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Zusammenfassung 
 
 
 

Durch die fortschreitende Entwicklung beim Cloud Computing wird die Aussicht, aus Big Data Geschäftswert zu 
gewinnen, in die Realität umgesetzt. Da weltweit bereits mit Milliarden von Geräten Daten gestreamt werden, haben 
innovative Unternehmen bereits damit begonnen, die Cloud zu nutzen, um aus diesem Datenstrom Vorteile zu ziehen. 
Zu diesen Vorteilen gehören kürzere Markteinführungszeiten für Produkte und Dienstleistungen; geringere 
Gesamtbetriebskosten (TCO) und reduzierter Verwaltungsaufwand im Vergleich zur lokalen Infrastruktur sowie eine 
agilere Anwendungsentwicklung. 

451 Research hat bei sechs Organisationen detaillierte Befragungen durchgeführt, um deren cloudbasierte Big Data-
Anpassungsstrategien sowie die verschiedenen von ihnen verwendeten Tools und Services zu untersuchen. Diese 
Befragungen ergaben mehrere wichtige Faktoren, die für andere Organisationen nützlich sein können, die aus ihren 
Daten umsetzbare Geschäftserkenntnisse generieren wollen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: 

• Eine breite Anzahl von Organisationen kann die Vorteile von Big Data realisieren. In diesem Bericht allein 
repräsentieren die befragten Unternehmen eine Vielzahl verschiedener Branchen: ein Anbieter einer 
Mobiltechnologie-Analyseplattform, ein Anbieter einer Mobilanwendungs-Plattform, ein Finanzdienstregulierer, ein 
Technologieberatungsunternehmen, eine Marketing-Strategiefirma und ein etablierter Finanzdienstleister. 

• Die Grundlage für all diese frühen erfolgreichen Bemühungen, Geschäftswert aus Big Data zu gewinnen, bildet die 
Möglichkeit, Cloud-Daten erheblich kostengünstiger zu erfassen, zu speichern und zu verarbeiten, als dies jemals in 
einer lokalen Umgebung möglich wäre. Dadurch ist es Benutzern möglich, erweiterte Analysetechniken zu nutzen, 
besonders die Möglichkeit, unstrukturierte Daten zu analysieren, um die gespeicherten Informationen der 
Unternehmen auszuwerten. 

• Nach relativ kurzer Beschäftigung mit der cloudbasierten Nutzung von Big Data kommen einige Organisationen 
bemerkenswerterweise zu dem Schluss, dass dieses Vorgehen dem Geschäft nicht nur zuträglich ist, sondern sogar 
zum Mittelpunkt des Geschäfts wird. 

• Die Vorteile von cloudbasierten Big Data sind häufig messbar. Bei einer Organisation ergaben die Datenabfragen 
aus der Cloud eine beeindruckende 400-fache Verbesserung gegenüber den firmeninternen Abfragen. Ein anderes 
Unternehmen stellte fest, dass die Zeit zur Durchführung einer geschäftskritischen Risiko-/Gefahrenanalyse von 6-9 
Monaten auf eine Woche oder weniger verringert werden konnte – eine 98-prozentige Verbesserung gegenüber 
lokalen Systemen. 
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DER CLOUDBASIERTE ANSATZ, UM AUS BIG DATA GESCHÄFTSWERT ZU GEWINNEN 
 
 

Die Befragten äußerten auch potenzielle Herausforderungen und Hindernisse bei cloudbasierten Big Data. Obwohl 
sich durch die Cloud die Kosten und andere Hindernisse bei der Verarbeitung von Big Data erheblich senken lassen 
(z. B. Zeit und Aufwand bei der Einrichtung der erforderlichen Infrastruktur), sind die Cloud-Nutzer von Big Data 
dennoch mit einigen der gleichen Herausforderungen wie beim lokalen Einsatz konfrontiert. Die am häufigsten 
erwähnte Herausforderung ist der Mangel an Personal mit den erforderlichen Fähigkeiten auf diesem neuen Gebiet. 
Um cloudbasierte Big Data schnell optimal nutzen zu können, ist die Entwicklung eines Schulungsplans 
empfehlenswert. 

 

 
 

5 Arten, auf die sich die Cloud für Big Data-Benutzer rentiert 

Alle sechs Unternehmen, die zu diesem Bericht beigetragen haben, nutzen die Cloud zur Verarbeitung von Big 
Data, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dazu bieten sie ihren Kunden Produkte oder Dienstleistungen 
an, die mit herkömmlichen Datenverarbeitungs- und -analysetechniken oder Bereitstellungsmodellen nicht 
möglich oder bezahlbar gewesen wären. 

Durch die Studie wurden fünf grundlegende Arten ermittelt, auf die die Kombination von Cloud Computing und 
Big Data-Analyse Geschäftswert erzeugt: 

1. Kürzere Produkteinführungszeit: Bei einer Organisation verbesserten sich die Abfragezeiten um 4000 % 
gegenüber den lokalen Systemen, was erheblich schnellere und fundiertere Entscheidungsfindungen bei 
gleichzeitig sinkender Entwicklungszeit für Produkte und Dienstleistungen ermöglichte. 

2. Niedrigere Gesamtbetriebskosten: >50 % Kosteneinsparung gegenüber lokalen Umgebungen. 

3. Geringerer Verwaltungsaufwand: >50 % reduzierte Betriebskosten, wodurch wertvolle Arbeitszeit des IT-
Personals für strategischere, geschäftsorientiertere Entwicklungsaufgaben freigesetzt wird. 

