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Wenn Sie zu einer IT-Organisation kommen, 
welchen Ansatz verfolgen Sie dann, um fest-
zustellen, wie ausgereift ein Analyseprogramm 
oder eine Initiative ist?

Es beginnt damit, den Verantwortlichen einige Fragen 
darüber zu stellen, was sie gegenwärtig versuchen, 
mit Datenanalyse zu erreichen. Welche Fragen haben 
sie? Welche Fragen können sie stellen? Und woher 
stammen die Daten, die sie nutzen? Bei der nächsten 
Frage geht es um die Form der Daten: Verwenden sie 
sorgfältig kontrollierte strukturierte Daten? Beziehen 
sie irgendeine Art von weiter gefassten Daten ein? 
Kommen diese Daten von verschiedenen Orten oder 
Stellen innerhalb der Organisation? Oder andersher-
um, gibt es in ihrer Organisation Daten, die sie wegen 
organisatorischer oder technischer Einschränkungen 
nicht verwenden können? Die Fragen drehen sich also 
zuerst einmal darum, was sie sich von ihren Daten 
erwarten. Wenn wir so weit gekommen sind, geht es 
bei den nächsten Fragen darum, auf welche Art von 
Fragen sie Antworten haben möchten. 

Dient dieser Ansatz in erster Linie dazu, Hinter-
grundinformationen zu erhalten? Oder ist der 
Ansatz selbst der Beginn, etwas über die Ausge-
reiftheit ihrer Analyse herauszubekommen, um 
diese bewerten zu können? 

Das erlaubt uns auf jeden Fall, die Ausgereiftheit bzw. 
den Entwicklungsstand zu beurteilen, denn wenn sie 
sich nicht mit unstrukturierten Daten auskennen, wer-
den sie nicht wissen, dass sie die Daten innerhalb ihres 
Rechenzentrums modellieren müssen. Nach dem al-
ten Muster der Datenanalyse sagten Manager aus dem  
Geschäftsbetrieb: „Ich brauche einen Bericht über X; ich 
muss wissen, wie viele Geräte wir verkauft haben oder 
wie hoch der bisherige Absatz oder Umsatz dieses Jahr 
je nach Artikel und Region war“. Der Analytiker würde 
dann einige Abfragen starten und ein Ergebnis liefern. 
All das beruhte auf einem System, in dem die Daten 
sorgsam in Form von Zeilen und Spalten strukturiert 
sind. Diese Zeilen und Spalten werden dann in einer 
Art Schema verknüpft. Das Problem, das Analytiker 
häufig haben, ist: „Ich würde diese Frage wirklich bes-
ser beantworten können, wenn ich Zugriff auf die an-
deren Daten hätte“. Und diese anderen Daten werden 
wahrscheinlich in einer anderen Datenbank generiert 
oder sind in der Hand anderer Fachabteilungen, aber 
es sind Daten, die ihre Analysen aufwerten könnten, 
wenn man sie zusammenführen könnte. Das Problem 
ist, dass sie an diese Daten nicht herankommen. 

Überblick über Das gespräch
Bob Rogers, Intels Chief Data Scientist, sprach mit Dan Magestro, 
Forschungsdirektor beim International Institute for Analytics (IIA), 
über die Kunst, bei der Bewertung der Ausgereiftheit von Analysen 
einer Organisation die richtigen Fragen zu stellen. 
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Seit Jahren beklagen Analytiker, dass sie die Unmög-
lichkeit, auf Daten zuzugreifen, davon abhält, die Ana-
lysen durchzuführen, die sie sich wünschen. Und nun 
kommen Big Data und die Hadoop*-Infrastruktur ins 
Spiel, und damit natürlich auch die Nachkommen von 
Spark*- und Apache-Flink*- und NoSQL-Datenquel-
len, z. B. Cassandra*. Plötzlich hat man die Möglichkeit, 
Daten in einem Datenmanagementsystem (Data Hub) 
oder einem „Datensee“ (Data Lake) zu kombinieren 
und Daten aus allen Teilen der Organisation an eine 
Stelle zu bringen, und es sieht aus, als würde es ein 
Datennirwana werden. So macht sich die Organisation 
denn auf den Weg mit dieser Idee, einen Datensee zu 
implementieren, bei dem die Erkenntnisse einfach wie 
Blasen an die Oberfläche steigen. Und was sie entde-
cken ist, dass sie – obwohl sie dachten, dass irgendwo 
in den Daten das stecken müsste, was ihnen gefehlt 
hat – nur ein großes Durcheinander in der Hand hal-

