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Deutschlands Start-up-Ökosystem basiert auf 
einer digitalen und datengesteuerten Philosophie. 
Aus diesem Grund sind diese Unternehmen von 
Natur aus flexibel – unabhängig davon, ob sie 
ihre Dienstleistungen ständig an die Bedürfnisse 
ihrer Kunden anpassen oder diese noch schneller 
gestalten können als ihre größeren und 
etablierten Konkurrenten. 

Aus diesem Grund stehen große Unternehmen 
in Deutschland unter zunehmendem Druck, dem 
Tempo standzuhalten und den Wert der Daten zu 
extrahieren. Sind sie dabei erfolgreich haben sie 
die Chance, auf einem extrem umkämpften und 
stetig wachsenden Markt zu florieren. Sind sie  
es nicht, besteht das Risiko, dass sie hinter die  
Start-ups zurückfallen. 

In „The Innovator’s Dilemma“ erklärt Clayton  
M. Christensen, warum die meisten Unternehmen 
neue Innovationswellen verpassen. Unabhängig 
von der Branche, sagt er, werden erfolgreiche 
Unternehmen mit etablierten Produkten zur Seite 
gedrängt, es sei denn, die Manager wissen, wie 
und wann sie traditionelle Geschäftspraktiken 
aufgeben müssen.

Die Frage ist: Wie kann eine Unternehmen mit 
etablierter Geschäftsstruktur, großem Personal 
und einer lange währenden IT-Infrastruktur 
diese flexiblere Arbeitsweise übernehmen, 
insbesondere im wirtschaftlichen Ökosystem 
und der regulatorischen Umgebung der D-A-CH-
Region (Deutschland, Österreich, Schweiz)?

Eine der größten Herausforderungen, die 
zwischen großen Unternehmen und dieser 
Transformation steht, ist die Meinung über IT 
im Unternehmen. Erfolgreiche IT-Teams haben 
heute eine doppelte Rolle und Verantwortung: 
das Geschäft am Laufen halten und Innovationen 
durch Technologie fördern. Die Bewältigung 
dieser Herausforderung bedeutet, dass die IT und 
das Unternehmen besser integriert sein und sich 
auf Geschäftsergebnisse anstatt auf „IT-Projekte“ 
konzentrieren müssen. 

Aus meiner Erfahrung mit Dutzenden von 
Unternehmenskunden habe ich beobachtet, dass 
externe Cloud-Partner über die Erfahrung und 
das Fachwissen verfügen, um als Moderatoren 
und Führer zu fungieren. Wir bieten nicht 
nur eine führende Technologie, um echten 
Geschäftswert zu schaffen, sondern können auch 
bewährte Praktiken und Perspektiven teilen, wie 
sie organisatorisch arbeiten und die Funktion 
effektiver im gesamten Unternehmen und der IT 
als Kollektiv nutzen können. Schließlich gibt es 
keine Daten ohne Deep Learning. Und kann ein 
Unternehmen ohne Daten sich wirklich selbst 
oder seinen Kunden verstehen?

Nirgendwo ist diese Frage wichtiger als in 
Deutschland, ein Land, das in der analogen Welt 
eine Führungsposition innehatte. Da Kunden 
jedoch zu „as a Service“ (aaS) abwandern 
und führende Länder im KI-Bereich Druck 
aufbauen, darf Deutschland nicht stillstehen. 
Stattdessen muss es die Grundlage für eine starke 
Datenstrategie legen und eine Führungsrolle in 
der digitalen Revolution übernehmen. 
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Ein Unternehmen, das die Big Data erfolgreich 
angeht, ist Siemens. Der 170 Jahre alte globale 
Technologieführer muss immer ein Auge auf 
die ständig wachsende Cyberkriminalität 
halten. Die Charta des Siemens Cyber Defense 
Center (CDC) besteht darin, Siemens und 
seine Kunden vor Viren, Malware, Diebstahl 
geistigen Eigentums und anderen Formen von 
Cyberkriminalität zu schützen. Es ist keine 
kleine Aufgabe: Weltweit wurden 200.000 neue 
Malware-Proben im Jahr 2017 erfasst, eine 
Steigerung um 300 Prozent zum Vorjahr.