4. Verbesserte Entwickler-Agilität: Vom Entwurf bis zur vollständigen Produktionsbereitstellung in 24 Stunden. 

5. Neue Umsatzmöglichkeiten: Der schnellere, leichtere Zugriff auf Analysen hilft dabei, neue 
Umsatzmöglichkeiten in Minuten statt in Tagen zu ermitteln. 
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EINFÜHRUNG  
451 Research definiert Big Data als die Realisierung neuer Business Intelligence-Erkenntnisse, die durch die 
Tatsache ermöglicht wird, dass es jetzt wirtschaftlich praktikabel ist, Daten zu speichern und zu verarbeiten, die 
zuvor aufgrund der Kosten- und Funktionsbeschränkungen herkömmlicher Datenverwaltungstechnologien 
ungenutzt blieben. Dazu gehören bestehende Datenquellen wie beispielsweise Internet-, Netzwerk- und Server-
Protokolldaten sowie neue Datenquellen: maschinengenerierte Daten und Daten aus sozialen Medien. 

Der Technologiehistoriker George Dyson fasste es in seiner Aussage noch kürzer zusammen: „Big Data entstand, 
als die Kosten für das Speichern von Informationen geringer wurden als die Kosten für deren Vernichtung." Ob 
diese Aussage wahr ist, sei dahingestellt. Unbestreitbar ist jedoch, dass die Kosten für das Speichern und 
Verarbeiten von Daten in den letzten Jahren dramatisch gesunken sind. Dadurch können Unternehmen 
fortschrittlichere Datenanalysetechniken nutzen, um mehr Business Intelligence und einen größeren 
Wettbewerbsvorteil zu erzielen. 

Dem Cloud Computing kommt bei der Verringerung der Kosten für das Speichern und Verarbeiten von Daten eine 
wesentliche Rolle zu. Dies ist jedoch nur einer der potenziellen Vorteile der Cloud. Hinzu kommen Entwickler-/ 
Unternehmensagilität, kürzere Zeiten bei der Anpassung an aufstrebende Technologien, hohe Verfügbarkeit und 
weniger Aufwand für Infrastrukturkonfiguration/Verwaltung. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Methoden zum 
Speichern, Verarbeiten und Analysieren von Daten in Cloud- und gehosteten Services explosionsartig 
angestiegen. 

Die Cloud-Einführung findet auf breiter Ebene statt, und die zunehmende Bedeutung von Big Data bringt immer 
mehr Unternehmen dazu, nach neuen Ansätzen zu suchen, um Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen, die zuvor 
ignoriert wurden oder einfach nicht effektiv oder effizient verarbeitet werden konnten. Cloud-Services bieten für 
das Speichern und Verarbeiten großer und kleiner Datensätze eine Alternative zur lokalen Infrastruktur. Darüber 
hinaus können diese Services die Akzeptanzschwelle senken, indem sie ohne große Kapitalaufwendungen 
auskommen, umlagefinanzierte Modelle anbieten und die globale Ausbreitung nahtlos vereinfachen. Infolgedessen 
können Unternehmen Zeit und Kosten für das Konfigurieren neuer Big Data-Verarbeitungs- und 
Analyseplattformen verringern. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Bericht gibt einen Überblick über die verfügbaren Angebote und Anpassungstrends, ausgehend von 
einer Kundenperspektive, die sich aus der direkten Interaktion mit Stakeholdern und Entscheidungsträgern 
von Unternehmen ergibt. 451 Research führte sechs detaillierte Befragungen von Unternehmen durch, die 
Cloud-Services zu folgenden Zwecken nutzen: 

• Erfüllen der eigenen Big Data-Ziele, Erfassen von Geschäftszielen und Erfolgsmetriken. 

• Ermitteln aktueller Beschränkungen beim Erreichen dieser Ziele. 

• Identifizieren, inwieweit Cloud-Service-Anbieter zum Erreichen dieser Ziele beitragen können. 
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Cloud-basierte Big Data: Geschäftswert  
hoch zwei 

 
 
 

Obwohl die Einführung von Cloud Computing oft mit topaktuellen Startup-Unternehmen assoziiert wird, hat 
451 Research herausgefunden, dass Unternehmen aller Branchen Cloud-Services untersuchen und einführen. 
Dieser Bericht bietet eine Momentaufnahme einer Gruppe von Unternehmen, die bereits Cloud-Services für ihre 
Big Data-Initiativen eingeführt haben – Speichern, Verarbeiten und Analysieren von Daten, die zuvor ignoriert 
wurden, zum einen wegen der inkompatiblen lokalen Infrastruktur, zum anderen wegen herkömmlicher 
Datenspeicherungs- und -verarbeitungstechniken. 

Diese Inkompatibilität begründet sich auf einer Reihe von Faktoren: 

• Relationale Datenbanken waren nicht für das Speichern und Verarbeiten strukturierter Daten ausgelegt. 

• Relationale Datenbanken sind für die Verarbeitung umfangreicher Datenvolumen ungeeignet. 

• Relationale Datenbanken sind besser für die Verarbeitung vordefinierter Abfragen geeignet und nicht dafür, 
Datenanalysten und Data Scientists die Untersuchung von Datensätzen zu ermöglichen, um neue 
Erkenntnisse zu gewinnen. 

Wie oben angemerkt, glauben wir jedoch, dass der primäre Faktor, der die Einführung neuer 
Datenverarbeitungstechnologien begünstigt, wirtschaftlich begründet ist: Auch dort, wo es mit herkömmlichen 
Architekturen möglich wäre, Big Data zu speichern und zu verarbeiten, wird dies nicht im großen Maßstab 
umgesetzt, weil die Kosten zu hoch sind. 

