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Kurzübersicht 
Durch die Entwicklung neuer Technologien wie dem Multi-Cloud Computing und dem 
Internet der Dinge (IoT) generieren Unternehmen mehr Daten als je zuvor. Diese Daten 
sind entscheidend für die Unternehmenstransformation und machen ein Unternehmen zu 
einem zukunftssicheren und erkenntnisgetriebenen Akteur. Bei der Gewinnung von tiefen, 
schnellen und wertvollen Erkenntnisse aus den Daten spielt Analytics die Schlüsselrolle. 

Analytics-Strategien von heute müssen Wissen aus zunehmend verteilten 
Datenumgebungen nutzen: Aus Ressourcen in der Cloud, aus dem firmeneigenen 
Rechenzentrum und aus Geräten, die am Netzwerk angeschlossen sind. Darum sollte eine 
moderne Infrastruktur vorhanden sein, die für Analytics optimiert wurde, skalierbar ist 
und im Laufe der Zeit wachsen kann. Die Implementierung von Analytics ist keine Initiative, 
die sich auf einmal erledigen lässt – welche Form von Analytics benötigt wird, hängt von 
Unternehmensprioritäten und dem Budget ab. Ihr Unternehmen entwickelt sich weiter und 
so auch Ihre Analytics-Umgebung. 

Dieses Whitepaper befasst sich mit fünf verschiedenen geschäftlichen Kontexten, in denen 
Analytics eine Rolle spielen kann. Es untersucht die Technologien, die diese ermöglichen, 
und stellt praktische Beispiele für Anwendungsfälle vor. Außerdem bietet es Tipps und 
Erkenntnisse, die Sie bei der weiteren Erkundung unterstützen sollen. Vieles davon basiert 
auf den Erfahrungen der Information Technology (IT) Gruppe von Intel.

Über Intel IT
Intel IT konzentriert sich auf den Einsatz neuer Technologien, um Wertschöpfung zu 
generieren und fungiert als Katalysator für die Unternehmenstransformation. 

Im Rahmen seines Engagements für branchenweite Innovationen hat Intel IT ein 
eigenes Kompetenzzentrum für Advanced Analytics aufgebaut. Aufgabe dieses 
Teams ist die Optimierung der internen Abläufe von Intel durch maschinelles 
Lernen und Big Data, wobei als Endziel Künstliche Intelligenz (KI) angestrebt wird. 
Das Kompetenzzentrum setzt diese Technologien dann dazu ein, Produkte und 
Lösungen für den Einsatz in seinem Ökosystem zu schaffen.
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I . Wichtige Geschäftsprozesse
1 . Produktentwicklung

Fortschrittliche Analysetechniken wie maschinelles Lernen 
können die zeitraubende Validierungsphase und andere Aspekte 
der Produktentwicklung optimieren, indem menschliche 
Validierungsfähigkeiten imitiert und erweitert werden. Das 
verringert den Zeitaufwand für die Entwicklung, den Test und die 
Markteinführung der neuesten Angebote.

So hat zum Beispiel Intel IT zur Verbesserung der Validierung seiner 
eigenen Designprozesse für Computerchips eine Maschinenlern-
Plattform namens CLIFF entwickelt, welche Fehler in Prototypen 
aufspürt. Die Plattform durchforstet schnell viele tausende 
historische Testprotokolle, um Muster zu entdecken. Das ist eine 
Aufgabe, für die menschliche Prüfer tausende Stunden benötigen 
würden. Deshalb wäre sie manuell nicht durchführbar. Im Vergleich 
zu Standard-Regressionstests validiert CLIFF die anvisierte 
Funktionalität sechzig Mal so oft und identifiziert 30 Prozent mehr 
neue Probleme bei jedem Testlauf.

Durch die Automatisierung des Prozesses hat CLIFF entscheidend 
zu den strategischen Zielen von Intel beigetragen: Verringerung 
des Zeitaufwands für die Produktvalidierung und der Anzahl der 
benötigten Durchläufe. Dadurch konnte die Produkteinführungszeit 
(Time-to-Market) erheblich verkürzt und die Produktqualität 
verbessert werden.

Die Plattform schafft all das mittels einer Form von Prescriptive 
Analytics. So kann sie durch ihre Algorithmen des maschinellen 
Lernens nicht nur Ergebnisse prognostizieren, sondern auch 
Entscheidungen darüber beeinflussen und automatisieren, wie 
sich der Prozess für jeden Testschritt am besten anpassen lässt. 
Sogar wenn es sich um Petabytes von Daten handelt, identifizieren 
die Algorithmen automatisch historische Muster und ergreifen 
Abhilfemaßnahmen, indem sie den Inhalt des Validierungstests 
anpasssen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass neue Bugs 
in der Hardware aufgefunden werden.

Ausblick:

Die Einführung eines Prescriptive Analytics-Tools wie CLIFF ist der 
erste Schritt zur Reduktion des Zeitaufwands für die Validierung 
und verkürzt so die Markeinführungszeit. Der Schwerpunkt dieses 
Anwendungsfalls lag darauf, menschliche Tester von der Last sich 
wiederholender aber äußerst genauer Tests durch intelligente 
Automatisierung zu befreien. Mit CLIFF sind die Tester von Intel IT in 
der Lage, schnell und effizient zu arbeiten und sich wieder auf mehr 
wertschöpfende Aufgaben zu konzentrieren.

Vor dem Hintergrund sich zunehmend weiterentwickelnder 
Technologien geht Intel davon aus, dass nachfolgende Phasen 
dieses Projekts Möglichkeiten schaffen werden, bestehende 
Prozesse nicht einfach nur zu verbessern, sondern auch die Fähig-
keiten  der menschlichen Tester zu erweitern und sie in die Lage zu 
versetzen, innovativer zu sein, mehr neue Produkte einzuführen und 
die Markteinführungszeit noch weiter zu verkürzen. Die Phasen, die 
wir als nächstes erwarten, sind:

• Intelligent Test Execution Management (ITEM, Intelligente 
Verwaltung der Testausführung): Intel IT prüft derzeit, ob ITEM 
als begleitende Initiative für CLIFF eingesetzt werden kann. 
CLIFF fügt neue Tests zu Validierungsprozessen hinzu, um eine 
vollständige Testabdeckung zu gewährleisten. ITEM hingegen 
analysiert die laufenden Tests und beurteilt, welche tatsächlich 
Fehler aufspüren oder andere nützliche Daten liefern. Alle 
Tests, die laut ITEM ohne Mehrwert sind, werden entfernt. Jeder 
Validierungsprozess wird vollständig abgedeckt, während eine 
stetige Anpassung erfolgt, um alle Ineffizienzen zu beseitigen.

• Aided Debug (Unterstütztes Debugging): Jegliche 
Debugging-Initiative erfordert die detaillierte Analyse von 
Fehlerdaten, um das Problem zu verstehen, bevor es gelöst 
werden kann. Aided Debug, der nächste Schritt nach ITEM, 
wird auf maschinelles Lernen angewiesen sein, um die 
eigentliche Ursache vieler Probleme zu finden, damit die 

menschlichen Spezialisten ihre Energie auf die Entwicklung 
kreativer Lösungen konzentrieren können.

