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Einführung

Das datenorientierte Unternehmen und die Notwendigkeit, ein solches zu werden, sind derzeit 

brandaktuelle Themen. Aber wie gelingt der Wandel und warum sind datenorientierte Prozesse in der 

heutigen digitalen Welt so wichtig? Welche praktischen Schritte kann ein Unternehmen ergreifen, um 

Daten zur Grundlage des betrieblichen Denkens und Handelns zu machen? Und welche Verbindung 

besteht zwischen Daten und der geschäftlichen und technischen Agilität, die im digitalen Zeitalter auch 

eine hohe Priorität hat? In diesem E-Book wird erläutert, was der Begriff „datenorientiert“ bedeutet 

und am Beispiel verschiedener Unternehmen gezeigt, wie man Daten nutzen kann, um das Geschäft 

auszubauen. Sie erfahren außerdem, wie Sie mit einer datenorientierten Strategie Agilität, digitale 

Transformation und kontinuierliche Innovation fördern.

Datenorientierte Unternehmen treffen strategische Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage 

datengestützter Beweise. Das erfordert ein gewisses Maß an Genauigkeit und gleichzeitig ein Auge 

dafür, in den Daten Chancen für Innovationen zu erkennen, die zu neuen Produkten oder Märkten führen 

können. Sie behandeln die Daten als Vermögenswert, der zu besseren Kundeninteraktionen und höherer 

Effizienz führt. Mit anderen Worten: Sie analysieren Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen, und 

nutzen Daten, um ihren Kunden bessere, personalisierte Erfahrungen zu bieten. So können Daten z. B. die 

Grundlage für Personalisierung, dynamische Preisgestaltung, Marktexpansion, Produktinnovation oder 

Lieferkettenoptimierung sein.

Aber noch bis vor Kurzem fiel Unternehmen diese Art der Informationsnutzung schwer, da sie Daten 

nur im Kontext von Transaktionen betrachteten. Daten wurden in Datenbanksilos gespeichert, die zwar 

hervorragend für die Transaktionsverarbeitung geeignet, aber für die offene Analyse weniger optimal 

waren. Das Denkmodell entsprach dem eines Auftrags oder einer Rechnung: „Ich bestelle 20 Geräte 

zu einem Preis von $100 pro Gerät.“ Oder: „Hiermit stelle ich Ihnen 20 Geräte à $100 in Rechnung.“ 

Daten waren als Anreiz oder Mittel zum Zweck einer Transaktion entweder performativ oder zwingend 

erforderlich. Heute haben Daten einen Wert, der weit über diesen transaktionalen Kontext hinausgeht.

Wie können wir diesen Wert in finanzieller Hinsicht beziffern und wie können wir ihn maximieren?
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Der geschäftliche Wert von Daten

Jeder einzelne Datenpunkt kann in unzählig vielen Analysen verwendet werden, um so 

Geschäftsergebnisse zu verbessern. Der Wert der Daten besteht daher in den Ergebnissen, die auf der 

Grundlage dieser Analysen erzielt werden. Wenn das Unternehmen beispielsweise seine bisherigen 

Transaktionen analysiert und anhand der gewonnenen Erkenntnisse die Lieferkette optimieren und 

Kosten reduzieren kann, haben Daten eine wichtige Rolle bei dieser Kosteneinsparung gespielt. Der 

Geschäftswert der Daten beruht daher darauf, dass sie zum Steigern der Gewinne oder zum Erreichen von 

Unternehmenszielen beitragen können.

In der Geschäftswelt findet man viele Beispiele für die Nutzung von Daten, die nicht mit Transaktionen 

zusammenhängen. Johnson & Johnson nutzt beispielsweise die in der Cloud gespeicherten 

transaktionalen Daten, um die ärztliche Compliance zu verbessern, die Lieferkette zu optimieren und 

neue Arzneimittel zu entwickeln. Nike sammelt Daten zu Workouts und sportlichen Erfolgen von Kunden, 

um ihnen im Rahmen des NikePlus-Treueprogramms bessere Features und relevante Erlebnisse zu 

präsentieren. Der Fahrdienstvermittler Lyft sammelt und speichert die GPS-Koordinaten aller Fahrten. Die 

Analyse der Daten ergab dann, dass sich 90 % der Fahrten mit anderen Fahrten von Orten in der Nähe 

überschnitten haben. Diese Erkenntnisse führten zur Einführung von Lyft Line, einer Art Mitfahrangebot, 

bei dem sich Passagiere einen Wagen teilen und so Rabatte von bis zu 50 Prozent erhalten.1 

Da eine derartige Nutzung von Daten zu künftigen Gewinnen führen kann – auch wenn diese noch 

nicht realisiert wurden –, sind Daten ein Vermögenswert, der jedoch meistens nicht in der Buchführung 

auftaucht. Daher ist es wenig überraschend, dass die von einem Unternehmen erhobenen Daten den 

Marktwert eines Unternehmens steigern oder die Grundlage für die geschäftliche Zusammenarbeit 

mit anderen Firmen bilden können. Ein gutes Beispiel ist die Übernahme des Karrierenetzwerks 

LinkedIn mit Daten zu 433 Millionen Kunden durch Microsoft für mehr als 26 Milliarden USD. Oder die 

Betreibergesellschaft für Casinos, Caesars Entertainment Operating Corp. Inc., die sich von 2015 bis 2017 

in einem Insolvenzverfahren befand, um einen Schuldenschnitt zu erzielen. Gläubiger argumentierten 

jedoch, dass die Daten der 45 Millionen Kunden, die am Total-Rewards-Treueprogramm teilnehmen, mit 

einem Wert von 1 Milliarde USD der wertvollste Posten des Unternehmens seien.2

Es hilft, sich die Daten als Geschäftswert vorzustellen, der bei Bedarf in einen Geldwert umgewandelt 

werden kann – in der Finanzwelt auch Kaufoption genannt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, anhand 

der Daten die Lieferkette zu optimieren oder ein neues Produkt einzuführen, sind aber nicht dazu 

verpflichtet. Wir können diese Option ausüben oder nicht, abhängig davon, wie vielversprechend die neue 

Geschäftschance laut Datenanalyse ist. Hier wird es allerdings schwierig, den Vermögenswert der Daten 

genau zu beziffern: Das Bewerten einer Kaufoption ist viel komplexer als das Berechnen des ROIs mehrerer 

prognostizierter Cash-Flows. Daher wird der Wert der Daten in Unternehmen oft vernachlässigt. Aber wie 

ich in meinem Buch War and Peace and IT3 erläutere, können viele Methoden der agilen IT-Bereitstellung 

zu dieser Art von Optionswert beitragen.