ten, denn wenn man Daten in relationalen Speichern 
verwendet, insbesondere in einem Enterprise-Data- 
Warehouse, wird einem eine bestimmte Form und 
Struktur aufgezwungen. 

Die Fähigkeit, Daten in ein Rechenzentrum zu bringen, 
ohne dass eine sehr spezifische relationale Form erfor-
derlich ist, bedeutet tatsächlich nicht, dass man keine 
Form in den Daten haben will. Zurück zu Ihrer Frage: 
Wenn ich den Verantwortlichen die Frage stelle, wie sie 
diese unstrukturierten Daten in ihrem Rechenzentrum 
oder ihrem Datenmanagementsystem modellieren, 
blicke ich normalerweise in verdutzte Gesichter. Sie 
wissen nicht, wovon ich spreche. Und das ist der Punkt, 
an dem man weiß, dass man ein paar Schritte zurück-
gehen muss, um ihnen etwas über Datenmodellierung 
und das Verständnis der Beziehungen zwischen den 
Datenelementen zu erzählen, was Voraussetzung für 
die Analyse ist.

„ Ergänzend zur richtigen technischen Ausstattung ist es 
entscheidend, Leute zu haben, die in der Lage sind, die 
Gegebenheiten in allgemein verständliche Worte zu fassen.“
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Wie charakterisieren oder bezeichnen Sie die 
verschiedenen Stufen der Ausgereiftheit, die Sie 
durch gestellte Fragen erkennen können?

Ich habe keine offizielle Klassifizierung, im Grunde 
beginnt es aber mit früher BI-artiger Funktionalität 
(Business-Intelligence). Man hat also seine isolierten 
Analysemethoden, wobei verschiedene Gruppen über 
eine Handvoll Daten verfügen, etwa eine lokale Daten-
bank. Die könnte sogar in einem einzelnen Computer, 
einem einzelnen Desktop-PC gespeichert sein und 
verarbeitet werden. Die Betreffenden können Berech-
nungen lokal durchführen und die Art von Fragen, die 
sie beantworten können, wäre etwa: „Wie groß ist nach 
dem letztem Quartal der bisherige Umsatz für meine 
Gruppe in diesem Jahr?“ In der nächsthöheren Stufe ist 
dann tatsächlich eine gewisse Automation vorhanden, 
sodass diese Daten schneller geladen werden können. 
Dann kann man die Frage stellen: „Wie groß ist nach 
letzter Woche der bisherige Umsatz für meine Gruppe 
in diesem Jahr?“ Der Zeitrahmen wurde also verkürzt, 
aber es betrifft noch immer nur die eigene Gruppe. 

Dann gibt es die frühe BI-Enterprise-Data-Ware-
house-Stufe, wenn das Unternehmen begonnen 
hat, Daten für mehrere Gruppen und vielleicht sogar 
Fachabteilungen in einem einzigen Speicher zu ag-
gregieren und zusammenzuführen. Die Frage, die so 
beantwortet werden kann, ist: „Wie groß ist der bishe-
rige Absatz und Umsatz dieses Jahr?“ Wir haben nun 
also die Anzahl der Datenelemente, die wir „für meine 
Fachabteilung bezüglich Artikel und Region nach 
letzter Woche“ zusammenführen können, vergrößert. 
Das ist im Prinzip eine SQL-Abfrage für ein relationales 
Enterprise-Data-Warehouse. In der nächsthöheren 
Entwicklungsstufe könnten Fragen beantwortet wer-
den wie: „Wie groß ist nach dem gestrigen Tag der 
bisherige Absatz und Umsatz dieses Jahr für meine 
Fachabteilung bezüglich Artikel und Region?“ Jetzt sind 
wir im Hinblick auf die Analyse bei aktuellen Daten an-
gelangt, sie ist jedoch sehr beschränkt auf bestimmte 
Angaben, die wir in unser Data-Warehouse einfließen 
lassen, und diesbezüglich gibt es keinerlei Flexibilität. 
Das ist der Stand, auf dem sich nach meiner Erfahrung 
mehr als die Hälfte der Organisationen befinden. 

