
Willkommen zu einem neuen Datenzeitalter

Erstellen Sie Ihre Bilanz 
nach aktuellen Standards 

Seien Sie schneller als die Lernkurve

Als Chief Financial Officer (CFO) müssen Sie wissen, 
womit Geld verdient wird, und müssen das in Ihrer 
Bilanz festhalten. Sie haben Zahlen für Inventar, 
physische Ausrüstung, Immobilien und auch Goodwill, 
aber wie ermitteln Sie den Wert von Daten? Sie 
machen die Buchhaltung nicht mehr auf Windows-97-
Datenblättern, warum also verfolgen Sie noch einen 
Ansatz wie 1997?

Die Führungskräfte von heute wenden sich an CFOs, 
um die realen und potenziellen Werte von Daten und 
ihre Analysezwecke zu verstehen. Ihre Kollegen im IT- 
und Operations-Bereich können daran arbeiten, wie 
die Technologie funktionieren wird, aber Sie müssen 
herausfinden, ob sie es wert ist. 

Wie können Sie Ihrem Unternehmen also dabei helfen, 
mithilfe von Daten neue Geschäftszweige aufzubauen?  
Wie erweitern Sie Ihre Reichweite von der Betreuung von 
Finanzdaten zur Einbindung von Kunden-, Markt-, operativen 
und anderen Daten, die relationaler, nicht relationaler, 
struktureller und unstrukturierter Art sein können? Und wie 
ermitteln Sie den Mehrwert von einer Reihe von Einsen und 
Nullen, die als überlagerte Elektronen im Ether gespeichert 
werden? Die steigende Allgegenwärtigkeit von Daten wirkt sich 

darauf aus, wie Unternehmen sie gewinnbringend 
nutzen. Da jede Online-Aktivität und jedes Gerät 
mit einem langen Datenschwanz verbunden ist, 
können Daten für Transaktions-, Informations- und 
Analysezwecke verwendet werden. 

Accenture und Amazon Web Services (AWS) können 
Ihnen dabei helfen, Ihr Unternehmen und Ihre Bilanz zu 
modernisieren und mithilfe von Daten einen Mehrwert 
zu schaffen. Unsere Experten arbeiten mit Ihrem Team 
zusammen, um Lösungen zu planen, zu testen und 
aufzubauen, die Ihre digitalen Assets optimieren. Wir bieten 
außerdem Hilfe beim Aufbau von Rahmenbedingungen und 
Systemen, mit denen Sie den laufenden Mehrwert Ihrer 
Investitionen überwachen und sichern können.

In diesem Paper werden wir vier Daten-Asset-Modelle 
beschreiben, die die Grenzen des Geschäfts verschieben, 
werden erörtern, wie Technologie es Ihnen ermöglicht, 
traditionelle Asset-Grundsätze auf Ihre Daten anzuwenden, 
und werden Ihnen ein paar taktische Vorschläge mit auf den 
Weg geben.

1997 hat angerufen. Es will seine Bilanz zurück.

Drei Arten von mit Daten erzeugten Werten  

•  Transaktionswert – Geschäftstransaktionen 
verstehen und ausführen.

•  Informationswert – Vergangene Leistung 
beschreiben und Schlussfolgerungen ableiten

•  Analysewert – Aktivitäten automatisieren, 
Entscheidungen leiten und Ergebnisse vorhersagen

Das CFO-Handbuch zu Daten-
Assetisierung und -Monetarisierung



Mit einem bewährten Daten-Asset-Modell einen Mehrwert für 
Ihr Geschäft erzielen

Monetarisierung von Überkapazität

Monetarisierung von Geschwindigkeit 

Monetarisierung von fundierten Kenntnissen 

Interne Effizienzen schaffen 

„Welche Verbindungen können Sie 
herstellen, die die Erfahrung Ihrer 
Kunden verändern werden?“

„Wie können Sie die Kauf- oder 
Produktnutzungserfahrung Ihrer 
Kunden beschleunigen, indem Sie 
Spannungen verringern?“

„Welche Informationen über Ihre 
Dienstleistung oder Ihr Produkt haben 
Sie bzw. könnten Sie in Erfahrung 
bringen, die für Ihre Kunden wichtig 
sein könnten?“

„Welche Prozesse oder Aktivitäten 
wirken sich negativ auf die Fähigkeit 
meines Teams aus, sich auf die 
Wertschöpfung zu konzentrieren?“

Unabhängig davon, ob Ihr Geschäft bereits Cloud-basiert oder noch in einem Rechenzentrum untergebracht ist, Sie 
können auf Daten und Analyse begründete digitale Assets erstellen. Ein wichtiger Schritt besteht darin, zu verstehen, 
welche grundlegende Frage Sie mit Daten beantworten wollen. 