 1 AWS-Fallstudien. Siehe https://www.youtube.com/watch?v=6A1tOFqvgek, https://aws.amazon.com/products/databases/ und https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/lyft/.

 2 Beide Beispiele aus https://sloanreview.mit.edu/article/whats-your-data-worth/ Eine detaillierte Analyse zum Konkurs von Caesars Entertainment finden Sie unter https://turnaround.org/sites/

default/files/11.%20Paper%20-Caesars.pdf Der Konkurs war überaus komplex und der Wert des Treueprogramms Total Rewards wurde mit anderen Vermögenswerten zusammengefasst, sodass 

nicht klar ist, welcher Wert diesem Datenschatz letztendlich beigemessen wurde.

 3 Mark Schwartz, War and Peace and IT: Business Leadership, Technology, and Success in the Digital Age (Portland, OR: IT Revolution Press, 2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=6A1tOFqvgek
https://aws.amazon.com/products/databases/
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/lyft/
https://sloanreview.mit.edu/article/whats-your-data-worth/
ttps://turnaround.org/sites/default/files/11.%20Paper%20-Caesars.pdf
ttps://turnaround.org/sites/default/files/11.%20Paper%20-Caesars.pdf
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Daten und Agilität

Wert entsteht nicht nur durch Daten per se, sondern auch durch die Tools und Prozesse, die wir zur 

Verfügung haben, um Daten zu analysieren und damit den Weg für geschäftliche Erfolge zu ebnen. In 

der heutigen digitalen Welt, die durch rapiden Wandel, Unsicherheit und Komplexität gekennzeichnet 

ist, müssen wir Daten nutzen, um die geschäftliche Agilität sicherzustellen und schnell und flexibel 

auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren zu können. Durch Agilität können Unternehmen 

rasante Veränderungen in Chancen verwandeln und Beeinträchtigungen vermeiden, indem sie zügig 

auf Herausforderungen durch Mitbewerber reagieren. Unternehmen im digitalen Zeitalter wissen, 

dass es notwendig ist, frühe Versionen von Produkten schnell auf den Markt zu bringen, um sie durch 

kontinuierliches Feedback der Anwender weiterentwickeln zu können.4 

In den letzten Jahren wurden Techniken entwickelt, um die Agilität im Produktentwicklungsprozess 

zu verbessern. Dazu gehören z. B. die agile Softwareentwicklung, DevOps und die „schlanke“ 

Softwareentwicklung (Lean Software Development). Mit Hilfe der Cloud konnte die Bereitstellung 

von IT-Funktionen für Software und Hardware verbessert werden. Teambasierte Strukturen haben es 

Organisationen leichter gemacht, die nötigen Ressourcen für sich ständig ändernde Anforderungen 

freizusetzen. Alle diese Entwicklungen haben dazu beigetragen, dass Unternehmen ihre Prozesse flexibler 

gestalten können.

Aber agile Prozesse sind nur eine Seite der Medaille. Auch die Daten des Unternehmens müssen agil sein. 

Damit Unternehmen sich in unerwarteten Situationen und in einem sich ständig wandelnden Umfeld 

einen Vorteil verschaffen können, müssen Daten schnell und problemlos verfügbar sein. Sie müssen 

zugänglich und relevant sein. Mitarbeiter müssen schnell auf Tools zur Analyse der Daten zugreifen 

können und über die notwendigen Kenntnisse verfügen. Diese flexible Datennutzung – Daten für neue, 

bisher unbekannte Anwendungsfälle verfügbar zu machen – ist das fehlende Puzzlestück beim Erreichen 

echter Unternehmensagilität. Sie unterscheidet wirklich agile Unternehmen von solchen, die nur das 

Rahmenkonzept agiler Modelle implementiert haben. Unternehmensagilität setzt Datenagilität voraus. Ein 

datenorientiertes Unternehmens beherrscht beide Disziplinen.

 4 Ries, Eric, The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses (New York: Crown Business, 2011).
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Diese Fokussierung auf agile Daten ist ein neuer Ansatz. Solange Daten nur transaktional waren, konnten 

wir sie in hochgradig strukturierten Datenbanken speichern, deren Strukturen die jeweilige Datennutzung 

für diese Transaktionen widerspiegelten. Unsere Tools waren relationale Datenbanksysteme wie 

Oracle oder SQL Server, die ihre Stärken bei der Transaktionsverarbeitung zeigen. Wir haben Daten zur 

eigentlichen Durchführung der Transaktionen verwendet. Außerdem wurden damit operative Berichte 

erzeugt, um die Transaktionen zu unterstützen.

Aufgrund des Datenschutzes haben wir den Zugriff auf die Daten strikt begrenzt, anstatt nach 

Möglichkeiten zu suchen, Daten im Rahmen der Datenschutzbestimmungen verfügbar zu machen. Anstatt 

die Daten durch „Privacy by Design“ (eingebauten Datenschutz) zu schützen, sind wir nach dem Prinzip 

„Privacy by Obscurity“ (Datenschutz durch Verschleierung) vorgegangen.

Natürlich gab es einige Versuche, Daten für die Ad-hoc-Analyse mit sogenannten BI-Systemen (Business 

Intelligence) verfügbar zu machen. Aber die heutigen Tools bieten Möglichkeiten, die weit über das 

hinausgehen, was BI-Systeme leisten konnten: Heutzutage gibt es Machine Learning, eine Reihe 

zweckgebundener Datenbanken zum Verarbeiten verschiedener Datentypen, Algorithmen für Massively 

Parallel Processing (MPP), riesige Mengen unstrukturierter Daten wie Video und Sprache, IoT-Geräte, die 

aus Sensoren abgeleitete Datenströme liefern, und... nun ja, einfach Unmengen an Daten. Mit diesen Tools 

können wir Daten aus dem transaktionalen und operativen Kontext herauslösen. 

Darüber hinaus haben wir erkannt, dass nicht nur technische, sondern auch organisatorische 

Herausforderungen gemeistert werden müssen, um ein datenorientiertes Unternehmen zu werden. Als 

datenorientiertes Unternehmen müssen wir umdenken und beim Treffen von Entscheidungen und bei 

der Interaktion mit Kunden neue Wege gehen. Wir müssen als Unternehmen voll hinter dem Wert 

unserer Daten stehen und akzeptieren, dass „Daten mehr wissen als wir“.

Wie können wir unsere Daten so verfügbar machen, dass sie flexibel in unerwarteten Anwendungsfällen 

genutzt werden können, um die geschäftliche Agilität zu optimieren? Wie können wir Daten anwenden, 

um Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage von konsequenten Regeln und Kreativität zu treffen? Wie 

können wir die Unternehmenskultur ändern, um von dieser neuen Flexibilität zu profitieren?