Dann kommen wir zur Advanced Analytics (auch  
Advanced Operational Analytics) und von da an wer-
den ausgereiftere Techniken rund um Daten genutzt. 
Es sind nun auch historische Analysen möglich, was 
bedeutet, dass wir Fragen stellen können wie: „Welche 
Faktoren hatten für mein Geschäft in der Vergangen-
heit Einfluss auf den Absatz und Umsatz der verschie-
denen Artikel?“ Und man kann weiter fragen: „Wer 
sind meine Kunden und welche Merkmale haben sie?“ 
Man erhält also nicht mehr nur einen Einblick in das, 
was in jedem Quartal passiert ist, sondern Erkenntnis 
darüber, was die Veränderungen, die man feststellt, 
beeinflussen könnte und wie dies damit zusammen-
hängt, an wen man verkauft. Von da aus unterteile ich 
die Analysemethoden in verschiedene Zweige. 

Eine Unterteilung betrifft die Nutzung des Internets 
der Dinge (IoT), die eine Sache für sich ist. Ein Logistik-
unternehmen könnte beispielsweise fragen: „Wo sind 
die Pakete?“ Dies beschreibt die Fähigkeit der Firma, 
mehr oder weniger in Echtzeit zu erfahren, wo sich  
die Pakete im System befinden. Unternehmen, die sich 
im Advanced-Analytics-Stadium befinden, verfügen 
also über solche Mittel der zeitnahen Analyse mit 
aktuellen Daten und Analyseergebnissen, die über 
Pivot-Tabellen hinaus Möglichkeiten der Visualisie-
rung bieten. Außerdem werden hier mehr Faktoren in 
der Analyse berücksichtigt, um zu verstehen, was die 
Dinge beeinflussen könnte. In diesem Entwicklungs-
stadium der Datenanalyse dreht sich alles um Ursache 
und Wirkung. 

Ein weiteres Teilgebiet ist die vorausschauende Ana-
lyse (Predictive Analytics), bei der man sich nicht nur 
auf die eigenen grundlegenden Geschäftsdaten stützt, 
sondern auch die Möglichkeit hat, Kontextdaten zu er-
fassen, die eher unstrukturiert sind. Jetzt betreten wir 
also die Welt der Analyse mit zeitnahen Daten, zu de-
nen auch unstrukturierte Daten gehören, zum Beispiel, 
was Menschen meinen, was im Internet geschieht oder 
Callcenter-Tätigkeiten, die es einem ermöglichen, nicht 
nur zu verstehen, welches heiße Themen sind, sondern 
auch, ob etwas positiv oder negativ gesehen wird. 

Die Möglichkeiten Der Datenanalyse
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In diesem Stadium – der vorausschauenden Analyse 
– werden üblicherweise Fragen beantwortet wie: „Wel-
chen Absatz und Umsatz kann ich für die verschiede-
nen Artikel im nächsten Jahr erwarten?“ Es geht also 
um Voraussage. Wie genau ist die Voraussage? Und 
das ist ein ganz wichtiger Punkt. Organisationen, die so 
weit sind, dass sie mit vorausschauender Analyse ar-
beiten, können nicht einfach nur Vorhersagen machen, 
was schon seit Jahren sogar in frühen BI-Umgebungen 
gemacht wurde, sondern sie können sehen, welches 
die Grenzen der Voraussage sind und welche Faktoren 
darauf Einfluss haben. Und dann können auch Fragen 
beantwortet werden wie: „Was sagen die Kunden über 
meine Produkte und die meiner Konkurrenz?“ Dabei 
werden wirklich viele verschiedene Arten von Informa-
tionen berücksichtigt. 

