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Jedes Unternehmen  
hat ein Datenproblem 

Stellen Sie sich vor ...

Sie erhalten den Excel-Wochenbericht per Mail. Beim Lesen 
fallen Ihnen ungewöhnliche Zahlen auf, die Sie trotz beigefügter 
Pivot-Tabelle, in der immerhin ein paar mehr Details aufgeführt 
sind, nicht nachvollziehen können. Sie fragen also Ihren 
Betriebsanalysten nach einer Erklärung. Seine Antwort ist: „Ich 

bin mir nicht sicher. Ich werde nachschauen.“

Am nächsten Tag teilt Ihnen Ihr Analyst mit, dass die Ursache für 
die ungewöhnlichen Zahlen in einem Rückgang der Produktivität 
in der Produktionsstätte liege.

„Das ergibt keinen Sinn“, sagen Sie. „Können Sie HR 
fragen, ob Krankheitstage die Produktivitätszahlen 
beeinflussen? Oder kann es sein, dass es ein Problem 
mit dem Zeiterfassungssystem im Werk gab?“

„Es dauert eine Woche, bis wir an die Daten kommen 
und sie mit den Zahlen vergleichen können“, 
entgegnet Ihr Analyst.

„Können Sie mir nicht einen Datenauszug der ERP 
und der Zeiterfassung schicken und ich untersuche sie 
selbst?“

Darauf antwortet der Analyst: „Ich habe keinen Zugriff 
auf die Daten und es dauert einige Tage, um die 
richtigen Tickets für den Zugriff darauf zu erstellen.“

Wenn Ihnen dieses Szenario allzu bekannt vorkommt, hat Ihr 
Unternehmen ein Big-Data-Problem. 



Alle Unternehmen 
haben ein Big-Data- 
Problem, das auf 
verschiedene Weisen 
ausgeblendet wird.“

Sie denken vielleicht zunächst, dass es sich um 
ein uraltes Problem in Business-Intelligence-
Prozessen und -Tools handelt, und nicht um 
ein echtes Big-Data-Problem. Ohne nun eine 
Glaubensdebatte über die Definitionen von 
Analytics, Reporting und Business Intelligence 
loszutreten: Fakt ist, jedes Unternehmen 
hat ein Big-Data-Problem. Da künstliche 
Intelligenz und Machine Learning immer mehr 
zum Tragen kommen, ist es für Unternehmen 
heute wichtiger denn je, die vorhandenen 
Daten besser in den Griff zu bekommen. 
Sie können sich die Macht der Daten 
zunutze machen, um ein datengetriebenes 
Unternehmen zu werden. 

Ein datengetriebenes Unternehmen vergleiche 
ich gedanklich mit dem menschlichen 
Nervensystem. Nervenenden verlaufen 
durch unseren gesamten Körper und senden 
Sinnessignale an das Rückenmark, sodass 
unser Gehirn sie verarbeiten und entsprechend 
reagieren kann. Dieses Modell wird von 
Datenarchitekturen nachgeahmt, die innerhalb 
und außerhalb des Unternehmens Daten in 
Echtzeit empfangen, verarbeiten und speichern 
können. Die Signale werden in Echtzeit 
verarbeitet und durch Machine-Learning-
Algorithmen bearbeitet. Leider glauben viel 
zu viele Unternehmen, dass diese neuen 
Möglichkeiten nicht notwendig und nur für 
spezielle Datenszenarien geeignet sind. Oder 
sie benennen ältere Business-Intelligence-
Plattformen neu als „Datenseen“ (Data Lakes).

