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Zusammengefasst

Tag für Tag werden immer mehr Daten 
von Menschen, Unternehmen und 
Maschinen/Geräten generiert, aber zu 
wenige Unternehmen nutzen ihre eigenen 
Kunden- und Betriebsdaten, um einen 
Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Unternehmen müssen „datengesteuerte 
Unternehmen“ werden, die Cloud-fähig 
sind, den Wert von Daten maximieren 
können und Daten als einen Vermögenswert 
ansehen, der sich aufgrund seiner 
Vollständigkeit, Herkunft und Qualität 
unterscheidet. Diese Unternehmen rücken 
Cloud-fähige Daten und prädiktive Analyse 
ins Zentrum.

Damit Unternehmen wirklich datengesteuert 
werden, sollten sie eine datengesteuerte 
Strategie mit klaren Ergebnissen verknüpfen und 
außerdem eine „Daten in der Cloud“-Strategie 
ausarbeiten. Sie sollten Gelegenheiten für hohen 
ROI identifizieren können und Daten zu einem 
strategischen Vermögenswert machen. Und 
schließlich müssen sich Führungskräfte in einem 
Unternehmen umfassend für die Entwicklung 
und Aufrechterhaltung einer strategischen, 
datengesteuerten Kultur einsetzen.
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Aber nutzen Unternehmen ihre eigenen Kunden- und Betriebsdaten 
effektiv, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen? Für die meisten 
lautet die Antwort darauf „Nein“.  Es gibt sicherlich Unternehmen, 
die den Wert von Daten anerkennen und ausgereiftere Technologie 
nutzen, um sie zu erfassen. Wie Gartner® aber vermerkt, bleiben 
nahezu 97 Prozent der Daten von Unternehmen ungenutzt.2 Gartner 
meldet außerdem, dass 87 Prozent der Unternehmen nur geringe 
Erfahrung mit Business-Intelligence- und Analysefähigkeiten haben.3

Dieses Fähigkeitsdefizit entsteht zu einem Zeitpunkt, an dem es das 
Wachstum eines Unternehmens deutlich einschränken oder sogar die 
Überlebensfähigkeit schwächen könnte. Das hängt damit zusammen, 
dass die Nachfrage nach Daten dramatisch steigt.  In einer Accenture-
Studie mit dem Titel „From Bottom Line to Front Line“ haben wir 
herausgefunden, dass leistungsstarke Unternehmen einen deutlichen 
Anstieg in der Nachfrage nach Daten und Analyse beobachten, die 
nicht nur von den Bereichen IT-Operationen und Finanzen stammt. 
Tatsächlich sehen wir in allen Geschäftsbereichen eine steigende 
Nachfrage nach Daten.4

Da die Welt immer digitalisierter 
wird, generieren Menschen, 
Unternehmen, Regierungsbehörden 
und jetzt sogar „Dinge“ Unmengen 
an Daten.

Tatsächlich werden einem 
Bericht zufolge täglich weltweit 
5 Trillionen Bytes Daten erzeugt.1
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Das Ziel: Ein intelligentes, von Cloud-fähigen 
Erkenntnissen angetriebenes Unternehmen führen

Eine Accenture-Studie5 hat eine direkte Verbindung 
zwischen hoher Leistung und der Entwicklung zu 
einem sogenannten „datengesteuerten Unternehmen“ 
(ein Unternehmen, das die Cloud nutzt, um einen 
maximalen Wert aus Daten zu ziehen, und Daten 
als eine Komponente behandelt, die sich durch ihre 
Vollständigkeit und Qualität unterscheidet) aufgezeigt.

Daraus können sich bedeutende Vorteile ergeben. Accenture hat die 
Erfahrung gemacht, dass datengesteuerte Unternehmen in Bezug 
auf Profitabitlität sowie Kundengewinnung und -bindung besser 
abschneiden als ihre Wettbewerber.

Ein Stolperstein: Die Fähigkeit, die richtige Cloud-Architektur zu bauen, 
um Daten in der Cloud zu unterstützen (siehe nächster Abschnitt).