Da das Ausmaß dieses Problems die Kapazität 
der menschlichen Teams weit übersteigt, 
verwendet CDC Amazon Web Services (AWS), 
um eine Datenanalyseplattform der nächsten 
Generation zur Lösung des Problems zu 
erstellen. „Unser Ziel war es, cloudbasierte 
künstliche Intelligenz zu verwenden, um diese 
enormen Mengen an Daten zu verarbeiten 
und sofort Entscheidungen darüber zu treffen, 

wie erkannte Bedrohungen zu bekämpfen sind,“ 
so Jan Pospisil, Senior Data Scientist bei CDC. 
„Angesichts des Ziels einer KI-fähigen, schnellen, 
vollautomatischen und hochgradig skalierbaren 
Plattform war die Entscheidung, AWS zu 
verwenden, einfach.“

In Deutschland gibt es derzeit rund 90.000 
offene IT-Rollen, was bedeutet, dass es für 
die Wirtschaft nie wichtiger war, in digitale 
Fähigkeiten zu investieren. Ganz gleich, ob 
es darum geht, die vorhandenen Mitarbeiter 
zu schulen oder akademische Lehrpläne 
umzusetzen, es muss getan werden, um 
sicherzustellen, dass wir die Talente haben,  
um eine digitale Nation zu werden. 

In diesem Dokument bespricht mein Kollege Joe 
Chung, Enterprise Strategist & Evangelist bei AWS, 
warum alle Unternehmen ein großes Datenproblem 
haben und welche Chancen sie haben könnten, 
wenn sie diese angingen.



Jedes Unternehmen 
hat ein Datenproblem 

Stellen Sie sich vor …

Der wöchentliche Excel-Bericht wird herausgegeben und 
an Ihre E-Mail zugestellt. Während Sie ihn überprüfen, 
sehen Sie eine Anomalie in den Finanzdaten, die Sie 
trotz der Pivot-Tabelle nicht verstehen, mit der Sie 
zumindest einige Details genauer anzeigen können. Sie 
fragen Ihren Operations Analyst, was los ist. Der Analyst 
antwortet: „Ich bin mir nicht sicher. Lassen Sie es mich 
herausfinden.“

Am nächsten Tag sagt der Analyst Ihnen, dass der Grund 
für die Anomalie in der Produktion liegt.

„Das ergibt keinen Sinn“, sagen Sie. „Können Sie in 
der Personalabteilung nachfragen, ob Krankheitstage 
die Produktivitätszahlen beeinflussen? Oder könnte 
es sein, dass es bei der Zeiterfassungsanwendung des 
Werks ein Problem gab?“

„Es wird eine Woche dauern, um diese 
Daten zu erhalten und mit den Finanzdaten 
zusammenzufassen“, sagt Ihr Analyst.

„Können Sie mir nicht alle Daten schicken und 
ich arbeite dann selbst mit ihnen?“

Der Analyst antwortet: „Ich habe keinen Zugriff 
auf die Daten, und es dauert ein paar Tage, um 
die richtigen Tickets einzureichen, um Zugang 
dazu zu erhalten.“

Wenn Ihnen dieses Szenario vertraut ist, hat Ihr 
Unternehmen ein großes Datenproblem. 

Joe Chung, 
AWS Enterprise 
Strategy



Jedes Unternehmen 
hat ein großes 
Datenproblem, das 
auf verschiedene 
Arten maskiert 
wurde.“

Ihre erste Reaktion kann sein, dass es sich 
um ein Business Intelligence-Prozess und 
-Tool handelt, mit dem das Unternehmen von 
Anfang an Probleme hatte, also kein echtes 
Big-Data-Problem. Ohne eine religiöse Debatte 
darüber zu entfachen, wie Analysen, Berichte 
und Geschäftsgeheimnissen abzuwägen sind, 
ist es eine Tatsache, dass jedes Unternehmen 
ein großes Datenproblem hat. Mit künstlicher 
Intelligenz und maschinellen Lernfähigkeiten, 
die anfangen, Früchte zu tragen, ist es jetzt 
wichtiger denn je, dass Unternehmen ihre 
Daten besser nutzen, um datengesteuerte 
Unternehmen. zu werden. 