Und wie können wir entsprechende Kontrollmaßnahmen ergreifen, um den Datenschutz zu gewährleisten 

und gleichzeitig eine flexible, schnelle Datennutzung zu ermöglichen?

Im Grunde genommen müssen dazu zwei Fragen 
beantwortet werden:

1. Wie sorgen wir für die Agilität unserer Daten?

2.  Wie können wir mit Hilfe der Daten unsere 
Geschäftsabläufe agiler gestalten?
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Agilität für Daten

Wie sorgen wir für die Agilität unserer Daten?

Geschäftliche Agilität setzt voraus, dass wir bereit sein müssen, auf unerwartete Veränderungen in der 

Geschäftswelt und im Wettbewerbsumfeld zu reagieren. Außerdem müssen wir Innovationen schaffen, 

die wirklich neu sind. Dazu müssen wir die Daten auf eine Weise nutzen, an die wir zum Zeitpunkt der 

Datenerhebung vielleicht noch nicht einmal gedacht haben.

Unsere Herausforderungen: 

• Unsere Daten sind vermutlich in transaktionalen, relationalen Datenbanken in Form von Datensilos 

gespeichert, sodass immer nur bestimmte Abteilungen darauf zugreifen können.

• Möglicherweise verfügen wir nicht über die richtigen Analysetools und die Daten stehen den richtigen 

Personen nicht zum passenden Zeitpunkt zur Verfügung.

• Wir nutzen Ad-hoc-Modelle für Sicherheit und Datenschutz, da uns wahrscheinlich nie der Gedanke 

gekommen ist, die Daten zu analysieren. Höchstwahrscheinlich fördern wir den Datenschutz, indem wir 

die Daten einfach so unzugänglich wie möglich machen.

Unsere Ziele:

• Die Verfügbarkeit der Daten maximieren, unter Beachtung aller Datenschutz- und 
Vertraulichkeitsmaßnahmen.

• Transparenz in Unternehmen fördern, indem isolierte Datenbestände aufgebrochen und die 

Informationen allen zur Verfügung gestellt werden.

• Mitarbeitern die entsprechenden Tools anbieten, um die Daten auf ungeplante Weise zu erkunden und 

von den neuesten Fortschritten bei der Analyse zu profitieren.

• Für das notwendige Know-how sorgen, um die Daten sowohl präzise als auch kreativ zu interpretieren.
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In „Analytics without Limits: FINRA’s Scalable and Secure Big Data Architecture“, fasst John Brady, 

CISO der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), diese Ziele elegant zusammen: er möchte 

die Kosten der Neugier senken. Er bezieht sich dabei auf Kosten im weitesten Sinne, einschließlich des 

Zeitaufwands für das Ziehen von Rückschlüssen aus Daten und des Risikos, das mit dem Bereitstellen 

dieser Informationen verbunden ist. Die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ist als 

Genehmigungsbehörde in den USA hauptsächlich verantwortlich für die Beaufsichtigung von Personen, 

die in der Wertpapierbranche involviert sind. Dazu werden täglich 37 Milliarden oder mehr Transaktionen 

untersucht, die an den Finanzmärkten stattfinden, um nach Betrugsmustern zu suchen. Da die Behörde 

nicht immer im Voraus weiß, wie ein Betrugsmuster aussieht, muss sie auf das Know-how der Analysten 

vertrauen, um verdächtiges Verhalten zu erkennen. Die Aufgabe der Analysten ist es, einen detektivischen 

Spürsinn zu entwickeln, um zu erkennen, welche Muster auftreten und warum. Aufgabe der IT-

Organisation ist es dagegen, die Kosten dieser Neugier zu senken und die Anstrengungen zu minimieren, 

die notwendig sind, um einer Ahnung nachzugehen.

Die Idee von John Brady kann auf alle Organisationen und Rollen angewendet werden. Kann das 

Marketingteam die Daten leicht untersuchen, um unerwartete Muster beim Kaufverhalten der 

Konsumenten zu finden? Kann die Geschäftsführung die Daten analysieren, um die Leistung zu optimieren 

und Probleme bei Betriebsprozessen zu erkennen? Kann die Finanzabteilung die Daten analysieren, 

um neue Möglichkeiten zur Leistungssteigerung auszuarbeiten? Kann sie die Daten aufschlüsseln, um 

geschäftskritische Entscheidungen auf maßgebliche Informationen zu stützen? Können IT-Führungskräfte 

ihre Hypothesen dazu testen, wie die Kosten für die Cloud mit Präzision und Kreativität minimiert werden 

können?

Neugier treibt Innovationen und Verbesserungen voran. Mit agilen Daten können Mitarbeiter Ideen, 

Vermutungen, Hypothesen und Spekulationen blitzschnell untersuchen und neue Ideen leichter umsetzen, 

indem Argumente mit entsprechenden Daten belegt werden.

Um Daten agil zu machen, muss ein Unternehmen folgende Punkte angehen: Welche Daten werden 

erhoben und wie geschieht dies? Wie und unter welchen Bedingungen sollen Daten verfügbar gemacht 

werden? Welche Tools und Qualifikationen sind zum Arbeiten mit diesen Daten verfügbar?

https://aws.amazon.com/blogs/publicsector/analytics-without-limits-finras-scalable-and-secure-big-data-architecture-part-1/
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Um Daten flexibel nutzen zu können, müssen wir erst einmal Daten haben. Und da noch ungewiss ist, 

in welcher Form wir die Daten in Zukunft nutzen werden, müssen wir mehr Daten sammeln, auch wenn 

wir die konkreten Anwendungsfälle noch nicht kennen. Darum geht es letztendlich bei dem Begriff „Big 

Data“. Dank der Cloud sind die Kosten der Datenspeicherung niedrig und sinken weiter. Wir können 

unsere Geschäftsprozesse daher instrumentalisieren, um riesige Datenmengen zu erzeugen und zu 

Analysezwecken verfügbar zu machen. So enthalten IoT-Anwendungen (Internet of Things, Internet der 

Dinge) oft Sensoren, die eine Vielzahl von Datenpunkten in die Cloud hochladen, die das Unternehmen 

sofort analysieren oder für künftige Analysen dort aufbewahren kann. Unternehmen können nun auch mit 

einem breiteren Spektrum von Datentypen arbeiten: z. B. Video, Text und Sprache. All diese Informationen 

eröffnen neue und spannende Möglichkeiten.