Für Marktführer, Industry Disruptors und vielversprechende neue Start-ups haben sich vier Daten-Asset-Modelle 
bewährt, um dank effektiver Verwendung von Daten positive finanzielle Ergebnisse zu erzielen:

Verbesserung der Kundenerfahrung in Bezug auf eine Ware, eine Dienstleistung oder 
ein Produkt

Einen entscheidenden Vorteil für Kunden erreichen, indem Sie schneller sind

Kunden weitere Informationen über eine Dienstleistung oder ein Produkt bereitstellen

Engpässe und Kostenfallen in Ihrem Prozess identifizieren

Leerstehende Häuser für Reisende finden, 
ohne Hotels oder Anwesen führen zu müssen

Adtech-Kunden ermöglichen, schneller Gebote 
zu platzieren, und ihnen besseren Zugriff auf 
Anzeigen gewähren

Marketing- und Targeting-Fähigkeiten sowie 
zuverlässige Rezensionen und Kundenfeedback 
verbessern

Betriebskapital durch Vorhersage von Gerätewartung 
optimieren und Ausfallzeiten vermeiden

Ungenutzte Autos mit Fahrern in der Nähe 
verbinden, ohne Fahrzeuge oder Personal halten 
zu müssen

Benutzern einen virtuellen Platz in einer 
Warteschlange freihalten, während sie 
anderen Tätigkeiten nachgehen

Personalisierte Schätzungen zu Ertrag, 
Risiko und Versicherung liefern

Betriebliche Effizienz verbessern, um 
Ausgaben zu verringern



Traditionelle Asset-Grundsätze auf Daten anwenden

Herkunft Datenherkunft

Datennutzung

Datenkuration

Nutzung

Kuration

Viele CFOs und ihre Teams wenden die Grundsätze von Herkunft, Kuration und Nutzung an, um Daten in ein digitales 
Betriebsasset zu verwandeln. Dieser Prozess ähnelt dem, der für die Verwaltung von Sachanlagen verwendet wird, wie 
das Nachverfolgen der Herkunft von Frischwaren oder des Standorts eines Herstellers.

Damit Sie Daten nutzen können, um eine 
Geschäftsentscheidung zu treffen, müssen Sie den Daten 
vollständig vertrauen. Die Datenherkunft ist für jeden 
CFO der erste wichtige Schritt, um sicherzustellen, dass 
die Daten ab ihrem Ursprungsort korrekt gehandhabt 
und nicht aus dem Zusammenhang gerissen wurden. 
Die gleiche Logik, die Sie bei der Verfolgung des 
Prüfprotokolls für Finanzergebnisse einsetzen, kann auch 
auf Datenherkunft angewendet werden.

Bei Accenture nutzen, protokollieren und speichern 
wir jegliche Datenaktivität in Verbindung mit 
Geschäftsvorgängen im AWS-Konto unseres Kunden. 
Accenture liefert einen detaillierten Ereignisverlauf 
aller aufgerufenen Daten, um Governance, Compliance 
sowie Betriebs- und Risikoprüfungen zu unterstützen. 
Bei Accenture nutzen, protokollieren und speichern 
wir jegliche Datenaktivität in Verbindung mit 
Geschäftsvorgängen im AWS-Konto unseres Kunden. 
Accenture liefert einen detaillierten Ereignisverlauf aller 
aufgerufenen Daten, um Governance, Compliance sowie 
Betriebs- und Risikoprüfungen zu unterstützen.

Accenture bietet CFOs fundierte Erkenntnisse über 
Daten in Echtzeit, indem relevante Metriken über 
gespeicherte Daten verfolgt werden, darunter die 
Größe der Datensätze und die Anzahl der Anfragen, 
die für jeden Datensatz eingehen.