Das mentale Modell, das ich zum 
datengesteuerten Unternehmen habe, ist 
das Nervensystem des menschlichen Körpers. 
Nervenendungen erstrecken sich über 
unsere Körper, die sensorische Signale an das 
Rückenmark senden, um von unserem Gehirn 
verarbeitet zu werden, damit es reagieren kann. 
Es ist ein Modell, das durch Datenarchitekturen 
emuliert wird, die die Möglichkeit haben, 
Daten in Echtzeit von überall innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens zu empfangen, 
zu verarbeiten und zu speichern. Die Signale 
werden in Echtzeit verarbeitet und durch 
maschinelle Lernalgorithmen umgesetzt. 
Leider sind viele Unternehmen der Meinung, 
dass diese neuen Funktionen lediglich ganz 
nett sind, nur auf spezielle Datenszenarien 
anwendbar sind oder versuchen, veraltete 
Business Intelligence Plattformen als „Data 
Lakes“ neu zu kennzeichnen.

Datendysfunktionen 
Die meisten von uns denken an große 
Datenprobleme als Volumen. Die Wahrheit ist, 
dass jedes Unternehmen Datenprobleme über 
Volumen hinaus hat, die auf verschiedene 
Arten maskiert wurden. Hier sind einige 
häufige Datendysfunktionen, die ich 
beobachtet habe:

Einzelne und verworfene Daten
Erstens wissen viele Unternehmen nicht, dass 
viele interessante Daten entfernt werden oder 
einfach nicht zugänglich sind. Einige Beispiele 
beinhalten Daten wie Benutzeraktivitäten in 
der Anwendung (und wie sie die Anwendung 
im Verhältnis zu anderen Anwendungen 
verwenden können); die Telemetrie der 
Infrastruktur, auf der die Anwendung gehostet 
wird; oder ältere Versionen von Daten, die 
nicht mehr mit aktuellen Tabellenschemata 
kompatibel sind. 

Zweitens werden Daten über viele 
Anwendungen und Datenlager hinweg in 
Silos gespeichert. Obwohl keine Anwendung 
für sich groß sein muss, sind sie gemeinsam 
groß. Wenn das Unternehmen also Daten über 
mehrere Quellen hinweg analysieren muss, 
wird es sehr anspruchsvoll. Das liegt daran, 
dass Silodaten ein Zugriffsproblem darstellen. 
Jeder Speicherort hat eigene Zugriffsrollen, 
Regeln und Verfahren, die einen Zugriff auf 
die Daten erschweren können. 



Datengestützte 
Entscheidungen 
erfordern 
Zugriff auf viele 
unterschiedliche 
Arten von 
Informationen.“

Daten mit niedriger Genauigkeit
Legacy-Unternehmenssysteme verarbeiten 
und erfassen Endzustände und erfassen 
typischerweise nur kleine Snapshots. Darüber 
hinaus werden Daten in Batches anstatt 
in Echtzeit verarbeitet. Daten können sich 
stark zwischen Batch-Fenstern ändern, aber 
ältere Systeme wurden häufig entwickelt, 
Zwischenänderungen zu verwerfen, da sie 
nicht die Geschwindigkeit haben, in der 
Daten geändert werden können. 

Runde Daten in einer quadratischen Tabelle
Viele Unternehmen wissen, dass es viele 
Daten gibt, die nicht ordentlich in traditionelle 
Datenbankspeichertechnologien passen (z. B. 
Bilder, Sensordaten usw.). Darüber hinaus gibt 
es viele verschiedene Möglichkeiten, wie man 
die Daten analysieren und nutzen kann. Wenn 
Sie zum Beispiel eine neue Analyse-Initiative 
starten, können Sie feststellen, dass keine 
einzige Berichts- oder Visualisierungslösung 
alle Bedürfnisse Ihrer Benutzer erfüllen kann. 
Möglicherweise müssen Sie Informationen, 
die über APIs von Algorithmen verarbeitet 
wurden, in Anwendungen mit angepassten 
Visualisierungs-Widgets mit JavaScript-
Frameworks wie D3.js und über BI-Portale 
bereitstellen, die Tableau und andere 
Visualisierungslösungen nutzen.