• Smart Execution (Intelligente Ausführung): Nach Erreichung 
der oben beschriebenen Phasen wird das nächste Ziel von Intel 
sein, intelligente Algorithmen von Prescriptive Analytics mit 
jenen Kontextinformationen zu verbinden, die nur Menschen 
liefern können. Sogar der intelligenteste Algorithmus wird nur 
Entscheidungen treffen können, die auf den Daten basieren, auf 
welche er innerhalb eines Systems zugreifen kann. Menschen 
verfügen über einen viel größeren peripheren Kontext – zum 
Beispiel Neuigkeiten über andere Initiativen, die in dieser 
Woche im Unternehmen laufen oder was ein Kollege am 
Kaffeeautomaten über eine neue Änderung erzählt, die gerade 
an einem anderen Bereich des Produkts vorgenommen wurde. 
Für die Zukunft werden Methoden benötigt, wie Mitarbeiter 
diesen Kontext in das System übertragen können, damit sie ihre 
eigenen Rollen weiter stärken und so ein kollaboratives Mensch-
Maschine-Paradigma schaffen.

Mittels Advanced Analytics konnte 
Intel bei Komponententests 
100 Millionen US-Dollar einsparen und 
die Herstellungsqualität stark steigern.

2 . Herstellung und Qualitätskontrolle

Die Qualitätskontrolle besteht in einer typischen Produktions-
umgebung  oft aus einer Reihe verschiedener Schritte. Intel nimmt 
die Qualität seiner Produkte sehr ernst und hat darum viel Zeit und 
Ressourcen investiert, um sicherzustellen, dass jede dieser Phasen 
so gründlich und effizient wie möglich ist. Analytics spielt dabei eine 
wichtige Rolle. Sie ermöglicht es, dass größere Mengen von Daten 
schneller und genauer verarbeitet werden können als durch manuelle 
Prozesse. So hat Intel IT beispielsweise eine Möglichkeit gefunden, die 
Gesamtzahl der Tests zu reduzieren – ohne Einbußen bei der Qualität. 
Dadurch können in dieser Testphase bei jeder Einheit mehrere 
Sekunden gespart werden, was den Herstellungsprozess wesentlich 
beschleunigt und gleichzeitig die Kosten senkt.

Indem diese Art von Prozessverbesserungen in der gesamten 
Fertigungsumgebung repliziert werden, können sich sogar kleine 
Verbesserungen zu großen Einsparungen und Effizienzsteigerungen 
aufaddieren. Dieser Ansatz wird als personalisierter Produkttest 
bezeichnet. Er geht davon aus, dass jede einzelne Einheit anders ist – 
so wie jeder Mensch. Das erfordert eine individuelle Kombination 
aus Tests und Entscheidungen. Die Nutzung von Analytics und 
maschinellem Lernen, um den Qualitätssicherungsprozess an jede 
gefertigte Einheit anzupassen, schafft daher einen Mehrwert, der mit 
dem von personalisierter Medizin vergleichbar ist.

Seit der Einführung einer In-Memory-Maschinenlern-Plattform zur 
Unterstützung der Verbesserung dieser Testphasen konnte Intel die 
Anzahl von Tests verringern und die Effizienz, Zuverlässigkeit und 
Skalierbarkeit des Prozesses verbessern. Seit 2016 hat Intel bei den 
Produkttests 100 Millionen US-Dollar eingespart und konnte auch 
die Herstellungsqualität steigern.

Ausblick:

Maßnahmen zur Qualitätskontrolle in der Fertigung erfordern in der 
Regel immer noch viele manuelle Eingriffe und Entscheidungen 
durch Menschen. Experten müssen Inhalte erstellen, die bei jedem 
Test verwendet werden, und die eigentlichen Ursachen für 
jedes Problem untersuchen, das sie identifizieren. Sie müssen 
außerdem entscheiden, welche Schritte gesetzt werden sollen, um 
Verbesserungen voranzutreiben. Der nächste Schritt beim Einsatz von 
Analytics für diesen Prozess wird die Anwendung von Algorithmen 
des maschinellen Lernens sein, um einen Teil dieser Belastung 
abzubauen und einige dieser Aufgaben zu automatisieren. So können 
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sich die Menschen auf jene Aspekte konzentrieren, die Maschinen 
nicht erledigen können. Intel erwartet, dass durch die Einführung 
dieser Technologie in seiner eigenen Fertigungsumgebung seine 
Angestellten produktiver werden und das Unternehmen in der Lage 
sein wird, mehr Produkte schneller zu testen.

3 . Vertrieb und Marketing

Vertrieb und Marketing müssen riesige Mengen von Daten über die 
von ihnen betreuten Kunden in Echtzeit in verlässliche Erkenntnisse 
umwandeln. Durch die Nutzung der Fähigkeiten der Advanced 
Analytics wie maschinelles Lernen können sie in die Lage versetzt 
werden, neue Erkenntnisse zu gewinnen, die bisher in ihren Daten 
verborgen waren. Das hilft ihnen dabei, effektiver mit Kunden 
zu kommunizieren, mehr Leads zu entdecken und in Kunden zu 
verwandeln sowie die Bindung von bestehenden Kunden zu stärken.

Intel arbeitete an der Schaffung eines auf maschinellem Lernen 
basierenden Marktinformationssystems und einer Empfehlungs-
maschine2, welche der Vertriebs- und Marketingabteilung zu 
identifizieren hilft, welche Reseller am effektivsten mit Kunden in 
bestimmten Branchen kommunizieren. 
So können diese Partner besser einbezogen und unterstützt werden. 
Das ursprüngliche Tool namens Sales and Marketing Account 
Recommendation Tool (SMART; Kunden-Empfehlungs-Tool für 
Vertrieb und Marketing) lieferte dem Vertriebsteam Informationen 
über alle Reseller und deren Märkte, und darüber, welche Produkte 
ihnen angeboten werden sollen, und welche Möglichkeiten für 
Cross- oder Upselling bestehen – darauf basierend, was sich bei 
ähnlichen Unternehmen bewährt hat.

Eine Machbarkeitsstudie (Proof of Concept, PoC) der zweiten Phase 
des Tools wurde kürzlich in der Online-Vertriebszentrale für die 
EMEA-Länder abgeschlossen. Aufbauend auf dem ursprünglichen 
Tool kombiniert die neueste Version nun die CRM-Daten von 
Intel mit unstrukturierten öffentlich zugänglichen Datenquellen 
wie Nachrichtenmedien, Patentanmeldungen und Informationen 
über Personaleinstellungen, Risikokapitalfinanzierung sowie 
Zusammenschlüsse und Akquisitionen. Durch die Nutzung von KI-
Technologien wie Textanalytik kann das überarbeitete Tool diese 
umfangreichen, unterschiedlichen Datenquellen durchsuchen und 
sie in praktisch umsetzbare Erkenntnisse für Vertriebsmitarbeiter 
umwandeln, indem die menschliche Fähigkeit zur Sprache und 
Schlussfolgerung imitiert wird. Menschen würden Monate brauchen, 
um solche Datenmengen zu verarbeiten. Bis dahin wäre ein Großteil 
davon veraltet. Im Gegensatz dazu schließt das neue Tool die 
Analyse in nur wenigen Stunden ab. 

Seither setzt Intel das System für seine wichtigsten 50.000 Reseller-
Kunden in acht verschiedenen Sprachen ein. Dadurch sind doppelt 

so viele Reseller in der Vertriebskette von Leads zu qualifizierten 
Leads aufgestiegen, im Vergleich zum Rest der Vertriebspipeline. 
Diese Reseller haben auch eine drei Mal so hohe Klickrate bei E-Mail-
Newslettern aufgewiesen und haben die Schulung bei Intel drei Mal so 
schnell als der Rest der Pipeline durchlaufen3 (siehe Abbildung 2). 