Cloud-Services haben das Potenzial, die Hemmschwelle für die Einführung dieser Big Data-
Verarbeitungsplattformen zu senken, indem sie es überflüssig machen, eine lokale Infrastruktur aufzubauen, zu 
konfigurieren und zu verwalten. Dadurch können die Entwickler schneller vom Machbarkeitsnachweis zur 
Produktion übergehen und für die Datenanalysten und Data Scientists die Zeit bis zur Gewinnung geschäftlicher 
Erkenntnisse verkürzen. 

Die Kombination von Cloud-Services und neuen Ansätzen für das Speichern, Verarbeiten und Visualisieren von 
Daten gibt Unternehmen die Möglichkeit, geschäftliche Veränderungen voranzutreiben und neue Geschäftsziele 
zu erreichen. Allerdings ist die Einführung von Datenverarbeitung in der Cloud noch im Anfangsstadium, und die 
in dieser Studie Befragten haben auch ihre Absicht betont, ihre cloudbasierte Datenverarbeitung weiter 
auszubauen – was einen ersten Einblick vermittelt, in welche Richtung die Verarbeitung von Big Data mit Cloud-
Services in Zukunft gehen könnte. 

Die in der Studie Befragten nutzten eine Bandbreite von AWS-Angeboten, beispielsweise Amazon S3 für die 
Cloud-Speicherung, Amazon Redshift für Data Warehousing und Elastic Map Reduce (EMR) von Amazon – ein 
Hadoop-als-Service-Angebot, das mit Hive, Presto und anderen Hadoop-bezogenen Projekten kompatibel und 
interoperabel ist. Mittlerweile nutzten einige der Befragten auch Hadoop-Verteilungen in einer Cloud-
Infrastruktur. Auch die DynamoDB NoSQL-Datenbank und der Relational Database Service von Amazon wurden 
entweder in der Produktion oder zusammen mit anderen Cloud-Services für Tests und Entwicklungen 
eingesetzt. 
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GESCHÄFTSZIELE FÜR BIG DATA 
Wie oben erwähnt, ist einer der Haupttrends bei der Einführung der Verarbeitung von Big Data – sowohl lokal 
als auch in der Cloud – die Möglichkeit, kostengünstige Datenverarbeitungsressourcen zu nutzen, um 
Datenverarbeitung und -analysen in einem Umfang durchzuführen, der zuvor aufgrund von Kosten und 
Komplexität unmöglich war. 

Durch die Verarbeitung von Big Data ergeben sich eine ganze Reihe von Geschäftsmöglichkeiten, aber im 
Wesentlichen lassen sich diese in zwei Hauptbereiche unterteilen: 

• Verbesserte betriebliche Effizienz durch die Migration bestehender Datenverarbeitungslasten zu 
kostengünstigeren und leistungsfähigeren Plattformen. Beispielsweise profitieren viele Unternehmen von 
den niedrigen Speicherkosten bei Hadoop, indem sie ETL-Arbeitslasten (Extrahieren, Transformieren und 
Laden) und historische Daten aus Data Warehouses zu Hadoop migrieren, mit dem Ziel, die Kosten für 
Datenverarbeitung und -speicherung zu senken und gleichzeitig Data Warehouse-Kapazität für wertvollere 
analytische Arbeitslasten freizugeben. 

• Ermöglichung und Unterstützung neuer Geschäftsinitiativen, indem zuvor nicht verwendete Daten und 
neue Analysetechniken genutzt werden, – beispielsweise durch Clickstream-Analyse, Analyse sozialer 
Daten, das Internet of Things, Predictive Analytics und maschinelles Lernen – um neue 
Geschäftserkenntnisse zu gewinnen. Beispiele für Geschäftsszenarien sind Echtzeit-Kundenservice, 
Betrugsanalyse und zielgerichtete(s) Marketing und Werbung. 

 
Unternehmen, die die Verarbeitung von Big Data in der Cloud erfolgreich nutzen, profitieren nicht nur von 
inkrementellen Verbesserungen. Die durch die cloudbasierte Verarbeitung von Big Data erlangten Vorteile 
werden schnell zum Mittelpunkt des Geschäfts: Sie ermöglichen neue Anwendungen und Geschäftsprozesse, 
durch die das Unternehmen potenzielle Wettbewerbsvorteile erlangt. 

 

 
 

 

„Womöglich misst sich unsere gesamte Existenz als Unternehmen an unseren Ergebnissen bei 
der Nutzung von Big Data-Initiativen.“ 
– Mobilplattform-Provider 

 

Ein deutliches Beispiel hierfür kam von einer Finanzdienstleistungsfirma, die Amazon Redshift als primäres Data 
Warehouse für ihr Fakturierungssystem und damit verbundene Berichte und Analysen verwendete. Die 
Anwendungen und damit auch das ihnen zu Grunde liegende Amazon Redshift-Data Warehouse sind 
unternehmenskritisch, weil sie der Finanzdienstleistungsfirma einen erfolgreichen Betrieb ermöglichen. 

  

Die im Rahmen dieses Berichts befragten Unternehmen beschrieben ihre cloudbasierten Big Data-
Verarbeitungsinitiativen einheitlich als unternehmenskritisch, da sie dank einer Vielzahl von Metriken positive 
Veränderungen für das Unternehmen bewirkten, beispielsweise kürzere Markteinführungszeiten, geringere 
Datenverarbeitungskosten, mehr Kundeneinblicke und verbesserte Kundenservices. 
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Das Gleiche gilt für einen anderen unserer Befragten, den Anbieter einer Mobiltechnologie-Analyseplattform, die 
vollständig in der Cloud entwickelt und bereitgestellt wurde. Ohne Big Data-Cloud-Services würde das 
Unternehmen gar nicht existieren. 

