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H

and aufs Herz: Wenn wir einmal genau über den Zustand
der betrieblichen IT-Anwendungslandschaft in vielen Unternehmen nachdenken, dann fällt auf, dass das Thema Business
Intelligence in den Köpfen vieler CEOs und CIOs noch immer eine
eher untergeordnete Rolle spielt. Das ist befremdlich, wenn man
bedenkt, wie sehr der Wettbewerbsdruck in vielen Branchen in
den letzten Monaten durch schwer vorhersehbare Ereignisse gewachsen ist.
Warum brauchen wir BI, werden Sie vielleicht fragen?
Die Frage scheint berechtigt, denn für viele ist die „hochprofessionalisierte“ Nutzung von Tools, wie z.B. MS Excel, immer noch der
einzige Pfad ins Paradies Datenanalyse und -interpretation.
Wenn man den Fokus aber mehr auf das richtet, was Daten in einem Unternehmen eigentlich liefern sollen, dann fällt die Antwort
doch relativ leicht. Nur weicht sie oft von dem tradierten Denken
der o.g. Personenkreise ab.
Daten entstehen in unseren Unternehmen fast jede Sekunde in
hoher Geschwindigkeit und enormen Mengen. Und die Flut an den
zu verarbeitenden Informationen nimmt stetig zu. Eine erfolgsorientierte Analyse dieser Datenmengen mit den über viele Jahre
angewandten herkömmlichen Methoden und Tools ist schlichtweg
unmöglich. Dabei sollen die Daten im Endeffekt in kürzester Zeit
wesentliche Erkenntnisse für eine schnellere und bessere Entscheidungsﬁndung liefern. Denken wir einmal genauer über die
Schwierigkeiten nach, diese großen Datenmengen auf der Suche
nach entscheidungsrelevanten Erkenntnissen hinsichtlich ihrer Relevanz und Werthaltigkeit zu überprüfen, dann lässt sich genau an
diesem Punkt ein unverzichtbarer Nutzen beim Einsatz von moderner BI-Software ausmachen: Die zielgerichtete Bereitstellung und

schnelle Nutzbarmachung von aufgabenrelevanten Informationen
in einer für den Anwender wirklich praktikablen Form.
Und gehen wir dann noch einen Schritt weiter und denken an die
Nutzung von KI in diesem Zusammenhang, dann stellen wir immer wieder fest, dass bei vielen IT-Entscheidern das Bewusstsein
noch geschärft werden muss, dass sich Business Intelligence und
Künstliche Intelligenz nicht ausschließen (wie oft angenommen).
Sie ergänzen sich vielmehr und können ein unschlagbares Duo
bilden, das beschleunigte Analyseprozesse in einem bisher nicht
dagewesenen Ausmaß ermöglicht.
Im Ergebnis lassen sich so auf einer sehr validen Basis zukünftige
Trends ermitteln und dynamisch wirkende Faktoren für den betrieblichen Erfolg identiﬁzieren. Damit verlieren rein subjektiv geprägte Einschätzungen und Schlussfolgerungen einzelner verantwortlicher Personen bei der Entscheidungsﬁndung mehr und mehr
an Bedeutung. In der Konsequenz wird so eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen „Mensch und Maschine“ weiter etabliert,
in dem z.B. KI-basierte Agenten – im Sinne von autonomen Entscheidungsvorbereitern – vorhandene Informationen analysieren,
Entwicklungstrends ermitteln und konkrete Handlungsempfehlungen für eine schnellere und sicherere Entscheidungsﬁndung in
unsicheren Zeiten liefern. Erfolgreiche Unternehmen nutzen diese
Technologien und Möglichkeiten jetzt schon, während der Wettbewerb oft noch (nicht einmal) darüber nachdenkt. Zu welcher
Gruppe gehören Sie?
Viel Spaß beim Lesen und lassen Sie sich gern von einem Hauch
Zukunft inspirieren.
Michael Gottwald
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Business Intelligence: Auf dem Weg zur datengetriebenen Organisation
Der Einsatz von BI-Anwendungen hat
bereits in vielen Unternehmen die
Grundlage für eine künftige „data driven
culture“ geschaffen. Sie ermöglichen Anwendern nicht nur die Unternehmens-
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steuerung mit Hilfe von datenbasierten
Erkenntnissen zu verbessern, sondern
auch, die gewonnenen Daten verschiedenster Abteilungen in den Mittelpunkt
des unternehmerischen Handelns aller
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prozessbeteiligten Mitarbeiter zu rücken. Während das Daten-Ökosystem
in Unternehmen und den Lieferketten
an Komplexität immer weiter zunimmt,
wächst die Bedeutung leistungsfähiger
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analytischer Komponenten, die in der
Lage sind, die riesigen Datenmengen
auszuwerten und möglichst in Echtzeit
im Tagesgeschäft strategisch nutzbar zu
machen. Wie dies gelingt und worauf
Unternehmen bei der Festlegung ihrer
Analytik- und Datenstrategie achten sollten, hat die Hamburger IT- und Unternehmensberatung SoftSelect GmbH im
Rahmen einer Analyse von insgesamt
33 BI-Lösungen für den Business Intelligence Guide 2021 untersucht.
Business Intelligence wird immer mehr
zu einer Kerndisziplin unternehmerischen Handelns. Daten und Insights
haben über die letzten Jahrzehnte den
Menschen zunehmend als wichtigste
Ressource im Unternehmen abgelöst.
Sie bilden die Basis für die Unternehmenssteuerung, um die Effizienz und
Produktivität unserer Abläufe zu erhöhen, Produktionskosten zu senken,
Gewinnmargen zu erhöhen oder die
Wirksamkeit von Vertriebs- und Marketing-Kampagnen zu verbessern. Die Datenmengen wachsen dabei stetig an und
bilden ein empirisches Fundament, um
Geschäftsentscheidungen zu optimieren und Erfolge planbar zu machen. Für
viele, vor allem mittelständisch geprägte
Unternehmen stellt sich nun nicht mehr
die Frage, welche BI Instrumente den
speziﬁschen Business Case am besten
abbilden und unterstützen können. Um
Anwenderunternehmen dabei zu unterstützen, hat SoftSelect für den Business
Intelligence Guide 2021 33 Lösungen
unter die Lupe genommen.
Zu den gängigsten Anwendungsgebieten der von SoftSelect untersuchten
BI-Lösungen zählen insbesondere die
Disziplinen Berichtswesen / Reporting
(97 %), Dashboarding (94 %) und Analytik (91 %). Bevor aber die Daten mit
den Analytik-Komponenten ausgewertet
werden können, müssen die teilweise
sehr unterschiedlichen Daten und Formate in eine konsistente Form gebracht
werden. Dieser Prozess der Datenintegration erfolgt nach dem Dreischritt
Extraktion, Transformation und Laden
– kurz ETL. Die so gewonnenen Daten
werden schließlich in Data Warehouses
(79 %) oder in den kleineren Data Marts
unternehmensweit gesammelt und zentral abgelegt. Aus der Masse an Daten
werden dann mittels mehrdimensionaler Analysen, dem sogenannten DataMining (70 %), die ausschlaggebenden
Informationen herausgefiltert. Dabei
werden Datenwürfel wie der OLAP-Cube
eingesetzt, die geschäftsrelevante Daten
generieren, indem sie Unternehmens-
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daten wie Umsätze,
Lagerbestände und
Absatzzahlen in Relation zu vordeﬁnierten Dimensionen wie
Zeit, Filiale, Region,
Verkäufer etc. setzen.

Kritischer Erfolgsfaktor: Datenqualität
Die digitale Transformation zeigt sich
heute in vielen Facetten: die Integration
von Daten-Clouds, die
Anbindung von Edgeund IoT-Plattformen,
Predictive Analytics,
der KI-Einsatz bei der
Auswertung von Big
Data oder die Prozessautomatisierung Einsatzbereiche der
durch Robotic Process
Automation (RPA).
Diese sollen bessere
Prozesse ermöglichen – im Hinblick auf
die Dimensionen Qualität, Effizienz /
Kosten, Flexibilität und Geschwindigkeit. Allen diesen Disziplinen ist dabei
gemein, dass sie eine hohe Datenqualität erfordern, um ihre vollen Potenziale
zu entfalten. Denn ein schlechtes Datenwerk wirkt sich am Ende negativ auf
jede dieser vier Dimensionen aus.
In diesem Kontext erscheint das Master Data Management nicht nur als
Schlüsseltechnologie zur Verbesserung
der Datenqualität nachgelagerter Analyse- und Steuerungsprozesse, sondern
auch als wichtiger Treiber für die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle. Mit dem Umfang und der Anzahl
der Quellsysteme, die für die Business
Intelligence Analytik herangezogen
werden, wächst die Bedeutung des
Stammdatenmanagements. Denn auch
die beste Business Intelligence Anwendung kann nur dann verlässliche Resultate liefern, wenn die Qualitätskriterien
für die Stamm- und Transaktionsdaten
in den Quellsystemen (ERP, CRM, Produktion, Logistik, Einkauf, Buchhaltung etc.) – etwa im Hinblick auf Vollständigkeit, Konsistenz, Aktualität und
Korrektheit – dauerhaft erfüllt werden.
Aber auch Faktoren wie die Transformation und Interpretation der Daten
im Data Warehouse beeinﬂussen maßgeblich die Qualität der Business Intelligence Systeme. Um die Datenqualität
der Quellsysteme zu verbessern, dienen
u.a. die Implementierung syntaktischer
und semantischer Qualitätschecks

Online und Guides

von SoftSelect untersuchten BI-Lösungen
(Bild: SoftSelect GmbH).