Ausblick:

Durch das Tool SMART will Intel Vertriebsmitarbeiter mit einem 
virtuellen persönlichen Assistenten ausstatten, der ihnen dabei 
helfen wird, aufschlussreichere und produktivere Gespräche zu 
führen und einen Mehrwert zu bieten. Die Effizienzsteigerungen 
aufgrund der Verfügbarkeit dieser Informationen wird die 
Vertriebsmitarbeiter auch in die Lage versetzen, die Quantität und 
Qualität ihrer Kundeninteraktionen zu steigern.

In einem solchen Maschinenlern-System fließen Erkenntnisse 
in beide Richtungen. Jedes Mal wenn ein Vertriebsmitarbeiter 
das Tool benutzt, werden im Gegenzug neue Daten zurück in das 
System geschickt. Das ermöglicht einen kontinuierlichen Prozess 
der Algorithmus-Feinabstimmung. Zu diesem Zweck wird das 
Vertriebsunterstützungstool ständig erneuert, weiterentwickelt und 
verbessert. Außerdem arbeitet Intel IT daran, diese Erkenntnisse zu 
nutzen, um E-Mail und andere Funktionen zu integrieren. Dadurch 
können der Dialog mit den Kunden sowie die Möglichkeiten für ein 
stärkeres Kundenengagement weiter verbessert werden.

  

Abbildung 2: Auswirkung von auf maschinellem Lernen 
basiertem Marktwissen.

Abbildung 1: Geschäftliche Auswirkungen von Advanced Analytics-Lösungen auf den Vertrieb und das Marketing von Intel.1
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Produktqualität gesteigert.
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II . Produkt- und Service-Innovationen
1 . Gesundheitswesen und Pharmazeutika

Dank technologischer Innovationen wie Wearables und Advanced 
Analytics können Pharmaunternehmen gründlichere und genauere 
klinische Studien schneller und günstiger durchführen, indem die 
Patienten ständig aus der Ferne überwacht werden. Das Interesse 
an diesem Gebiet ist groß und es bietet ein großes Potenzial. 
Daher schätzt Ericsson*, dass bis 2020 4 Millionen Patienten 
Fernüberwachungstechnologien nutzen werden.4 So werden 
Patienten nicht nur von neuen Arzneimitteln profitieren, die 
schneller verfügbar werden, sondern es wird auch erwartet, dass der 
Umsatz pro Arzneimittel deutlich zunehmen wird. 

Die Michael J. Fox Foundation nutzt eine in Zusammenarbeit 
mit Intel entwickelte Wearable-Analytics-Plattform5, die bei der 
Suche nach einem Heilmittel gegen die Parkinson-Krankheit 
helfen soll6. Jeder Patient erhält ein Wearable, das mit einem 
Beschleunigungsmesser und einem Gyroskop ausgestattet ist, 
welches kontinuierlich Daten über die Bewegungen des Patienten 
erfasst. Diese Daten werden sicher an die Cloud übertragen, wo 
Algorithmen des maschinellen Lernens objektive Messverfahren zur 
genauen Bestimmung der Wirksamkeit von Arzneimitteln bieten. 
Mithilfe einer Reihe von Tools aus Java*-Bibliotheken hat Intel 
Algorithmen entwickelt, um die von diesen Geräten erfassten Daten 
zu sammeln und zu analysieren. Zum Beispiel:

• Aktivitätsgrad: Dieser Algorithmus misst die Intensität der 
Bewegung des Geräts, welche aus dem Mittel der Absolutwerte 
der Beschleunigung über einen 30-Sekunden-Intervall 
errechnet wird.

• Tremor: Dieser erkennt und quantifiziert den Handtremor 
durch die Analyse der Frequenz, insbesondere in Amplituden 
innerhalb des Bereichs von 4 bis 12 Hertz, und subtrahiert diese 
typischen Teremorfrequenzen vom gemessenen Aktivitätsgrad. 
Ein 5-Sekunden-Abschnitt mit einer hohen durchschnittlichen 
Differenz zwischen diesen beiden Werten gilt als Tremor.

Wissenschaftler, Mediziner und Data Scientists können dann die 
APIs von RESTful* nutzen, um die Daten zu extrahieren, anzusehen 
und zu analysieren. Der Enterprise Data Hub* von Cloudera wird 
dazu genutzt, die Daten zu sammeln und zu verwalten. Apache 
Spark* dient zur Bearbeitung der Daten vor dem Export. Einige der 
gewonnenen Erkenntnisse werden durch eine mobile App auch 
an den Patienten zurückgegeben. Diese können dazu genutzt 
werden, den eigenen Aktivitätsgrad zu überprüfen und Updates 
oder Erinnerungen über Medikamente und den Behandlungsplan zu 
erhalten (siehe Abbildung 3). 

Durch die Bereitstellung von mehr objektiven, regelmäßigen 
Informationen über die Symptome der Patienten während klinischer 
Studien eines neuen Arzneimittels unterstützt die Plattform die 
Michael J. Fox Foundation dabei, die Qualität und Wirtschaftlichkeit 
dieser Studien zu verbessern. Teva Pharmaceuticals*7 hat die 
Plattform ebenfalls für eine zweiphasige klinische Studie eines 
neuen Arzneimittels lizensiert, um die Huntington-Krankheit, ein 
tödliches neurodegeneratives Leiden, zu behandeln.

Ausblick:

Die Nutzung von Wearables steht am Anfang einer interessanten 
Entwicklung von Analytics und Gesundheitswesen. Bisher 
mussten Pharmaunternehmen sich auf die Daten unregelmäßiger 
Untersuchungen einzelner Patienten stützen. Always-on Geräte für 
Patienten sind ständig mit der Cloud verbunden und sorgen dafür, 
dass Pharmaunternehmen nun eine größere Menge von Daten 
erfassen können. Dank der zusätzlichen Daten und der richtigen 
Algorithmen des maschinellen Lernens sowie Analytics-Prozessen 
können sie nun schneller und billiger Ergebnisse erzielen und neue 
Arzneimittel auf den Markt bringen. Sie sind auch in der Lage, diese 
kontinuierliche Datenerfassung dazu zu nutzen, um vorausschauend 
Updates, Beratung und andere Informationen an ihre Patienten zu 
übermitteln. Dadurch wird derselbe Effekt erzielt, wie wenn ein Arzt 
jeden Tag den ganzen Tag auf sie Acht gibt. Das regt Patienten dazu 
an, sich aktiver um ihr eigenes Wohlbefinden zu kümmern. 

In Zukunft werden die Möglichkeiten zur Entwicklung dieses 
Ansatzes von personalisierter Pflege enorm sein, wobei andere 
Technologien wie Video auch eine Rolle spielen – sowohl bei der 
Bereitstellung von Fernpflege als auch bei der tiefergehenden, 
komplexeren Datenerfassung.