 
6-9 Monate 
Lokale relationale Datenbank 
 
 
 

RISIKO-/ 
GEFAHRENANALYSE 
 

<1 Woche 
Cloudbasierte Hadoop-Services 

Alle Unternehmen, die zu diesem Bericht beigetragen haben, 
kombinieren Big Data-Verarbeitung und die Cloud, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und für ihre Kunden Produkte und 
Dienstleistungen bereitzustellen, die bei der Verwendung 
herkömmlicher Datenverarbeitungs- und -analysetechniken und 
Bereitstellungsmodelle nicht möglich gewesen wären. 

Ein Beispiel hierfür ist eine Firma, zu deren Aufgaben Finanzdienst-
regulierungen gehören und die gelegentlich bestimmte „Risiko-/ 
Gefahrenmodell“-Analysen bei großen Volumen historischer Daten 
über Zeiträume von 15 Monaten oder mehr durchführen muss. Bei 
der Verwendung von relationalen analytischen Datenbanken brauchte 
das Unternehmen 6-9 Monate, um die Analyse abzuschließen. 
Mit dem cloudbasierten Hadoop-Service Amazon EMR war die Firma 
in der Lage, die gleiche Analyse in weniger als einer Woche 
durchzuführen. Dadurch ergibt sich für das Unternehmen ein 
aktuelleres und genaueres Bild der historischen und aktuellen Risiko-/ 
Gefahrensituation. 

Dasselbe Unternehmen profitiert auch von den Vorteilen der Abfrage von indizierten Daten für 
Geschäftsanalysten. Einige dieser Abfragen werden bei mehreren Zettabyte von Daten durchgeführt. In der Data-
Warehouse-Umgebung des Unternehmens könnte die Verarbeitung solcher Abfragen bis zu vier Stunden dauern. 
Diese Umgebung wurde jetzt mit erheblichen Leistungsverbesserungen auf Hadoop und HBase auf Amazon EC2 
umgestellt: 

 
 

„Mit HBase in der Cloud kommen 
die gleichen Abfragen jetzt in  
10-12 Sekunden zurück, das ist eine 
400-fache Verbesserung. Nicht 400 % 
schneller, sondern eine 400-fache 
Verbesserung.“ 
– Finanzdienst-Regulierer 

 

 
 
 
 
 

4-Stunden-Abfrage beim lokalen Data Warehouse reduziert 
auf 10-12 Sekunden bei Hadoop und HBase auf IaaS 

 
400-fache 
Verbesserung 
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Benutzer und Anwendungsfälle 
 
 
 

 
 

DATENGESTEUERTE ANWENDUNGEN UND SERVICES 
Von Big Data gesteuerte Anwendungen und Services direkt für Kunden anzubieten, ist ein primärer 
Anwendungsfall für die Marketing-Strategiefirma. Heute nutzt die Firma Big Data-Cloud-Services, um ihre 
Kunden darüber zu informieren, wie und mit welchen Ergebnissen ihre Marketing-Gelder ausgegeben werden, 
besonders in Bezug auf Wettbewerbsanalysen. 

Natürlich konzentriert sich die Technologieberatung auch darauf, ihren Kunden Ergebnisse in Bezug auf das 
Kundenverhalten zu liefern. Spezifische Beispiele für Projekte, die Big Data-Cloud-Services nutzen, sind 
Transaktionsanalysen und Kundenkartenanalysen sowie die Erstellung personalisierter Angebote. 

Auch das Unternehmen, das die Mobiltechnologie-Analyseplattform anbietet, liefert Daten an seine Kunden, aber 
in diesem Fall geht es darum, für Mobilanwendungsentwickler Erkenntnisse über ihre Mobilanwendungen 
bereitzustellen. 

 
GESCHÄFTSBERICHTE UND ERWEITERTE ANALYSE 
Cloudbasierte Big Data bieten eine Reihe verschiedener Ausgangspunkte. Berichte und Analysen können für 
externe Zielgruppen ebenso leicht wie für interne Kunden bereitgestellt werden. 

Während die Finanzdienstleistungsfirma beispielsweise für ihre Kunden einige Daten bereitstellt, die ihnen eine 
Wettbewerbsanalyse im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ermöglichen, ist der primäre Anwendungsfall mehr 
nach innen gerichtet, nämlich die Suche nach illegalen Handelsmustern. Die wichtigsten Nutzer sind deshalb 
Geschäfts- und Finanzanalysten mit Domain-Kenntnissen, die Berichts- und Visualisierungstools verwenden. 

Die Marketing-Strategiefirma stellt nicht nur datengesteuerte Services für ihre Kunden bereit, sondern hat auch 
ihre eigenen Geschäftsanalysten, die dieselben Daten über interne Berichts- und Trendanalysetools abfragen, 
um die Kunden noch besser bedienen zu können. 

Der Finanzdienstregulierer hingegen führt für die Geschäftsanalyse drei primäre interne Arbeitslasten in der 
Cloud aus: Stapelverarbeitungsanalysen, interaktive Analysen und zusammenfassende Berichte. Der vierte 
Anwendungsfall – Ad-hoc-Analysen – wird zurzeit noch auf der lokalen Data-Warehousing-Infrastruktur 
ausgeführt; es ist jedoch geplant, die Ad-hoc-Analyse in die Cloud zu migrieren. 