Datenfehlfunktionen
Die meisten denken, bei Big-Data-Problemen 
geht es um das Volumen der Daten. In 
Wirklichkeit hat allerdings jedes Unternehmen 
Datenprobleme, die über das Volumen 
hinausgehen und auf viele verschiedene 
Weisen ausgeblendet werden. Hier sind ein 
paar häufige Datenfehlfunktionen, die ich 
beobachtet habe: 

Isolierte und verworfene Daten
Erstens realisieren viele Unternehmen nicht, 
dass viele interessante Daten vernichtet 
werden oder einfach nicht zugänglich 
sind. Das sind zum Beispiel Daten wie 
Benutzeraktivitäten einer Anwendung 
(und wie die Anwendung in Beziehung 
zu anderen Anwendungen verwendet 
wird), die Telemetrie der Infrastruktur des 
Anwendungshosts oder ältere Versionen 
von Daten, die nicht mehr mit aktuellen 
Tabellenschemata kompatibel sind. 

Zweitens sind die Daten vieler Anwendungen 
und Data Warehouses voneinander isoliert 
gespeichert. Eine Anwendung allein ist zwar 
nicht so groß, zusammen genommen sind sie 
es aber. Und wenn Unternehmen Daten aus 
mehreren Quellen gleichzeitig analysieren 
müssen, wird es kompliziert. Das liegt daran, 
dass isolierte Daten Zugriffsprobleme mit 
sich bringen. Jeder Ort, an dem Daten 
gespeichert werden, hat seine eigenen 
Zugriffsrechte, -regeln und -verfahren, die 
eingehalten werden müssen, was den Zugriff 
auf die Daten schwierig machen kann. 



Datengetriebene 
Entscheidungen 
erfordern den 
Zugriff auf viele 
unterschiedliche 
Arten von 
Informationen.“

Datenungenauigkeit
Ältere Unternehmenssysteme verarbeiten 
und erfassen im Allgemeinen Endzustände 
und melden normalerweise nur 
Momentaufnahmen kurzer Zeitabschnitte. 
Außerdem werden Daten im Batch und 
nicht in Echtzeit verarbeitet. Daten können 
sich von einem Batch zum nächsten stark 
verändern. Jedoch verwerfen ältere Systeme 
solche Veränderungen häufig, da sie nicht 
mit der Geschwindigkeit umgehen können, 
mit der Daten sich verändern. 

Runde Daten und ein eckiger Tisch
Viele Unternehmen wissen, dass es 
unzählige Daten gibt, die sich nicht in 
das Konzept herkömmlicher Datenbank-
Speichertechnologien einfügen lassen (z. B. 
Bilder, Sensordaten usw.). Es gibt außerdem 
unterschiedliche Möglichkeiten, Daten zu 
analysieren und Erkenntnisse aus ihnen 
zu ziehen. Wenn Sie beispielsweise eine 
neue Analytics-Initiative starten, stellen Sie 
möglicherweise fest, dass keine einzelne 
Auswertungs- oder Visualisierungslösung 
alle Anforderungen der Anwender 
erfüllen kann. Möglicherweise sollten Sie 
die Bereitstellung von Erkenntnissen in 
Betracht ziehen, die von Algorithmen über 
APIs, innerhalb von Anwendungen mit 
benutzerdefinierten Visualisierungswidgets 
mithilfe von JavaScript-Frameworks wie 
D3.js und über Business-Intelligence-Portale 
verarbeitet werden, die Tableau und andere 
Visualisierungslösungen nutzen. 

Chaotische Daten
Unternehmenssysteme mögen keine 
ungeordneten Daten. Aus diesem Grund 
gibt es Formulare, Regeln und andere 

Tests, um sicherzustellen, dass die Daten 
vor dem Speichern so sauber wie möglich 
sind. Einige sehr interessante Daten sind 
jedoch möglicherweise nicht sehr sauber. 
Wenn Sie beginnen, auf unstrukturierte 
oder objektbasierte Daten zuzugreifen, tritt 
Rauschen auf. Genau wie beim elektronischen 
Rauschen gibt es Filterungs-, Verbesserungs- 
und Vergrößerungsmechanismen, mit 
denen Sie an die gewünschten Daten 
gelangen. Ein Anwendungsfall, mit dem 
sich viele Unternehmen beschäftigen, sind 
die steigenden Kosten für das Senden von 
Daten an geschützte Protokollsammlungs-, 
Sicherheits- oder Überwachungstools. In 
den meisten Fällen besteht die Möglichkeit, 
die Kosten zu senken, indem ein großer 
Teil der nicht nützlichen Protokolldaten 
herausgefiltert wird.