2 . IoT-Analytics

Smart Manufacturing mit IoT

Intel IT nutzt hochspezialisierte IoT-Datenspezifikationen, die 
es ermöglichen, neue Fabriken schnell und zuverlässig online zu 
bringen, indem identische Prozesse von einer Fabrik in eine andere 
repliziert werden.8 Dies reicht von der Implementierung von IoT-
Geräten bis zur Durchführung komplexer Analysen, um Abläufe 
zu automatisieren und zu verbessern, die Effizienz zu steigern 
und die Kosten zu reduzieren. In Kooperation mit der IoT-Gruppe 
von Intel und einer Reihe von branchenweiten Organisationen 
schafft Intel IT IoT-Datenstandards und -Nachrichtenprotokolle 
für intelligente Gebäude, die es den Anbietern ermöglichen, 
integrierte Lösungen anzubieten. Mit diesen Standards hat die 
Funktionalität bei Bauvorhaben, die nicht fertigungsbezogen sind 
(die eher auf leistungsorientierten als auf datenorientierten Maße 

Abbildung 3: Prozess der Wearable Analytics-Plattform. 
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angewiesen sind), das Potenzial, so zuverlässig, reproduzierbar 
und kostengünstig zu werden, wie das bei den Smart Factories von 
Intel der Fall ist. Analytics spielt hier eine Schlüsselrolle bei der 
Umwandlung der umfangreichen und äußerst schnell durch IoT 
generierten Daten in geschäftsfördernde Erkenntnisse.

Eine Vorlage für intelligente Gebäude (Smart Buildings)

Intel IT nutzt IoT-Analytics, um eine Vision des intelligenten 
Gebäudes von morgen in seinem Smart Building and Venue 
Experience Center in Chandler, Arizona zu schaffen.9 Das Center 
dient als Testgelände für neue IoT-Anwendungsfälle sowie als ein 
funktionierendes Beispiel dafür, wie IoT-Analytics sich heutzutage 
auf die wirtschaftliche und betriebliche Effizienz auswirken kann. 
Ziel ist es, IoT-Standards für intelligente Gebäude zu entwickeln, 
die eine Vorlage für den Bau zukünftiger Smart Offices und Smart 
Buildings bilden. 

Alle Gebäudesysteme – einschließlich Heizung, Lüftung, 
Klimatechnik, Licht, Toiletten und Parkplatz – sind mit IoT 
ausgestattet (siehe Abbildung 4). Das Center nutzt Vorlagen für 
verschiedene intelligente Gebäudetypen, die von Intel IT und 
der Intel IoT-Gruppe entwickelt wurden, um reproduzierbare 
Anwendungsfälle und Ergebnisse zu schaffen, welche dann intern 
mit Partnern und Kunden geteilt werden. So überwacht zum 
Beispiel ein System den Parkplatz, um vorauszusagen, wie groß 
die Auslastung dort zu einem bestimmten Zeitpunkt sein wird. Das 
hilft Facility-Managern, den Verkehrsfluss zu steuern und Staus zu 
reduzieren. Außerdem wird dadurch die Parkplatzsuche erleichtert.

Ausblick:

IoT ist ein aufregender Bereich für weitere Innovationen im 
Bereich Analytics und bringt die Möglichkeit mit sich, Maschinen 
für uns arbeiten zu lassen. Die Muster und Erkenntnisse, die 
Predictive Analytics und maschinelles Lernen heute liefern, 
werden die Grundlage für den nächsten Schritt bilden. Wenn 
Unternehmen ihre Analytics-Fähigkeiten hin zu mehr präskriptiven 
Anwendungsfällen weiterentwickeln, werden sie in der Lage 
sein, viele ihrer betrieblichen Aufgaben bei der Fertigung, dem 
Gebäudemanagement und einer Reihe anderer Gebiete zu 
automatisieren. Vielbeschäftigte Mitarbeiter werden somit nicht 
mehr von anderen wertvolleren Kernaufgaben abgehalten. Das wird 
nicht nur die Effizienz steigern und die Kosten senken, sondern es 
kann sich auch positiv auf die Nutzererfahrung auswirken.

Zum Beispiel könnten die Daten des Temperatur- und 
Feuchtigkeitssensors eines Konferenzraums dazu genutzt 
werden, die Umgebung laufend zu optimieren – durch Anheben 
oder Senken der Temperatur oder sogar durch das Öffnen oder 
Schließen von Fenstern. So können sich die Leute im Raum 
ganz auf ihr Meeting konzentrieren. Lieferkettensysteme, die 
mehrere interne und externe Datenquellen überwachen, könnten 
identifizieren, wo Nachfragespitzen für ein bestimmtes Produkt 
wahrscheinlich sind und automatisch größere Lagermengen in das 
betroffene Gebiet umlenken.

Abbildung 4: Ökosystem eines Smart Buildings. 
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Seit 2012 hat Predictive Analytics 
656 Millionen US-Dollar zur 
Wertschöpfung von Intel beigetragen.

III . Erkenntnisse und bewährte Praktiken
Das eigene Advanced Analytics-Team von Intel IT hat in den letzten 
fünf Jahren Dutzende Projekte durchgeführt. Der Einsatz von 
Predictive Analytics im gesamten Unternehmen hat 656 Millionen 
US-Dollar zur Wertschöpfung beigetragen.10 Durch den Aufbau 
und die Pflege des Advanced Analytics-Kompetenzzentrums, 
welches diese Initiativen voranbrachte, konnte Intel Erkenntnisse 
und bewährte Praktiken sammeln. Diese können äußerst wertvolle 
Grundlagen für die zukünftige Arbeit darstellen:

1 . Team aus verschiedenen Rollen mit gemeinsamen Fähigkeiten 
zusammenstellen 

In Datenanalytik-Teams gibt es drei klar definierte Rollen: 
Data Scientists, Produktmanager und Data Engineers (siehe 
Abbildung 5). In jeder Phase des Projekts hat jede dieser Rollen 
eine genau zugewiesene Aufgabe. Teams müssen rund um diese 
drei Aufgabenbereiche gruppiert werden, wobei jedes Mitglied 
über ein klar definiertes Fachgebiet verfügen muss. 

Es ist jedoch auch wichtig, dass die Teams gemeinsame 
Fähigkeiten besitzen. Das erhöht die Geschwindigkeit und 
Agilität des Teams, da in den verschiedenen Phasen des 
Projekts unterschiedliche Fertigkeiten benötigt werden. Die 
Kommunikation zwischen den Teammitgliedern verläuft auch 
viel reibungsloser, wenn sie ein gegenseitiges Verständnis ihrer 
Rollen und Fertigkeiten besitzen.

Für den Erfolg eines Projekts ist es außerdem wichtig, 
über einen starken Geschäftssinn zu verfügen. Selbst die 
fortschrittlichsten technischen Kompetenzen bringen dem 
Unternehmen keinen wirtschaftlichen Wert, wenn es an 
Verständnis für Zusammenhänge mangelt und sie daher 
nicht für eine Verbesserung des Unternehmensergebnisses 
verwendet werden können.

Intel IT konnte durch Konzentration 
auf die Bindung von Talenten die 
natürliche Fluktuation auf nur 
5 Prozent drücken, im Vergleich zu 
13 Prozent im Branchendurchschnitt.

2 . Konzentration auf das Gewinnen und Binden von Talenten

Über die Qualifikationslücke in den MINT-Fächern (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik) wurde viel 
publiziert und in den Plänen von Unternehmensführungen 
wird die Priorität oft auf das Gewinnen und Binden von 
Talenten gesetzt. Hier herrscht ein Konkurrenzkampf und 
es ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, 
daran zu denken, dass Menschen ihr wichtigstes Kapital 
sind. Unternehmensprioritäten und Investitionsverhalten 
ignorieren das oft. Sie konzentrieren sich ausschließlich auf 
die Optimierung der Kapitalrendite (ROI) und darauf, wie 
Innovationen schnellstmöglich eingeführt werden können. 