Zurzeit wird daran gearbeitet, eine Umgebung zu erstellen, mit der diese Funktionalität in der Cloud bereitgestellt 
wird. Wegen der Vorteile, die sich durch die Anwendungsfälle der Stapelverarbeitungsanalyse, interaktiven 
Analyse und der zusammenfassenden Berichte ergeben haben, beabsichtigt der Finanzdienstregulierer jedoch, 
die Tools zu entwickeln, die es den Data Scientists ermöglichen, die in der Cloud gespeicherten Daten ebenfalls 
zu nutzen. 

Als Endbenutzer dieser lokalen und Ad-hoc-Analysetools werden die Data Scientists betrachtet; sie setzen 
wahrscheinlich eine Kombination aus Analyse-Tools und -techniken ein, z. B. statistische Analysen, 
Programmanalysen und SQL-on-Hadoop. 

 
 
 

Bei den Unternehmen gibt es eine Reihe verschiedener Anwendungsfälle für Big Data-Cloud-Services. Bei 
unseren Befragungen wurden mehrere wichtige Beispiele deutlich, beispielsweise die direkte Bereitstellung 
von Anwendungen und Services für Kunden; die Erstellung von Geschäftsberichten und Analysen sowie die 
Untersuchung von Daten durch Data Scientists, um neue Erkenntnisse und Geschäftsmöglichkeiten zu 
gewinnen. 
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DER CLOUDBASIERTE ANSATZ, UM AUS BIG DATA GESCHÄFTSWERT ZU GEWINNEN 
 
 

DATA SCIENCE  
Andere Befragte nutzen Big Data-Cloud-Services, um Data Science zu fördern. Die Marketing-Strategiefirma 
verfügt über ein Team von Data Scientists, die Modell- und Vorhersageanalysen bei Daten in der Cloud 
durchführen, um neue Quellen für Daten- und Wettbewerbserkenntnisse zu erfassen, die auf die Produkte und 
Services angewendet werden können, die den Kunden verkauft werden, einschließlich Vorhersageanalyse-
Services. 

 
 

„Es gibt eine sehr kleine Gruppe von Data Scientists, denen wir freie Hand lassen. Wenn jedoch 
etwas über das Experimentierstadium hinausgeht, formalisieren wir den Prozess.“  

– Marketing-Strategiefirma 
 

 

 
 
451 Research ist der Auffassung, dass dieses Konzept der Datengravitation ein primärer Antrieb ist, der die 
Einführung von Big Data-Cloud-Services beeinflusst, weil die Verarbeitungsressourcen zu der Plattform 
migrieren werden, die die meisten Daten (oder vielleicht die wichtigsten Daten) speichert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie in unserer Einführung bereits erwähnt, nutzen die Befragten eine ganze Reihe von cloudbasierten Big 
Data-Services. Der gemeinsame Nenner ist jedoch der Amazon S3-Cloud-Speicherservice, was die 
Auffassung von 451 Research untermauert, dass Datenverarbeitung und -analyse zu den Daten 
gravitieren. Die zunehmende Nutzung von Datenspeicher-Services wird eine wichtige Triebfeder für die 
zunehmende cloudbasierte Datenverarbeitung sein. 
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Herausforderungen – Technik,  
Verarbeitung, Geschäft 

 
 
 

Sowohl bei cloudbasierten als auch lokalen Big Data-Projekten gibt es verschiedene Herausforderungen. Es 
fällt jedoch auf, dass die von den Befragten genannten Herausforderungen zum großen Teil nicht spezifisch für 
die Cloud sind. Wir schließen daraus, dass die Cloud selbst keine große Herausforderung bei Big Data-
Bereitstellungen darstellt. 

Der Mangel an Data Scientists ist generell eine erhebliche Herausforderung, sowohl bei lokalen als auch bei 
Cloud-Anwendungen; bei der Cloud jedoch in geringerem Maße, weil sie auf den Umgang mit Komplexität 
ausgelegt ist. Für alle Anwender von Big Data erweist es sich als schwierig, Kandidaten zu finden, die nicht nur 
Tools wie Python und R zum Analysieren von Daten verwenden, sondern diese Fähigkeiten auch zum Erstellen 
von Prototypen neuer Produkte und Dienstleistungen einsetzen können. 

Das Einstellen von Personen mit geschäftsanalytischen Fähigkeiten ist ebenfalls eine Herausforderung – 
sicherzustellen, dass sie das Domänenwissen mitbringen, um ihre technischen Fähigkeiten auf das vorliegende 
Geschäftsproblem anzuwenden. Dieses Problem wird wiederum von beiden Finanzdienstleistungsfirmen und 
der Beratungsfirma genannt, die die Notwendigkeit betont, Anwendungsfälle zu erfassen, um die Technologie 
nutzen zu können. 

Andere Herausforderungen sind beispielsweise die Integration in externe Datenquellen, insbesondere über 
APIs, sowie die Integration in interne Systeme. Dies stellt eine wesentliche Herausforderung für den Anbieter 
der Mobiltechnologie-Analyseplattform dar, weil die Firma vor kurzem übernommen wurde und jetzt Teil eines 
größeren Unternehmens ist. Weil das Unternehmen erfolgreicher geworden ist, besteht eine weitere 
cloudspezifische Herausforderung darin, die potenziellen Kosten in den Griff zu bekommen und mit den Kosten 
des Erfolgs abzugleichen – zu versuchen, die Anzahl der Kunden zu verdoppeln, ohne die Menge an 
Infrastruktur (und die Kosten für deren Verwaltung) zu verdoppeln, die für den Support dieser Kunden benötigt 
wird. 