Die meisten Unternehmen sind definitiv noch nicht auf 
der Stufe der vorausschauenden Analyse angelangt, 
doch Antworten auf solche Fragen sind das, was sie 
sich wünschen. In den meisten Gesprächen, die ich 
führe, können sie mir einige Faktoren nennen, die ihr 
Geschäft beeinflusst haben, und sie wüssten wirklich 
gerne, welche Auswirkungen diese Faktoren darauf 
haben, was sie in Zukunft tun sollten. 

Und dann gibt es schließlich noch zwei weitere Kate-
gorien: empfehlende Analyse (Prescriptive Analytics) 
und kognitive Analyse (Cognitive Analytics). Prescrip-
tive Analytics ist ein Thema, über das viel von Men-
schen, die in der Analyse-Medienwelt zu Hause sind, 
gesprochen wird. Die Idee hinter dieser Empfehlungen 
gebenden Datenanalyse ist die, dass die Analyse in 
automatisierter Weise Entscheidungen vorgibt und 
einem Informationen dazu bereitstellt, was man tun 
sollte. Eine entsprechende Frage könnte lauten: „Wel-
che Priorität sollte ich dem Entwickeln eines neuen 
Produkts angesichts der Voraussage für Absatz und 
Umsatz geben?“ Das bedeutet: „Ich weiß jetzt nicht 
nur etwas darüber, was wohl passieren wird, sondern 
darüber, was wohl mit Blick auf verschiedene Produkte 
und Lücken in meinem Produktangebot passieren 

wird, und wie kann ich dann meine Kunden möglichst 
effektiv erreichen?“ Das ist eine Analyse, die Lücken in 
der Zukunftsplanung füllt. Man erfährt nicht nur, was 
mit etwas Vorhandenem geschehen wird, sondern 
auch, wo Lücken in der eigenen Planung sein könnten 
und welche Prioritäten man verschiedenen Optionen 
für das weitere Vorgehen geben sollte. 

Ich denke, der wahre Wert liegt darin zu fragen „Wie 
können wir unsere menschliche Entscheidungsfin-
dung mit Informationen aus Vorhersagen und Simu-
lationen aufwerten?“ Und dann lautet die IoT-Version 
davon: „Wie kann ich meine Flotte managen? Welche 
Strecken, welche Fahrzeugkapazitäten, welche Kraft-
stoffarten und welche Fahrmuster würde ich beein-
flussen, damit ich Dinge wie die Lebensdauer meiner 
Fahrzeuge oder die jährlichen Betriebskosten oder was 
immer es ist, das mich interessiert, optimieren kann?“ 
Nochmals, das ist wirklich ein Simulationsspiel – mit 
unterschiedlichen Auswahloptionen: was würde dabei 
herauskommen, was würde sich am Ergebnis ändern? 

Und zu guter Letzt Cognitive Analytics, wenn plötzlich 
nicht mehr der Mensch die Fragen stellt, sondern das 
Analysesystem … und sie dann auch noch beantwor-
tet! Ein Beispiel dazu, unter einigermaßen realistischen 
Bedingungen, könnte für das IoT sein: „Mit welchen 
Messeinrichtungen oder Sensoren könnte ich mein 
System erweitern, um meine Vorhersagequalität zu 
erhöhen?“ In der Praxis bedeutet das eine fließendere 
Interaktion zwischen Mensch und Analysesystem und 
die Einbeziehung weniger starr definierter Informatio-
nen. Selbst wenn man bei vorausschauender Analyse 
ankommt – wenn man Nutzen aus unstrukturierten 
Daten ziehen will, muss man mitberücksichtigen, wie 
sicher man sich einer Sache ist. Und dann kommt 
noch die Überlegung dazu, wie Menschen an Dinge 
herangehen – wir denken nicht bewusst über die 
Wahrscheinlichkeit nach, dass etwas exakt ist. Wir 
treffen einfach eine Entscheidung oder kommen mit 
ein paar Auswahlmöglichkeiten. 