(Pﬂichteingaben, Formatvorgaben, referentielle Integrität etc.), die Schaffung
von Datenqualitätsverantwortlichkeiten oder ein anwendungsübergreifendes Metadatenmanagement. Denn die
Güte der Metadaten entscheidet nicht
nur über den Nutzwert von BI, KI, RPA
& Co., sondern auch über die Akzeptanz
der Anwender, die sich im Unternehmen bekanntermaßen eben nicht wie
ein Prozess optimieren lässt.

Data Governance als Fundament
einer „data driven culture“
BI-Lösungen bilden ein wichtiges Fundament auf dem Weg zu einer datengetriebenen Organisation.
Eine datengetriebene Unternehmenskultur lässt sich jedoch gemeinhin nicht
mit der Einführung einer BI-Software
erreichen, sondern ist ein Entwicklungsprozess, der verschiedene Ebenen
berührt. So erfordert eine data driven
culture etwa nicht nur den Zugang zu
Datenpools oder geeignete Technologien und methodisches Wissen zur Datenaufbereitung und -analyse, sondern
auch eine Data Governance - also eine
Art Regelwerk, um die rechtlichen (z.B.
Datenschutz-Richtlinien), betrieblichen
(z.B. Management von Zugriffsrechten)
und operativen Rahmenbedingungen für
die Datenverarbeitung festzuschreiben
und zu überwachen. Diese deﬁniert den
organisatorischen Rahmen u. a. für den
Umgang mit strukturierten und unstrukturierten Daten, legt Benutzerrollen und
Verantwortlichkeiten fest und setzt Ver-
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automatisieren. Neue
KI- und Machine-Learning-Technologien
sollen den Unternehmen dazu verhelfen,
den komplexen Datenaufbereitungs- und
Data-Mining-Prozess
zu verkürzen, die Datenkatalogisierung- sowie Datenintegration
zu automatisieren und
gleichzeitig die Datenqualität zu verbessern.
Großen Nutzen entfalten die KI-Funktionen
vor allem dort, wo sehr
viele strukturierte und
unstrukturierte Daten (z.B. Text, E-Mails,
Bild- oder Video-Da76 % der von SoftSelect untersuchten Lösungen werden im
SaaS-Betrieb aus der Cloud bereitgestellt. Dabei ermöglichen teien) aufeinandertreffen und sehr schnell
die BI-Anbieter die DSGVO-konforme Datenspeicherung
oder in Echtzeit verar(Bild:
zum Großteil ausschließlich innerhalb der EU (82 %)
beitet werden müssen.
SoftSelect GmbH)
Die Kombination aus
fahrensabläufe für die Datennutzung
statistischen und analytischen Verfahund Datensicherheit um. In dem Zuge
ren mit Machine-Learning-Algorithmen
gilt es auch gewisse Determinanten zu
erlaubt Unternehmen und Anwendern
bestimmen: wie ist der Datenbedarf und
sehr fundierte Analysen in kürzester
welche Daten bzw. Datenquellen werden
Zeit, zu denen der Anwender oder die
für die Geschäftsanalytik herangezogen?
klassischen Analyseverfahren nicht in
Wer ist für die Daten verantwortlich und
der Lage wären. Die Fähigkeit zu lernen
wie werden diese verarbeitet bzw. gewächst dabei mit der Datenbasis und erneriert? Für welche Geschäftsprozesse
laubt die automatische Auswertung auch
sollen welche Daten von welchen Persehr großer Datenmassen. Darüber hisonen genutzt werden und in welchen
naus ermöglicht sie eine zuverlässigere
Systemen werden diese gespeichert?
Mustererkennung in unstrukturierten
Das konzeptionelle Gerüst dient
Datenbeständen und kann die Rolle eischließlich dazu, ein für das jeweilige
nes informierten Beraters übernehmen
Einsatzszenario optimales Rollen- und
oder auf Basis der zugrundliegenden
Organisationsmodell zu entwickeln und
Erkenntnisse speziﬁsche Empfehlungen
unter Berücksichtigung bestehender
ableiten.
Datenschutzverordnungen umzusetzen.
Business Intelligence aus der Cloud
Nicht zuletzt ist für einen unbedenkliDie wachsenden Anforderungen im
chen Umgang mit Daten ebenfalls ein
Hinblick auf Flexibilität und Geschwineinheitliches Datensicherheitskonzept
digkeit machen die Cloud-Angebote von
von hohem Stellenwert, um die Daten
BI-Anbietern für Anwenderunternehetwa vor Manipulation und Fälschung
men zunehmend attraktiver - geht es
zu schützen sowie eine hohe Daten- und
doch darum, neue Daten und AuswerSystemverfügbarkeit sicherzustellen.
tungen für immer mehr Nutzergruppen
KI macht unstrukturierte Daten
zur Unterstützung des Tagesgeschäftes
nutzbar
verfügbar zu machen. Die Cloud ermögKI und BI wurden bislang oft als gelicht Unternehmen nicht nur, auf Daten,
trennte Kerndisziplinen mit wenig
Auswertungen und Anwendungen von
Überschneidungen betrachtet, da BI
beliebigen Einsatzorten zuzugreifen,
hauptsächlich retrospektiv ist, während
sondern verkürzt auch die EinführungsKI für Echtzeit-Analytik und Prognosen
zeiten von BI-Softwareprojekten und
zum Einsatz kommt. Viele BI-Anbieter
trägt zu besserer Planbarkeit bei Kosten
nutzen heute die Möglichkeiten der
und Bereitstellungszeiten bei. Da UnterKünstlichen Intelligenz (KI), um ihre
nehmen immer mehr Daten aus GrünSysteme smarter und lernfähig zu maden der Skalierbarkeit und Gesamtbechen oder gezielt Routinetätigkeiten zu
triebskosten über Cloud-Plattformen
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(z.B. Hadoop-Cluster oder Big-DataPlattformen) vorhalten, werden auch immer mehr BI-Anwendungen in die Cloud
verlagert. Denn mit zunehmendem Datenumfang steigt sowohl die Efﬁzienz
als auch die Leistungsfähigkeit, wenn
Daten und Analytik-Anwendungen über
eine gemeinsame Plattform laufen. Neben den Suite-Anbietern, die ihre eigene
Analytics-Lösung in ihr Software-Portfolio einbetten, tummeln sich auch immer
mehr Spezialanbieter, die ihre Lösung
als OEM-Produkt in Cloud-Lösungspakete von Drittanbietern integrieren.
Hybrid- und Multi-Clouds – 77 % der
von SoftSelect untersuchten BI-Lösungen ermöglichen den SaaS-Betrieb aus
der Cloud – machen den Zugang zu Datenpools heute nicht nur für Führungskräfte einfacher und erleichtern mit
visuellen, interaktiven Dashboards die
Planung, Steuerung und Automatisierung der betrieblichen Abläufe.