GE Oil & Gas, eine Division von General Electric, zieht beispielsweise ein MRI-ähnliches Messgerät, das als 

„Molch“ bezeichnet wird, durch die Öl-Pipelines, um über 750 TB an Informationen zu sammeln. Diese 

helfen dabei, mögliche Probleme wie Risse und Korrosionen in der Pipeline-Infrastruktur zu erkennen. 

Hudl hat ungefähr 10 PB an Video- und anderen Daten gesammelt. So können sich Trainer beispielsweise 

hochgeladene Spiele gemeinsam mit den Spielern ansehen, um Spielsituationen zu besprechen. Peloton, 

der US-Hersteller für Home-Trainer, sammelt Daten von den Trainingseinheiten der Nutzer und analysiert 

sie, um seinen Kunden wertvolle Einblicke zu bieten. Und Airbnb sammelt täglich fast 50 GB an Daten zur 

schnellen Analyse in der Cloud. Dazu wird Amazon Elastic MapReduce (EMR) genutzt, ein Tool, mit dem 

sich große Datenmengen schnell parallel analysieren lassen. 5

 5 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/ge-oil-gas/, 
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/hudl/, 
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/Peloton/, 
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/airbnb/.

1 Daten abrufen

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/ge-oil-gas/
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/hudl/
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/Peloton/
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/airbnb/


Sobald die Daten vorliegen, müssen sie gespeichert werden, damit sie für Analysen genutzt werden können. Bisher 

haben wir Daten in strukturierter Form gespeichert, wobei die jeweilige Struktur der erwarteten transaktionalen 

Anwendung entsprach. So könnte eine Datenbank beispielsweise ein Feld für „Bestellmenge“ und ein anderes Feld für 

„Stückpreis“ enthalten. Diese Felder werden mit den gesammelten Daten gefüllt, die wiederum an den entsprechenden 

Stellen in der Datenbank gespeichert werden. So können sie jederzeit multipliziert werden, um einen Gesamtpreis zu 

ermitteln. Indem wir die Daten in ein derart starres Gerüst zwingen, sind sie zwar für Transaktionen nützlich, für die 

Analyse wertvolle Informationen können jedoch verloren gehen. Dieser Prozess ist als relationales Datenbankmodell 

bekannt.

In den vergangenen Jahrzehnten beherrschten relationale Datenbanken die IT. Sie eignen sich sehr gut für die effiziente 

Verarbeitung transaktionaler Daten auf eine Weise, die vorab bekannt ist („Stückpreis mit Bestellmenge multiplizieren“). 

Aber diese Datenbanksysteme stoßen an ihre Grenzen, wenn Sie mit nicht-transaktionalen Daten arbeiten, große 

Mengen an Internettransaktionen verarbeiten müssen oder Daten verwalten, die sich nicht so einfach in ein Schema aus 

vordefinierten „Datenfeldern“ pressen lassen. Für diese Fälle gibt es jetzt viel bessere Alternativen, die speziell für die 

Cloud entwickelt wurden.

Amazon Timestream ist beispielsweise eine Datenbank, die speziell für die Verwaltung von Zeitreihendaten konzipiert 

wurde. Das können Daten sein, die im Laufe der Zeit durch einen industriellen Sensor erzeugt werden oder durch 

das Erfassen von Marktaktivitäten über einen längeren Zeitraum. Die Amazon-Quantum-Ledger-Datenbank 

wurde speziell für Daten entwickelt, die in einer Blockchain verwendet werden. Sie bietet eine komplette und 

überprüfbare Änderungshistorie sämtlicher Daten mit Hilfe von Techniken wie Kryptografie. Amazon Neptune ist 

ein Graphdatenbankservice, der komplexe Verbindungen und Beziehungen darstellen kann, etwa soziale Netzwerke. 

Unternehmen sind also nicht mehr darauf beschränkt, Daten nach dem relationalen Datenbankmodell in starre 

Strukturen zu zwingen.

Vielmehr können sie von Agilität profitieren und Daten, die künftig für noch unbekannte Zwecke verwendet werden, in 

einem flexiblen Repository, einem sogenannten Data Lake, speichern. Dabei handelt es sich um einen großen Pool mit 

Rohdaten, die zunächst in unveränderter Form aufbewahrt werden. Das Besondere am Data Lake sind die Tools, mit 

denen die darin gespeicherten Daten analysiert und heterogene Informationen kombiniert werden können: strukturierte 

und unstrukturierte Daten, Daten aus verschiedenen organisatorischen Silos und Daten in riesigen Mengen. Die heutigen 

Tools können Machine-Learning-Algorithmen und statistische Analysen anwenden und unterstützen Text-, Video- und 

Sprachmaterial in natürlicher Sprache.

Mit anderen Worten: Der Data Lake erfüllt die Anforderungen des Unternehmens an die Datenspeicherung, obwohl 

noch gar nicht bekannt ist, auf welche Weise die Daten in Zukunft genutzt werden. Wir können unsere Daten, die aus 

verschiedenen Unternehmensabteilungen stammen, zur späteren Nutzung im Data Lake aufbewahren. So lässt sich 

die Aufnahme von Daten aus einem neu erworbenen Unternehmen in den Data Lake schnell einrichten, wodurch die 

geschäftlichen Tätigkeiten dieses Unternehmen transparent werden. Ebenso lassen sich seine Daten leicht in unsere 

eigenen einbinden. Die Vorteile für Unternehmen sind immens: (1) kostengünstige Datenspeicherung, (2) Verfügbarkeit 

von Tools, die auch kaum strukturierte, heterogene Daten unterstützen, sowie (3) Verfügbarkeit von Diensten, mit 

denen sich Daten asynchron und mit hoher Bandbreite an den Data Lake übertragen lassen. (Die Daten müssen nach 

Empfang einfach nur an den Data Lake gesendet werden und werden dann schnellstmöglich und ohne Wartezeit in 

diesen aufgenommen.)
9

2 Daten speichern
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Der nächste Schritt auf dem Weg zur Datenagilität ist, die Daten jederzeit dort verfügbar zu machen, 

wo sie nützlich sind. (Ich meine nicht, wann und wo die Daten erforderlich sind. Es geht hier um Agilität 

und Innovation.) Heutzutage wird oft das Modell der Self-Service-Bereitstellung verwendet. Neugierige 

Analysten können selbst eine Gruppe von Tools und eine Teilmenge der Daten auswählen, ohne diese 

bei einer anderen Person anfordern zu müssen. Dank dieser neu gewonnenen Freiheit können Analysten 

ganz ungezwungen und „im Flow“ einen Gedankengang nachverfolgen oder einer Vermutung nachgehen, 

anstatt sich an eine Start-Stopp-Abfolge zu halten, die die Kreativität zerstört – oder sozusagen die Kosten 

von Neugier erhöht. Die Cloud ist ein wichtiger Garant für Agilität, dank der neue Arbeitsumgebungen 

bereitgestellt, genutzt und dann verworfen werden können, wenn sie nicht mehr notwendig sind. 

