche Daten stehen Ihnen bereits als
interne Ressource zur Verfügung?
• Welche Daten sammeln Sie aus externen
Quellen?
• Wie arbeiten Sie – auch mit Dritten –, um
Daten zu sammeln?

• Wie werden Daten in Ihrem Unternehmen
verteilt?
• Wie werden Daten gesichert und
Compliance-konform gemacht?
• Welche Daten stellen Sie Dritten zur
Verfügung?
Möglicherweise sind einige Geschäftsfelder
datenbasierter als andere. Von ihnen
können Sie lernen, welche Ansätze für
Ihr Unternehmen am erfolgreichsten
sind, um vermehrt analytische Praktiken
unternehmensweit einzusetzen.
Sie finden vielleicht auch Möglichkeiten
zur Verbesserung der Abläufe und zur
Steigerung der Effizienz. Unternehmen
können beispielsweise über Richtlinien zur
Datenspeicherung verfügen, um Vorschriften
zu erfüllen, aber dazu übergangen sein, alles
aufzubewahren, da sie nicht wissen, was
wirklich sinnvoll ist.
Die Antworten auf diese Fragen ermöglichen
es Ihnen, festzustellen, wie Daten im gesamten
Unternehmen erhoben, analysiert und
genutzt werden. Sie werden in der Lage sein,
bestimmte Bereiche nach ihrem Geschäftswert
und dem Bedarf der weiteren Anpassung des
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Business an die IT zu priorisieren. Sie werden
beispielsweise Bereiche finden, die „leichte
Beute“ sind und zur Umsetzung nur sehr
geringe Investitionen benötigen. Sie finden
vielleicht aber auch Bereiche, die erheblichere
Investitionen benötigen und daher einen
gründlicheren Business Case erfordern.
Heute stehen unterschiedene Analy ticsPlattformen zur Verfügung, die Unternehmen
dabei unterstützen, Analytics und traditionelle
BI (Business Intelligence) nicht mehr nur für
einen Rückblick zu nutzen. Vielmehr bieten
sie die Möglichkeit besserer Prognosen
und Echtzeit-Erkenntnisse durch Big DataAnalytics und maschinelles Lernen. Es geht
jedoch nicht notwendigerweise darum, eine
Lösung der anderen vorzuziehen, sondern
eher darum, über die richtigen Tools zu
verfügen und zu wissen, in welchem Szenario
welches eingesetzt werden sollte. Ihr IT-Team
kann dabei helfen, Technologien für Speicher,
Rechenleistung und Datenmanagement zu
identifizieren und zu evaluieren, die Ihren
Bedürfnissen entsprechen.

Während dieses Schritts sollten Sie ein
realistisches Bild davon entwickeln, was Sie
erreichen möchten und worüber Sie bereits
verfügen. Sehr wichtig ist es, Ihre Strategie
und Ihre Fähigkeit diese umzusetzen ehrlich
zu betrachten. Sie werden beispielsweise
herausfinden können, ob Geschäftsfelder von
der IT-Abteilung unterstützt werden oder ob
sie gegen diese kämpfen: Im letzteren Fall
können Sie einen Partner einbeziehen, der
dabei hilft, Fortschritte zu erzielen.
Am Ende dieses Schritts sollten Sie sicherstellen,
dass das Projektteam und die IT-Abteilung im
Einklang miteinander stehen und sich darauf
konzentrieren, wie für die Geschäftsfelder
datenbasierte Ansätze entwickelt werden
können. Für Unternehmen, die auf ihrem Weg
noch nicht so weit fortgeschritten sind, ist es
von erheblichem Nutzen, eine Führungskraft
zu bestimmen und einzubinden, damit über
monatliche Berichtszyklen hinaus in Richtung
Datenbereitstellung in Echtzeit gedacht wird.

DRITTER SCHRITT: ERKENNTNISSE UND ERGEBNISSE
• Versuchen Sie, für mögliche Anwendungsfälle entsprechende Fähigkeiten zu

finden, um schnelle Resultate zu erzielen und sich die Zustimmung zu sichern

• Erarbeiten Sie zusammen mit Ihrem IT-Team eine realistische Roadmap für
zukünftige Projekte und die dafür benötigten IT-Investitionen
• Sorgen Sie die ganze Zeit über für eine enge Zusammenarbeit zwischen dem
Business-Bereich und der IT, welche von der Führungsebene geleitet wird
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VIERTER SCHRITT:

Erstellen Sie einen PoC, um sich auf die Zukunft vorzubereiten
Der vielleicht wichtigste Schritt auf dem Weg
zu Analytics ist die Erstellung eines Proof of
Concept (PoC). In diesem Schritt werden Sie
testen, wie genau Sie den Datenbedarf Ihres
Unternehmens kennen und wie Sie diesem
gerecht werden können. Er wurde auch
absichtlich so gestaltet, um zu verhindern,
dass Sie sich voreilig in etwas hineinstürzen
und versuchen, zu viel zu erreichen, bevor
Sie über die Fähigkeiten und Erfahrungen
verfügen, die für eine erfolgreiche
Umsetzung nötig sind.
Es ist daher entscheidend, sich schnell mit
PoC-Aspekten zu beschäftigen, um die
Kunst des Machbaren zu demonstrieren,
wie sie im Kontext der im vorherigen Schritt

beschriebenen datenbasierten Grundlage
entworfen wurde. Bei der Auswahl Ihres PoC
sollten Sie sich folgende Fragen stellen:
•W
 erden die vorgestellten Projektziele so
dargestellt, dass das Geschäftsfeld sie
verstehen würde?
•P
 asst dieses Projekt zu den
geschäftsstrategischen Zielen?
•K
 ann ich vom Management Unterstützung
für das Projekt bekommen?
•S
 tellt der PoC im Vergleich zu traditioneller
Analytics noch nützlichere Erkenntnisse in
Aussicht?

•W
 elche Maßnahmen kann ich aufgrund der
Resultate meines Projekts ergreifen?
•W
 ie hoch ist die potenzielle Kapitalrendite
für mein Unternehmen?
•K
 ann ich dieses Projekt mit einer
Amortisierungszeit umsetzen, die sich eher
in Monaten als in Jahren messen lässt?
•S
 ind die Daten, die ich brauche, verfügbar?
Was besitzen wir selbst? Was müssen wir
kaufen?
•W
 erden die Daten in Echtzeit erfasst oder
sind es historische Daten?
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Auch wenn Sie vorhaben, mit den Daten Großes zu erreichen, sollten nach dem ersten PoC
keine falschen Erwartungen entstehen. Die erste Gelegenheit dient weniger dazu, mit einer
neuen Technologieplattform etwas völlig Neues zu tun, sondern vielmehr dazu, Dinge mit
dem Vorhandenen besser zu erledigen und gegebenenfalls Lücken mit neuen Technologien
und Services zu füllen. Dieser Ansatz von „hohe Ziele stecken, aber klein beginnen“
ermöglicht es Ihnen:

Früh für Wertschöpfung zu sorgen und dabei das Vertrauen
in datenbasierte Ansätze zu stärken
Sowohl in technischer als auch betriebswirtschaftlicher Hinsicht
Fertigkeiten zu entwickeln und Erfahrungen zu sammeln
Das Business und die IT in die Lage zu versetzen, sich zu koordinieren sowie
Beziehungen und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen
Das Verständnis für die erforderliche Organisationskultur wachsen zu lassen
Die allgemeine Analytics-Kultur und -Kompetenz zu steigern und so als
Katalysator für die Unternehmenstransformation zu wirken

Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive können Sie sicherstellen, dass die Technologien Ihren
Geschäftszielen entsprechen und für die erforderlichen Ergebnisse sorgen. In der Zwischenzeit
können Ihre IT-Entscheider die folgenden Kriterien berücksichtigen, wenn sie eine geeignete
Technologieplattform für Ihre Datenanalytik-Initiative auswählen:

Performance: Daten und Erkenntnisse werden (dem Business) dort zur Verfügung
gestellt, wo und wann sie gebraucht werden – oder sogar schon früher

Wenn man bedenkt, wie ein suboptimaler
PoC das Vertrauen in das Business erschüttert
und Geld verschwendet, dann sollte er von
der obersten Ebene unterstützt werden
und die größtmögliche Freiheit zugestanden
bekommen, um erfolgreich zu sein. Auf
dem Weg dahin werden Sie möglicherweise

auf Hindernisse stoßen. Trotz der besten
Absichten können Sie beim ersten Mal
scheitern. Sie sollten das als Möglichkeit
zum Lernen auffassen. Am Ende sollten
Sie erkennen können, wie Analytics Ihrem
Unternehmen nutzt und es voranbringt.