Daten-Governance ist eine weitere Herausforderung bei Geschäftsprozessen, besonders für die Marketing-
Strategiefirma angesichts regionaler Vorschriften in Bezug auf Daten-Governance. Daten-Governance wurde 
zusammen mit der Sicherheit auch von der Beratungsfirma als Prozessproblem genannt – ständige 
Herausforderungen für jedes Unternehmen und besonders wichtig für Organisationen, die bestehende 
Anwendungen zu Cloud-Services migrieren. Diese mit Big Data verknüpften Compliance-Probleme betreffen 
sowohl lokale als auch cloudbasierte Instances. 

 
 

„Ich glaube, die Explosion von Daten und die Zugriffsmöglichkeit auf herumschwirrende Daten 
überflügeln bei Weitem die eigentlichen funktionalen Anwender in Bezug auf Governance und 
Verwaltung. Ich glaube, dass wir gute Arbeit leisten, aber wir können es immer noch besser 
machen.“  

– Marketing-Strategiefirma 
 

Es überrascht nicht, dass die Finanzdienstleistungsfirma ihren Cloud-Anbieter einer mehrmonatigen 
Sicherheitsprüfung unterzogen hat, um sich zu vergewissern, dass sie ohne Bedenken ihre Daten und Services 
in die Cloud migrieren konnte. Obwohl der Cloud-Anbieter die Sicherheitsprüfung bestand, werden nicht alle 
Daten der Finanzdienstleistungsfirma in der Cloud gespeichert. Aufgrund von Daten-Governance-Vorschriften 
werden einige Datensätze immer noch lokal gespeichert. 

 

 
 

Widerstand gegen Veränderungen von etablierten Geschäftsinhabern ist ebenfalls eine potenzielle 
Herausforderung, die sowohl von der Finanzdienstleistungs- als auch der Beratungsfirma genannt wurde. 
Erstere fand jedoch, dass dieses Problem mit dem Nachweis der TCO-Vorteile schnell ausgeräumt werden 
könnte. 
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Potenzielle Herausforderungen für Big Data-Projekte: 
 

Bewertung auf einer Skala von 1-5, von „am wenigsten ernsthaft“ bis „höchst kritisch“ 
 

     
 

 Fähigkeiten 
 
 
 

 Wertwahrnehmung 
 
 
 

 Mangel an Geschäftsszenarien 
 
 
 

 Unvermögen, die Kosten 
 zu quantifizieren 
 
 
 

 Widerstand von Inhabern 
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Messen von Erfolg 
 
 
 

Wenn Unternehmen Big Data in der Cloud nutzen, um neue Geschäftsziele zu erreichen, wie messen sie dann 
den Erfolg eines Big Data-Projekts – genauer gesagt: eines Big Data-Projekts in der Cloud? Je nach Rolle 
waren die Antworten der einzelnen Unternehmen unterschiedlich. Die Befragten gaben eine ganze Reihe von 
potenziellen Vorteilen an, beispielsweise Kosteneinsparungen, kürzere Produkteinführungszeit, 
Entwickler-Agilität und Umsatzgenerierung. 

 
KÜRZERE PRODUKTEINFÜHRUNGSZEIT  
Eine kürzere Produkteinführungszeit ist für Startups und aufstrebende Branchen oft der ausschlaggebende 
Faktor für die Einführung von Big Data-Cloud-Services. So kann der Ablauf vom ersten Entwurf bis zur 
Produktion erfolgen, ohne dass eine lokale Infrastruktur konstruiert, beschafft, konfiguriert und in Stand gehalten 
werden muss. Dies wurde von dem Anbieter der Mobiltechnologie-Analyseplattform als primärer Nutzen 
benannt, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Skalierbarkeit innerhalb der Cloud es dem Unternehmen 
ermöglicht, auf Nachfragespitzen schneller reagieren zu können. Ein weiterer von dem Unternehmen genannter 
Vorteil ist die Attraktivität der Cloud für Techniker und Entwickler, wodurch talentierte Mitarbeiter eingestellt und 
gehalten werden konnten. 

Der Anbieter der Mobilanwendungs-Plattform benennt ebenfalls die kürzere Markteinführungszeit als primären 
Nutzen bei der Einführung von cloudbasierten Big Data-Services, weil das Unternehmen sein Angebot dank der 
Verfügbarkeit vorgefertigter Services mit integrierter Skalierbarkeit schneller entwickeln und starten konnte. 

 
 

„Die kürzere Produkteinführungszeit war der bei Weitem wichtigste Aspekt. Dadurch, dass wir 
diese praktischen, vorgefertigten Services mit integrierter Skalierbarkeit zu einem angemessenen 
Preis nutzen konnten, war es uns möglich, unseren Service viel effizienter aufzustellen.“  

– Anbieter einer Mobilanwendungs-Plattform 
 

Die Marketing-Strategiefirma sieht ebenfalls mehrere Vorteile – 
Kosteneinsparungen, kürzere Produkteinführungszeit, 
Entwickler-Agilität und Umsatzgenerierung. Die relative 
Wichtigkeit änderte sich je nachdem, welche Abteilung die 
Antwort gab: die Finanzabteilung, die Marketing-Spezialisten 
oder die IT-Abteilung. Für den CTO der Marketing-
Strategiefirma ist der primäre Vorteil jedoch die kürzere 
Produkteinführungszeit. 