Wenn Sie mit einem der oben genannten 
Punkte zu kämpfen hatten oder einige 
Aspekte bei Ihnen auf Resonanz stoßen, 
ist es für Ihr Unternehmen an der Zeit, den 
Ansatz und die Architektur Ihrer Analytics 
zu überdenken. Jedes Unternehmen hat die 
Möglichkeit, anwendungsspezifische Analytics-
Lösungen (Speicherung, Verarbeitung, Abfrage, 
Analyse, Präsentation usw.) einzusetzen, 
um die bestehenden Betriebs- und IT-
Herausforderungen zu meistern.

Moderne Analytics-Plattformen 
ermöglichen wichtige 
Unternehmenseinblicke
Sie sind also bereit, Ihr Big-Data-Problem 
zu lösen. Welche Erfolge können Sie mit 
einer modernen Analytics-Plattform 
vernünftigerweise erwarten? Folgendes 
ist möglich und kann aus technischer Sicht 
heutzutage folgendermaßen umgesetzt 
werden. 



Zugriff auf alle gewünschten Daten

Datengetriebene Entscheidungen erfordern 
den Zugriff auf viele unterschiedliche Arten 
von Informationen. Ein Pilot verlässt sich 
auf die Messgeräte im Flugzeug, um die für 
den Flug wichtigen Informationen wie Höhe, 
Luftgeschwindigkeit und Kraftstoffverbrauch 
zu erfassen. Aber stellen Sie sich vor, der Pilot 
hätte diese Messgeräte nicht alle an einem Ort. 
Er müsste in den hinteren Flugzeugteil gehen 
oder jemanden anfunken, um Informationen zu 
erhalten oder, schlimmer noch, er müsste um 
Erlaubnis für die Daten bitten. Leider ist dies in 
Unternehmen heutzutage gang und gäbe. 

Weiterdenkende Unternehmen haben diesen 
Standard auf den Kopf gestellt und Daten aus 
den existierenden Systemen extrahiert und sie 
an einem Ort (in einem Datensee) gespeichert. 
Während Unternehmen häufig große Mengen 
eines Datentyps speichern, erstellen immer 
mehr Unternehmen unternehmensweite 
Datenseen, die mehrere Datentypen aus 
verschiedenen Quellen enthalten.

Internetunternehmen wie Amazon, 
Yahoo und Facebook erkannten Anfang 
der 2000er allmählich, dass relationale 
Datenbanktechnologien hinsichtlich 
Skalierbarkeit und Leistung an ihre Grenzen 
gestoßen waren. Amazon reagierte mit einer 
nicht-relationalen Technologie namens 
Dynamo, einer hochverfügbaren und 

skalierbaren Schlüssel-Wert-Datenbank, wie 
beispielsweise NoSQL. Amazon entwickelte 
Dynamo weiter und nutzte die Technologie, 
um Dienste wie Amazon S3 und Amazon 
DynamoDB ins Leben zu rufen. Amazon S3 ist 
aufgrund der Möglichkeit, viele verschiedene 
Datentypen zu speichern, und aufgrund der 
geringen Speicherkosten für Unternehmen 
attraktiv, die Datenseen erstellen möchten. 
Natürlich gibt es auch andere technische 
Lösungen, wie Hadoop, aber ein wichtiges 
Merkmal aller Datensee-Lösungen ist ihre 
Fähigkeit, alle Arten von Daten in Petabyte-
Größe und zu geringen Kosten zu speichern. 