„ Ich denke nicht, dass es irgendeine Organisation gibt,  
die nicht nach vorausschauender Analyse streben sollte.“ 
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Zielt Ihr auf Fragen aufbauender Ansatz mehr auf 
die Bewertung der Menschen als auf den Prozess 
oder die Technik ab?

Ja. Eine der wichtigsten Fragen, die mir gestellt werden, 
ist: „Wie kann ich das Team, das ich habe, in das Team 
verwandeln, das mir helfen kann, Fragen auf höherer 
Ebene zu beantworten?“ Das bedeutet üblicherweise, 
dass einem einige Analytiker zur Verfügung stehen, 
die unterschiedliche technische Erfahrung haben. 
Einige von ihnen mögen eine Statistik- oder Mathe-
matikausbildung hinter sich haben, andere könnten 
Informatiker sein oder an speziellen SQL-Schulungen 
teilgenommen haben, was heißt, dass sie für struktu-
rierte Abfragen in relationalen Datenbanken geschult 
wurden. Anhand der Fragen, auf deren Antwort sie 
vorbereitet sind, kann man die Kompetenzen den Fra-
gen zuordnen und dann Lücken oder Schulungsbedarf 
erkennen. Die sich herauskristallisierende Frage ist 
häufig: „Wen brauche ich zusätzlich in meinem Team 
oder welche Schulung muss ich meinen Leuten bieten, 
um sie fit für die neuen Fragestellungen zu machen?“ 
Wenn ich mir Prognosen anschaue, bei denen eine 
Voraussage gemacht wird, und ich brauche jemanden, 
der verstehen kann, wie genau die Voraussage ist – zu-
mindest im Moment – dann muss das jemand sein, der 
eher einen statistischen oder datenwissenschaftlichen 
Background hat, denn die Genauigkeit einer Prognose 
zu berechnen, ist wirklich eine Frage der statistischen 
Wahrscheinlichkeit. 

Wenn ein Team keine Erfahrung im Umgang mit un-
strukturierten Daten hat, will man häufig jemanden 
einstellen, der wirkliche, spezifische Erfahrungen mit 
unstrukturierten Daten mit ins Team bringt, weil das 
grundlegend anders ist. Man muss berücksichtigen, ob 
bestimmte Informationen, die man extrahiert hat, für 
die Anwendung, für die man sie braucht, nützlich sind 
oder nicht. 

Inwiefern passt die Verwendung unterschiedli-
cher technischer Lösungen in Ihre Bewertung der 
Ausgereiftheit oder behindert oder verfälscht sie 
vielleicht Ihre Fähigkeit zur Bewertung? 

Das ist eine gute Frage. Die Visualisierung ist eines 
der Felder, wo die Sache knifflig wird, weil ein guter 
Einsatz der Visualisierung tatsächlich helfen kann, die 
Notwendigkeit einer ausgereiften Analyse teilweise zu 
umschiffen. Ein Beispiel dafür ist ein Unternehmen, 
das noch alte Technik nutzt, dessen sehr dynamischer 
IT-Leiter jedoch innerhalb der Organisation datenwis-
senschaftliche Verfahren eingeführt hat. Sie haben ein 
Cluster mit 150 Knoten für eine wirkliche Big-Data- 
Infrastruktur aufgebaut und sie haben ihre Daten ag-
gregiert und modelliert. Tatsächlich war es bei diesem 
Beispiel so, dass zu Beginn die Daten aggregiert wur-
den, ohne sie zu modellieren, und es gab ein riesiges 
Durcheinander. Also machten sie einen Schritt zurück 
und strukturierten ihr System um, um die Daten bei 
ihrem Eintreffen sauber zu modellieren. Dann, anstatt 
ein zugrundeliegendes Verfahren für maschinelles 
Lernen und Datenanalyse zur Bewertung bestimmter 
Ereignisse in Verbindung mit ihren Kunden zu imple-
mentieren, konstruierten sie Datenwürfel für verschie-
dene Produktbereiche und schulten Analytiker dafür, 
mit Visualisierungstools interaktive Visualisierungen 
ohne die Daten zu entwickeln. 