Solche Unternehmen nutzen Daten als Grundlage für Innovation, 
Geschäftsagilität und kritische Geschäftsentscheidungen mittels 
künstlicher Intelligenz und Analyse, um die Effektivität zu verbessern, 
Risiken zu minimieren und neue Einkommensquellen voranzubringen. 
Datengesteuerte Unternehmen rücken Cloud-fähige Daten und 
prädiktive Analyse ins Zentrum. Sie zeichnen sich durch Optimierung, 
Prognose, kontinuierliches Lernen und eine erkenntnisgesteuerte 
Kultur aus.
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Die Unternehmen, die sich noch immer auf alte, proprietäre 
Datenbeschaffungssysteme verlassen, dokumentieren Geschäftslogik 
und Regeln nur schlecht und sind in der Datenvorbereitung von 
der Beschaffung zur Präsentation sehr langsam. Daher kann der 
Datentransformationszyklus Tage dauern, was zu weniger Verkäufen und 
einer schlechten Geschäftsleistung führt.

Damit Unternehmen diese Einschränkungen überwinden, müssen sie 
sich von ihren alten Datenbeschaffungs- und -integrationssystemen 
abwenden und zu einer modernisierten, zukunftsfähigen, flexiblen und 
skalierbaren Datenarchitektur in der Cloud übergehen. Damit können 
Daten in Echtzeit erfasst, die Verarbeitungszeit verkürzt (in einigen 
Fällen um mehr als 50 Prozent) und außerdem Geschäftsergebnisse 
beschleunigt werden.6

Die Verlagerung von Unternehmensdaten in die Cloud bietet bei der 
richtigen Planung und Durchführung viele Vorteile. Eine gut konzipierte 
Data-Fabric in der Cloud verleiht Unternehmen die dringend notwendige 
Skalierbarkeit, Unternehmensflexibilität und vertrauenswürdige, 
datengetriebene Erkenntnisse für klügere und schnellere Ergebnisse.

Unternehmen, die die Macht künstlicher Intelligenz, tiefgehende Data 
Science und eine Reihe von agilen und intelligenten Datendiensten 
nutzen, können „dunkle“ Daten aufdecken, Daten-Assets identifizieren, 
die monetarisiert werden können, und schnell intelligente und innovative 
Geschäftserkenntnisse gewinnen.

Aufbau einer „Daten in der 
Cloud“-Strategie
Einige datengesteuerte Unternehmen haben Cloud-Computing 
von Anfang an verfolgt. Die meisten Unternehmen haben 
ihre Datentransformation jedoch mit On-Premise-Computing 
begonnen und Transaktionsdaten langsam und nur für spezifische 
Anforderungen in die Cloud verlagert. Dieser Ansatz konnte 
Geschäftsbedürfnisse bis vor Kurzem angemessen erfüllen. In der 
digitalen Wirtschaft werden jedoch die Grenzen von On-Premise 
deutlich.
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Bei anderen Unternehmensarten sind die Gründe für eine Transformation 
womöglich weniger dramatisch. Häufig hängt sie mit der allgemeinen 
Angst vor einem Verlust des Wettbewerbsvorteils zusammen. Das ist ein 
wichtiger Änderungsimpuls, wenn es aber keine dringende Bedrohung 
gibt, sehen einige Geschäftsbereiche unter Umständen keinen Grund zur 
Eile. Daher brauchen viele Non-Tech-Unternehmen deutlich länger für 
ihre Transformation. Einige zögern sie sogar hinaus.

Was hemmt datengesteuerte 
Transformationen?
Was hindert Unternehmen daran, datengesteuert zu 
werden? Eine Antwort darauf ist, dass unterschiedliche 
Unternehmen unterschiedliche Motivationen haben. In 
einem Technologieunternehmen werden Transformationen 
häufig durch disruptive Innovationen ausgelöst, oder 
durch die Unfähigkeit, das Geschäft über die aktuellen 
technischen Beschränkungen und Architekturmuster hinaus 
voranzubringen. Bei einer derartigen Bedrohung können sich 
alle Geschäftsbereiche für eine Transformation aussprechen.
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Discover Financial Services führte 
die Daten-in-der-Cloud-Strategie 
erfolgreich aus. Die Bank nutzt 
Daten aus verschiedenen Quellen 
– strukturiert und unstrukturiert, 
Streaming- und Batchdaten – und 
untersucht die Daten schnell auf 
Erkenntnisse.

Um an diesem Punkt anzukommen, 
war ein mutiger Wechsel von einem 
fragmentierten On-Premise-Ansatz 
zu einer vollständig integrierten 
Cloud-Datenplattform auf Amazon 
Web Services (AWS) erforderlich.