Auf Veränderungen reagieren

Geschäftssysteme und -Daten ändern sich 
ständig, aber oft ändern sich die Systeme, die 
diese Informationen auswerten oder teilen, 
als Letztes. Wie oft haben Sie gehört, dass es 
mindestens sechs Monate dauert, Daten in Data 
Warehouses und Berichten wiederherzustellen? 
Oder dass Datenänderungen von 
Quellsystemen noch nicht in Reporting-
Systeme fließen, und dass es aufgrund der 
Verarbeitung in Batches einige Tage dauert, bis 
diese Änderungen durchgeführt werden? Die 
Geschwindigkeit, mit der Daten verfügbar 
sind, bestimmt die Geschwindigkeit, mit 
der Entscheidungen getroffen werden 
können. Daher sollten wir erwarten, dass 
moderne Analytics-Systeme in der Lage sind, 
Daten nahezu in Echtzeit zu verarbeiten 
und auszuwerten und auf Änderungen an 
vorgelagerten Datenquellen zu reagieren.

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



Wir müssen dafür 
sorgen, dass 
Anwender sich nicht 
mehr abplagen 
müssen, um die 
benötigten Daten 
und Einblicke zu 
erlangen.“

Der erste Schlüssel dazu ist die Art und 
Weise, wie Daten mit Big-Data-Technologien 
wie Amazon S3 oder Hadoop gespeichert 
werden. Eines der größten Hindernisse beim 
Ändern einer relationalen Datenbank ist das 
Ändern des Schemas oder der Definition der 
Datenspeicherung. Bis das Schema geändert 
wird, können Daten nicht in der Datenbank 
landen oder werden beschädigt. Für datei- oder 
objektbasierte Technologien wie Amazon S3 
ist es gleichgültig, wie Daten strukturiert sind. 
Daten können unabhängig von ihrer Struktur 
verarbeitet werden und müssen nicht an die 
vorgefundene Struktur angepasst werden. 

Die andere Herausforderung besteht darin, 
dass jeweils nur ein Schema aktiv ist. Obwohl 
ich sicher bin, dass wir alle schon einmal mit 
„2015“ und „2016“ betitelte Datenbanktabellen 
gesehen haben, ist so etwas nicht ideal. Big-
Data-Technologien basieren auf einem auf 
Lesevorgängen basierenden Ansatz, d. h. die 
Struktur der Daten wird übernommen, wenn 
Sie sie abrufen, und nicht von ihrer Speicherart 
abgeleitet. Für Unternehmen bedeutet dies, dass 
Daten, die von Quellsystemen abweichen, keine 
große Sache sind.

Die zweite Möglichkeit ist das Streamen 
von Technologien wie Amazon Kinesis und 
Apache Spark. Die meisten Unternehmen 
verschieben Daten in großen Mengen. Dies 
geschieht normalerweise einmal am Tag. 
Streaming-Technologien ermöglichen es, 
Daten in großem Umfang in kleineren Teilen 
aufzunehmen. Beispielsweise verarbeitet der 
Lautsprecherhersteller SONOS eine Milliarde 
Events pro Woche mit Amazon Kinesis. Sie 
sollten niemals bis zum Abschluss des täglichen 
Batches warten müssen, um zu sehen, wo Ihr 
Unternehmen steht.

Wo und auf welche Weise gewinne ich  
interaktive Einblicke?
Heute betreiben Anwender in Unternehmen 
einen großen Aufwand, um die Informationen 
zu verstehen, die ihnen angezeigt werden 
oder überhaupt auf sie zugreifen zu 
können. Manchmal durchsuchen sie ihren 
Posteingang, um einen Bericht im Anhang 
einer E-Mail zu finden. Oder sie loggen sich 
im Berichterstellungssystem ein, um ein PDF 
herunterzuladen, nur um dann feststellen zu 
müssen, dass sie die Daten herauskopieren 
und in Excel einfügen müssen, um die Inhalte 
verstehen zu können. Wir müssen dafür sorgen, 
dass Anwender sich nicht mehr abplagen 
müssen, um die benötigten Daten und Einblicke 
zu erlangen. Die Parole für Anwender sollte 
lauten: Bringen Sie die Daten mit den richtigen 
Tools zur richtigen Zeit in die richtige Form.