Außerdem können mit Hilfe der Cloud ganz einfach Maßnahmen zum Datenschutz errichtet werden (siehe 

unten).

3 Daten verfügbar machen
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In einem datenorientierten Unternehmen können Mitarbeiter schnell und einfach auf die richtigen Analysetools 

zugreifen, die oft über ein Self-Service-Modell bereitgestellt werden, wie oben beschrieben. Dabei steht eine 

Vielzahl an Softwareanwendungen und Diensten zur Verfügung: Wenn Sie herkömmlich strukturierte Datenabfragen 

durchführen möchten, können Sie z. B. ein Data Warehouse basierend auf den Daten im Data Lake einrichten. 

Oder Sie können ein Tool bereitstellen, mit dem sich herkömmliche SQL-Abfragen direkt im Daa Lake durchführen 

lassen.

Aber heute gibt es auch noch viele weitere Möglichkeiten. Sie können Ihre Daten beispielsweise mit 

Modellierungstools visualisieren oder Szenarien entwerfen und deren Folgen ermitteln. Im Zentrum der heutigen 

Revolution der Datenanalyse stehen künstliche Intelligenz und Machine Learning, denn beide Technologien 

eröffnen neue Möglichkeiten der Datennutzung: Ergebnisse vorhersagen, Anomalien erkennen, Daten 

kategorisieren, Stimmungen analysieren, Muster erkennen, Roboter lenken und noch viel mehr.

Capital One verwendet beispielsweise Machine Learning zur Betrugserkennung, ohne die hohe Qualität des 

Kundendiensts zu beeinträchtigen. T-Mobile setzt Machine Learning ein, um den Kundendienst zu verbessern: Es 

sagt vorher, welche Artikel für Kunden am nützlichsten sind und stellt diese dann den Kundendienstmitarbeitern 

schnell zur Verfügung. Sky News nutzte bei der Berichterstattung über die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan 

Markle die Machine-Learning-Funktion von AWS, um Gesichter der Prominenten in der Masse zu erkennen und 

den Fernsehzuschauern die entsprechenden Namen zu präsentieren. Und auch bei der Formel 1, beim Major 

League Baseball und bei der National Football League wird Machine Learning eingesetzt, um den Zuschauern 

tolle Sporterlebnisse mit verbesserten Funktionen zu präsentieren.6

Um Machine Learning einzusetzen, wird ein Modell basierend auf bereits erfassten Datensätzen geschult und 

dann bei der Beobachtung neuer Daten angewendet. Bei AWS gibt es drei allgemeine Machine-Learning-

Ansätze: (1) Verwenden eines vorab geschulten Modells wie Amazon Rekognition, das Objekte in Bildern 

erkennen kann, oder Amazon Lex, einem Sprachassistenten, der die in natürlicher Sprache ausgedrückten 

Absichten des Nutzers versteht, (2) Schulen und Anwenden eines eigenen Modells basierend auf einem der 

gängigen Machine-Learning-Algorithmen mit Hilfe von Amazon SageMaker oder (3) Verwenden eigener 

Algorithmen und Schulungsansätze, wenn Ihre Mitarbeiter Know-how im Machine-Learning-Bereich haben, 

indem direkt mit der für Machine Learning optimierten Amazon-Infrastruktur gearbeitet wird.

Mit Tools wie diesen können Unternehmen die Kreativität ihrer Mitarbeiter beflügeln und neue Möglichkeiten für 

eine sinnvolle oder gewinnbringende Datennutzung finden.

 6 https://aws.amazon.com/machine-learning/customers/innovators/capital_one/, 
https://aws.amazon.com/machine-learning/customers/innovators/t_mobile/, 
https://aws.amazon.com/blogs/media/sky-something-new-at-the-royal-wedding/, 
https://aws.amazon.com/machine-learning/customers/.

4 Tools bereitstellen

https://aws.amazon.com/machine-learning/customers/innovators/capital_one/
https://aws.amazon.com/machine-learning/customers/innovators/t_mobile/
https://aws.amazon.com/blogs/media/sky-something-new-at-the-royal-wedding/
https://aws.amazon.com/machine-learning/customers/
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Ein weiteres wichtige Element bei der Wertschöpfung aus Daten ist das Know-how. Sie sollten also sicherstellen, 

dass Ihre Mitarbeiter neben einem hohen Maß an Neugier auch über die richtigen Qualifikationen verfügen. Das 

ist der Grund, warum Datenwissenschaftler derzeit so gefragt sind. Natürlich gibt es auch für Benutzer mit geringen 

Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Statistik eine Vielzahl von Tools. Aber um wirklich konsequent das 

volle Potenzial aus den Daten herauszuholen, benötigen Sie Mitarbeiter, die die richtigen Rückschlüsse aus den Daten 

ziehen können.

Hier ein einfaches Beispiel: Benutzer mit wenig Erfahrung im Bereich Statistik neigen dazu, sich zu sehr auf 

Durchschnittswerte zu verlassen. Betrachtet man dagegen eine ganze Reihe verteilter Werte, kann dies zu 

wichtigen Erkenntnissen führen. Ich kann mich an einen Fall aus meiner Zeit als CIO bei USCIS erinnern. Wir 

wollten damals die Zeit zum Verarbeiten bestimmter Arten von Anwendungen reduzieren. Also erstellten wir 

Dashboards, um die durchschnittliche Verarbeitungszeit zu erfassen, aber jede Änderung, die wir ausprobierten, 

hatte scheinbar nur eine geringe Auswirkung auf den Messwert. Wir hatten übersehen, dass eine kleine Anzahl 

von Anwendungen, die zum Aufdecken von Gefährdungen der nationalen Sicherheit oder Betrugsfällen 

eingesetzt wurden, eine viel längere Verarbeitungszeit hatten und daher den Durchschnitt verzerrten. Wir 

konnten die Ausführungsdauer dieser Anwendungen nicht feststellen. Obwohl unsere Verbesserungen auf 

die große Mehrheit der Anwendungsfälle angewendet wurden, konnten wir aufgrund des sehr verzerrten 

Durchschnittwerts ihre Auswirkungen nicht wirklich sehen. Als wir das Problem erkannten und anfingen, zum 

Beispiel das 85. Perzentil des Fertigstellungszeitpunkts zu beobachten, konnten wir die enormen Auswirkungen 

sehen, die unsere Änderungen auf die allermeisten Fälle hatte. Wir hatten die Daten, die Tools und den Zugriff … 

uns fehlte jedoch das Know-how, um die richtigen Rückschlüsse zu ziehen.