Schnelle und skalierbare 
Innovation

Mit der Cloud-Datenplattform von Discover 
erhalten Daten-Wissenschaftler in Echtzeit 
Zugriff auf Unternehmensdaten. Die 
Cloud-Datenplattform nutzt die richtige 
Kombination aus Technologieauswahl und 
Automatisierungsmethoden, damit Daten-
Wissenschaftler ihre Explorationsumgebung 
ankurbeln, die notwendigen Daten 
beschaffen und fortgeschrittene Modelle 
ausprobieren können. Sie müssen nicht mehr 
Wochen oder Monate warten, bis sie ihre 
Datenexperimente starten, denn die Daten 
werden mit nur einem Klick aufbereitet und 
in der Cloud zur Verfügung gestellt.

Flexibles, zukunftsfähiges Design

Durch den modularen Aufbau der Plattform 
auf AWS können Komponenten mühelos 
erweitert oder ausgetauscht werden, damit 
sich das System weiterentwickeln kann. 
Dadurch erhalten Daten-Wissenschaftler 
ständigen Zugriff auf innovative, modernste 
Fähigkeiten und zukünftige Machine 
Learning-Lösungen.

Bessere Risikominderung

Analyse und maschinelles Lernen führen zu 
genaueren Kreditentscheidungen und einem 
geringeren Risiko.
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Als datengesteuerte Bank hat 
Discover Financial Services die 
Speicherung und Analyse von sowie 
den Zugriff auf Daten erfolgreich 
transformiert. Seine Cloud-native 
Strategie unterstreicht Discovers 
bereits starkes Wertversprechen an 
Kunden und Shareholder. 

Unternehmen sollten bei der 
Übertragung von Daten in die Cloud 
die gemäß ihrer Cloudreife und 
ihrer aktuellen und zukünftigen 
Geschäftsanforderungen am besten 
geeignete Architektur nutzen. Zu 
den Optionen gehören:

Erweiterung der On-Premise-
Datenlieferkette

Verlagern Sie die Aufnahme, Verarbeitung 
oder den Konsum von vorhandenen Daten 
auf einen Cloud-basierten Datendienst und 
bauen Sie schnelle Lösungen auf, die auf 
dringende Geschäftsbedürfnisse reagieren.

Modernisieren der 
Datenlieferkette in der Cloud

Bauen Sie einen parallelen 
Datenlebenszyklus in der Cloud auf, indem 
Sie die Datenplattform proaktiv auf das 
Hybridanwendungsökosystem ausrichten 
und dadurch das „Gravitationszentrum“ der 
Daten systematisch in die Cloud verschieben.

Erstellen Sie ein neues 
Datenökosystem in der Cloud

Gestalten Sie die Datenlieferkette in der 
Cloud um, bauen Sie also eine Cloud-
native Datenlösung auf. Dieser Ansatz ist 
häufig erforderlich, wenn sich die aktuelle 
Datenplattform eines Unternehmens als 
ungeeignet für die Analyse von Daten in 
Echtzeit und das Erreichen von Compliance- 
und Kundendienstanforderungen erweist.
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KDDI ist einer der größten Mobilfunkanbieter Japans mit über 50 Millionen 
Abonnenten. Auf dem gesättigten japanischen Mobilfunkmarkt, auf dem es 
mehr Mobiltelefone als Einwohner gibt7, ist der Wettbewerb besonders hart.

Ein Kommunikationsunternehmen kann Millionen Kunden haben, aber es gibt 
nur einen kurzen günstigen Zeitpunkt, um diese Kunden an verschiedenen 
Kontaktpunkten zu binden. Wie kann ein Unternehmen während dieser kurzen 
Zeitfenster erfolgreich Geschäftskampagnen abwickeln? Die Antwort liegt in 
der Fähigkeit, eine einzigartige, personalisierte Kundenerfahrung zu entwerfen 
und bereitzustellen. Dafür muss man sich wiederum zu einem Cloud-basierten, 
datengesteuerten Unternehmen entwickeln.

Um eine bessere Kundenerfahrung zu bieten, die wiederum das 
Umsatzwachstum fördern kann, hat KDDI sich mit Accenture zusammengetan, 
um ARISE Analytics8 zu gründen, das Big Data für aussagefähige 
Kundenaktivitätsinformationen analysiert.