Software wie Tableau, Amazon QuickSight 
und andere verschaffen Erleichterung, indem 
sie die Anwendererfahrung beim Umgang 
mit Daten berücksichtigen. Ich habe jedoch 
festgestellt, dass in den meisten Unternehmen 
der Einsatz zahlreicher Tools erforderlich 
ist, um den Bedürfnissen der Anwender 
nachzukommen. Zu diesen Tools gehört zum 
Beispiel Amazon QuickSight, eingebettet 
in ein Business-Intelligence-Portal, mit 
einer Tableau-Arbeitsmappe, die per E-Mail 
gesendet wird. AWS bietet eine Vielfalt an 
Datenspeicherungs- und Business-Intelligence-
Tools, die über ein Pay-As-You-Go-Modell 
bereitgestellt werden. Auf diese Weise können 
Unternehmen mit vielen verschiedenen 
Business-Intelligence-Tools experimentieren, 
ohne große Investitionen in Infrastruktur und 
Lizenzen tätigen zu müssen.



Der beste Algorithmus 
der Welt ist wertlos, 
wenn er nicht in 
Unternehmensprozesse 
integriert werden kann.“

Eine Personengruppe, die Sie nicht 
vernachlässigen sollten, sind die 
Datenwissenschaftler in Ihrem Unternehmen. 
Jupyter-Notebooks haben sich in der Data-
Science-Community vollends durchgesetzt. 
Sie vereinen Content Management, Code-
Ausführung und Visualisierung. Es handelt 
sich um ein sehr leistungsfähiges Tool, um 
Wissen zu teilen sowie Machine-Learning-
Algorithmen zu dokumentieren und 
auszuführen. Amazon SageMaker ist eine 
verwaltete Notebook-Umgebung, die sich um 
Sie und Ihre Datenwissenschaftler kümmert.

In das Unternehmen integrierte 
Intelligence
Artificial Intelligence (AI, Künstliche 
Intelligenz) und Machine Learning (ML, 
Maschinelles Lernen) liegen heutzutage 
zu Recht im Trend. Die Fortschritte 
bei der Entwicklung von ML-Systemen 
in Verbindung mit der Verwendung 
von spezialisierten Servern, die 
Grafikverarbeitungseinheiten (GPUs) 
verwenden, ermöglichen neue Funktionen 
aller Arten, wie beispielsweise autonomes 
Fahren. Um Machine-Learning-Modelle 
trainieren zu können, sind natürlich große 
Datenmengen erforderlich (daher die Punkte 
zu Datenseen, die ich oben erörtert habe). 
Unternehmen nutzen bereits jetzt AI-/ML-
Funktionen, um neue Erfolge zu erzielen, die 
zuvor nicht möglich waren, z. B. die bessere 
Vorhersage von Gesundheitszuständen auf 
der Grundlage von Netzhautbildgebung 

oder die Vorhersage von Ausfällen oder 
Hardware-Störungen auf der Arbeitsstelle. 
AWS kann den Unternehmen helfen, ihre AI- 
und ML-Muskeln zu stärken, indem es sich 
um die Schwergewichte kümmert. Dabei 
handelt es sich nämlich nicht um Science-
Fiction-Stoff, sondern um heutzutage in der 
Produktion eingesetzte Mittel.