Ergänzend zur richtigen technischen Ausstattung ist 
es entscheidend, Leute zu haben, die in der Lage sind, 
die Gegebenheiten in allgemein verständliche Worte 
zu fassen und diese Aussagen, wenn nötig, mit der 
Analyse zu verbinden. Ich würde sagen, es ist eine der 
anspruchsvollsten Rollen für einen erfahrenen Daten-
wissenschaftler im Team, allen wirklich zu vermitteln, 
wie man die Dinge allgemeinverständlich als Teil der 
Analyseverfahren und -ergebnisse darstellt. 

Die rolle Der technik unD Der Menschen 

„ Der Trick dabei ist, zu verstehen, ob eine Organisation die Daten 
in sinnvoller Weise mit den geschäftlichen Zielen verknüpft.“ 
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Beim IIA sehen wir, dass Organisationen häufig 
nach höchster Ausgereiftheit ihrer Datenanalyse 
streben, wie maschinelles Lernen und kognitive 
Analyse. Ist dies der beste Ansatz?

Ich denke, bei der kognitiven Analyse stellt sich tat-
sächlich die Frage, wo durch besonders leistungsstar-
ke Systeme mögliche, menschenähnliche Fähigkeiten 
Menschen ergänzen oder sinnvoll ersetzen könnten. 
Es gibt nicht viele Umgebungen, in denen es ein über-
aus nutzbringendes Unterfangen ist, Menschen durch 
Computer zu ersetzen. Meistens liegt das Optimum 
darin, das aufzuwerten, was Menschen mit der Analyse 
machen. Und das betrifft eher die empfehlende bzw. 
den Bereich zwischen empfehlender (prescriptive) 
und vorausschauender Analyse. Ich denke nicht, dass 
es irgendeine Organisation gibt, die nicht nach voraus-
schauender Analyse streben sollte. 

Mit Prescriptive Analytics kommt man zu Techniken, 
die sehr leistungsstark sind, wenn man sie in die rich-
tigen Hände legt. Das ist also eine Frage der Ausge-
reiftheit. Ist man in seiner Organisation schon so weit, 
eine gute empfehlende Analyse umzusetzen oder 
Prescriptive Analytics in der Weise nutzen zu können, 
dass eine mit der Analyse zwangsweise verbundene 
Ungewissheit mitberücksichtigt wird? Es gibt ja zum 
Beispiel Fälle, in denen man nicht wirklich zuverlässige 
Vorhersagen machen kann und man muss in der Lage 
sein zu wissen, wann eine solche Situation gegeben ist. 

Man möchte nicht in die Situation kommen, dass 
man wegen Voraussagen einen gewaltigen Aufwand 
betreibt oder enorm viel einsetzt, in denen versucht 
wird, diese willkürlichen 90 Prozent vorherzusagen. 
Und natürlich wissen Algorithmen nichts davon. Sie 
liefern einfach nur eine Vorhersage. Auch der hoch-
entwickeltste Algorithmus liefert eine Voraussage und, 
wenn man Glück hat, vielleicht noch so etwas wie ein 
Fehlermaß. Organisationen, deren Ziel die empfeh-
lende Analyse (Prescriptive Analytics) ist, müssen sich 
jedoch darüber im Klaren sein, inwiefern die Analysen 
für ihren Betrieb anwendbar sind und wie nutzbrin-
gend deren Einsatz wirklich ist. 