Andererseits können datengestützte Entscheidungen schlecht fundiert sein, falls Daten (wenn auch 

unbeabsichtigt) auf irreführende Weise dargestellt werden. In seinem Buch The Visual Display of Quantitative 

Information zeigt Edward Tufte, wie Daten durch die Art der Darstellung verzerrt oder verschleiert werden 

können.7 Auch hier muss ein Unternehmen, das eine konsequente Nutzung der Daten anstrebt, sicherstellen, 

dass es nicht nur Mitarbeiter mit den richtigen Qualifikationen zur Analyse und Präsentation hat, sondern auch 

die notwendigen Daten.

5 Weiterbildung fördern

 7 Tufte, Edward R., The Visual Display of Quantitative Information (Cheshire, CT: Graphics Press, 2015). 



13

Bevor wir Daten für neue Anwendungsbereiche verfügbar machen können – um sozusagen unsere Neugier zu 

befriedigen – müssen wir entsprechende Richtlinien für die Gewährleistung von Datenschutz und Vertraulichkeit 

implementieren. Datenorientierte Unternehmen gehen nach dem Prinzip „Privacy by Design“ (eingebauter 

Datenschutz), vor und treffen bewusst Sicherheitsvorkehrungen, die auf Planung und Voraussicht basieren. Im 

Laufe der Zeit erlangen auch sie Geschwindigkeit und Flexibilität, da bereits die notwendigen Schutzmaßnahmen 

getroffen wurden, die nun automatisch umgesetzt werden. Durch die Europäische Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) wird eingebauter Datenschutz verpflichtend.

Die Cloud stellt viele Tools zum Einrichten automatischer Zugriffskontrollen zur Verfügung, die so platziert 

werden können, dass Mitarbeiter Zugriff auf genau die Daten erhalten, die sie für ihre Aufgaben benötigen. Es 

gibt Möglichkeiten, die Herkunft und Gültigkeit der Daten zu erfassen, Daten zu verschlüsseln oder zu verdecken 

und den Zugriff feldweise oder datensatzweise zu beschränken. Mit anderen Worten: Sie können angeben, auf 

welche Kundendaten ein Mitarbeiter Zugriff hat und welche Teile der Daten, die mit diesen Kunden verknüpft 

sind, der Mitarbeiter sehen kann. Der Sicherheitsservice Amazon Macie nutzt Machine Learning sogar, um 

personenbezogene Daten (Personally Identifiable Information, PII) zu erkennen und dann zu erfassen, wie sie 

verwendet werden. Alternativ können Daten auch nur auf aggregierter Ebene verwaltet oder die Informationen 

maskiert oder anonymisiert werden. Die Flexibilität ist also bereits vorhanden. Jedes datenorientierte 

Unternehmen muss lediglich eigenverantwortlich entscheiden, wie der Datenschutz abhängig von der Art der 

Daten umgesetzt wird.

Angesichts der wachsenden Datenflut in Unternehmen müssen auch viele andere Herausforderungen bewältigt 

werden. Es ist oft schwierig, die Daten aus verschiedenen IT-Systemen präzise miteinander zu verbinden, 

um daraus ein einheitliches Ganzes zu schaffen, insbesondere in Ländern wie den USA, die kein einheitliches 

Einwohnermeldesystem haben. Daten können nicht nur aufgrund von Fehlern bei der Dateneingabe ungenau 

sein, sondern auch wegen der Beschränkungen der IT-Systeme, mit denen die Daten gesammelt werden. Es 

gibt beispielsweise IT-Systeme, die nur die Eingabe von Vor- und Nachnamen unterstützen. Das führt aber zu 

Ungenauigkeiten bei Personen, die mehr als zwei Namen haben.8

Grundsätzlich muss es Ziel eines datenorientierten Unternehmens sein, Daten für eine konsequente, genaue 

Entscheidungsfindung und kontinuierliche Innovationen verfügbar zu machen. Das erfordert das Sammeln und 

Speichern von Daten, um sie später flexibel nutzen zu können. Außerdem müssen Nutzer problemlos auf die 

für ihre Zwecke notwendigen Daten und die richtigen Tools zugreifen können. Datenschutz und Vertraulichkeit 

müssen durch technische Maßnahmen sichergestellt werden. Darüber hinaus müssen Probleme mit der 

Datenhygiene (Integrität, Aktualität und Korrektheit der Informationen) behoben werden, die zu unzureichend 

fundierten Entscheidungen führen können. All diese Maßnahmen tragen zur Agilität der Daten bei.

 8  Im Buch „Humans Vs Computers“ von Gojko Adzic finden Sie einige unterhaltsame Geschichten zu IT-Systemen und ihren unsensiblen Reaktionen auf die 
reale Welt.

6 Daten schützen
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Agile Unternehmen im digitalen Zeitalter wachsen, indem sie Idee ausprobieren, Feedback erhalten 

und dann den Kurs entsprechend anpassen – und das kontinuierlich. Durch diesen Ansatz der schnellen 

Feedbackumsetzung können Unternehmen Innovationen vorantreiben (bei minimalem Risiko, geringen 

Kosten und mit hoher Geschwindigkeit) und dadurch das Investitionsrisiko senken, da Ideen vor der 

Umsetzung getestet werden. So können Unternehmen Produkte anbieten, die auf dem anvisierten Markt 

erfolgreich sind, weil sie das richtige Problem auf die richtige Weise zum passenden Zeitpunkt lösen.

Schnelles Feedback

Feedback heißt in diesem Sinne nicht, dass Kunden nach ihrer Meinung zu einer Funktion oder einem 

Produkt gefragt werden. Vielmehr nutzen datenorientierte Unternehmen quantitatives Feedback. Für diese 

Art von Feedback wird beobachtet, wie Kunden tatsächlich handeln oder wie sich das Marktverhalten oder 

andere Messwerten verändern.

So führen Unternehmen oft A/B-Tests durch, um die Nutzerfreundlichkeit ihrer Websites zu verbessern. 

Dazu werden zwei Varianten desselben Designs ausprobiert: Die eine ist die aktuelle und unveränderte 

Version und die andere enthält ein neues Designelement, das möglicherweise eingeführt werden soll. In 

der Testphase sehen einige Kunden Version A und andere Version B. Das Unternehmen sammelt Daten 

zur Kundenaktivität und analysiert sie in Bezug auf die Ergebnisse, an denen das Unternehmen interessiert 

ist. Wenn z. B. unklar ist, ob grüne oder rote Schaltflächen besser sind, um die Anzahl der Klicks zu 

maximieren, kann einigen Nutzern die Version mit grünen und den anderen Nutzern die Version mit roten 

Schaltflächen präsentiert werden, um zu sehen, welche Version mehr Klicks erhält. Expedia und Netflix 

führen regelmäßig A/B-Tests durch. Dabei greifen sie auf riesige Datenmengen aus einem Data Warehouse 

in der Cloud zurück.9

 ⁹ https://www.youtube.com/watch?v=k8PTetgYzLA.