 
 

„Wir konnten morgens eine Idee haben und sie 
nötigenfalls am Nachmittag entwickeln. Es ist schon 
vorgekommen, dass wir eine vollständige Lösung in 
24 Stunden erstellt haben. Das hat es vorher noch nie 
gegeben.“ – Marketing-Strategiefirma 

 

 
 
 

Vom Entwurf zur 
Produktionsbereitstellung 

 
 
 
 
 

 
 
 

24 Stunden 
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GESAMTBETRIEBSKOSTEN  
Größere und etablierte Big Data-Anwender schätzen an Cloud-Services häufig die Möglichkeit, Kosten zu 
reduzieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern. So überrascht es vielleicht nicht, dass die 
Finanzdienstleistungsfirma ihre Aufmerksamkeit auf den Vorteil der Kostenverringerung konzentrierte, die durch 
das Migrieren eines lokalen Data Warehouse zu einem Data-Warehouse-Service bei ca. 40 % der Kosten 
erreicht wurde. 

 
 

„Wenn man bedenkt, dass die Gesamtbetriebskosten 
im Prinzip einer unserer größten Antriebsfaktoren 
waren, ist der Wert, den das Unternehmen dieser 
Tatsache beimisst, der Schlüssel dafür, dass die 
ganze Sache angenommen wurde.“ 
– Finanzdienstleistungsfirma 

 
 

 
 

„Wir haben definitiv eine erhebliche Kostensenkung 
realisiert, als wir dieses lokale Warehouse [in die 
Cloud] verlegt haben. Es war eine Einsparung von 
57 %. ”  

– Finanzdienstleistungsfirma 
 

 

Auch bei dem Finanzdienstregulierer liegt eine starke 
Gewichtung auf den Kosten; das Unternehmen verwendet 
eine Reihe von Schlüsselleistungsindikatoren (Key 
Performance Indicators, KPIs), um seinen Erfolg mit den 
Cloud-Services zu messen. Mit diesen KPIs wird unter 
anderem ermittelt, ob das Projekt für den Zweck geeignet ist, 
ob es planmäßig bereitgestellt wurde und ob es gemäß dem 
Budget bereitgestellt wurde. 

In dieser Hinsicht wurden durch die Verlegung in die Cloud 
einige Vorteile erlangt. 

Lokales Data Warehouse 
 

57 % 
KOSTENEINSPARUNGEN 

 
Cloudbasierter Data-
Warehouse-Service 

Anhand eines ersten Kostenprojekts fand das Unternehmen heraus, dass es 35-40 % der Kosten einer 
vergleichbaren lokalen Umgebung sparen konnte. Außerdem ermittelte das Unternehmen Folgendes: Durch die 
konstante Weiterentwicklung seiner Cloud-Services und die Nutzung innovativer neuer Services und 
Technologien ist es in der Lage, sein Ziel der Kosteneinsparung um 12-14 % jährlich zu erfüllen. 

„Vor anderthalb Jahren haben wir diese HBase-Umgebung [mit 
einer Hadoop-Verteilung] installiert.“ „Jetzt wollen wir sie 
durch Amazon EMR ersetzen und HBase auf Amazon S3 
ausführen. Wir hatten eine andere Anwendung, die diese 
größeren flüchtigen Systeme verwendete, diese HS1-Systeme 
[hohe Speicherdichte und hohe sequenzielle Lese- und 
Schreibleistung], und innerhalb eines Jahres haben wir sie durch 
D2s ersetzt [Instances mit hoher Speicherdichte und hoher 
sequenzieller Lese- und Schreibleistung, die spezifisch für sehr 
große Datensätze ausgelegt sind], weil sie eine größere Leistung 
bei 40 % weniger Kosten erbrachten. Wir haben diese eine 
interaktive Anwendung, die auf Hive basiert. Sie ist seit acht 
Monaten in der Produktion. Heute wollen wir sie durch Presto 
ersetzen.“ – Finanzdienst-Regulierer 

 

Gegenüber einer vergleichbaren 
betriebsinternen Umgebung 

Big Data sind so essenziell für das Geschäft der Finanz-
dienstleistungsfirma, dass sie generischere Wirtschaftsindikatoren 
angewendet hat, um den Erfolg ihres Projekts zu messen, wobei 
solche Aspekte wie Umsatz pro Monat und Marktanteil betrachtet 
wurden. Was das System selbst betrifft, sind die Kosten ein 
wichtiger Indikator, ebenso die Möglichkeit, Berichte zeitgerecht zu 
erstellen, um den Erfolg des Geschäfts zu messen. 

 
 

„Als wir die Zahlen vorlegten und zeigten, dass ein cloudbasiertes System weniger als die Hälfte 
eines herkömmlichen lokalen Systems kosten würde, sagte das Unternehmen sofort: ,Das wollen 
wir haben. Sorgen Sie einfach dafür, dass es funktioniert und unsere Daten sicher sind.’ Als wir 
alle diese Kästchen ankreuzen konnten, war das ein Kinderspiel.“ 
– Finanzdienstleistungsfirma 

 

 

 
 

35-40 % 
Kosten- 

einsparungen 
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BUSINESS PERFORMANCE  
Für die Marketing-Firma sind die Schlüsselleistungsindikatoren systemspezifischer – Kosten, Betriebszeit, 
Anwendungsleistung und Sicherheit. Diese Indikatoren wurden auch unter dem Aspekt betrachtet, wie sich die 
Geschäftsleistung als Ganzes entwickelt. 

Bei dem Anbieter der Mobiltechnologie-Analyseplattform verhält es sich ähnlich: Während mehrere auf den 
Cloud-Service bezogene Indikatoren gemessen werden, – hierbei sind die Schlüsselvorteile Leistung und 
relative Kosten – beziehen sich die wichtigsten Indikatoren auf das Geschäft selbst. Hier sind die KPIs unter 
anderem, wie viele Kunden den Service nutzen, wie viele Kundendaten verarbeitet werden und wie viel Wert der 
Service den Kunden liefern kann. 