Komplexität reduzieren und
Analysen vereinfachen
Die Anwendungsfelder für BI- und
Analytik-Komponenten dehnen sich
immer weiter aus: einzelne Anwendungsbereiche wie Marketing- und Vertriebscontrolling, Personalcontrolling,
Risk-Management, ganze Abteilungen
wie Produktion, Logistik, Vertrieb oder
Marketing sowie ganze Branchen wie
die Finanzindustrie, Handel, Energie
oder Telekommunikation setzen Business Intelligence Tools bereits in großem
Umfang ein. Analytische Komponenten
gehören heute für Management-, Personal-, Bereichs- und Führungsverantwortliche zum täglichen Handwerkszeug, um das operative Geschäft auf
dynamische Markteinﬂüsse auszurichten. Die schnelle Anpassung von Szenarien und Forecasts sowie der Aufbau
neuer Berichte und Dashboards sind dabei wichtige Anforderungen, um neue
Anwendungsbereiche im Unternehmen
und „Added Value“ zu erschließen. Dies
ruft immer mehr „Data Natives“ auf den
Plan, die nicht nur die analytischen und
technischen Fähigkeiten zur Umsetzung der betrieblichen Anforderungen
mitbringen, sondern auch über die notwendige Expertise für die Interpretation
im betriebswirtschaftlichen Kontext, im
agilen Projektmanagement und Compliance verfügen. Für viele Unternehmen
dürfte dies jedoch zumindest auf mittlere Sicht noch Zukunftsmusik sein.
So genannte Self-Service-Analytics
Plattformen sollen diese Lücke schließen und dabei helfen, die analytischen
Komponenten auch Anwendern ohne
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Prognosefähigkeiten
verbessern
Digitale Geschäftsmodelle, kundenindividuelle Produkte bzw.
Services und kürzere
Produktlebenszyklen
– all dies stellt mittelständische Unternehmen heute vor große
Herausforderungen
und zwingt die Betriebe dazu, schnell
und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Dem Faktor
Zeit kommt bei strategischen UnternehBI-Lösungen bieten eine hohe Vielfalt an Analysefunktionen, um mensentscheidungen
eine hohe Bedeutung
die Datencubes aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuch- zu. Berichte, die auf(Bild: SoftSelect GmbH). wändig aufbereitet
ten.
und dezentral für die
jeweiligen operativen
„Data Science“ Hintergrund verfügbar
Geschäftsbereiche erzeugt werden, erzu machen und Abfragen in Dashboards,
füllen schlicht nicht mehr die AnfordeBerichten und Online Portalen auszugerungen an die heutige Arbeitswelt und
ben. Sie sollen den individuellen Zielen
an ein modernes Führungsmanagement.
der verschiedenen Fachabteilungen und
Die bloße Analyse von Vergangenheitsden jeweiligen Process Ownern Rechdaten ist für die Anwendungsfelder wie
nung tragen. Unterschiedliche Visualidie Automatisierung von Berichtwesen
sierungstools sorgen schließlich dafür,
und Controlling, der Planung und SimuDaten in Rohform zu analysieren oder
lation sowie der Markt- und Kundenanain Balken-, Kurven- und Punktdiagramlyse ebenfalls kaum mehr ausreichend.
men zu beleuchten, um wichtige ZusamAnwender fordern von BI-Systemen
menhänge zu erschließen und die EntAnalysen in Echtzeit und wollen anhand
scheidungsﬁndung zu unterstützen. Mit
individueller Planungs- und Forecasteinfach bedien- und konﬁgurierbaren
Simulationen einen Blick in die Zukunft
BI-Frontends sollen sich Anwender mit
werfen. Daten aus dem ERP-System
allen benötigten Informationen selbst
und anderen Daten-Silos werden etwa
versorgen können, um individuelle Anagenutzt, um das aktuelle Geschäft aus
lysen zu generieren, nach Bedarf aufzuverschiedenen Blickwinkeln zu bebereiten, zu teilen oder Planungs- und
trachten. Mit Hilfe unterschiedlichster
Simulations-Szenarien zu erstellen.
Analysemethoden wie Data-, Text- und
Dies verhilft nicht nur zu einer höWeb-Mining, OLAP, Drill-Analysen,
heren Akzeptanz von BI im operativen
Segmentierung von Datenobjekten
Einsatz, sondern entlastet auch die
oder Geo-Mapping für die Ermittlung
IT und trägt dank der Integration von
räumlicher Zusammenhänge sollen
Collaboration-Funktionen zu einer beswichtige Erkenntnisse gewonnen und
seren Zusammenarbeit zwischen Fachnutzbar gemacht werden. Eine weiabteilungen bei. Augmented Analytics,
tere wichtige Anforderung ist, Daten
als Weiterentwicklung der Self-Serviceaus allen relevanten Operativsystemen
Plattformen, werden künftig einen Großzentral zusammenzuführen, um diese
teil der Datenvorbereitung übernehmen
miteinander zu verknüpfen und bekönnen, wie etwa das Parsing (synreichsübergreifend valide Auswertuntaktische Analyse) und das Scrubbing
gen zu ermöglichen. Die Verknüpfung
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von strukturierten mit unstrukturierten
Daten lassen dabei weitere wichtige
Analysedimensionen zu.

Interpretation von Analyseergebnissen
Die bloße Bereitstellung von Kennzahlen
und Diagrammen ist für eine möglichst
breite Anwendung im Unternehmen
nicht ausreichend. Nicht jeder Nutzer
ist willens oder in der Lage, die Daten
im eigenen Kontext zu interpretieren.
Um Daten anschaulicher zu vermitteln,
erweitern immer mehr BI-Anbieter ihr
Leistungsportfolio um einen narrativen
Ansatz. Beim data-driven Storytelling
geht es beispielsweise darum, die Bedeutung der generierten Daten und Zahlen in einen nachvollziehbaren Kontext
zu stellen und damit für ungeschulte Anwender verständlicher zu machen. Dabei spielen visuelle Elemente wie Diagramme oder Animationen eine ebenso
wichtige Rolle wie die textliche Erläuterung von Zusammenhängen. So hat etwa
Microsoft in 2020 bereits mit „Smart
Narratives“ ein Update seiner Power-BI
Lösung vorgestellt, die es Berichtsautoren erlaubt, interaktive Erklärungen zu
ergänzen, die vom System automatisch
generiert werden.

Der Autor

Foto: SoftSelect

(Verbesserung der
Datenqualität durch
Fehlersuchalgorithmen), um die Analysefähigkeiten der beteiligten Systeme zu
optimieren.

„Eine datengetriebene UnternehmensKultur lässt sich gemeinhin nicht mit der
Einführung einer BI-Software erreichen,
sondern ist ein Entwicklungsprozess, der
verschiedene Ebenen berührt und eine
Data Governance erfordert“, so Michael
Gottwald, Geschäftsführer der Hamburger IT- und Unternehmensberatung
SoftSelect GmbH. „Um einen nachhaltigen Mehrwert für den eigenen Wirkungsbereich zu erzielen und Vorbehalte
abzubauen, sollten Mitarbeiter zudem
gezielt an den Umgang mit der Geschäftsanalytik herangeführt werden.“
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Damit Daten nicht zum Bremser werden

Datenstrategie als Voraussetzung für KI
Viele Unternehmen tappen bei der Frage im Dunkeln, ob und wie Künstliche Intelligenz (KI) für sie sinnvoll wäre. Selbst wenn sie dies beantwortet haben, müssen sie
deﬁnieren, wie sie die Grundlagen für KI schaffen und erste Projekte aufsetzen können.
Die Diskussion der besten Anwendungsmöglichkeit wirft sofort die Frage nach der
Brauchbarkeit der Daten und der zugrunde liegenden IT-Architektur auf: Geht das
traditionelle Data Warehouse noch oder brauchen wir einen Data Lake? Und wie vermeidet man, dass aus dem Lake ein Sumpf wird? Wie kann man „really Big Data“ aktuell, verfügbar und vor allem für Analytics lesbar machen? Fragen, die eine Datenstrategie beantworten kann und soll.
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI)
hat sich in den letzten Jahren als vermeintliches Ziel jeder Digitalisierungsbewegung herauskristallisiert [Dav18,
Kha20]. Nicht zu Unrecht, denn es gibt
bereits bewährte Anwendungsfälle für
den Einsatz von KI in den unterschiedlichsten Branchen [Has09]. Zentraler
Ausgangspunkt dafür sind Daten als
Grundlage für Entscheidungen, aber
auch als zunehmendes Problem für Unternehmen. Die Datenﬂut muss durch
die Integration von immer mehr Datenquellen bewältigt werden – strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte Daten [Rat17]. Über die sinnvolle
Nutzung dieser Daten im Sinne der
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Geschäftsziele nicht nachzudenken erscheint fast allen Unternehmen zumindest in der Retrospektive als fahrlässig.
Zu Recht, denn über alle Branchen und
Wertschöpfungsketten hinweg hat sich
die datengetriebene Entscheidungsﬁndung bewährt.
Doch Daten sammeln allein reicht
nicht, um KI erfolgreich einzusetzen.
Sinnvoller ist es, im Rahmen der Unternehmensstrategie konkrete Fragen
zu stellen, wie möglichst konkrete Probleme mittels Daten – etwa durch KI –
beantwortet werden können und welche
Grundlagen dafür zu legen sind [CaJ19].
Eine solche durchgehende Datenstrategie zu entwickeln zeigt, welchen Wert
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ein Unternehmen seinen Daten beimisst.