Unordentliche Daten
Unternehmenssysteme mögen keine 
unordentlichen Daten, deshalb gibt es 
Formulare, Regeln und andere Validierungen, 
um sicherzustellen, dass Daten so sauber 
wie möglich sind, bevor sie gespeichert 

werden. Einige der interessantesten Daten sind 
möglicherweise nicht so sauber. Wenn Sie mit 
unstrukturierten oder objektbasierten Daten 
beginnen, gibt es Datenrauschen. Genau wie 
bei elektronischem Rauschen gibt es Filter-, 
Verbesserungs- und Verstärkungsmechanismen, 
die Sie verwenden können, um die gewünschten 
Daten zu erhalten. Ein Anwendungsfall, bei 
dem viele Unternehmen besorgt sind, ist die 
Kostenspirale für den Versand von Daten an 
proprietäre Protokollaggregations-, Sicherheits- 
oder Überwachungstools. In den meisten 
Fällen gibt es eine Möglichkeit, Kosten zu 
senken, indem Sie einen umfassenden Teil der 
Protokolldaten filtern, die nicht nützlich sind.

Wenn Sie mit einem der oben genannten 
Punkte Probleme hatten, ist es an der Zeit, 
dass Ihr Unternehmen seinen Analyseansatz 
und die Architektur überdenkt. Jedes 
Unternehmen hat die Möglichkeit, 
maßgeschneiderte Analyselösungen zu 
implementieren (Speicherung, Verarbeitung, 
Abfrage, Analyse, Präsentation usw.), um 
seine bestehenden Geschäfts- und IT-
Herausforderungen zu erfüllen.

Moderne Analyseplattformen 
ermöglichen wichtige 
Geschäftseinblicke
Wenn Sie bereit sind, Ihr großes Datenproblem 
zu lösen: Was können Sie mit einer modernen 
Analyseplattform erreichen? Es folgt aus 
technischer Perspektive, was möglich ist und 
bereits umgesetzt wird. 



Zugriff auf alle Daten, die ich möchte
Datengestützte Entscheidungen erfordern 
Zugriff auf viele unterschiedliche Arten von 
Informationen. Ein Pilot verlässt sich auf die 
Messuhren im Flugzeug, um Informationen zu 
verstehen, die für den Flug wichtig sind – wie 
Höhe, Luftgeschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch. 
Aber stellen Sie sich vor, der Pilot hätte nicht 
alle Messuhren an einer Stelle. Vielleicht müsste 
er zur hinteren Kabine oder zum Radio gehen, 
um die Informationen zu erhalten oder noch 
schlimmer, er müsste die Erlaubnis für die Daten 
einholen. Leider ist dies eine tägliche Realität in 
der heutigen Unternehmensumgebung. 

Zukunftsweisende Unternehmen haben 
diesen Standard auf den Kopf gestellt, 
indem sie Daten aus den Systemen ziehen, 
in denen sie vorhanden sind, und auf einem 
einzelnen Speicherort platzieren. Es gibt viele 
Unternehmen, die große Mengen an Daten 
speichern. Mehr und mehr Unternehmen 
erstellen unternehmensweite Data Lakes, 
die mehrere Datentypen aus verschiedenen 
Quellen enthalten.

Der Data Lake ist eine zentrale Quelle, 
die es Unternehmen ermöglicht, alle ihre 
Daten skalierbar zu speichern. Er erleichtert 
verschiedene Arten von Analysen – von 
Dashboards und Visualisierungen bis hin zu 
Big-Data-Verarbeitung und maschinellem 
Lernen – alle helfen Unternehmen dabei, 
Wachstumschancen zu identifizieren und 
fundierte Entscheidungen zu treffen.

Reagiert auf Veränderungen
Geschäftssysteme und -daten ändern sich 
ständig, aber häufig werden die Systeme, 
die diese Informationen melden oder 
weitergeben, als letzte geändert. Wie oft 
haben Sie gehört, dass Sie sechs Monate 
oder mehr auf Daten warten müssen, die in 
Data Warehouses und Berichten korrigiert 
werden? Oder dass die Datenänderungen 
von Quellsystemen noch nicht auf 
Berichterstattungssystemen geführt wurden, 
und dass es mehrere Tage dauern kann, 
dass diese Änderungen aufgrund der 
Batch-Verarbeitung verlagert werden? Die 
Geschwindigkeit, in der Daten verfügbar 
sind, bestimmt die Geschwindigkeit, in 
der Entscheidungen getroffen werden 
können. Daher sollten wir erwarten, dass 
moderne Analysesysteme in der Lage sind, 
Daten in nahezu Echtzeit zu verarbeiten 
und zu berichten und auf Änderungen an 
vorgelagerten Datenquellen reagieren zu 
können.