Die Unternehmen bauten „Single Brain“ auf, eine integrierte 
Kundenbetreuungs-Engine, die auf AWS gehostet wird.9 ARISE taucht tief in 
die Daten ein und deckt mithilfe von künstlicher Intelligenz aus Petabytes an 
Lifestyle-Daten Erkenntnisse zu Kundenvorlieben auf. Dank Single Brain kann 
KDDI seine Kundenkanäle, Kontaktzeiten und Inhalte optimieren.

Takuya Kudo, KDDIs Chief Science Officer, sagt: „ARISE verwandelt KDDI von 
einem Kommunikationsunternehmen zu einem breiteren Touchpoint für den 
Alltag der Kunden. Es verwendet künstliche Intelligenz, um Kundenprofile zu 
entwickeln, die zu einer einzigartigen Kundenerfahrung beitragen können. 
Auf diese Weise können wir unsere Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich 
verbessern.“

Die Ergebnisse waren beeindruckend. Während der ersten Pilotphase 
stieg die Konvertierungsrate des Unternehmens um 130 Prozent. Die 
Kundenbetreuung verbesserte sich und das Unternehmen konnte auch eine 
starke positive Auswirkung auf die Abwanderungsquote verbuchen. KDDI, 
Accenture und AWS haben die ARISE-Plattform nun auf andere Segmente 
und Bereiche sowohl innerhalb von KDDI als auch extern ausgeweitet.

Erfolgsgeschichten von datengesteuerten Unternehmen
Das Teilen von Erfolgsgeschichten zu datengesteuerten Transformationen ist eine Möglichkeit, das Wertversprechen 
an das Geschäft zu vermitteln und sogar schneller zu einer neuen Dateneinstellung zu verhelfen.

KDDI, Accenture und ARISE Analytics
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Datengesteuerte Transformationen sind nicht nur für große Unternehmen 
geeignet. Kleinere Unternehmen und einzelne Branchen sind sogar 
häufig auf der Suche nach Möglichkeiten, einen Mehrwert zu generieren 
und Kunden und Bürger effektiver zu bedienen. Das Cloud-basierte 
Analyseprogramm der West Midlands Police in Großbritannien ist ein 
Beispiel für die Verbesserung eines bestimmten Anwendungsfalls mithilfe 
von Daten.

Die West Midlands Police (WMP) bedient die zweitgrößte Metropolregion 
Großbritanniens, in der es zu zahlreichen Verbrechen von Terrorgefahr bis 
zu alltäglicher Kleinkriminalität kommt. WMP musste mit vorhandenen 
Ressourcen und unter Einhaltung gekürzter Budgets die Leistung 
verbessern. Also befasste es sich damit, wie es die Folgen von Kriminalität 
mildern, zu weniger Schäden beitragen und Schwachstellen identifizieren 
könnte.

In Zusammenarbeit mit Accenture und AWS schuf die Organisation das 
Programm Data-Driven Insight (DDI), das durch auf Cloud-Technologien 
basierender verbesserter Suche, Berichterstattung und Analyse 

Datengesteuerte Erkenntnisse für die West Midlands 
Police

gewonnene hochwertige, umsetzbare Informationen in die Hände von 
6.000 Polizeibeamten übergab. Diese Fähigkeiten bauen auf einem 
Datensatz auf, der von mehreren strukturierten und unstrukturierten 
Polizeidatenquellen gespeist wird. Mit einem vollständigeren Datensatz 
können Beamte sich ein detaillierteres umfassenderes Bild über Personen 
und Kriminalitätsmuster verschaffen. Polizeibeamte investieren weniger Zeit 
und Energie in das Finden der Informationen und umsetzbaren Erkenntnisse, 
die sie für eine effektive Ausübung ihrer Arbeit benötigen.

Das Programm bietet eine äußerst fortgeschrittene prädiktive 
Analysefähigkeit, die präventive Interventionen unterstützt, indem sie 
Beamte besser zu den Personen mit dem höchsten Risiko verweist und 
die Auswirkung einer Reihe von Interventionen beurteilt. Dieser Aspekt 
der Plattform wird aktuell um Daten von anderen großen britischen 
Polizeitruppen erweitert, um eine nationale Datenanalysefähigkeit zu bieten.