Die vier Dimensionen einer Datenstrategie
Eine Datenstrategie bildet die Grundlage
für die Umsetzung von KI-Initiativen im
Unternehmen und muss Aspekte aus vier
voneinander abhängigen Dimensionen
berücksichtigen, die parallel bearbeitet
werden müssen (siehe Abbildung 1): die
Prozesse, die Organisation, die Daten
und die Technologien.
Oft sind die Entwicklungen entlang
der einzelnen Dimensionen in einem
Unternehmen nicht harmonisch vorangeschritten. Dass vielleicht noch nicht
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analyse sollte man sich schon früh über
den Verwendungszweck der Daten klar
werden: Welches Problem sollen die Daten lösen und wie soll das geschehen?
Zuweilen zeigen sich hier schon Lücken: fehlende Daten, die beispielsweise
aus externen Quellen ergänzt und integriert werden müssen. Fehlen kritische
Daten, dann werden Prozesse, die davon
abhängen, nicht oder nur mangelhaft
funktionieren. Das Sammeln, der Zugriff und das Auswerten von Daten unterliegen zudem vielerlei Regulatorien.
Tools für Data Governance leisten hier
einen essenziellen Beitrag. Selbst wenn
die Datenqualität stimmt, die Regeln
eingehalten werden und interne sowie
externe Daten analysiert werden, gilt es
immer noch, eine sichere, transparente
Art und Weise der Speicherung und des
Datenﬂusses sicherzustellen.

Abb. 1: Die vier Dimensionen einer Datenstrategie
alle Grundlagen gelegt sind, zeigen sogenannte Data Maturity Assessments.
Um eine Datenstrategie passend aufzusetzen, werden die genannten vier
Bereiche intensiv analysiert, um auf
dieser Basis und mittels des ermittelten
Reifegrades (Data Maturity) detaillierte
Empfehlungen sowie eine Roadmap erarbeiten zu können.
Für das erfolgreiche Entwickeln von
datenbasierten Lösungen im Unternehmen sind alle vier Dimensionen relevant und nicht nur die Technologie. Was
nützt es etwa, wenn Daten automatisch
gespeichert und von einem KI-System
untersucht werden, aber die Mitarbeiter
dem KI-System nicht trauen und somit
die auf Daten basierenden Entscheidungen nicht umsetzen?
1. Dimension: Prozesse
Ziel der Datenstrategie ist es fast immer,
Geschäftsprozesse durch datenbasierte
Entscheidungen zu verbessern, etwa um
die Qualitätssicherung zu beschleunigen
und zu automatisieren. Grundsätzlich
stellt sich die Frage, ob die Datenorientierung im Unternehmen so weit selbstverständlich ist, dass sie automatischer
Bestandteil der Geschäftsprozesse ist.
Die Entwicklung von KI-Use-Cases
erfolgt ebenfalls in wohldefinierten
Prozessschritten und ist Bestandteil der
Datenstrategie: Hier haben sich iterative
und agile Entwicklungsmethoden in der
Praxis bewährt. Das heißt auch, dass interdisziplinäre Teams an den einzelnen
Umsetzungsschritten beteiligt sind und
als Kontrollinstanz fungieren.
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2. Dimension: Organisation
Ob Mitarbeiter mit den Tools für Visualisierung, Reporting und Dashboarding
umgehen können, ist eine typische Frage
der Dimension Organisation. Gibt es
ausreichend Experten im Unternehmen,
die eine entsprechende IT-Architektur
aufbauen oder Data-Science-Modelle
erstellen können? Und gibt es einen
Übersetzer zwischen Mathematik und
Business? Wie sollen eventuelle Deﬁzite
in den Fähigkeiten der Mitarbeiter ausgeglichen werden? Werden neue Stellen
und Rollen benötigt oder genügen Mitarbeiterschulungen, um Wissenslücken
zu schließen?
Datengetriebene Organisationen entstehen nicht über Nacht. Das Engagement des Managements ist unerlässlich.
Fehlt dieses, sind Dateninitiativen meist
zum Scheitern verurteilt. Die Datenstrategie muss zudem mit den grundsätzlichen Unternehmenszielen übereinstimmen und genügend Ressourcen wie
Personal oder Budget vorsehen. Auch
Kommunikation ist wichtig für die interne Akzeptanz. Das setzt voraus, dass
Abteilungen Wissen und Daten austauschen, um Synergien zu erzielen.
3. Dimension: Daten
Zu dieser Dimension zählen Datenmanagement, Datenschutz oder die Integration der Datenquellen. Letztere zu
identiﬁzieren und zu bewerten ist nicht
immer leicht. Existieren die benötigten
Daten für einen Use-Case und erlauben
die statistischen Modelle die Umsetzung
der Anwendung? Parallel zur Bestands-
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4. Dimension: Technologie
KI verändert die Art und Weise, wie Daten bewegt, gespeichert, verarbeitet und
analysiert werden. Daten-Architekturen
müssen in der Lage sein, große Mengen
sehr volatiler Daten aus immer mehr
Quellen zu verarbeiten und dabei die
Geschäftsbedürfnisse im Blick zu behalten. Die meisten Infrastrukturen, auch
Data Lakes und Data Warehouses, laufen dazu heute in der Cloud oder in hybriden Umgebungen. Mit zunehmender
Cloud-Adaption werden die Datenbewegungen wichtiger, denn Workloads wandern zwischen mehreren Clouds und onpremises [EcS17].
In der Data Pipeline ﬂießen Daten von
der Quelle über mehrere Stationen hinweg zu einem Analytics-Ziel. In jeder
Station werden sie weiter verfeinert und
für die Analyse vorbereitet. Oft gehören
zu einer Data Pipeline auch Data Lakes,
Operational Data Stores und Data Warehouses – je nach den individuellen Anforderungen der Unternehmen.

Der Eisbrecher: Einstiegsprojekte
Die Transformation hin zu einer datengetriebenen Entscheidungskultur kostet Zeit und die Ergebnisse (Wachstum,
Efﬁzienz etc.) werden in der Regel nur
langsam sichtbar. Daher zahlt es sich
erfahrungsgemäß aus, parallel zur strategischen Planung einige ausgewählte,
kleinere Projekte anzustoßen, um mit
Quick Wins Management und Mitarbeiter zu begeistern und Leuchtturmprojekte zu schaffen, die als Blaupause für
weitere Vorhaben dienen können. Zudem kristallisieren sich konkrete Anforderungen an die vier Dimensionen meist
erst durch die Durchführung praktischer
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laufenden Betrieb beeinträchtigen kann
[EcS17].

Abb. 2: Mit Automatisierung sind Data Warehouses für KI-Anwendungen gut gerüstet
Projekte heraus. Die optimalen ersten
KI-Anwendungsfälle sollten schnell umsetzbar, wirtschaftlich und Projekte im
Geist eines Rapid Prototype sein und die
strategischen Ziele des Unternehmens
widerspiegeln. Idealerweise sind dabei
die ersten strategischen KI-Use-Cases,
die ein Unternehmen angehen sollte, das
Ergebnis eines strukturieren Use-CaseInnovations- und Bewertungsprozesses
(siehe 1. Dimension: Prozesse).
Normalerweise werden zunächst
innovative Ideen und Vorschläge gesammelt und entsprechend einem zu
erwartenden Mehrwert priorisiert. Eine
Machbarkeitsprüfung reduziert dann
die Zahl der möglichen Use Cases. Ein
häuﬁges Problem betrifft beispielsweise
die Datenlage. Oft kommt die Frage
der Datenerfassung und -pflege erst
nach Projektstart auf den Tisch – mit
unerfreulichen Überraschungen. So
kommt es beispielsweise vor, dass Legacy-Maschinen in der Produktion zwar
wunderbar funktionieren, aber keine
Datenschnittstellen bieten oder die vorhandenen Schnittstellen nicht genutzt
werden. Oder aber die Genauigkeit der
Daten reicht nicht aus, um einen Business-Mehrwert zu erzielen.
Wichtig ist dabei ein guter Use Case
Funnel („Trichter“), denn nicht alle
Use-Cases werden einer kritischen
Machbarkeitsprüfung standhalten. Besteht ein Use-Case jedoch den Proof of
Concept, wird in einem nächsten Schritt
als Minimallösung ein Minimum Viable Product (MVP) teiloperationalisiert
und verprobt, während die aktuelle ITArchitektur noch für die digitale Transformation umgebaut wird. Der häuﬁge
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Versuch, sofort das Optimum zu erreichen, scheitert meist ebenso wie der Ansatz, eigene Tools wie Datenplattformen
zu entwickeln, die es am Markt bereits
gibt. Kostengünstiger ist es, vorhandene
Technologien (etwa Attunity oder Kafka)
zu sichten und zunächst in kleinerem
Rahmen einzusetzen und zu testen.