Auf der anderen Seite ist die Möglichkeit, ein Maß da-
für zu haben, was die Zukunft am wahrscheinlichsten 
beeinflussen wird, ein sehr guter Anlass, ein wenig 
nachzudenken und zumindest ein guter Anlass, mit 
der eigenen Entscheidungsfindung zu beginnen. Ich 
denke, die Antwort ist, dass absolut jeder die voraus-
schauende Analyse zum Ziel haben sollte. Fast jeder 
sollte innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens 
auch um Prescriptive Analytics bemüht sein, wenn 
die Verantwortlichen ein zunehmend umfassendes 
Verständnis der Analyse und ihrer Grenzen entwickeln 
und dann die kognitive Analyse als interessanten Be-
reich für die weitere Recherche ins Auge fassen.

Wie geht es Weiter? 
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Einige Organisationen mögen auf diese Art von 
Fragen heute noch keine Antworten haben, sie 
könnten aber den Weg für die Beantwortung in 
naher Zukunft bereiten.

Ja. Und ich denke, es ist wichtig, bei der Entwicklung 
für die nähere Zukunft auch das, was danach kommt 
im Auge zu haben. Die Fragen schweben also gewis-
sermaßen über einem. Beim Übergang von frühen 
BI-Methoden auf ein fortgeschrittenes betriebliches 
Niveau sollte man zumindest darüber nachdenken, 
was das Ziel einer vorausschauenden Analyse ist, die 
man für die Zukunft eventuell anstrebt.

Wenn man diese langfristigere Vision nicht hätte, wäre 
es einfach zu sagen: „Das Risiko ist zu groß; wir werden 
nicht zur nächsten Stufe übergehen“, also etwa zu  
Advanced Operational Analytics. Wenn die Betref-
fenden nicht die Segnungen der vorausschauenden 
Analyse jenseits der Hindernisse vor Augen haben, 
werden sie nie dort ankommen. Ich würde hoffen, dass 
es ihnen, wenn sie diese Möglichkeiten der Voraussa-
ge sehen, hilft, Sorgen bezüglich der vorhandenen 
Infrastruktur zu überwinden. Und ganz ehrlich, es ist 
interessant, dass sie nicht wirklich begriffen haben, 

dass ihr gesamtes Abfrage- und Berichtsystem auf der 
Big-Data-Plattform funktionieren könnte. Ohne diese 
Vision kann man leicht sehen, wie die Vermeidung von 
Risiken einen davon abhalten könnte, die Reise ins 
Analyse-Nirwana fortzusetzen.

Im Leben zeigt sich die wahre Kunst nicht in der Be-
antwortung von Fragen, sondern in der Fähigkeit, sie 
zu stellen. Und so war es für mich in den letzten zehn 
Jahren eine ziemlich grundlegende Sache zu lernen, 
dass ich, wenn ich gute Fragen stelle, von wesentlich 
größerem Nutzen bin, als wenn ich nur ein paar mög-
licherweise richtige Antworten liefere. Das ist interes-
sant, weil ich denke, dass dieser ganze Fragenkomplex 
eigentlich sehr tiefgründig ist und wirklich hilft, 
einige Verwirrungen und verzerrte Auffassungen zu  
beseitigen. 

Der Trick dabei ist, zu verstehen, ob eine Organisation 
die Daten in sinnvoller Weise mit den geschäftlichen 
Zielen verknüpft. Die erste Frage lautet: „Nach welcher 
Strategie legen Sie die Fragen fest, die Sie beant-
worten werden? Und geben Sie mir ein Beispiel für 
eine davon.“ Und nach dieser Frage dann: „Welche 
Daten wären Ihrer Meinung nach relevant und welches  
wäre Ihre Vorgehensweise, um diese in die Analyse 
einzubringen?“