Der erste entscheidende Faktor ist die 
Art, wie Daten in Big-Data-Technologien 
gespeichert werden. Eines der großen 
Hindernisse zum Ändern einer relationalen 
Datenbank verändert das Schema oder die 
Definition, wie Daten gespeichert werden 
sollen. Bis das Schema geändert wird, können 
Daten nicht in der Datenbank landen, ohne 
sie zu überfordern. Datei- oder objektbasierte 
Technologien wie Amazon S3 kümmern 
sich nicht um die Art und Weise, wie Daten 
strukturiert sind. 

Die Geschwindigkeit, 
in der Daten 
verfügbar sind, 
bestimmt die 
Geschwindigkeit, in 
der Entscheidungen 
getroffen werden 
können.“



Wir müssen 
aufhören, es 
für Benutzer 
quälend langsam 
zu machen, auf 
benötigte Daten 
und Informationen 
zuzugreifen.“

Die andere Herausforderung ist, dass nur ein 
Schema zu jeder Zeit aktiv ist. Ich bin sicher, 
dass wir alle Datenbanktabellen mit dem 
Namen „2015“ und „2016“ gesehen haben. 
Aber das ist nicht ideal. Big-Data-Technologien 
verfügen über ein Schema auf Lesebasis, d. h., 
die Struktur der Daten wird angewendet, wenn 
man darauf zugreift. Die Art der Speicherung 
spielt dabei keine Rolle. Das bedeutet für 
Unternehmen, dass Datenveränderungen aus 
Quellsystemen einfach vonstatten gehen.

Der zweite Faktor sind die Streaming-
Technologien wie Amazon Kinesis und Apache 
Spark. Die meisten Unternehmen bewegen 
Daten in großen Batches, typischerweise einmal 
täglich. Streaming-Technologien ermöglichen 
die Aufnahme von Daten in kleineren Teilen in 
einer riesigen Skalierung. So verarbeitet z. B. 
SONOS, der Lautsprecher-Hersteller, 1 Milliarde 
Ereignisse pro Woche unter Verwendung von 
Amazon Kinesis. Sie sollten niemals warten 
müssen, bis der tägliche Batch abgeschlossen 
ist, um zu verstehen, wo Ihr Geschäft steht.

Interaktive Erkenntnisse, wo und wie ich  
sie möchte
Die heutigen Unternehmensbenutzer reißen 
sich ein Bein aus, um die ihnen präsentierten 
Informationen zu verstehen. Da wird im 
Posteingang gesucht, um den angehängten 
Bericht zu finden. Oder man meldet sich beim 
Berichterstattungssystem an, um eine PDF-Datei 
herunterzuladen, deren Daten dann in Excel 
eingefügt werden müssen, damit sie sinnvoll sind. 

Wir müssen aufhören, es für Benutzer quälend 
langsam zu machen, auf benötigte Daten und 
Informationen zuzugreifen. Der Schlachtruf für 
Benutzer sollte sein: Bringt mir die Daten zum 
richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Tools.
Software wie Tableau, Amazon QuickSight 
und andere haben Dinge verbessert, indem 
sie die Benutzererfahrung berücksichtigen, 
wenn sie mit Daten interagieren. Ich habe 
festgestellt, dass die meisten Unternehmen 
viele Tools benötigen, um die Bedürfnisse der 
Benutzer zu erfüllen. AWS bietet die Vielfalt an 
Datenspeicherungs- und Business-Intelligence-
Tools, die über ein Pay-as-you-go-Modell 
geliefert werden. So können Unternehmen mit 
vielen verschiedenen Business Intelligence Tools 
experimentieren, ohne große Investitionen in 
Infrastruktur und Lizenzierung zu tätigen.