Wie können wir mit Hilfe der Daten  
unsere Geschäftsabläufe agiler gestalten?

https://www.youtube.com/watch?v=k8PTetgYzLA
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Das Lernen und Anpassen durch Feedback ist ein wirksames Konzept, das weit mehr ist als nur ein A/B-Test 

der Benutzeroberfläche. Neue Produktideen können beispielsweise getestet werden, indem ein Minimum 

Viable Product (MVP, wörtlich „minimal überlebensfähiges Produkt“), erstellt wird. Das ist die kleinste und 

einfachste Version des Produkts, mit dem das Unternehmen Informationen dazu sammeln kann, ob das Produkt 

erfolgreich ist oder was noch geändert werden muss, um es zu einem Erfolg zu machen. Marketingstrategien, 

Werbeaktionen, Technologiealternativen – der Erfolg all dieser Maßnahmen kann durch Testen und Messen der 

Ergebnisse bewertet werden, um die Unsicherheit zu reduzieren. Und die Voraussetzung für diesen Ansatz ist das 

Sammeln von Daten, die dann zu Analysezwecken verfügbar gemacht werden.

Die Technik zum Verwenden von Minimum Viable Products und schnellem Feedback wird in dem Buch von Eric 

Ries, The Lean Startup, vorgestellt.10 Darin beschreibt Ries, dass vor jeder Produkteinführung zwei Hypothesen 

überprüft werden müssen: die Nutzenhypothese (Braucht das jemand?) und die Wachstumshypothese (Wie 

gewinne ich Kunden?). Das Minimum Viable Product (MVP) ist das kleinste Produkt, das ausreicht, um die 

vorliegende Hypothese zu testen. Basierend auf den Ergebnissen kann das MVP dann geändert werden, um den 

Test zu wiederholen.

Diese Prinzipien gelten nicht nur für Start-ups oder neue Produktentwicklungen. Die Iterationsschleife aus 

„Entwickeln – Testen – Lernen“ ist unverzichtbar für Unternehmen aller Größen, die geschäftliche Agilität 

erreichen, indem sie ihre zukünftige Strategie anhand der gewonnenen Erkenntnisse ausrichten. Wenn ein 

Unternehmen ein neues IT-System entwickeln möchte, das von den eigenen Mitarbeitern genutzt wird, hat es 

vermutlich eine Hypothese dazu aufgestellt, wie das IT-System zu den erwarteten Geschäftsergebnissen für den 

jeweiligen Anwendungsfall beitragen wird. Diese Hypothese sollte getestet werden, um das IT-System anhand 

der gewonnenen Erkenntnisse anpassen zu können.

Das Beispiel zeigt, dass Agilität Daten voraussetzt: Um anhand von Tests zu lernen und basierend auf den 

Ergebnissen die ursprüngliche Idee abzuändern, muss das Unternehmen Daten zu den Auswirkungen der neuen 

Initiativen sammeln und diese dann verwenden, um die Initiativen zu optimieren. Agilität erfordert außerdem, 

dass das Unternehmen ein Gespür für Veränderungen innerhalb seines geschäftlichen Umfelds entwickelt, damit 

es rechtzeitig und angemessen reagieren kann, um Geschäftsergebnisse zu maximieren. Ein datenorientiertes 

Unternehmen sorgt nicht nur für agile Daten, sondern nutzt diese Daten auch, um die Agilität zu unterstützen.

10 Ries, Eric, The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses (New York: Crown Business, 2011). 
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Kultur und Prozesse ändern sich

Um ein in diesem Sinne agiles Unternehmen zu werden, müssen Entscheidungen auf ganz andere Weise 

getroffen werden – und das ist für viele Unternehmen eine tiefgreifende kulturelle Veränderung. In der 

Vergangenheit wurden Entscheidungen getroffen, indem detaillierte Pläne entwickelt und die Optionen anhand 

der verfügbaren Daten analysiert wurden. Dann wurde – nur auf Grundlage der verfügbaren Daten – die Option 

ausgewählt, die scheinbar zu den besten Ergebnissen führt. In der digitalen Welt lehnen wir es ab, uns nur 

auf die Daten zu verlassen, die zum Zeitpunkt der Planerstellung verfügbar sind. Stattdessen entwerfen wir 

Tests, um zusätzliche Daten zu gewinnen, die dann in die Entscheidungsfindung einfließen. Wir können mehr 

Gewissheit schaffen, indem wir neue Daten generieren.

Ein Beispiel ist die Technik für die IT-Governance, die wir bei USCIS entwickelt haben. Anstatt ein Dokument 

mit sämtlichen Anforderungen zu verfassen, das dann zur Implementierung an die Technikexperten übergeben 

wird, haben wir einfach ein Geschäftsziel vorgegeben. In einem Fall haben wir beispielsweise festgestellt, dass 

ein erfahrener Fallbearbeiter (ein „Statusprüfer“) ungefähr 70 Fälle am Tag bearbeiten kann. Unser Geschäftsziel 

war, diesen Durchschnitt zu verbessern. Bei einem anderen Geschäftsfall haben wir festgestellt, dass einige 

Papierakten auf dem Weg zwischen den Bearbeitungsstellen verloren gehen. Diesen Verlust wollten wir 

verhindern.

Für jedes dieser Ziele haben wir ein Dashboard mit dem ausschlaggebenden Messwert erstellt: die Anzahl 

der Fälle pro Tag oder die Anzahl der Akten, die verloren gegangen sind. Anstatt ein Anforderungsdokument 

zu erstellen, haben wir ein funktionsübergreifendes Team aus Business-Experten und IT-Spezialisten 

zusammengestellt und es mit der Verbesserung des Messwerts beauftragt. Dem Team wurden die notwendigen 

Tools bereitgestellt, um die IT-Systeme und Geschäftsprozesse schnell zu ändern. Dann haben wir uns 

gemeinsam die Ergebnisse auf dem Dashboard angesehen. Das Team testete kleine schrittweise Änderungen 

und beobachtete die Ergebnisse täglich. Basierend auf den Resultaten dieser Anpassungen konnte entschieden 

werden, wie weiter vorgegangen werden soll, um die Ergebnisse zu maximieren. Und die Geschäftsleitung 

konnte entscheiden, ob diese Initiative weiter finanziert wird oder ob die Investition stattdessen in andere 

Projekte fließen soll. Das Ergebnis war ein datenorientierter, kompakter Governance-Prozess, mit dem umgehend 

eine Wertschöpfung erzielt wurde.