Accenture unterstützt Unternehmen dabei, Daten 
jeder Größenordnung aufzunehmen, zu verarbeiten 
und zu beschriften, unabhängig von Struktur, Schema 
oder Transformationen der Daten. Wir automatisieren 
den Prozess für das Sortieren gescannter Daten 
in einen Katalog kuratierter Daten und wenden 
Sicherheitsprotokolle an, damit CFOs den Katalog den 
Benutzern im Unternehmen zu Zwecken der deskriptiven 
und prädiktiven Analyse zur Verfügung stellen können.

Ihre Managementkollegen erwarten von Ihnen klare 
Zahlen, die beschreiben, wie effektiv unterschiedliche 
Assets genutzt werden und welche den größten Gewinn 
bringen. Anhand dieser Zahlen wird entschieden, 
wie Ressourcen zugewiesen und welche zukünftigen 
Investitionen priorisiert werden. Durch den Aufbau 
effektiver Datennutzungspraktiken können Sie Ihre 
Datensätze ganz leicht beurteilen, um zu erfahren, 
welche Ihrem Unternehmen den größten Nutzen bringen 
und wie profitabel sie sind.

Wenn Sie die richtigen Datenquellen richtig einsetzen, 
können Sie die Produktivität und den Mehrwert Ihres 
Modells beeinflussen. Ein Data-Operations-Team, das 
mit dem Kuratieren von Daten beauftragt ist, die allen 
Benutzer zur Verfügung gestellt und zugänglich gemacht 
werden, sorgt für eine deutlich bessere Datennutzung 
und Ergebnisoptimierung. Auf ähnliche Weise trägt 
die Festlegung von Kurationsprotokollen dazu bei, 
dass Datencompliancestandards, wie der Schutz 
personenbezogener Informationen, erfüllt werden.



Richten Sie bewährte Methoden 
für digitale Komponenten ein

Bauen Sie eine 
Allianz mit Ihren 
Businessteams auf

Aufbau einer datenorientierten Denkweise in 
Ihrer Kultur 

Sie müssen Ihren LOB-Teams beweisen, 
dass Daten dem Geschäft nicht mehr 
folgen, sondern es anführen können.

Bauen Sie eine starke Allianz 
mithilfe von:

Richten Sie einen Prozess zum Erstellen digitaler 
Komponenten ein

Standardisieren sie die Entwicklung und Verfolgung 
von digitalen Komponenten

Neben dem Identifizieren eines Data-Asset-Modells und dem 
Anwenden von Asset-Grundsätzen auf Ihre Daten müssen Sie 
auch berücksichtigen, wie digitale Komponenten produziert 
und von den Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen bewertet 
werden. Im Folgenden sind einige bewährte Methoden rund 
um Kultur, Prozesse und öffentliche Standards aufgelistet, 
die Sie und Ihr IT-Team nutzen können, um Ihr gesamtes 
Unternehmen besser auszurichten. 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben Sie 
aufgrund einer Trennung zwischen den 
Daten- und den Line-of-Business (LOB)-
Teams parallel zueinander und nicht im 
Takt zueinander gearbeitet. Es ist an der 
Zeit, diese Abteilungssilos aufzubrechen 
und unternehmensweite Allianzen zu 
bilden. 

Damit LOB-Manager Sie als strategischen 
Partner akzeptieren, müssen Sie 
nachweisen, dass Ihre Daten sauber, 
zuverlässig und vertrauenswürdig 
sind und dass Ihr Team flexibel und 
reaktionsstark ist.  Dafür muss Ihr 
Datenteam Vertrauen und eine klare 
Kommunikationslinie mit den LOBs 
aufbauen. Außerdem müssen Sie Systeme 
implementieren, die Ideen schnell 
testen können und über Möglichkeiten 
verfügen, Ressourcen zu verfolgen und zu 
beobachten. Darüber hinaus sollten Sie 
eine von jedem nutzbare kontinuierliche 
Feedbackschleife einrichten, um die 
Wertschöpfungstiefe von digitalen Assets 
nachvollziehen zu können.