Im Geschäft eingebettete Intelligence
Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen 
sind der letzte Schrei, und zwar berechtigter 
Weise. Die Fortschritte in maschinellem 
Lernen zusammen mit der Verwendung 
spezialisierter Server ermöglichen es, alle 
Arten von neuen Funktionen wie autonomes 
Fahren zu ermöglichen. Um maschinelle 
Lernmodelle zu schulen, sind große Mengen 
an Daten erforderlich (also die Data Lakes, die 
ich oben erörtert habe). Unternehmen nutzen 
bereits die Vorteile dieser KI/ML-Fähigkeiten, 
um neue Ergebnisse zu erzielen, die bisher 
nicht möglich sind, wie z. B. die Vorhersage 
operativer Ausfälle. Unternehmen können ihre 
KI/ML-Muskeln im organisatorischen Bereich 



Der beste 
Algorithmus der 
Welt ist wertlos, es 
sei denn, er kann in 
Geschäftsprozesse 
integriert werden.“

stärken, indem sie AWS die Schwerstarbeit 
übernehmen lassen. Das ist keine Science 
Fiction, sondern wird bereits heute in der 
Produktion verwendet.
Ein letzter Punkt, den ich betonen möchte, 
ist, dass der beste Algorithmus der 
Welt wertlos ist, es sei denn, er kann in 
Geschäftsprozesse integriert werden. Häufig 
ist der einfache Teil, Einblicke zu erhalten 
oder das Data-Science-Modell zu erstellen. 
Was sich jedoch schwierig darstellt, ist deren 
Integration in eine Versicherungs-Engine 
oder Einzelhandelsplattform, da diese 
Systeme normalerweise keine externen 
Datenquellen oder APIs integrieren können. 
Dies ist eine großartige Gelegenheit, um 
diese Systeme in die Cloud zu verschieben, 
um die Vorteile aller verfügbaren Services 
zu nutzen, die Sie benötigen, um sie zu 
modernisieren oder zu rekonstruieren.

Organisation von Erkenntnissen
Bei der Entwicklung einer erweiterten 
Analysefunktion in Ihrem Unternehmen 
geht es nicht nur um die Technologie. Häufig 
haben die größten Herausforderungen mit 
Prozessen, Governance und Menschen zu 
tun. Was müssen Sie also berücksichtigen, 
wenn Sie Ihre Analyseinvestition erfolgreich 
organisieren möchten? 

Beginnen Sie mit einem Analytics Centre  
of Excellence
Um von der Strategie und der Absicht zu einem 
bedeutsamen Fortschritt zu gelangen, ist einer 
der ersten Schritte, eine Führungskraft und 
ein Team zu identifizieren und auszuwählen, 
um die Änderung zu beschleunigen und 
ein Analytics Centre of Excellence (COE) 
einzurichten. Das Team beginnt in der Regel 
klein, mit einigen funktionsübergreifenden 
Rollen, die es anbietet; das Team wächst dann, 
um mehr und mehr Bedürfnisse zu erfüllen. 

Viele große Unternehmen haben bereits 
gemeinsame Dienstleistungsorganisationen 
eingerichtet, die Business Intelligence oder 
Reporting handhaben. Diese Organisationen 
können das Analytics-COE mit technischen 
und geschäftlichen Rollen vorbereiten. 
Ähnlich wie IT-Infrastruktur-Organisationen 
sollten sie nicht nur die Talente bereitstellen, 
sondern auch ein Förderer und Sponsor für die 
Bemühungen sein. Im Laufe der Zeit müssen 
diese Organisationen sich weiterentwickeln, um 
sich an das Analytics-COE anzupassen oder sich 
zu einem COE zu entwickeln. Die ersten Rollen 
übernehmen häufig Dateningenieure und 
Architekten, Business Intelligence Analysten 
und Datenwissenschaftler. Die Gruppe muss 
von jemandem geleitet werden, der über 
mehrere Organisationen, Geschäftseinheiten 
und Back-Office-Gruppen, wie z. B. Finanzen 
und IT, hinweg arbeiten kann.



Es geht nicht 
nur darum, die 
neuesten Tools 
zu haben. Es geht 
darum, dass es für 
Ihre Kunden einfach 
ist, zu bekommen, 
was sie brauchen.“

Bedienen Sie alle Bedürfnisse Ihrer Kunden
Eine der primären mentalen Veränderungen, 
die Unternehmen durchmachen müssen, 
beinhaltet, keine Berichtslösungen mehr 
zu erzwingen, sondern zu versuchen, 
die Analysebedürfnisse der Mitarbeiter 
zu erfüllen. Unternehmen mit Shared 
Services Reporting sind häufig bürokratisch 
strukturiert und können schwierige Fragen 
von Mitarbeitern, Managern und Kunden 
häufig nicht beantworten. 
Daher ist es wichtig, bei der Erstellung eines 
neuen Analyse-COE Grundsätze für die Gruppe 
zu erstellen, um deren Handlungsweise und 
Entscheidungsfindung festzulegen.