Die Beratungsfirma sieht ebenfalls mehrere Vorteile. Während die Kostenersparnis der offensichtlichste Nutzen 
ist, wurden die kürzere Produkteinführungszeit und die Verbesserungen bei der Umsatzgenerierung ebenfalls 
als wichtige Vorteile genannt. Die Beratungsfirma konzentrierte sich außerdem auf kundenbezogene Indikatoren 
wie Generierung neuer Umsätze, Gewinnung neuer Kunden und Kundenbindung. 

Der Anbieter der Mobilanwendungs-Plattform glaubt auch, dass Kosten dadurch gespart wurden, dass keine 
Mitarbeiter eingestellt werden mussten, um die Services selbst zu verwalten und in Stand zu halten. 

 
AGILITÄT  
Für den Anbieter der Mobilanwendungs-Entwicklungsplattform sind die kürzere Produkteinführungszeit und die 
Möglichkeit, seine Plattform auf agile Art zu modifizieren und zu erweitern, die entscheidenden Faktoren dafür, 
ob eine Anwendung lokal oder in der Cloud bereitgestellt werden sollte. 

Während für etablierte Branchen und Anbieter oft die Kosten der entscheidende Faktor sind, wird Agilität – wie 
oben erwähnt – oft zu einem größeren Vorteil, der zu einer breiteren Einführung führen kann, da hierdurch neue 
Geschäftsinitiativen ermöglicht und unterstützt werden. Außer dem Kostenaspekt ist Agilität auch für die 
Finanzdienstleistungsfirma ein wichtiger Faktor, insbesondere die Leichtigkeit, mit der neue Datenverarbeitungs- 
und Speicherressourcen in der Cloud bereitgestellt werden können, im Vergleich zu den Formalitäten und den 
Hindernissen, die bei der lokalen Bereitstellung von Server-Hardware überwunden werden müssen. 

 
 

„Wenn ich ein Hardware-Paket [in der Cloud] bereitstellen will, kann ich das sofort tun. Wenn ich ein 
Hardware-Paket in unserem Datenzentrum bereitstellen will, bedeutet das mehrere Monate Aufwand 
mit Schreibarbeit und Telefonanrufen.“ 
– Finanzdienstleistungsfirma 

 

Agilität wird auch von der Marketing-Strategiefirma als Vorteil benannt, die darauf hinweist, dass eine verbesserte 
Agilität sowohl für das Einsatzteam als auch die Geschäftsanalytiker vorteilhaft ist. 

 
 

„Ich glaube, am meisten profitieren die Leute, die für die IT-Infrastruktur zuständig sind, weil lokal 
nichts mehr vorhanden ist…Die Tatsache, dass ein Analyst oder ein Data Scientist innerhalb von 
einer Stunde ab Anfrage eine komplette Umgebung einrichten könnte, bedeutet, dass die 
Geschäftskunden auch begünstigt sind.“ – Marketing-Strategiefirma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

©COPYRIGHT 2015 451 RESEARCH. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.  
 

 
 
 
 
 

Erwartungen 
 
 
 

Da die Befragten eine Kombination aus Big Data-Verarbeitung und der Cloud einsetzen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und neue Services bereitzustellen, überrascht es nicht, dass sie Big Data 
übereinstimmend als kritischen Bestandteil der Produkte und Dienstleistungen ansehen, die sie anbieten. Sie 
gaben auch an, dass zu erwarten ist, dass ihre Investitionen in Big Data in den nächsten 12-24 Monaten steigen 
werden. Die unbegrenzte Kapazität, Agilität und die niedrigeren Kosten, die das Hosten von Big Data in der 
Cloud mit sich bringt, sind kritische Faktoren, die dieses Wachstum möglich machen, wie aus den Visionen 
ersichtlich ist, die sie uns über Ihre Pläne mitgeteilt haben: 

Unbegrenzte Kapazität 
 

 

„Ich glaube, dass die Menschen in den letzten zehn Jahren herausgefunden haben, wie so viele 
Daten wie möglich gespeichert und gesammelt werden können…. Jetzt ist man dabei 
herauszufinden, wie diese Daten immer besser genutzt werden können, deshalb wird die 
Nachfrage nach Kapazität noch weiter ansteigen.“ 

 – Anbieter der Mobiltechnologie-Analyseplattform. 
 

Agilität 
 

 

„Je mehr Daten wir haben und je schneller wir bei diesen Daten Analysen durchführen können, 
desto schneller können wir neue Datenprodukte herstellen, die wir verkaufen können. Man kann 
nicht verwalten, was man nicht messen kann. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt.“  

– Finanzdienstleistungsfirma 
 

Niedrigere Gesamtbetriebskosten 
 

 

„Wir verlagern mehr Systeme in [die Cloud], und wir sammeln mehr Daten. Obwohl es uns mehr 
kostet, mehr Daten zu sammeln, ist es eine Investition, die sich definitiv auszahlt, und sie wird 
durch das Geschäft eindeutig gestützt. Wir werden aktiv dazu aufgefordert, das Data Warehouse 
zu erweitern. Wenn wir mehr Systeme in [die Cloud] verlagern, können wir die internen Kosten 
dafür einsparen. Dieses Geld können wir dann dazu einsetzen, mehr für Big Data auszugeben.“ 
– Finanzdienstleistungsfirma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