Moderne Daten-Infrastruktur als
Basis für KI-Anwendungen
Während zu jeder einzelnen Dimension
der Datenstrategie viele weitere Aspekte
besprochen werden könnten, konzentrieren wir uns im Folgenden beispielhaft auf die Dimension der Technologie,
da diese selbst bei Pilotprojekten, die die
Organisation nicht umfangreich betreffen, als notwendige Basis eines KI-Projekts gegebenenfalls auch als Interimslösung vorzubereiten ist.
Data Warehouses und Date Lakes
schaffen eine Single Source of Truth,
steigern die Produktivität der Endanwender und bieten Flexibilität in der
Reaktion auf neue Geschäftsentwicklungen. Beide Ansätze bringen aber auch
Probleme mit sich: Data Warehouses
brauchen einen komplizierten ETLProzess (Extract, Transform, Load), um
Daten aus mehreren Quellen in einer
Zieldatenbank zusammenzuführen und
in das gewünschte Schema und Format
zu bringen. Je nach Datengröße und -formaten dauert dieser Prozess der manuellen ETL-Codierung mehrere Stunden.
Zusätzlich müssen Analyse-Abfragen auf
andere Plattformen ausgelagert werden,
um die Produktivsysteme zu entlasten –
ein Prozess, der selbst Zeit und Rechenpower im Quellsystem baucht und den
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Abhilfe schaffen beispielsweise Data
Warehouse Automation Tools. Sie lösen
das in Abbildung 2 gezeigte Dilemma der
Data Warehouses und automatisieren
zwischen 70 und 80 Prozent der ETLProzesse, die damit konsistenter werden,
und gleichen so den Zeit-Nachteil der
Data Warehouses aus. Ein durchgängiges Datenmanagement bildet die Grundlage für intelligente Anwendungen wie
Machine-Learning-Projekte. Vor allem
aber lassen sich BI-Abfragen so kostengünstiger und schneller durchführen.
Anders als die hochstrukturierten
Data Warehouses speichern Data Lakes
riesige Mengen an strukturierten, halbstrukturierten und unstrukturierten Daten in ihren nativen Formaten (siehe Abbildung 3). Sie sind relativ kostengünstig
und unterstützen teilweise durch Echtzeit-Fähigkeit Analytics-Anwendungen
wie Betrugserkennung, Echtzeitangebote für Kunden, Trend-Analysen, Social
Media Monitoring etc. Über Clouds können Hadoop-Systeme vertikal skalieren
[Gor19; GuG18].
Der Data Lake läuft aber Gefahr, zu
einem Sumpf zu werden: Wenn Unternehmen viele verschiedene Datenquellen orchestrieren müssen, wirkt sich das
auf die Implementierungszeit, die Entwicklungsressourcen und die gesamte
IT-Umgebung aus. Bei Hadoop-basierten
Data Lakes macht die Analyse von Informationen aus vielen verschiedenen Datenquellen das Management komplex
und beeinträchtigt die Produktivität.
Machine Learning und andere KI-Algorithmen belasten die DatenintegrationsTools zusätzlich.
Auch hier kann eine Automatisierung
mögliche Probleme lösen: Sie beschleunigt die – normalerweise sehr aufwendige – Bereitstellung der Daten unabhängig von den Datenformaten und über
eine Vielzahl heterogener Datenbanken,
Data Warehouses, Data Marts und BigData-Plattformen hinweg.
Die Automatisierungs-Tools für beide
Ansätze bieten vielfältige Blickwinkel
– auf unterschiedliche Versionen eines
Datensets (etwa alle Versionen eines
Fertigungsauftrags) oder auf zeitliche
Snapshots (den Stand des Auftrags zu
einem bestimmten Zeitpunkt). So hat
beispielsweise ein Automobilhersteller mit dem Tool Attunity Hunderte von
Datenquellen in seinen Datenpool eingespeist – darunter traditionelle Datenbanken, Systeme für den Fabrikbetrieb
und Sensoren –, mit dem Ziel, Predic-
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Abb. 3: Data Lakes sind die kostengünstigere Alternative, um riesige Datenmengen
zu speichern
tive Maintenance mit Risikobewertung,
Fehlervermeidung, Prozessoptimierung
und proaktive Reparaturen für seine
Fertigungssysteme zu ermöglichen. Die
Indizierung der Daten erfolgt parallel
zur Dateneingabe oder aber – für bestehende Datenpools – entweder während
einer neuen Datenreplikation oder in
einem Screening des Data Lake.
Für optimale Data-Analytics- und
KI-Anwendungen müssen Daten dazu
kontinuierlich auf Analyse-Plattformen
kopiert werden, ohne dass produktive
Applikationen darunter leiden. Das
macht Change Data Capture (CDC) zur
Schlüsseltechnologie für jeden Automatisierungsansatz (siehe Abbildung 4). CDC
ermöglicht eine inkrementelle Replikation: Daten-Updates und Veränderungen
in Datenstrukturen werden identiﬁziert
und kopiert. Datenbank-Transaktionen
streamen direkt in Analytics-Anwendungen und ermöglichen so schnellere
und genauere Entscheidungen auf der
Basis aktuellerer Daten. Der Vorteil:
Efﬁzienter Datentransfer mit minimalen Latenzen (fast) ohne Auswirkungen
auf die Produktivsysteme. Gleichzeitig
verfügen die Ziele dennoch über stets
aktuelle Daten für schnelle Analysen.
Und die Kosten des Datentransfers über
WAN (Wide Area Network) sinken. CDC
ist auch die Grundlage für Software-basierte Echtzeit-Entscheidungen, wenn
es darum geht, einen aktuellen Wert
gegen ein statistisches Modell zu interpretieren.
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Ein Machine-Learning-Plug-in für
Liefertreue
Ein weiteres Beispiel eines Projekts von
INFORM DataLab soll die besprochenen Vorgehensweisen beim ersten KILeuchtturmprojekt eines Unternehmens
verdeutlichen.
Die Produktionsplanung ist bei einer
variantenreichen Fertigung eine große
Herausforderung – umso mehr, wenn
die Daten über notwendige Zukaufteile
nicht exakt vorliegen. Dieses Problem
gibt es beispielsweise im Maschinenund Anlagenbau, wo oft Tausende Roh-

stoffe und Teile zu beschaffen sind. Die
Angaben der Lieferanten zum Liefertermin sind meist nicht präzise oder die
entsprechenden Stammdaten – etwa zu
Wiederbeschaffungszeiten – schlecht gepﬂegt oder nur grob geschätzt. Zuweilen
gestatten die üblichen ERP-Lösungen in
der Planung auch keine Differenzierung
der Teile nach Lieferanten, deren Standort, Lieferfristen etc. Das Resultat ist eine
schlechte Termintreue, da die Produktionsplaner entweder von kürzeren oder
längeren Durchlaufzeiten ausgehen, als
es den realen Wiederbeschaffungszeiten
entspricht. Zeitkritische Umplanungen
der Ressourcen, ein höherer Sicherheitsbestand im Lager oder Unterdeckung bei
früher als geplant ankommenden Teilen
sind die Folge.
Aus dieser Problematik heraus sollte
bei einem Maschinenbauer ein erstes,
einzelnes KI-Projekt aufgesetzt werden,
das im konkreten Fall Abhilfe schafft, obwohl keine zuverlässige Datenbasis vorhanden war. Ein Team mit Fachkräften
aus Einkauf, Produktionsplanung, Disposition und IT plante gemeinsam mit
den externen Beratern von INFORM DataLab Umfang und Art der Umsetzung.
Beschlossen wurde die Entwicklung eines Machine-Learning-Tools als Plug-in
einer bestehenden Lösung: Ziel war es,
durch eine Datenbereinigung mittels
Machine Learning exakter zu planen
und die Stammdatenqualität langfristig
zu steigern. Dabei kommt einer der Vorteile von Machine Learning zum Tragen,
nämlich dass Modelle über die Zeit lernen und sich kontinuierlich aktualisieren
können, sobald neue Daten zur Verfügung stehen. Der Prototyp setzt auf dem

Abb. 4: Change Data Capture ist die Grundlage für softwarebasierte
Echtzeit-Entscheidungen
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wählt, die in Docker-Containern laufen.
Die Visualisierung läuft über Qlik.
Durch die hohe Visibilität und die
greifbaren Ergebnisse trug dieses Projekt im Rahmen der Datenstrategie dazu
bei, KI-Potenziale im Unternehmen aufzudecken und ein Verständnis für Vorgehen und Methodik zu etablieren.