Flexibilität: die Lösung wird so gestaltet, dass sie sich an veränderte Gegebenheiten
anpassen lässt, beispielsweise wenn die Daten geändert werden müssen
Skalierbarkeit: es wird sichergestellt, dass die Lösung auch dann noch funktioniert, wenn
das Datenvolumen oder die Anwenderzahl im Laufe der Zeit oder sprunghaft steigt
Kompatibilität: Offenheit für die Integration von Datenquellen und Services
Dritter, wobei Standardprotokolle verwendet werden

VIERTER SCHRITT: ERKENNTNISSE UND ERGEBNISSE
• Beginnen Sie klein und überschaubar mit einem gut aufgestellten Pilotprojekt,
das schnell für Wertschöpfung sorgt
• Seien Sie sich Ihrer Ziele bewusst und stellen Sie sicher, dass diese sich von Anfang
an am Geschäft orientieren
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FÜNFTER SCHRITT:

Bauen Sie auf Erfolgen
auf und schaffen Sie eine
datenbasierte Grundlage
für die Zukunft
Sobald Sie einen erfolgreichen PoC
durchgeführt und daraus Lehren gezogen
haben, können Sie mit der Entwicklung und
dem Aufbau Ihrer Analytics-Kapazitäten
weitermachen. Aufgrund Ihrer Erfahrung
können Sie nun Ihren Plan überarbeiten. Ziel
dabei ist es, in jeder Phase einen Mehrwert
zu bieten – ob aus betriebswirtschaftlicher
Sicht oder hinsichtlich Ihrer Fortschritte bei
der Einführung von Advanced Analytics.
Sie können Workshops veranstalten
und anderen kollaborativen Aktivitäten
nachgehen, sowohl intern als auch mit
externen Partnern, um Knowhow aufzubauen
und Innovationen zu schaffen. Konzentrieren
Sie sich auf jeden Fall auf die Tatsache,
dass das übergeordnete Ziel darin besteht,
Analytics zu einem Teil des normalen
Geschäftsbetriebs zu machen.

Manche Möglichkeiten werden sich
verständlicherweise aus Ihrem PoC oder
aus anderen Initiativen ergeben. Falls
beispielweise eine der Produktionsanlagen
über einen Sensor für die Meldung von
Störungen verfügt, dann bietet diese
Investition einen Mehrwert, wenn Sie die
Sensordaten für Prognosen und somit auch
für die Vermeidung von Betriebsstörungen
einsetzen. Führende Industriemarken setzen
ihre Analytics-Initiativen zur Stärkung der
Kundentreue und Markenaffinität sowie zur
Steigerung des Umsatzes ein.
In dieser Phase beschließen Sie vielleicht,
dass Sie eine voll funktionsfähige
Infrastruktur benötigen, die neu aufgebaut
wird, um Ihren Analytics-Anforderungen
gerecht zu werden.
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Sie können dann damit beginnen, noch komplexere
Analytics-Kapazitäten aufzubauen. Für Unternehmen,
die bei ihren Analytics-Initiativen schon weiter
fortgeschritten sind, stellen maschinelles Lernen
und andere Technologien der künstlichen Intelligenz
(KI) den nächsten Schritt dar und tragen dazu bei,
eine der derzeit komplexesten datentechnischen
Herausforderungen zu bewältigen.

Führungsebene benötigt werden. Die Implementierung
von Advanced Analytics in Ihrem Unternehmen bedeutet,
dass Ihre Daten nun einen prominenten Platz einnehmen.
Daher benötigen sie eine angemessene Repräsentation.
Zu den neuen Rollen gehören:
• D er Chief Data Scientist, der algorithmische
Erfahrungen anwendet, um neue Geschäftsmodelle
zu bestimmen

Intel bietet Unternehmenslösungen und berät Sie beim
Aufbau, der Skalierung und der Zukunftssicherheit
Ihrer Analytics-Infrastruktur. Dazu gehört auch, welche
Lösungen genutzt werden sollen – basierend auf Ihren
geplanten Geschäftsprioritäten und Ihrer Roadmap
(siehe Abbildung 2).

• Die Chief Analytics Officers, die aus operativer Sicht
beurteilen, wie gut ein Unternehmen Analytics nutzt
• Die Citizen Data Scientists gehören zu dem Teil der
Belegschaft, der befugt ist, Analytics-Tools einzusetzen

Analytics-Plattform
Datenplattform

Software-Plattform für verteilte und skalierbare Speicherung und Verarbeitung

Infrastruktur

Speicherung, Netzwerk und Cloud-Infrastruktur – softwarebasiert und für Intel® Architektur optimiert

Advanced Analytics

Tools für Data Scientists zur Umwandlung von Daten in brauchbare Informationen

Verbesserungen an Hard- und Software, die dazu dienen,
Daten und Analytics zu beschleunigen und zu schützen

Analytics-gestützte vertikale und horizontale Lösungen für Endnutzer

Performance und Sicherheit

Anwendungen

Vielschichtige, vollständig optimierte Algorithmen

Sie werden auch in der Lage sein, neue Rollen zu
identifizieren, die in Ihrem Unternehmen auf der

Abbildung 2: Ihre Analytics-Infrastruktur muss auf den geplanten Geschäftsprioritäten und Ihrer
Roadmap basieren. Die Unternehmenslösungen von Intel helfen dabei.