Das Nette daran ist, dass dies völlig unabhängig von 
der eingesetzten Technik ist, nicht wahr? Es geht 
um: „Was ist Ihre Vorstellung davon, was Sie mit der 
Analyse anfangen und wie die verschiedenen Teile 
zusammenpassen?“ Und die nächste Frage könnte 
dann sein: „Haben Sie irgendetwas unternommen, um 
Ihr Team zu schulen oder zu beurteilen bzw. Ihr Team 
zu erweitern, um dieses Projekt stemmen zu können?“ 
Und anhand dieser Fragen würde man ein sehr klares 
Verständnis dessen bekommen, was sich die Betref-
fenden vorstellen, unabhängig davon, ob sie mit Flink, 
Spark oder Hadoop zugange sind. 

intel hat prescriptive 
analytics iM blick
Intel ist aktiv an der Trusted-Analytics-Platform- 
Initiative (TAP) beteiligt, mit der die Entwicklung 
Cloud-nativer, auf Big-Data-Analyse aufbauender 
Anwendungen beschleunigt werden soll. TAP ist 
eine erweiterungsfähige Open-Source-Plattform, 
die es Datenwissenschaftlern und App-Entwick-
lern ermöglichen soll, Lösungen bereitzustellen, 
ohne sich um die Beschaffung der Infrastruktur 
oder die Einrichtung der Plattform sorgen zu 
müssen, was die Analyse und die Umsetzung von 
maschinellem Lernen erleichtert.



Bob Rogers
Bob Rogers, PhD, ist Chief Data Scientist für Big-Data-Lösungen bei Intel. Dort bringt er 
seine Erfahrung bei der Lösung von Problemen mit Big Data und der Datenanalyse ein, um 
Intel zu helfen, Kundenlösungen der Weltklasse zu realisieren. Vor seiner Arbeit bei Intel 
war Bob Mitbegründer und Chief Scientist von Apixio, einer großen Datenanalysefirma für 
den Gesundheitssektor. Er glaubt, dass ein exaktes Verständnis des Gesundheitszustands 
eines Patienten, die Handlungsweise von Ärzten und die Eigenschaften des Netzwerks in 
der Gesundheitsversorgung für die Zukunft des Gesundheitswesens von fundamentaler 
Bedeutung sind und dass die Big-Data-Analyse als Triebfeder für eine entsprechende 
Transformation unverzichtbar ist.

Lesen Sie Bobs Blog in Intels Netzwerk für IT-Berufskollegen.

zur person

inforMieren sie sich über lösungen von intel unD DeM iia

fÜr analysen optiMierte architektur
Um einen wirklichen Nutzen aus 
Ihren Geschäftsdaten ziehen zu 
können, müssen Sie viele Ent-
scheidungen treffen. Es gibt nicht 
die eine Lösung, die für alles passt. 
Denken Sie an die Schlüsselfak-
toren, die Ihr Projekt zum Erfolg 
führen können, bevor Sie Ihr Ana-
lysesystem aufbauen. 

1  Daten direkt beim System für die Verarbeitung zu speichern, kann 
Zeit und Übertragungskosten sparen. Viele Firmen speichern alle 
komplexen Daten an einer Stelle. 

2  Echtzeitanalyse stellt andersgeartete Anforderungen und kann 
andere Tools erfordern. So müssen zum Beispiel die Menge und 
das Format der Daten sowie die Latenz berücksichtigt werden.

3  Die Zugriffskontrolle sollte auf die Vertraulichkeitsstufe der be-
troffenen Daten abgestimmt sein. Darüber hinaus müssen Sicher-
heitsvorkehrungen die Daten schützen, ohne den Zugriff für Ana-
lytiker zu behindern.

9Die Kunst, richtig zu fragen: Wege zur effektiven Datenanalyse

• Entdecken Sie, wie Datenanalyse Innovationen fördert: intel.de/analytics. 
•  Besuchen Sie iianalytics.com/services/benchmarking und erfahren Sie mehr über die 

Bewertung der Ausgereiftheit von Analysen des IIA.

https://communities.intel.com/community/itpeernetwork/healthcare/blog/2016/03/15/5-questions-for-dr-william-hahn-harvard-medical-school
http://intel.de/analytics
http://iianalytics.com/services/benchmarking
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