Der Autor

KI-Projekte sind ein Gemeinschaftsjob
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der
Umsetzung von KI-Projekten sind interdisziplinäre Teams, die nicht nur aus Mitarbeitern mit vornehmlich technischem
Hintergrund bestehen. Weder KI noch
Daten alleine bringen einen Mehrwert.
Erst ihr konkreter Einsatz zur Lösung
von fachlichen Problemen und zur Beantwortung offener Fragen macht sie für
Unternehmen wertvoll. Solche Probleme
müssen zunächst von Fachmitarbeitern
identiﬁziert und von Übersetzern in ein
mathematisches Problem überführt werden, das mit Hilfe von Daten adressiert
werden kann. Data Scientists setzen
dann am Problem an und versuchen dies
mit Hilfe von Daten und cleveren Algorithmen für ihre Analyse zu lösen. Während der folgenden Datenaufbereitung
werden die Daten aus unterschiedlichen
Systemen konsolidiert, bereinigt und mit
weiteren Informationen angereichert.
Je nach Komplexität der Datenbasis und
Leistungsstärke der Analytics-Architektur kostet dieser Prozess zwischen 50
und 95 Prozent der gesamten Projektzeit.
Dennoch ist dies essenziell, denn Algorithmen können nur mit gut aufgearbeiteten Daten arbeiten.
Im Data-Science-Teil eines KI-Projekts
werden schließlich die Analysen für die
User vorgenommen und mathematische
Modelle berechnet, die später in ein bestehendes System eingebettet werden
und dann Vorhersagen oder Empfehlungen generieren. Ein Beispiel für Letzteres wäre ein Produktionsplanungssys-
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jeweiligen Datenmodell der ERP-Lösung
auf und kann mit Daten aus diesem oder
aus einem Data Warehouse arbeiten, die
auf historischen Daten über Lieferanten
und Preise sowie Bestell-, Soll- und IstLieferzeiten basieren. Das Tool ist so gestaltet, dass Vorhersagen für alle offenen
Bestellungen getroffen werden, die die
Anwender individuell zur Optimierung
ihrer Planung nutzen können. Dies und
intensive Aufklärungsarbeit während
der Einführungsphase sollten den Planern das Tool näherbringen.
Das Datenmodell variiert bei solch
einer Anwendung je nach ERP-System
des produzierenden Unternehmens.
Historische SAP-Daten zu beispielsweise Lieferant, Materialien oder Bestellungen halfen, die Genauigkeit der
Wiederbeschaffungszeiten um bis zu 42
Prozent zu verbessern. Grundgedanke
war es, die auf dieser Basis ermittelten
voraussichtlichen Lieferdauern in die
Produktionsplanung pro Bestellung,
pro Lieferant oder pro Material einﬂießen zu lassen – visualisiert mit einer
Qlik-Auswertung. Darüber hinaus werden die Resultate auch ins Quellsystem
zurückgespielt, wodurch eine bessere
Planung des Einkaufs und eine Bestandsoptimierung möglich wurde. Die
präzisen Planungswerte wurden unter
anderem auch in ein mobiles, dynamisches Shopﬂoor-Management, bei dem
Produktivitätskennzahlen an jeder Maschine via Dashboard direkt in der Fertigung einsehbar sind, integriert. Dank
des genaueren prognostizierten Lieferdatums kann das Unternehmen rechtzeitig auf Betriebsstörungen reagieren
und gegebenenfalls mit dem Lieferanten verhandeln.
Aus Security-Gründen entschied man
sich, die Lösung nicht in der Cloud zu
hosten, sondern On-Premises-Lösungen
zu etablieren. Die Systemanforderungen
wurden entsprechend angepasst. Als
Architektur wurden Microservices ge-
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tem, das über ein auf historischen Daten
basierendes mathematisches Modell für
jede offene Bestellung eine Lieferzeit
prognostiziert, die präziser als die Schätzung des Lieferanten ist.
Die Entwicklung und Umsetzung eines KI-Projekts ist also kein reines ITThema: Es braucht zwar eine gut geölte
Analytics-Architektur, aber genauso den
richtigen Anwendungsfall, interdisziplinäre Teams (auch und besonders die
Fachabteilungen) und oft auch externe
Consultants, die das technologische und
methodische Wissen und die Projekterfahrung mitbringen.
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KI, Big Data und Datenanonymisierung
– was geht technisch, was muss rechtlich?
Die Datenwissenschaften beschreiben
einen Prozess, um Wissen und Charakteristiken aus Daten zu extrahieren. Die
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Teilgebiet der Datenwissenschaften und
beschreibt KI-Systeme oder KI-Anwendungen, die ein menschenähnliches
Verhalten zeigen. Eine KI kann es auch
ermöglichen, Entscheidungen wie ein
Mensch zu treffen. Beispiele dafür sind
Sprachassistenten, die sich mittlerweile
in jedem Mobiltelefon und auch häuﬁg
in der häuslichen Umgebung beﬁnden.
Maschinelles Lernen (ML) und Deep
Learning (DL) sind Werkzeuge um KIAnwendungen zu implementieren. Die
Implementierung einer effizienten KI
wird durch die Verfügbarkeit fortschrittlicher Computer und schneller und großer Massenspeicher ermöglicht. Häuﬁg
handelt es sich bei den genutzten Daten
um personenbezogene Daten. Somit
rücken Fragen im Zusammenhang mit
dem Datenschutzrecht immer mehr in
das Licht der Öffentlichkeit.
Die Frage des „Personenbezugs“ von
Daten wird im Datenschutzrecht seit
jeher kritisch diskutiert. Die Rechtsprechung und auch Datenschutz-Aufsichtsbehörden gehen grundsätzlich
von einem weiten Verständnis personenbezogener Daten aus. Einen neuen
Höhepunkt erreicht diese Diskussion
im Kontext von KI-Anwendungen. KIAnwendungen müssen mit Datensätzen
trainiert werden, die einen Personenbezug enthalten können, ohne dass dies
auf Anhieb ersichtlich ist. In diesem
Fall ist das strenge Regime der Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“)
anwendbar. Dies ist wiederum nicht der
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Fall, wenn die Datensätze anonymisiert
sind. Doch die Frage, ob Daten personenbezogen oder anonym sind, ist nicht
nur eine technische Frage, sondern vor
dem Hintergrund der DSGVO auch eine
rechtliche. Wann liegt eine „rechtssichere“ Anonymisierung vor? Ist sie im
Zeitalter von KI und Big Data überhaupt
noch möglich? Der Beitrag stellt dies aus
Sicht von Anwendungen und Datensätzen im Bereich „Selbstfahrender Fahrzeuge“ dar und beleuchtet essentielle
rechtliche Fallstricke.

Wie KI-Anwendungen lernen
Beim Lernvorgang von KI-Anwendungen unterscheidet man grundsätzlich
zwischen zwei verschiedenen Arten:
Überwachtes Lernen und Unüberwachtes Lernen. Das überwachte Lernen
(Supervised Learning) beschreibt das
“Lernen mit einem Lehrer”. Anhand des
Beispiels einer kamerabasierten Fahrzeugdetektion werden dem Algorithmus
im Lernvorgang viele unterschiedliche
Bilder von Fahrzeugen gezeigt. Der
überwachte Lernvorgang extrahiert
anschließend Charakteristiken aus den
Bildern, um Fahrzeuge automatisiert
detektieren können. Ein Fahrzeug hat
meistens vier Räder, zwei Stoßstangen
und ein Nummernschild, dies sind Beispiele für typische Charakteristiken, die
extrahiert werden können. Das unüberwachte Lernen (Unsupervised Learning)
beschreibt das „Lernen ohne Lehrer“.
Möchten wir zum Beispiel erfahren, wie
viele unterschiedliche Fahrzeuge (PKW,
Cabrio, SUV, LKW etc.) sich in der Szene
beﬁnden, beschreibt dies das unüberwachte Lernen.
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Dieser Artikel bezieht sich auf das
überwachte Lernen, welches viele Anwendungsgebiete von selbstfahrenden
Fahrzeugen, deren KI mithilfe riesiger
Datenmengen trainiert wird, über Industrie 4.0, Landwirtschaft, Finanzen
und Retail bis hin zu den Biowissenschaften und dem Gesundheitswesen
hat. Das überwachte Lernen kann sehr
komplex sein und benötigt häuﬁg eine
riesige Menge an Daten. Diese müssen
vorbereitet und verarbeitet werden.
Grundsätzliche wird zwischen drei Phasen unterschieden: das Training der Algorithmen, die Evaluierung und damit
das Messen der Güte der Algorithmen
und die Anwendung der Algorithmen in
den verschiedensten Einsatzgebieten.
Im folgenden Artikel werden diese drei
Phasen detailliert beschrieben sowie
deren Anwendung und die Herausforderungen im Zusammenhang mit der
DSGVO aufgezeigt.

Der Trainingsprozess von Algorithmen
Das Training von Algorithmen setzt sich
aus drei Phasen zusammen: dem Sammeln von Daten, der Datenvorbereitung
und letztlich dem Training der Algorithmen. Die Daten werden je nach Einsatzgebiet aus verschiedensten Quellen
gesammelt. Nehmen wir das Beispiel
der Entwicklung von selbstfahrenden
Fahrzeugen zur Hilfe, sind die Quellen
Kameras, Radarsensoren, Laserscanner oder Ultraschallsensoren. In der
Entwicklungsphase der Algorithmen
werden Fahrzeuge auf die Straße geschickt um die Daten dieser Quellen zu
sammeln. In jeder dieser Phasen muss
geprüft werden, ob personenbezogene
Daten verarbeitet werden und somit die
DSGVO anwendbar ist. Sofern dies zutrifft, bestehen für den Verarbeiter eine
ganze Reihe von Pﬂichten: Er muss beispielsweise sicherstellen, dass die Verarbeitung von einer Rechtsgrundlage
(beispielsweise einer Einwilligung des
Betroffenen oder auf Grundlage einer Interessenabwägung) abgedeckt ist, es bestehen weitreichende Informations- und
Transparenzpﬂichten und die Erfüllung
von Betroffenenrechten muss gewährleistet sein. Nahezu jede Abweichung
von den strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben kann letztlich mit einem
sehr hohen Bußgeld geahndet werden.
Verarbeiter haben also ein originäres
Interesse daran, festzustellen, dass alle
Pﬂichten der DSGVO eingehalten werden – oder diese eben nicht anwendbar
ist, weil beispielsweise anonyme und
damit keine personenbezogenen Daten
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probungsfahrzeuge müssen eindeutig
vor dem Beginn des Verarbeitungsvorgangs gekennzeichnet werden (siehe
Abbildung). Außerdem sollte ein Kontaktformular für Auskunftsersuchende
zur Verfügung gestellt werden [2]. Hierdurch werden wesentliche Anforderungen der DSGVO umgesetzt.