„Wir sind eine deutlich agilere Organisation, die mit den Informationen und 
Tools deutlich besser ausgestattet ist, um Verbrechen zu verhindern, die 
Öffentlichkeit zu schützen und den Schutzbedürftigen zu helfen“, sagt Dave 
Thompson, Chief Constable, West Midlands Police.
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AWS bietet einen vollständigen Satz an On-Demand-Cloud-Services 
für Big Data sowie verwaltete Services für die Big Data-Analyse. AWS‘ 
umfassendes Angebot an Fähigkeiten deckt die gesamte Palette an 
Ansätze zur Big Data-Analyse ab, darunter Big Data-Speicher, Data 
Warehousing, verteilte Analyse und Geschäftsintelligenz. AWS bietet eine 
flexible, offene und sichere Umgebung, die Unternehmen die Fähigkeit 
gibt, eigene Tools zu erstellen, eigene Software zu installieren oder 
Partnerlösungen zu nutzen.11

Big Data werden eine zunehmend wichtige Rolle dabei spielen, 
Unternehmen zu klügeren, schnelleren und zunehmend automatisierten 
Geschäftsentscheidungen zu verhelfen. Unternehmen müssen nicht von 
Fachkräftemangel, hohen Kosten, der Unvorhersehbarkeit von Daten, 
Sicherheitsproblemen oder den Schwierigkeiten in Verbindung mit dem 
Erstellen eines Geschäftsszenarios aufgehalten werden.

Dem AWS-Whitepaper „How to Overcome the Top Five 
Big Data Challenges“10 zufolge können der Aufbau und 
die Ausführung von Big Data-Anwendungen in der Cloud 
die Skalierung und Leistung bieten, die für das schnelle 
Aufdecken von Geschäftserkenntnissen benötigt werden.

AWS und das Cloud-fähige, datengesteuerte Unternehmen
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Was wollen Sie erreichen? Die 
Kundenakquise und -bindung 
verbessern? Umsatz und Profitabilität 
steigern? Die Leistung der Lieferkette 
verbessern? Es gibt viele lohnenswerte 
Ziele, aber konzentrieren Sie sich auf das, 
was für Sie das richtige ist.

Unternehmen können von der bloßen 
Menge an erzeugten, gestreamten oder auch 
Altdaten, die ihnen zur Verfügung stehen, 
überwältigt sein. Eine Herausforderung 
besteht darin, wie all diese Daten effektiv 
erfasst werden können, es kann sich aber als 
noch schwieriger erweisen, den besten Weg 
zu finden, Erkenntnisse aus diesen Daten 
zu gewinnen.  Unternehmen sollten mit 
Geschäftsmöglichkeiten von hohem Wert 
klein anfangen, um die schnelle, positive 
Auswirkung der Anwendung von künstlicher 
Intelligenz und prädiktiver Analyse auf 
Unternehmensdaten zu demonstrieren.

Nachdem die grundlegende Cloud-
Architektur aufgebaut wurde, besteht ein 
wichtiger Schritt hin zum datengesteuerten 
Unternehmen darin, den wahren Mehrwert 
der Daten für das Unternehmen zu 
modellieren, damit diese Daten angemessen 
als ein strategischer Vermögenswert 
behandelt werden können. Unternehmen 
können sich dann darauf konzentrieren, 
den Rückstau an mit Daten verbundenen 
Chancen abzuarbeiten. Prädiktive Analyse 
kann unausgeschöpfte Umsatz- und 
Geschäftschancen aufdecken, aber das 
gelingt nur, wenn die Daten leicht zugänglich 
und verfügbar sind.

Verknüpfen Sie eine Cloud-
basierte, datengesteuerte 
Strategie mit klaren 
Ergebnissen.

Beginnen Sie mit 
Geschäftsmöglichkeiten mit 
hoher Rendite

Machen Sie Daten zu 
einem strategischen 
Vermögenswert.

Führungskräfte in allen Branchen sind dafür verantwortlich, geschäftsrelevante Erkenntnisse aus den immer größer 
werdenden Datenmengen zu gewinnen. Sie sollten folgende Maßnahmen umsetzen, um in dieser schwierigen Zeit 
erfolgreich sein zu können.

Voranbringen Ihrer datengesteuerten Transformation

1 2 3
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Es bringt viele Vorteile, wenn die 
Geschäftsfelder in einem Unternehmen 
Erkenntnisse in Geschäfts- und/oder 
Kundenprobleme in Echtzeit gewinnen 
können. Wenn sie dann auch noch in der 
Lage sind, diese Probleme anzugehen, 
ist ein entscheidender Schritt hin zum 
datengesteuerten Unternehmen getan.