Als letzten Punkt möchte ich deutlich 
machen, dass der beste Algorithmus 
der Welt wertlos ist, wenn er nicht in 
Unternehmensprozesse integriert werden 
kann. Erkenntnis- oder Data-Science-Modelle 
zu erstellen ist oft der einfache Part – ihre 
Integration in Versicherungspolice- oder 
Handelsplattform-Systeme ist harte Arbeit, 
da diese Systeme normalerweise nicht in 
der Lage sind, externe Datenquellen oder 
APIs zu integrieren. Dies ist eine großartige 
Gelegenheit, diese Systeme in die Cloud 
zu verlagern, um von allen verfügbaren 
Services zur Modernisierung oder 
Umgestaltung zu profitieren.

Organisieren für Erkenntnisse
Beim Aufbau einer fortschrittlichen Analytics-
Funktion in Ihrem Unternehmen geht es 
nicht nur um die Technologie. Die größte 
Herausforderung, vor der Unternehmen 
stehen, hat oft mit Organisation zu tun – 
ihren Prozessen, ihrer Führung und ihren 
Mitarbeitern. Was müssen Sie also bei 
der Organisation erfolgreicher Analytics-
Investitionen beachten? 



Es geht nicht 
nur darum, die 
neuesten Tools 
zu besitzen. Es 
geht auch darum, 
es Ihren Kunden 
einfacher zu 
machen, das zu 
bekommen, was sie 
brauchen.“

Ein Analytics-Kompetenzzentrum einrichten

Um von Theorie und Bestreben zu einem 
bedeutenden Fortschritt zu gelangen, müssen 
Sie zunächst einen Leiter und ein Team 
bestimmen, die die Änderung einführen,  
und ein Analytics-Center of Excellence  
(COE, Kompetenzzentrum) einrichten. Das Team 
fängt normalerweise mit ein paar wenigen 
funktionsübergreifenden Rollen an und wird 
später vergrößert, um immer mehr Bedürfnisse 
abzudecken. 

Viele große Unternehmen haben bereits 
Shared-Services-Organisationen gegründet, 
die Business Intelligence (BI, Geschäftsanalytik) 
oder Reporting betreiben. Diese 
Organisationen können dem Analytics-COE 
technische und geschäftliche Rollen zuweisen. 
Ähnlich wie IT-Infrastrukturorganisationen 
sollten sie nicht nur die Talente bereitstellen, 
sondern auch ein wichtiger Treiber und 
Sponsor der Bemühungen sein. Denn 
im Laufe der Zeit müssen sich diese 
Shared-Services-Organisationen für 
Berichterstattungstätigkeiten weiterentwickeln 
und sich entweder anpassen oder Teil des 
Analytics-COE werden. Typische Starterrollen 
sind Dateningenieure und -architekten, 
BI-Analysten und Datenwissenschaftler. 
Die Gruppe muss von jemandem geleitet 
werden, der in mehreren Organisationen, 
Geschäftseinheiten und Backoffice-Gruppen 
wie Finanzen und der IT tätig sein kann.

Alle Kundenbedürfnisse befriedigen
Einer der wichtigsten Sinneswandel, der 
in Unternehmen stattfinden muss, ist die 

Verabschiedung von der Einstellung „Sie müssen 
unsere Reportinglösung verwenden und Sie 
werden Sie mögen“ zu „welche Analytics-
Anforderungen haben Sie und wie können 
wir Sie dabei unterstützen?“ Shared-Service-
Organisationen für Reportingtätigkeiten verkaufen 
lediglich ihre Reporting-Dienste und sind häufig 
nicht in der Lage, die schwierigen Fragen zu 
beantworten, die Mitarbeitern, Geschäftsführern 
und Kunden auf der Zunge liegen. 

Daher ist es bei der Einrichtung eines neuen 
Analytics-COE wichtig, Grundsätze für die Gruppe 
festzulegen, die die Erwartungen an das Verhalten 
und die Entscheidungen der Gruppe bestimmen.