Die Datenvorbereitung:

Abb. 1 Beispielbilder von sechs Kameras, montiert auf dem Dach eines Erprobungsfahrzeuges. Beispiel einer Radar- und LiDAR Punktewolke.
Quelle: [1].
vorliegen. Dies lässt sich an folgendem
Beispiel verdeutlichen:
Bei der Visualisierung eines LiDAR
handelt es sich um eine Punktewolke
(siehe Abbildung). Jeder Punkt in der
Menge kodiert durch unterschiedliche
Farben eine gewisse Entfernung zwischen dem Fahrzeug und der Umgebung. Es ist zwar möglich Fahrzeuge,
Gebäude und Objekte zu erkennen, allerdings schwierig einen Personenbezug
herzustellen.
Ein Radarsensor prozessiert ein Spektrogramm. In diesem wird die Frequenz
und die Zeit aufgetragen. Das Resultat
ist eine Punktewolke (siehe Abbildung).
Kann daraus ein Personenbezug hergestellt wer-den? Müssen derartige Daten
anonymisiert werden? Nach der DSGVO
sollen bei der Prüfung, ob Daten anonym
sind, alle „Mittel“ berücksichtigt werden,
die von dem Datenverarbeiter „nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich
genutzt werden, um eine natürliche
Person direkt oder indirekt zu identiﬁzieren“. Dabei kann ein Mittel technischer, organisatorischer oder ﬁnanzieller Natur sein. Auch können Mittel aus
der Verwaltung zur Hilfe gezogen werden. Wenn also unter Berücksichtigung
dieser Mittel mit vertretbarem Aufwand
möglich ist, die einzelnen Personen
hinter den Daten zu identiﬁzieren, sind
die Daten nicht anonym. Auf das vorliegende Beispiel bezogen: Ein Radarsensor oder Laserscanner macht es schwierig einzelne Personen hinter den Daten
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zu identiﬁzieren. Selbst mit aufwändigen
technischen Verfahren oder händischen
Prüfungen würde wohl kaum jemals ein
Gesicht erkannt oder ein Nummernschild identiﬁziert werden können. Die
Daten sind eher anonym – die DSGVO ist
nicht anwendbar.
Bei der Erfassung von Kameradaten
liegt es hingegen schon näher, dass personenbezogene Daten vorliegen. Entsprechende Bilder zeigen üblicherweise
Personen oder Gegenstände (Fahrzeugkennzeichen) und erlauben es damit,
diese zu identiﬁzieren. Zudem werden
mit den Sensoren fusionierte 3D-Modelle
der Umgebung erfasst. Anschließend
werden diese Modelle auf zentralisierten Infrastrukturumgebungen gespeichert und mit Zulieferern geteilt. Wenn
Gesichter und Kennzeichen zu erkennen
sind, sollten diese als personenbezogene
Daten angesehen werden.
Der Verarbeiter muss selbständig
prüfen und feststellen, ob eine Rechtsgrundlage einschlägig ist - verarbeitet er
personenbezogene Daten ohne Rechtsgrundlage, ist dies rechtswidrig. Bei der
Erfassung von Kameradaten besteht das
Erfordernis, den Verarbeitungsvorgang
schon vor dessen Beginn rechtlich ordnungsgemäß zu prüfen, zumal hierbei
nicht ausgeschlossen ist, dass auch biometrische Daten oder eine große Anzahl
Personen erfasst werden, was zusätzlichen Prüfaufwand bedeuten kann. Was
ist für den Datenverarbeiter zu tun? Er-
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Der nächste Schritt in dem gesamten Prozess ist die Datenvorbereitung. In diesem
Entwicklungsprozess werden spezielle
Algorithmen auf die Daten angewendet,
um diese für das Training vorzubereiten.
Dazu gehört zum Beispiel die Annotation
von Trainingsdaten, jedem Objekt und
sogar einer ganzen Szene müssen Attribute zugewiesen werden. Das ermöglicht dem Algorithmus aus diesen Daten
Charakteristiken zu extrahieren. Für gewöhnlich wird dies nicht innerhalb der
eigenen Firma erledigt, sondern von einem Zulieferer. Dieser ist auf die Annotation von Daten spezialisiert. Um dem
Zulieferer Zugriff auf die eigenen Daten
zu ermöglichen, gibt es zwei Vorgehensweisen: Große Datenmengen werden
mit einem Kopiervorgang an die externe
Firma weitergegeben oder der externen
Firma wird mit einer VDI Session (Remotedesktop Verbindung) Zugriff auf
die Daten ermöglicht. Auch diese beiden Vorgänge haben für sich genommen
weitreichende datenschutzrechtliche
Konsequenzen. Schon die Übermittlung
der Daten ist ein rechtlich zu legitimierender Vorgang. Doch wird hierfür eine
Einwilligung der Betroffenen vorliegen?
Oder handelt es sich um eine so genannte Auftragsverarbeitung? Mag auch
der letztere Fall in solchen Konstellationen nahe liegen: Hierfür muss ein speziﬁscher “Auftragsverarbeitungsvertrag”
zwischen dem Verarbeiter und dem
Empfänger mit bestimmten Inhalten
abgeschlossen werden. Und sofern der
Datenaustausch in ein Land außerhalb
der EU oder des EWR stattﬁndet, müssen
speziﬁsche vertragliche und technischorganisatorische Sicherheitsmechanismen eingehalten werden - auch dies ist
gesondert zu vereinbaren. Sofern dies
nicht eingehalten wird, ist der Datenaustausch rechtswidrig und kann auch
hier zu datenschutzrechtlichen Sanktionen führen. Es kann jedoch auch hier
versucht werden, die zu annotierenden
Daten zu anonymisieren. Hier muss man
sich jedoch die Frage stellen, ob eine Anonymisierung wirklich sinnvoll ist oder
für eine Annotation nicht gerade auch
Personenmerkmale verarbeitet werden
müssen. Außerdem besteht die Gefahr,

Business Guide BI 2021

© is report GbR, Dachau

Fachbeitrag

Abb. 2 Beispiel Kennzeichnung eines Erprobungsfahrzeuges.

dass das Merkmal der Anonymisierung
falsch verstanden wird - oftmals liegt
eine “echte” Anonymisierung nach der
DSGVO gar nicht vor. Anonyme Daten
sind nur Informationen, die sich nicht
auf eine identiﬁzierte oder identiﬁzierbare natürliche Person beziehen, oder
personenbezogene Daten, die in einer
Weise anonymisiert worden sind, dass
die betroffene Person nicht oder nicht
mehr identiﬁziert werden kann. Ob eine
„Re-Identifizierbarkeit“ ausgeschlossen ist, muss jedoch sehr genau geprüft
werden und dabei auch aktuelle technische Verfahren und organisatorische
Vorgehensweise berücksichtigt werden.
Täuscht man sich hier und kommt eine
Identifizierung mit vertretbarem Aufwand doch in Betracht, befindet man
sich in einem Dilemma, denn dann
hätten schon zu Beginn weitreichende
datenschutzrechtliche Pﬂichten beachtet und umgesetzt werden müssen. Die
hat man allerdings unterlassen hat, weil
man fälschlicherweise annahm, dass die
Daten anonymisiert seien.
Nach der Datenvorbereitung kann
der Trainingsprozess der Algorithmen
gestartet werden. Dafür wer-den die
annotierten Datenmengen automatisch
analysiert um Wissen und Charakteristiken zu extrahieren.

Die Evaluierung von Algorithmen:
Die Evaluierung KI-Anwendungen beschreibt die Anwendung der fertig implementierten Algorithmen auf neue, noch
nicht gesehene Daten. Dies ermöglicht
eine Abschätzung der Güte und der Erkennungsleistung dieser Anwendungen.
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Quelle: [1].