• Vertrauen und Kommunikation

• Systemen zum Testen von Ideen

• Kontinuierlicher Feedbackschleife

 √  Unterrichten Sie Ihr Team über die Chancen, die Daten bieten 
können, und zeigen Sie, wie mit digitalen Assets Wertvorteile 
geschaffen werden können

 √  Leiten Sie Datenproduzenten und Datennutzer an, um ihre 
Bemühungen in Einklang zu bringen

 √  Halten Sie alle dazu an, zu überlegen, wie mit Daten tiefgehendere 
Erkenntnisse über die Geschäftsleistung gewonnen werden können

 √  Bitten Sie HR, Data-Science-Kurse und -Zertifizierungen 
in Leitlinien und Empfehlungen zur Karriereentwicklung 
aufzunehmen

 √ Beginnen Sie mit einem Anwendungsfall, der einen schnellen Erfolg zeigt 

 √ Schaffen Sie einen Data Lake für den Anwendungsfall, wenn Sie über  
 keinen verfügen

 √ Belegen Sie den Wert Ihres Anwendungsfalls mithilfe von zwei Sprints

 √ Gewähren Sie allen Stakeholdern Einblick in den Prozess

 √ Gewähren Sie Stakeholdern Zugang zu kuratierten Daten

 √ Bauen Sie unter den Stakeholdern Vertrauen in den Prozess auf

 √  Bauen Sie ein Data-Operations-Team auf, das die Leitung über 
Herkunft und Kuration des Data Lake übernimmt

 √  Bauen Sie ein Kompetenzzentrum für maschinelles Lernen und 
Deep Learning auf

 √ Setzen Sie Maßstäbe fest, anhand derer Sie Ideen beurteilen   
 können

 √  Ziehen Sie den Aufbau einer separaten Einheit, eines 
Zweigunternehmens oder eines Joint-Venture in Betracht, um 
neue digitale Komponenten zu erstellen und gewinnbringend zu 
nutzen



Drängen Sie in die Cloud, 
um kostengünstige 
Fähigkeiten zu erhalten

Über die Autoren

Zukunftsfähiger Aufbau 
mit der Hilfe von Accenture 
und AWS

Damit Sie Glaubwürdigkeit aufbauen und den LOBs 
den Wert Ihrer Daten belegen können, müssen Sie 
die Rolle, die Technologie in Ihrem Geschäft spielt, 
überarbeiten: Sie ist nicht mehr nur administratives 
Supporttool, sondern ein strategischer 
Geschäftstreiber. 

Dafür müssen Sie maschinelles Lernen und KI 
für relevante Quellen wie GRAPH-, Zeitreihen-, 
Schlüssel-Werte- und Blockchain-Datenbanken 
ermöglichen.

David Axson ist ein Managing Director bei 
Accenture Strategy und leitet das globale „CFO 
Strategies“-Verfahren des Unternehmen. Er 
verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der 
Zusammenarbeit mit Kunden in über 40 Ländern 
und ist auf Strategie, Finanzen und Technologie 
spezialisiert.

Carlos Escapa ist ein Senior Principal of Business 
Development bei Amazon Web Services. Dort 
leitet er das globale Beratungspartnernetzwrk für 
maschinelles Lernen und Data Science. Er ist auf 
den Aufbau globaler Operationen für Software- 
und Cloud-Unternehmen spezialisiert.

Eines der größten Hindernisse bei der Schaffung 
von digitalen Komponenten besteht darin, die 
erfolgversprechenden Chancen zu identifizieren und 
sie angemessen zu priorisieren. Accenture bietet 
operative, funktionale und Branchenexperten, die 
fundierte Empfehlungen dazu aussprechen können, 
wie Dateninvestitionen zu priorisieren sind, und eine 
Roadmap ausarbeiten, die Daten in den Mittelpunkt 
Ihrer Wertschöpfung rückt.

Eine weitere häufig auftretende Herausforderung 
sind die hohen Anfangskosten und die langen 
Vorlaufzeiten (in der Regel 18 bis 24 Monaten), 
die für die Einrichtung der Infrastruktur und der 
Technologie erforderlich sind, bevor ausreichend 
Ergebnisse ermittelt wurden, um zu wissen, ob 
digitale Investitionen tragfähig sind. AWS Cloud-
Services bietet Ihnen sofortigen Zugriff auf 
benutzerfreundliche und kostengünstige Tools, mit 
denen Sie Ressourcen aufwerten und Ideen innerhalb 
von Stunden statt Monaten testen können.

Durch die Cloud werden diese 
Fähigkeiten so erreichbar und 
kostengünstig wie nie zuvor.

Erfahren Sie mehr über die 
Accenture AWS Business Group
aws.amazon.com/accentureaws

https://aws.amazon.com/accentureaws/