Bei Intel stehen die Mitarbeiter im Zentrum des Handelns. Intel 
investiert massiv in seine Teams – finanziell und auch auf andere 
Weise –, nicht nur um sicherzustellen, dass die richtigen Talente 
eingestellt werden, sondern auch, damit diese entsprechend 
unterstützt werden, sobald sie Teil eines Teams werden. Das 
Team von Intel IT verfügt über drei Mitarbeiter, deren Rollen 
verschiedenen Aspekten von HR gewidmet sind – von 
Vollzeit-Headhunting bis zur Förderung von Teamkultur und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Durch diesen Ansatz konnte Intel 
die natürliche Fluktuation auf unter 5 Prozent pro Jahr drücken – 
das ist viel niedriger als der amerikanische Durchschnitt von 
knapp unter 13 Prozent.11 

3 . Stimulation einer Innovationskultur 

Für größere Unternehmen kann es schwierig sein, eine 
Innovationskultur anzuregen, die nötig ist, um eine 
zeitgemäße Forschung und Entwicklung sowie disruptive 
Neuerungen zu ermöglichen. Der Drang zur Maximierung 
des Shareholder Value kann dazu führen, dass Unternehmen 
risikoaverse Geschäftsmodelle wählen. Im Gegensatz 
dazu können und wollen Start-ups schnell handeln, wenn 
es darum geht, Kundenbedürfnisse zu identifizieren und 
Lösungen zu liefern. Ihre Größe ermöglicht ihnen eine weniger 
hierarchische und eine agilere Organisationsstruktur. Diese 
wird durch Anreize stimuliert, durch die sich Zusammenarbeit 
und Risikofreudigkeit lohnen.  

Damit die Mentalität und die Innovationskraft von Start-ups 
in größeren Unternehmen verankert wird, ist die Förderung 
eines Unternehmergeistes von wesentlicher Bedeutung. Intel IT 
hat sich für diesen Ansatz entschieden. Das Team arbeitet mit 
der containerisierten Struktur eines Portfoliounternehmens 
und obwohl es sich um eine zentralisierte, horizontale 
Organisationseinheit handelt, ist sie in sechs vertikale 
Unterteams (Verticals) gegliedert, die sich auf wichtige, 
einzigartige Geschäftsabläufe konzentrieren – von der 
Produktentwicklung bis zu Marketing-Analytics. Eine schlanke 
Hauptverwaltung, die aus nur ungefähr 10 Mitarbeitern besteht, 
ist oberhalb der verschiedenen vertikalen Gruppen angesiedelt. 
Ihre Funktion ist eher unterstützend als leitend und ist darauf 
gerichtet, Synergien zwischen den Gruppen zu fördern. 

Dieses Modell weist drei wesentliche Vorteile auf: Es 
ermöglicht mehr Verantwortlichkeit für die Führung innerhalb 
der einzelnen Unterteams durch die Schaffung eines Mini-
CEO und von unterstützenden Funktionen; es ermöglicht 
jedem Vertical eigenverantwortlich zu handeln, wodurch sie 
sich schnell anpassen und entwickeln können; und es stellt 
sicher, dass jedes Team mit optimaler Effizienz in einem 
ausgewiesenen, spezifischen Fachgebiet arbeitet. Dank 
dieses Modells konnte sich Intel IT eine sehr produktive F&E-
Mentalität aneignen, welche die Entwicklung bahnbrechender 
Technologien und schnelles Wachstum ermöglicht. Es wurden 
auch Maßnahmen zur Eliminierung von Risikoaversion 
ergriffen, indem das Scheitern als Gradmesser für Erfolg 
herangezogen wird: Wenn das Team nicht 30 Prozent der Zeit 
scheitert, dann ist es nicht mutig genug.

 
 
 

Data Scientist Produktmanager Data Engineer

Klare Definition der drei wichtigsten Rollen im 
Datenanalytik-Team

Abbildung 5: Wichtige Rollen im Datenanalytik-Team.
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4 . Demonstration des Wertes Ihrer Arbeit: das 5/6/10-Prinzip 

Zu zeigen, wie sich Ihre Arbeit positiv auf das Unternehmen 
auswirkt, ist entscheidend für die Dynamik, die daraus entsteht. 
Mit dem Aufkommen von Analytics haben viele Unternehmen 
Millionen in Infrastruktur und Tools investiert, um Innovationen 
voranzutreiben. Dabei haben sie jedoch den Fehler gemacht, 
den konkreten Mehrwert der dadurch erreichten Ergebnisse 
nicht aufzuzeigen. 

Als Intel IT 2009 damit begann, den ROI von Analytics-
Instrumenten zu untersuchen, beschloss das Team, das 
Gegenteil zu tun. Es beschloss, nicht in Infrastruktur und Tools 
zu investieren, sich aber stattdessen auf seine Bemühungen zu 
konzentrieren, den Wert hervorzuheben. Es entwickelte das 
„5/6/10-Prinzip“. Dazu werden fünf qualifizierte Mitarbeiter 
ausgewählt, denen ein zu untersuchendes Problem zugewiesen 
wird, an dem sie sechs Monate arbeiten können. Während dieser 
Zeit sollen sie zeigen, dass die Lösung dem Unternehmen einen 
ROI von 10 Millionen US-Dollar einbringt (siehe Abbildung 6). 
Dieser Ansatz ermöglichte es Intel IT, sich auf näherliegende 
Ziele zu konzentrieren anstatt auf langfristige, und so einen 
greifbaren Beweis für den Wert zu liefern, den maschinelles 
Lernen für das Unternehmen darstellen könnte. 

5. Optimierung der Effizienz 

a) Bündelung der nach innen und nach außen gerichteten 
Aktivitäten

Im Allgemeinen konzentrieren sich Produktentwicklungsprojekte 
auf das Potenzial von internen oder externen Anwendungsfällen. 
Der effizienteste Ansatz besteht jedoch darin, gleichzeitig an 
beide Nutzungsweisen zu denken. Amazon Web Services* ist ein 
großartiges Beispiel  eines enorm einflussreichen neuen Service, 
der als internes Projekt begann und später – nach erfolgreicher 
Umsetzung  und Weiterentwicklung – auch externen Kunden 
bereitgestellt wurde. So zu arbeiten, bringt mehrere Vorteile 
mit sich. Interne Prozesse und Bedürfnisse können optimiert 
werden, wenn sie dem Wettbewerb ausgesetzt sind, den nach 
außen gerichtete Aktivitäten mit sich bringen und können 
so Anreize für einen schnelleren und effizienteren Workflow 
bieten. Andererseits lassen sich die Kosten für Forschung und 
Entwicklung wesentlich senken, wenn interne Verbesserungen 
auf einen externen Markt gebracht werden. Das bietet außerdem 
die Gewissheit, dass man ein Produkt geschaffen hat, welches 
einen Bedarf wirksam abdeckt.

b) Der Entwicklung proprietärer Technologien kritisch 
gegenüberstehen

Ähnlich wichtig ist es, den Zeitpunkt zu identifizieren, wann in 
die Entwicklung unternehmenseigener Technologien investiert 
werden sollte, anstatt Tools zu nutzen, die in der Community 
durch Ressourcen wie Open Source bereits verfügbar sind. Es 
wäre unüberlegt, Geld für den Ankauf einer millionenteuren 
Software zu vergeuden wenn ein gleichwertiges Tool gratis 
verfügbar ist. Es gilt ein Gleichgewicht zu finden, das es 
ermöglicht, wiederverwendbare Module zu entwickeln, die sich 
leicht anpassen und für neue zukünftige Projekte einsetzen 
lassen. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung sollten 
sich auf die Produkte und Services konzentrieren, die es 
außerhalb der Community nicht gibt. Es gilt neue, von anderen 
bisher unerschlossene Konzepte zu identifizieren und diese als 
Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens zu entwickeln.