Führungskräfte in einem Unternehmen 
müssen sich umfassend für die Entwicklung 
und Aufrechterhaltung einer strategischen, 
datengesteuerten Kultur einsetzen. Nur 
wenn die Führungsverantwortlichen 
Unternehmensziele, Prioritäten und 
Erwartungen auf aus Daten gewonnenen 
Erkenntnissen ausrichten, können 
Unternehmen ihre Kunden schneller und 
effektiver bedienen. Unternehmen müssen 
ermitteln, wie groß die Geschäftsänderungen 
ausfallen müssen, damit der Mehrwert 
der Daten für das Geschäft voll und ganz 
verstanden werden.

Der Wandel zum datengesteuerten Unternehmen 
ist mit erheblichen Kulturänderungen verbunden, 
und diejenigen, die in alten Prozessen 
festgefahren sind, werden sich womöglich 
dagegen wehren.
Führen Sie die Änderung systematisch und 
behutsam durch.

Bestimmen Sie die am besten 
geeignete Architektur, ob Ausbau einer 
On-Premise-Datenlieferkette oder 
Aufbau einer neuen Cloud-basierten 
Datenarchitektur.

Geschäftsfelder mit 
Erkenntnissen stärken

Akzeptanz des 
Geschäftsbereichs gewinnen

Unternehmens- und 
Kulturwandel effektiv verwalten

Aufbau einer „Daten in 
der Cloud“-Strategie

4 6 7

5
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Jedes Unternehmen muss bei der Beurteilung seiner 
Datenanalysefähigkeiten und Bestimmung eines Kurses für seine 
Transformation zu einem datengesteuerten Unternehmen schnell 
sein. Das ist ein entscheidender Punkt, um besser auf Kunden und 
Marktchancen reagieren zu können und angesichts der sich rasant 
verändernden Art von Technologie und Markt agiler zu werden.

Unternehmen werden immer auf Cloud-
Plattformen bauen, um die Transformation zu einem 
datengesteuerten Unternehmen zu beschleunigen. 
Plattformen wie AWS statten Unternehmen mit einer 
Reihe von Datenanalyse-Tools aus, die riesige Mengen 
an Kunden-, Geschäfts- und Transaktionsdaten schnell, 
sicher und zu einem günstigen Preis analysieren können.

Fazit: Cloud-Plattformen für 
datengesteuerte Transformationen
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Nick Richmond ist der Global Innovation Lead for Accenture AWS 
Business Group (AABG) bei Amazon Web Services (AWS). In dieser Rolle 
ist Nick für die Leitung globaler Innovationsstrategien und -lösungen 
für Kunden sowie die Ausrichtung Markteinführungsmittielungen und 
-aktivitäten auf CMT verantwortlich. Er unterstützt Firmenkunden dabei, 
Technologien, die einen aussagekräftigen Unternehmenswert liefern, 
effizient zu übernehmen und zu skalieren.

Nick hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Europa und der Region Asien-
Pazifik und hatte verschiedene leitende Technologiepositionen bei 
globalen Beratungsunternehmen wie KPMG und Accenture sowie Start-
ups wie Fonix Mobile inne. Nick hat einen Abschluss des Imperial College 
in London und lebt heute mit seiner Frau und seinen Kindern in Singapur.

https://www.linkedin.com/in/nickrichmond

Campbell Abbey ist der AABG Global Lead für Artificial Intelligence 
and Machine Learning Solutions bei AWS. Er ist ein kompetenter, 
datengesteuerter Cloud-Visionär, der aufgrund seiner Fähigkeit, 
Änderungen zu beeinflussen und die Vorteile von datengesteuerten 
Cloud-Strategien zu vermitteln, sehr angesehen ist. Campbell hat 
umfangreiche Erfahrung darin, gemeinsam mit Kunden Clouddaten- 
und KI-Strategien auszuarbeiten, die sich auf Transformations- und 
Renditeprogramme konzentrieren. Er kennt sich gut mit Cloud-
Technologietrends aus, die die Industrie erobern, und verfügt über 
den erforderlichen Geschäftssinn, um Führungsverantwortlichen die 
Fähigkeiten von KI- und ML-Cloud-Services zu vermitteln, die Agilität, 
Produktivität und neue Einkommensquellen voranbringen.

https://www.linkedin.com/in/campbellabbey

Accenture AWS Business Group (AABG) 

Campbell Abbey

Amazon Web Services 

Nick Richmond

Hauptansprechpartner
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