Das Analyse-COE muss zwei Arten von 
Kunden betreuen: 

• Die Daten- und Analysekunden: Die 
Entscheidungsträger, Datenwissenschaftler, 
Business Intelligence (BI)-Analysten und 
Entwickler. Diese Kunden kümmern sich 
normalerweise um die Möglichkeit, schnell 
auf Einblicke und Daten und die Qualität 
der Tools und Dienstleistungen zuzugreifen, 
die ihnen zur Verarbeitung und Präsentation 
von Daten zur Verfügung stehen. 

• Die Datenproduzenten: Die Eigentümer 
von Anwendungen, Infrastruktur und 
Geräten, die Daten an die Plattform liefern 
werden. Diese Kunden benötigen Dienste 
wie die Möglichkeit, ihre Daten einfach auf 
der Analyseplattform zu veröffentlichen 
und einen Datenvertrag zu definieren. Dazu 
gehören das Domänenmodell der Daten, 
die Häufigkeit der Aktualisierung und die 

Definition von Richtlinien, beispielsweise 
eine Sicherheitsrichtlinie für den Zugriff auf 
ihre Daten.

Die Analysefunktion und die Plattform müssen 
beide Arten von Kunden bedienen – wenn ihre 
Bedürfnisse nicht erfüllt werden, werden die 
Analysebemühungen den Geschäftswert nicht 
liefern. Daher ist es wichtig, einen Mechanismus 
zu haben, um die Bedürfnisse dieser beiden 
Kunden über einen potenziell großen und 
vielfältigen Satz von Geschäftseinheiten und 
Personen zu erfassen. Einige Unternehmen 
setzen Beratungsgremien ein oder arbeiten zur 
Förderung mit einigen wichtigen Stakeholdern 
zusammen. Es gibt keine einzige richtige 
Antwort, aber ein Mechanismus zur Erfassung 
der Stimme des (der) Kunden und der 
Priorisierung ihrer Bedürfnisse ist entscheidend.

Überdenken Sie das COE
Ein Analyse-COE stellt spezialisierte 
Cloudservices bereit, die Analysebedürfnisse 
erfüllen sollen. In der Vergangenheit stellte die 
Berichterstattung und BI-Organisation häufig 
eine Lösung bereit, um die Bedürfnisse aller zu 
erfüllen (eine Strategie für alle). In dieser Zeit sich 
schnell entwickelnder Technologien in Big Data, 
umfangreicher Visualisierungen, automatisierter 
Entscheidungsfindung, künstlicher Intelligenz 
und maschinellen Lernens ist es einfach nicht 
möglich, einen einzigen Technologiestack zu 
haben. Es geht nicht nur darum, die neuesten 
Tools zu haben. Es geht darum, dass es für Ihre 
Kunden (Hersteller oder Verbraucher) einfach ist, 
zu bekommen, was sie brauchen.



COEs laufen Gefahr, Concierge-Services 
zu werden. Das kann für bestimmte Arten 
von Anfragen gut sein, aber das COE 
kann schnell mit Anfragen überfordert 
werden, wenn es keine skalierbaren Self-
Service-Mechanismen und transparenten 
Priorisierungs- und Governance-Prozesse 
gibt. Analytics COEs müssen eine sichere, 
benutzerfreundliche und skalierbare 
Datenplattform mit Self-Service-Funktionen 
entwickeln, deren dynamisches Ökosystem 
mit Technologien zur Verarbeitung, Analyse 
und Darstellung von Erkenntnissen mithält.

Der Wandel zu einem 
datengesteuerten Unternehmen 
geschieht nicht über Nacht. 
Aber das Herausstellen Ihrer 
Datenherausforderungen, die 
Planung Ihres Kundenservice  
und die Förderung Ihrer Teams  
sind ein Anfang. 
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