c) Zum richtigen Zeitpunkt handeln

Nur weil man eine Idee hat, bedeutet das noch nicht, dass derzeit 
auf dem Markt auch ein Bedarf vorhanden ist. Manchmal sind 
Kunden noch nicht bereit für die nächste Innovationsphase und 
es ist möglicherweise besser, sich zurückzuhalten. Das könnte 
auf der Ebene der Nachfrage geschehen (Entwicklung eines 
neuen Tools, für das es nur sehr eingeschränkten Bedarf gibt), 
der Ebene der Psychologie (Entwicklung eines Tools, das einen 
bestehenden Bedarf abdeckt, auf das aber Konsumenten einfach 
nicht vorbereitet sind) oder sogar auf einer praktischen Ebene 
(ein Problem angehen, das Ressourcen schneller aufbraucht als 
es Erträge einbringt). Die richtige Entscheidung zu treffen, wann 
in einen neuen Geschäftsbereich eingestiegen werden soll, ist 
entscheidend für den geschäftlichen Erfolg. 

6. Beziehungen innerhalb der Branche und zur Wissenschaft pflegen

Eine Außenperspektive ist entscheidend, um den Mitbewerbern 
weiterhin einen Schritt voraus zu sein. Ein Unternehmen kann 
über die beeindruckendste Innovationskultur verfügen, aber 
wenn es nicht darauf achtet, was in der übrigen Welt so vor sich 
geht, und was Mitbewerber treiben, dann riskiert es, auf Abwege 
zu geraten. Ein sehr effektiver Weg, um das sicherzustellen, 
ist die Pflege von engen Beziehungen innerhalb der Branche 
und zur Wissenschaft. Das Team von Intel IT wird regelmäßig 
dazu ermutigt, Branchenkonferenzen und andere externe 
Veranstaltungen zu besuchen. Intel IT ist auch stark an zwei Top-
Universitäten in Israel engagiert, wo zu Lehrveranstaltungen 
für Masterabschlüsse beigetragen und in verschiedenen 
Bereichen der Informatik geforscht wird. Durch die Pflege 
dieser Beziehungen wird sichergestellt, dass das Team von Intel 
IT gut vernetzt bleibt und als Vorreiter des Forschungsfeldes 
wahrgenommen wird.

Abbildung 6: Das 5/6/10-Prinzip.

5 x

6 x

= US$10MIO. ROI
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IV . Intel® Technologie ermöglicht Innovation im 
Bereich Analytics
Für die Entwicklung eigener Initiativen für Advanced Analytics 
ist eine Infrastruktur unerlässlich, welche die Performance, 
Sicherheit und Skalierbarkeit bietet, um die geschäftlichen 
Anforderungen von heute zu unterstützen und ein Unternehmen 
in die Lage versetzt, auf die Möglichkeiten und Herausforderungen 
von morgen zu reagieren. Intel hat eine Suite aufeinander 
abgestimmten Technologien entwickelt, welche Analytics-
Anwendungsfälle unterstützen. Das Unternehmen arbeitet eng 
mit einem breiten Ökosystem zusammen, um eine Auswahl von 
Analytics-optimierten Lösungen auf den Markt zu bringen.

Leistungsstarke, Workload-optimierte Hardware

Die neuesten skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren sind auf 
die Beschleunigung von Analytics-Workloads ausgerichtet: von 
traditionellen Modellen zu In-Memory-Computing in Echtzeit („Scale 
Up“), hochgradig verteilten Workloads wie Hadoop* („Scale Out“) 
und sogar Kombinationen solcher Modelle wie Streaming Analytics. 
Abbildung 7 zeigt ein Beispiel dafür:

• SAP HANA* schaffte auf dem neuen skalierbaren Intel® 
Xeon® Prozessor 50 % mehr Abfragen pro Stunde als die 
Vorgängergeneration des Intel® Xeon® Prozessors.12 Das 
bedeutet schnellere Time-to-Insights für geschäftskritische 
Anwendungen.

• IBM* berichtete von ähnlichen Leistungssteigerungen bei 
seiner DB2*-Datenbanksoftware, mit einer um 40 % kürzeren 
Reaktionszeit.13 In beiden Fällen wurde die Leistung mit jener der 
Vorgängergeneration des Intel® Xeon® Prozessors verglichen.

• Bei Scale-Out-Analytics können Unternehmen, welche die 
NoSQL-Datenbank Cassandra* insbesondere auf länger 
installierten Servern einsetzen, damit rechnen, dass bei 
Verwendung der neuen Intel® Xeon® Prozessoren um bis zu 
360 % mehr Operationen pro Sekunde durchgeführt werden und 
fünfmal so viele Clients unterstützt werden.14

Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren beschleunigen die 
Datenverschlüsselung, was nur unerhebliche Auswirkungen 
auf die Gesamtperformance hat. Das ermöglicht der IT schnelle 
Analytics-Prozesse und gleichzeitigen Schutz der Informationen. 
Alle RAS-Funktionen (Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und 
Wartungsfreundlichkeit) der Intel® Xeon® Prozessorreihe E7 sind 
auch auf dem neuen Prozessor implementiert, einschließlich 
der erweiterten Intel® Run Sure Technik. Die Plattform bietet 

auch hohe Flexibilität und Skalierbarkeit, indem sie IT-Teams 
ermöglicht, auf zwei oder acht Prozessoren zu skalieren und 
die größere Speicherbandbreite für verteilte und In-Memory-
Lösungen zu nutzen. 

Die Performance kann noch weiter optimiert werden durch 
eine Kombination der neuesten CPUs mit Intel® FPGAs  – 
programmierbare Beschleuniger, die dafür konzipiert wurden, 
die Performance von umfangreichen Datensystemen und 
Analytics-Systemen zu erhöhen. FPGAs von Intel ermöglichen 
eine schnelle Datenverarbeitung, indem sie Netzwerk- und 
Speichersystemen eine hohe benutzerdefinierte Bandbreite 
und Verbindungen mit niedriger Latenz bereitstellen. Sie 
bieten außerdem Datenkomprimierung und -filterung sowie 
algorithmische Beschleunigung. Da sie neu programmiert werden 
können, ermöglichen FPGAs von Intel es, mit den neuesten 
Algorithmen und neuronalen Netzwerktopologien mitzuhalten. So 
ist sichergestellt, dass Anwendungen für maschinelles Lernen und 
KI langfristig eine starke Performance bieten.

Als Teil des fortlaufenden Engagements für die Bereitstellung 
Workload-optimierter Datenverarbeitungsplattformen übernahm 
Intel 2016 Nervana, einen Lösungsstack für KI-Workloads. Die Intel® 
Nervana™ Plattform umfasst alle Frameworks und Bibliotheken, 
die nötig sind, um hochmoderne Deep Learning-Modelle zu 
konzipieren, zu entwickeln und einzusetzen. Training-Videos und 
Daten sowie Zugang zu erfahrenen Spezialisten bieten zusätzliche 
Unterstützung, damit schnell und unkompliziert gearbeitet werden 
kann. Kognitive Lösungen von Intel® Saffron™ bieten eine KI-
Plattform für maschinelles Lernen, welche in Echtzeit die Fähigkeit 
des menschlichen Gehirns zum Lernen, Erinnern und Schlussfolgern 
imitiert. So können wichtige praktisch umsetzbare Erkenntnisse 
schneller gewonnen werden.