Das führt uns zu einem anderen wichtigen Punkt: Der Nachweis des Erfolgs wird durch Transparenz verbessert. 

Indem Daten umfassend verfügbar gemacht wurden, konnten wir den Fortschritt des Teams sichtbar machen. 

Auf diese Weise konnten Aufsichtsstellen die Investitionsentscheidung kontinuierlich überprüfen und entweder 

mehr oder weniger investieren, die Zielsetzungen abändern oder die Investition komplett stoppen. Der Erfolg 

wurde nur anhand von Ergebnissen bemessen, die sich schnell beschaffen ließen. Aber diese Ergebnisse mussten 

durch Daten belegt werden.
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Muster erkennen

Ein weiterer Bereich, in dem Agilität durch Daten verbessert werden kann, ist das Aufspüren von Veränderungen 

und das Erkennen von Mustern in der Umgebung. Beispielsweise kann Machine Learning eingesetzt werden, um 

Anomalien zu erkennen und darauf zu reagieren. Wir können ein Machine-Learning-Modell mit bisherigen Daten 

oder Routinedaten schulen, damit es lernt, was normale Werte sind. Dann kann das Modell angewendet werden, 

um anomale Aktivitäten zu finden. Diese Technik kann beispielsweise verwendet werden, um betrügerische 

Transaktionen oder Netzwerkangriffe durch Hacker zu erkennen. Auch lassen sich so Maschinen oder Geräte in 

der Fertigungslinie einer Fabrik erkennen, die vom normalen Verhalten abweichen und daher unter Umständen 

repariert oder ausgetauscht werden müssen, bevor sie tatsächlich irgendwann ausfallen.

Wenn riesige Datenmengen gesammelt werden, finden wir möglicherweise Beziehungen, von denen wir bis 

dato nichts wussten. Unternehmen aus der Branche der sozialen Medien erstellen große Datenbanken zu 

Beziehungen zwischen Nutzern. Der Verfassungsschutz, der einen potenziellen Terroristen unter Beobachtung 

hat, stellt beispielsweise fest, dass dieser unter derselben Anschrift gemeldet war wie eine andere Person, die 

als Terrorist bekannt ist. Dieser Anhaltspunkt kann dann Anlass für weitere Fragen sein. Beispielsweise kann sich 

herausstellen, dass eine Reihe betrügerischer Einwanderungsanträge von demselben Anwalt vorbereitet wurden. 

Bei diesen Beispielen werden Daten viel umfassender genutzt als zur reinen Transaktionsverarbeitung: Wir 

können jetzt wichtige und interessante Beziehungen zwischen diesen Transaktionen finden. Aber noch einmal 

der Hinweis: Wir wissen nicht genau, welche Beziehungen wir finden werden. Agilität, Flexibilität und Neugier 

sind wichtige Faktoren, um aus den Daten einen Mehrwert abzuleiten.

Ein weiteres Beispiel für die Verwendung von Daten, um „Ereignisse im Auge zu behalten“: Das Vorhandensein 

eines Datenpunkts kann als Bestätigung dafür dienen, dass eine Aktivität stattgefunden hat – etwa wenn Audit-

Trail-Protokolle automatisch erstellt werden. Indem sie diesen nachgehen, können Auditoren die Compliance 

überprüfen oder unangemessene Aktivitäten untersuchen. Blockchain wird häufig verwendet, um Daten zu 

speichern, die bestätigen, dass Aktivitäten stattgefunden haben – beispielsweise die Zahlung in Form einer 

Überweisung oder die Genehmigung eines Vertrags durch die beteiligten Vertragspartner. Indem automatische 

Schutzmaßnahmen und Prüfungsdaten verwendet werden, um die Compliance sicherzustellen, können 

Unternehmen häufig auf komplexe Compliance-Prozesse verzichten, die die Agilität beeinträchtigen.

Das Erreichen geschäftlicher Agilität mit Hilfe von Daten ist allerdings mit einigen Herausforderungen verbunden. 

Wie oben erwähnt, ist ein gewisses Know-how erforderlich, um die richtigen Schlussfolgerungen aus den Daten 

zu ziehen. Die Daten geben nicht immer einen direkten Hinweis darauf, welche Maßnahme genau notwendig 

ist: Wir müssen sie interpretieren und basierend auf den Ergebnissen gute Entscheidungen treffen. Wir müssen 

oft zwischen falsch-positiven und falsch-negativen Ergebnissen abwägen. Wenn wir beispielsweise die Daten 

verwenden, um ungewöhnliche Transaktionen zu erkennen und möglichen Betrug aufzudecken, laufen wir 

Gefahr, zu viele Transaktionen als anomal zu kennzeichnen und unsere Kunden zu verärgern. Oder wir schaden 

uns selbst, indem wir zu wenige Transaktionen als anomal kennzeichnen, sodass Betrügereien nicht erkannt 

werden. Je größer die Datenmenge wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass bedeutungslose Muster auftreten 

oder dass wichtige Muster einfach in der Unmenge an möglichen Verbindungen verborgen bleiben. Oder, um 

dies anhand einer Analogie aus der Nachrichtentechnik zu verdeutlichen: Mit dem Signal, also den verwertbaren 

Daten, wächst auch das Rauschen.
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Ein datenorientiertes Unternehmen nutzt Daten als wertvollen Rohstoff, um die 
Geschäftsergebnisse zu verbessern. Die Daten dienen als Grundlage für einen konsequenten 
Entscheidungsprozess. Außerdem werden die Daten genutzt, um Innovationen zu fördern 
und den Kunden einen Mehrwert zu bieten. Daten, die in starren Rahmenbedingungen oder 
in Datensilos gespeichert sind oder sich nur schwer abrufen lassen, bremsen die geschäftliche 
Agilität und damit auch schnelle Markteinführungen oder die Reaktionsfähigkeit des 
Unternehmens auf Marktchancen. Schlimmer noch, wenn ein Unternehmen seine Prozesse und 
Investitionen nicht durch die Nutzung von Daten optimiert, entgeht ihm wichtiges Feedback, 
das den geschäftlichen Aktivitäten zu mehr Erfolg verhelfen und Innovationen fördern könnte. 
Dagegen verwendet ein datenorientiertes Unternehmen Daten, um Agilität zu erreichen, und 
nutzt wiederum diese Agilität, um die Qualität und Relevanz der Daten zu verbessern.
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