Das Analytics-COE bedient die folgenden zwei 
Kundentypen: 

•Data- und Analytics-Kunden: 
Entscheidungsträger, Datenwissenschaftler, 
BI-Analysten und Entwickler. Diese Kunden 
legen in der Regel Wert darauf, schnell auf 
Erkenntnisse und Daten zugreifen zu können. 
Zudem ist ihnen die Qualität der Tools und 
Dienste, die ihnen zur Verarbeitung und 
Präsentation von Daten zur Verfügung stehen 
wichtig. 

• Datenproduzenten: Die Besitzer von 
Anwendungen, Infrastruktur und Geräten, 
die die Daten in die Plattform einspeisen. 
Diese Kunden benötigen Dienste wie die 
Möglichkeit, ihre Daten einfach auf der 
Analytics-Plattform zu veröffentlichen und 
einen Datenvertrag zu definieren. Dazu 
gehören das Domänenmodell der Daten, 
die Häufigkeit der Aktualisierung und die 
Definition von Richtlinien, z. B.  
eine Sicherheitsrichtlinie, in der angegeben 
ist, wer auf ihre Daten zugreifen kann. 



Die Analytics-Funktionen und die 
Plattform müssen beide Kundentypen 
zufriedenstellen. Wenn ihre Anforderungen 
nicht erfüllt werden, erbringt der Analytics-
Aufwand nicht den geschäftlichen 
Nutzwert. Daher ist es wichtig, über 
einen Mechanismus zu verfügen, der die 
Bedürfnisse dieser beiden Kundentypen 
in einer gegebenenfalls sehr großen und 
vielfältigen Gruppe von Geschäftseinheiten 
und Rollen abdeckt. Einige Organisationen 
setzen Beratungsgremien ein oder 
arbeiten mit wichtigen Interessengruppen 
zusammen, um der Nachfrage 
nachzukommen. Es gibt nicht die eine 
richtige Lösung, aber es ist wichtig, einen 
Mechanismus zu haben, der die Präferenz 
der Kunden ermittelt und ihren Bedürfnissen  
Priorität gibt. 

Das COE überdenken
Ein Analytics-COE bietet eine Reihe spezieller 
Cloud-Services, die auf die Erfüllung von 
Analytics-Anforderungen ausgerichtet sind. 
In der Vergangenheit hatten Reporting- 
und BI-Organisationen häufig eine Lösung 
für alle Bedürfnisse (eine einheitliche 
Strategie für alle). In Zeiten sich rasant 
entwickelnder Technologien im Bereich 
Big Data, umfassender Visualisierungen, 
automatisierter Entscheidungsfindung, 
künstlicher Intelligenz und Machine 
Learning ist es nicht möglich, nur eine 
einzige Technologie-Plattform zu haben. Es 
geht nicht nur darum, die neuesten Tools 
zu besitzen. Es geht auch darum, es Ihren 
Kunden (Produzenten oder Konsumenten) 
einfacher zu machen, das zu bekommen, was 
sie brauchen.

COE laufen Gefahr, Concierge-Dienste zu 
werden. Dies kann für bestimmte Arten von 
Anforderungen in Ordnung sein. Das COE 
kann jedoch schnell mit Anfragen überlastet 
werden und in den Rückstand geraten, wenn 
keine skalierbaren Self-Service-Mechanismen 
und keine transparenten Prioritäts- und 
Governance-Prozesse vorhanden sind. 
Analytics-COE müssen eine sichere, 
bedienbare und skalierbare Self-Service-
Datenplattform mit einem sich ständig 
weiterentwickelnden Ökosystem von  
Technologien entwickeln und konstruieren, 
um Einblicke zu verarbeiten, zu analysieren 
und zu präsentieren.

Sie können Ihr Unternehmen 
nicht über Nacht zu einem 
datengetriebenen Unternehmen 
verwandeln, aber die genaue 
Bestimmung Ihrer Datenprobleme, 
die Planung der Dienste für Ihre 
Kunden und die Fähigkeit Ihrer 
Teams, den richtigen Nutzwert zum 
richtigen Zeitpunkt zu liefern, sind 
Schritte in die richtige Richtung. 
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