FÜNFTER SCHRITT: ERKENNTNISSE UND ERGEBNISSE
•P
 räzisieren Sie Ihre langfristige Planung in Abstimmung mit den Erkenntnissen aus Ihren Startprojekten
• Erwägen Sie gegebenenfalls weitere Investitionen in Technologien, die Analytics ermöglichen
• Stellen Sie sicher, dass Sie auf der Führungsebene angemessen repräsentiert werden
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Fazit
Natürlich ist die Einführung von Advanced
Analytics ein Weg, der sich nicht über
Nacht bewältigen lässt. Die Datenflut wird
jedoch nicht verebben und daher sollte Ihr
Unternehmen auch seine Transformation in
eine erkenntnisgetriebene Organisation nicht
hinauszögern. Alle Unternehmensbereiche

Weitere Informationen
können von direktem Zugriff auf von Advanced
Analytics generierten Echtzeit-Erkenntnissen
profitieren. Indem Sie Ihr Unternehmen so
umgestalten, dass es datenorientiert denkt,
stärken Sie Ihre Mitarbeiter und schaffen eine
Grundlage für zukünftige Innovationen und
wirtschaftlichen Erfolg.

• Ratgeber für den Einstieg in Analytics: Einstieg in Advanced Analytics
• Web-Artikel: Wandel zum datengestützten Unternehmen
• Web-Artikel: IT-Erfolgsmethoden
• eGuide: Fortschritt durch Analytics
• Whitepaper: Fünf Schritte zum datengesteuerten Unternehmen

Intel-Ressourcen
Auf intel.de finden Sie Inhalte zu verwandten Themen:
• Advanced Analytics von Intel
• Blogs und Erkenntnisse zum Thema Analytics
• Maschinelles Lernen

Strategische Lösungspartner
Intel arbeitet aktiv mit seinen Ökosystempartnern zusammen, um Lösungen
auf Interoperabilität hin zu optimieren und die Performance auf der Intel®
Architektur zu verbessern. Beispiele für diese Zusammenarbeit finden Sie auf
den Websites dieser Partner.

Cloudera

In Zusammenarbeit mit Cloudera hat Intel dazu beigetragen, Innovationen
rund um Hadoop* bezüglich Sicherheit, Leistungsfähigkeit, Management und
Governance auf Unternehmensebene zu verwirklichen.

SAS

Das für Intel® Xeon® E7 Prozessoren optimierte SAS Analytics* 9.4 bietet
Unternehmen Leistungssteigerungen bei Predictive Analytics auf einem neuen
leistungsstarken System.

SAP

Die gemeinsame Optimierung von SAP* HANA und Intel® Xeon® E7 Prozessoren
mit Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) bietet
Unternehmen Leistungssteigerungen bei Echtzeit-Transaktionen und -Analytics.

• Künstliche Intelligenz
• Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren
• Intel® Xeon® Phi Prozessoren
• Intel® Nervana™ Plattform
• Intel® Saffron™ Plattform
Durch Technologien von Intel ermöglichte Funktionsmerkmale und Vorteile hängen von der Systemkonfiguration ab und können
entsprechend geeignete Hardware, Software oder die Aktivierung von Diensten erfordern. Die Leistungsmerkmale variieren je nach
Systemkonfiguration. Kein Computersystem bietet absolute Sicherheit. Informieren Sie sich beim Systemhersteller oder Fachhändler oder
erfahren Sie mehr unter intel.de.
In Leistungstests verwendete Software und Workloads können speziell für die Leistungseigenschaften von Intel Mikroprozessoren optimiert
worden sein. Leistungstests wie SYSmark und MobileMark werden mit spezifischen Computersystemen, Komponenten, Softwareprogrammen,
Operationen und Funktionen durchgeführt.
Jede Veränderung bei einem dieser Faktoren kann abweichende Ergebnisse zur Folge haben. Als Unterstützung für eine umfassende
Bewertung Ihrer vorgesehenen Anschaffung, auch im Hinblick auf die Leistung des betreffenden Produkts in Verbindung mit anderen
Produkten, sollten Sie noch andere Informationen und Leistungstests heranziehen. Ausführlichere Informationen finden
Sie unter www.intel.com/benchmarks.
Alle hierin gemachten Angaben können sich jederzeit ohne besondere Mitteilung ändern. Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Intel,
um die neuesten Produktspezifikationen und Roadmaps zu erhalten.
Intel, Xeon, Nervana, Saffron und das Intel Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
*Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
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