Bahnbrechende komplementäre Technologien

Zusätzlich zur Rechenleistung sorgt Intel für Analytics-optimierte 
Speicher- und Netzwerk-Technologien, die für latenzempfindliche, 
speicherintensive Anwendungen konzipiert sind. Dazu gehören:

• Intel® Optane®  Solid-State-Laufwerke (SSDs): Diese bieten 
basierend auf der innovativen 3D XPoint™ Speicherarchitektur 
einzigartige Reaktionszeiten und Belastbarkeit im Vergleich 
zu NAND SSDs und konventionellen SATA-Laufwerken. Intel 
Optane SSDs dienen auch als Systemspeicher, was dazu 
beiträgt, dass Datenanwendungen beschleunigt und aus 
größeren Datenmengen neue Erkenntnisse gewonnen werden. 
Dadurch eignen sie sich sehr gut für Analytics-Workloads. 
Diese Analytics-fähigen SSDs können mit Intel 3D NAND SSDs 

Abbildung 7: Beschleunigung von Analytics-Workloads mit skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren.

 
 

mehr Abfragen pro Stunde mit SAP 
HANA* und skalierbaren Intel® Xeon® 
Prozessoren

kürzere Reaktionszeiten mit IBM DB2* 
Software und skalierbaren Intel® Xeon® 
Prozessoren

mehr Operationen pro Sekunde und 5 x so viele 
unterstützte Clients mit Cassandra* NoSQL und 
skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren

50 %

40 %
BIS ZU 360%
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kombiniert werden, um eine Strategie für Tiered Storage 
(mehrstufige Storage) zu entwickeln, welche die Kosten/
Performance im gesamten Rechenzentrum optimiert.

• Intel® Ethernet-Adapter: Diese bieten eine der umfassendsten 
Auswahlen für 10 Gb Ethernet in der Branche. Unterstützt 
werden Ethernet-Portgeschwindigkeiten von 1/10/25/40 Gb. Sie 
sind abwärtskompatibel und bieten eine einfache Möglichkeit 
der Migration zu höheren Geschwindigkeiten, wenn mehr 
Bandbreite benötigt wird, beispielsweise wenn Analytics-
Workloads vertikal skaliert werden.

Verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit

Eine umfangreiche Suite von Technologien zum Schutz und zur 
Verschlüsselung von Daten trägt zur Stärkung der Sicherheit und 
Zuverlässigkeit von datenintensiven Advanced Analytics-Workloads 
bei. Zum Beispiel:

• Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions 
(Intel® AES-NI): Dieser Befehlssatz beschleunigt die 
Datenverschlüsselung auf Prozessoren mit Intel® Technologie. 
Das ermöglich der IT-Umgebung einen schnelleren und 
günstigeren Schutz der Daten.

• Intel® Trusted-Execution-Technik (Intel® TXT) : 
Diese skalierbare Architektur bietet hardwarebasierte 
Sicherheitstechnik, die für sicherere Plattformen, eine größere 
Isolation von Anwendungen, Daten oder virtuellen Maschinen 
(VMs) und verbesserte Sicherheit oder Compliance Audit-
Fähigkeiten sorgt.

• Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT): Diese 
Plattformfunktion für die Speicherung von Zugangsdaten und 
die Schlüsselverwaltung wird von Microsoft Windows 8* und 
Windows 10* genutzt. Intel® PTT unterstützt BitLocker* bei 
der Verschlüsselung von Festplattenlaufwerken. Außerdem 
unterstützt es alle Microsoft-Anforderungen für firmware 
Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.

• Intel® Security Controller: Ermöglicht automatisierte 
und dynamische Bereitstellung von Sicherheit, 
Richtliniensynchronisierung sowie Schutz und 
Problembehebung für vollständige Software-Defined 
Infrastructure (SDI), die auf VMware NSX* basiert. Er dient 
als nahtloser Vermittler zwischen Cloud-Orchestratoren, 
Controllern von Software-Defined Networking (SDN), 
Sicherheitslösungen von McAffee und Anwendungen, die 
diese verwalten.

• Intel® Run Sure-Technik: Dieses standardisierte Funktionspaket 
reduziert die Häufigkeit und die Kosten von Serverausfällen und 
beschützt die Integrität von kritischen Daten.

• Intel® QuickAssist-Technik: Verbessert Performance und 
Effizienz im gesamten Rechenzentrum, indem Server von 
rechenintensiven Operationen wie beispielsweise Bulk-
Verschlüsselung, Verschlüsselung mit öffentlichem Schlüssel 
und Kompression entlastet werden. 

Support von Software und Ökosystem

Plattformen für Analytics-Software – Open Source und von 
unabhängigen Softwareherstellern (ISVs) – sind für Intel® Architektur 
optimiert und sorgen für optimale Performance bei Analytics-
Workloads. Dank des großen Angebots kann, je nach benötigtem 
Typ von Analytics, der richtige Lösungsstack gewählt werden – 
von traditioneller Business Intelligence bis zu fortschrittlichem 
maschinellen Lernen. Zu den für Intel® Architektur optimierten 
ISV-Lösungsstacks gehören jene, die auf SAP HANA*, SAS, Oracle 
Exadata*, Microsoft und Cloudera basieren.

Wir arbeiten auch an führenden Open Source Analytics-Plattformen 
und -Frameworks mit. Dazu gehören Apache Hadoop* und 
aufstrebende Plattformen wie Apache Spark*, Storm*, Flink*, Shark* 
und NoSQL*. So wird sichergestellt, dass Plattforminnovationen von 
Intel im gesamten Open Source-Ökosystem verbreitet werden. Das 
ist ein alternativer Ansatz für alle, die durch Software-Plattformen 
möglichst wenig eingeschränkt sein möchten.

Die Investitionen von Intel in entwicklerfreundliche Software haben 
dazu beigetragen, die Performance von populären Entwickler-
Frameworks auf Plattformen zu optimieren, die auf Technologien 
von Intel basieren. So werden die Bedürfnisse der Entwickler im 
Unternehmen in Bezug auf Advanced Analytics-Projekte unterstützt. 
Zum Beispiel soll der Intel® Deep Learning Software Developer 
Kit (Intel® Deep Learning SDK) dabei helfen, komplexe Analytics-
Projekte schnell auf die Beine zu stellen und zum Laufen zu bringen. 
Eine Reihe von Software-Bibliotheken von Intel unterstützen 
auch Workloads von modernem maschinellen Lernen. Dazu 
gehören die Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL), die Intel® Data 
Analytics Acceleration Library (Intel® DAAL) und die Intel® Python* 
Distribution. Intel hat außerdem Optimierungen für Tensorflow*, 
Neon*, Torch* und Theano* durchgeführt.
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von Intel IT. Dieses konzentriert sich auf die Lösung hochwertiger 
geschäftlicher Probleme und unterstützt Intel bei der Entwicklung 
von Software-Services durch differenzierte Analytics. Yogev verfügt 
über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Bereich 
Analytics. Er besitzt auch Erfahrung und Knowhow in den Bereichen 
Softwareengineering, Entscheidungstheorie und wirtschaftliche 
Kompetenz.
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Wie geht es weiter?
Es gibt so viele Anwendungen für Advanced Analytics, wie es 
zu lösende Geschäftsprobleme gibt. Es ist von entscheidender 
Bedeutung, dass Unternehmen über die Tools und Ressourcen 
verfügen, die es ermöglichen, spezifische Analytics zu entwickeln 
und durchzuführen, die benötigt werden, um die digitale 
Transformation voranzutreiben und den langfristigen Erfolg 
zu sichern. Mit einer durchgängigen, auf Intel® Technologien 
basierenden Architektur in der gesamten Infrastruktur steht ein 
berechenbares Schema für die schnelle Skalierung und Entwicklung 
von Analytics-Initiativen zur Verfügung sowie ein konsistentes 
Modell für Entwickler zur Software-Programmierung und eine 
vielseitige Hardware-Plattform, die verschiedene Arten von 
Analytics unterstützt und schneller Ergebnisse erzielt. Der Aufbau 
einer modernen Software-Defined Infrastructure (SDI) auf Intel® 
Architektur bietet Unternehmen auch die Flexibilität, um eine Reihe 
von Analytics-Workloads auf On-Premise- oder Hybrid-Clouds 
laufen zu lassen und nahtlos zu warten. 

Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie Technologien 
von Intel Ihnen dabei helfen können, eine Umgebung für 
zukunftsfähige Datenanalyse aufzubauen:

• Planungsleitfaden: Einstieg in Advanced Analytics

• Zukunftsfähige Datenanalyse

• Intel-IT-Jahresleistungsbericht 2016–2017 

Weitere Informationen über die Datenanalytik-Lösungen von Intel 
und aktuellste Inhalte finden Sie unter:  
intel.de/analytics

Mehr Beispiele für bewährte Praktiken von Intel IT finden Sie unter: 
intel.com/IT

1  Zitiert aus Intel-IT-Jahresleistungsbericht 2016–2017, http://www.intel.de/ITAnnualReport
2  Data-Mining nutzt maschinelles Lernen, um Kunden von Intel neu zu entdecken, https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/data-mining-using-machine-learning-to-

rediscover-customers-paper.html 
3  Data-Mining nutzt maschinelles Lernen, um Kunden von Intel neu zu entdecken, https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/data-mining-using-machine-learning-to-

rediscover-customers-paper.html
4  The Growing Availability of Wearable Devices: A Perspective on Current Applications in Clinical Trials, http://www.appliedclinicaltrialsonline.com/growing-availability-wearable-devices-perspective-current-

applications-clinical-trials 
5  The Michael J. Fox Foundation Accelerates Research to Cure Parkinson’s with Intel and AWS, https://aws.amazon.com/blogs/publicsector/the-michael-j-fox-foundation-accelerates-research-to-cure-

parkinsons-with-intel-and-aws
6  Einsatz von Wearables, um Parkinson-Forschung voranzubringen, https://www.intel.de/content/www/de/de/big-data/wearable-technology-parkinsons-research.html 
7  Intel-IT-Jahresleistungsbericht 2016–2017, http://www.intel.de/ITAnnualReport
8  Verbesserung der Fertigung durch Advanced Data Analytics, http://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/improving-manufacturing-with-advanced-data-analytics-paper.html
9  IoT-Datenstandards bilden Grundlage für Smart Buildings, https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/iot-data-standards-provide-the-foundation-for-smart-buildings-paper.html
10  Intel-IT-Jahresleistungsbericht 2016–2017, http://www.intel.de/ITAnnualReport 
11  Compensation Force: 2016 Turnover Rates by Industry, http://www.compensationforce.com/2017/04/2016-turnover-rates-by-industry.html 
12  50 % Leistungszuwachs laut internem S-OLTP-Workload von SAP HANA*: Bis zu 59 % Leistungszuwachs bei OLTP-Performance (interner S-OLTP-Workload von SAP HANA) im Vergleich zu Intel® Xeon® 

Prozessor E7 v4. Basiskonfiguration: Einzelknoten, 4-Sockel Intel® Xeon® Prozessor E7-8890 v4 auf Brickland-EX basierender Plattform mit insgesamt 1024 GB Arbeitsspeicher unter SLES 12 SP1 im 
Vergleich zu Schätzungen, die auf internen Messungen von Einzelknoten, 4-Sockel Intel® Xeon® Prozessor 8180 basieren.

13  40 % Leistungszuwachs laut IBM* BDInsights (3 TB, 12 Nutzer, temporäre & komplexe Abfragen). Tests wurden mit IBM DB2* Software durchgeführt, wobei Intel® Xeon® Platinum 8180 Prozessor mit 
4-Sockel Intel® Xeon® Prozessor E7-4890 v2 und E7-8890 v4 verglichen wurde. Tests wurden von Intel® und IBM® im April/Mai 2017 durchgeführt: BASIS: 4-Sockel Intel® Xeon® Prozessor E7-4890 v2, 
2,8 GHz, 15 Kerne, Turbo-Modus und Hyper-Threading ein, BIOS 38.R02, insgesamt 1,5 TB Arbeitsspeicher, 96 Slots / 16 GB / 1066 MT/s / DDR3 DIMM, IBM® XIV Storage (132 10K RPM Disks), SuSE 
Enterprise Linux* 11.3 (Kernel 3.0.101-0.47.71). NÄCHSTE GEN: 4-Sockel Intel® Xeon® Prozessor E7-8890 v4, 2,2 GHz, 24 Kerne, Turbo-Modus und Hyper-Threading ein, BIOS 335.R00, insgesamt 1,5 
TB Arbeitsspeicher, 96 Slots / 16 GB / 1600 MT/s / DDR4 LRDIMM, 1 x 800 GB, Intel® SSD DC S3700, Red Hat Enterprise Linux* 7.3 (Kernel 3.10.0-514.16.1.el7.x86_64). NEU: Intel® Xeon® Platinum 8180 
Prozessor, 2,5 GHz, 28 Kerne, Turbo-Modus und Hyper-Threading ein, BIOS 119.R05, insgesamt 1,5 TB Arbeitsspeicher, 48 Slots / 32 GB / 2677 MT/s / DDR4 LRDIMM, 1 x 800 GB, Intel® SSD DC S3700, 
Red Hat Enterprise Linux* 7.3 (Kernel 3.10.0-514.16.1.el7.x86_64).

14  Um bis zu 360 % mehr Operationen pro Sekunde und 5 x so viele Clients laut Cassandra* Stresstest. Einzelknoten, 2 x Intel® Xeon® Prozessor E5-2697 v2 auf Romley-EP mit insgesamt 128 GB 
Arbeitsspeicher unter CentOS 7.3 (Kernel 4.10.1.x86_64), das Apache Cassandra 3.10 und Oracle JDK1.8.0_121 (1,7 TB verdichtete Daten, LZ4-Komprimierung) nutzt, im Vergleich zu Einzelknoten, 
2 x Intel® Xeon® Platinum 8180 Prozessor auf Wolf Pass mit insgesamt 192 GB Arbeitsspeicher unter CentOS 7.3 (Kernel 4.10.1.x86_64), das Apache Cassandra 3.10 und Oracle JDK1.8.0_121 (1,7 TB 
verdichtete Daten, LZ4-Komprimierung) nutzt.

  Die Leistungsmerkmale und Vorteile von Intel Technologien hängen von der Systemkonfiguration ab und können eine Hardware-, Software- oder Service-Aktivierung erfordern. Die Leistung kann je nach 
verwendeter Systemkonfiguration unterschiedlich ausfallen. 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.

  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, Intel Xeon 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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