Das Ziel ist, die Leistung der Anwendungen zu verbessern und Schwachstellen
aufzuzeigen. Ein Beispiel aus der Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen ist, dass das KI-System keine roten
Fahrzeuge auf einer Autobahn unter
regnerischen Bedingungen erkennen
kann. Folglich wird diese Schwäche
in der Evaluierung deutlich, damit das
Entwicklungsteam gezielt diese Fälle
verbessern kann. Die Evaluierung von
Algorithmen ist ein interner Entwicklungsprozess. Es werden keine Daten
mit externen Firmen ausgetauscht oder
Zugriff auf die Daten gewährleistet. Üblicherweise werden hierbei daher keine
personenbezogenen Daten verarbeitet.

Die Anwendung von Algorithmen:
Nachdem die Algorithmen der KI-Systeme erfolgreich trainiert und evaluiert

wurden, werden diese in die Produktion
überführt. Produktion in diesem Zusammenhang bedeutet, dass die Algorithmen
in ein Steuergerät eines Fahrzeuges oder
in bestehende Geschäftsprozesse integriert werden. Dabei agieren KI-Systeme
wie eine Blackbox. Basierend auf dem
gelernten Wissen erfolgt auf ein bestimmtes Eingangssignal ein Ausgangssignal. Die Trainingsdaten, die personenbezogene Daten enthalten, können nicht
rekonstruiert werden. Soweit in der Anwendung erneut personenbezogene Daten verarbeitet werden, spielt dies ebenfalls eine Rolle. Häuﬁg wird der Einsatz
von KI auch zur Herbeiführung einer
automatisierten Entscheidung im Einzelfall gemäß Art. 22 DSGVO dienen. In
der Tat dürfte KI insbesondere geeignet
sein, auf Basis ﬂexibler Datenbestände
und eigener Erfahrungen, bestimmte
Entscheidungen autark herbeizuführen
und gegebenenfalls in der Folge auch
umzusetzen. Der Verantwortliche muss
gemäß Art. 22 Abs. 3 sowie Erwägungsgrund 71 „angemessene Maßnahmen“
zum Betroffenenschutz ergreifen. Insbesondere muss der Betroffene „speziﬁsch
unterrichtet“ werden und eine Entscheidung „erläutert“ werden können. KIEntscheidungen sind aber im Regelfall
wenig bis gar nicht nachvollziehbar.
[3] Weiterer wesentlicher Fallstrick im
Zusammenhang mit dem Einsatz von
KI zur Generierung von automatischen
Entscheidungen sind die Betroffenenrechte. Den Verantwortlichen treffen Informationspﬂichten und der Betroffene
hat Auskunftsrechte über „aussagekräftige Informationen über die involvierte
Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen
Verarbeitung“. Insbesondere bei den Informationen zur involvierten Logik gibt
es unterschiedliche Ansichten, wie weit
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Weder in der deutschen noch der europäischen Datenschutzgesetzgebung
finden sich letztlich Vorschriften, die
direkt auf KI Bezug nehmen oder speziﬁsch KI-Anwendungsfälle regeln. Im
Gegenteil statuiert die DSGVO sogar in
Erwägungsgrund 15 einen Grundsatz der
Technologieneutralität. Das Thema wird
derzeit eher (noch) in politischen Positionspapieren und Expertenkommissionen
behandelt. Es fällt bei näherer Prüfung
gleichwohl auf, dass die DSGVO schon
jetzt eine Vielzahl an Vorschriften beinhaltet, die beim Einsatz von KI unter Verwendung von personenbezogenen Daten
unter Berücksichtigung der technischen
Besonderheiten einschlägig sein könnten. Unternehmen in der KI-Entwicklung
aber auch andere Unternehmen, die Daten verarbeiten, können bei der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung
zwischen drei Ebenen unterscheiden:
der Anwendung im operativen Geschäft,
auf der Anwendungsebene sowie der ITInfrastruktur.
Im operativen Geschäft muss beispielsweise häuﬁg Art. 35 Abs. 1 DSGVO
bedacht werden. Dieser be-stimmt, dass
eine Datenschutzfolgenabschätzung
„insbesondere bei Verwendung neuer
Technologien“ erforderlich ist, da hierbei
regelmäßig ein hohes Risiko für die Betroffenen vorliegt. Ein solch hohes Risiko
bezüglich der Umstände der Verarbeitung
könnte aufgrund ihrer Ungewissheit jedenfalls immer dann angenommen werden, wenn KI-Ansätze verfolgt werden.
Kurz gesagt: „neuer als KI geht nicht“.
Der Katalog mit Tätigkeiten gemäß Art.
35 Abs. 4 DS-GVO der Datenschutzkonferenz nennt denn auch den „Einsatz von
künstlicher Intelligenz zur Verarbeitung
personenbezogener Daten zur Steuerung
der Interaktion mit den Betroffenen oder
zur Bewertung persönlicher Aspekte der
betroffenen Person“. [5] Auch hier zeigt
sich, dass beim Einsatz von KI zumindest
immer kurz an eine Datenschutzfolgeabschätzung gedacht werden muss.
Auf Anwendungsebene spielt die bereits erwähnte Anonymisierung eine
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Auf der Infrastrukturebene besteht
insbesondere die Notwendigkeit, geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen zu treffen, um ein dem Risiko der Datenverarbeitung angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Die DSGVO speziﬁziert diese Maßnahmen jedoch nicht genauer. Der Verantwortliche muss demnach prüfen, wie
umfangreich seine IT-Sicherheits- und
sonstigen organisatorischen Maßnahmen ausgestaltet sein müssen. Hierbei
hat er insbesondere den Stand der Technik, die Implementierungskosten und
die Art, den Umfang, die Umstände und
die Zwecke der Verarbeitung sowie die
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere der Risiken für
die Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen in die Abwägung einzubeziehen. Schließlich müssen personenbezogene Daten dem Zweck angemessen
und erheblich sowie auf das für die
Zwecke der Verarbeitung notwendige
Maß beschränkt sein („Datenminimierung“).

Die Autoren

Foto: Taylor Wessing

Datenschutz und DSGVO in der
KI-Entwicklung und -Anwendung Was ist zu tun?

große Rolle - mit den beschriebenen
Fallstricken. Verantwortliche sollten
immer genau hinterfragen, ob wirklich
eine Anonymisierung im Sinne der DSGVO vorliegt. Sofern keine Anonymisierung angenommen werden kann, muss
eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung feststehen, wobei hier häuﬁg auf
die “Interessenabwägung” abgestellt
wird. Bei der datenschutzrechtlichen
Interessenabwägung kann es durchaus
eine Rolle spielen, ob personenbezogene
Daten im Zusammenhang mit KI verarbeitet werden. Ein Gewichtungsfaktor
in der Abwägung ist speziell die Art und
Weise, in der Informationen verarbeitet
werden, sowie der Schweregrad potentieller Gefahrenquellen für den Betroffenen [6]. Für die Interessenabwägung
bedeutet das, dass die Verarbeitung im
Zusammenhang mit KI-Systemen quasi
immer eine Besonderheit darstellt, da
hier zum Beispiel beim Einsatz von Algorithmen potentiell undurchsichtige
Mechanismen zum Einsatz kommen und
unvorhergesehene Ergebnisse erreicht
werden („Black Box“).

Foto: Dell

dies zu verstehen ist. Dies geht von der
Mitteilung des „Prinzips hinter der Entscheidung“ bis hin zur „Offenlegung des
Algorithmus“ [4] – ein Paradebeispiel für
ein Einfallstor der Besonderheiten von
KI im Zusammenspiel mit den datenschutzrechtlichen Anforderungen, und
in der Praxis nicht zu unterschätzen,
stehen doch gegebenenfalls sogar Geschäftsgeheimnisse auf dem Spiel.
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Bissantz & Company GmbH

Wenn Berichte nicht verstanden werden oder keine Handlung auslösen, ist
die Mühe der Datensammlung, -speicherung und -aufbereitung umsonst.
Auf Basis von universellen Standards
geben Bissantz-Lösungen Signale,
die Abweichungs- und Steuerungsinformationen blitzschnell und glasklar
vermitteln.
Patentiert, prämiert, komplett
Mit unseren Lösungen stellen sich unsere Kunden ihren Aufgaben in Analyse, Planung, Reporting, Prognose, Monitoring und Dashboarding – und das
besser als ihre Wettbewerber. Dafür
sorgen unsere KI-Algorithmen, patentierte Visualisierungen und prämierte
Analysemethoden, die so einfach zu
bedienen sind, dass Data Scientists,
Fachanwender und Manager sie genauso gern nutzen wie Vorstände, Aufsichtsräte und Eigentümer.
Das Portal von DeltaMaster, unserem
Hauptprodukt, dient dem komfortablen
Einstieg in alle Anwendungen. Es fasst
die Spitzenkennzahlen so zusammen,
dass die Lage des Unternehmens auf
einen Blick zu erkennen ist. Die Standardberichte für Erfolgskontrolle, Abweichungsanalyse und Vorschau, die
jedes Unternehmen braucht, entstehen
mit DeltaMaster in wenigen Minuten.
Mit fachanwendertauglichen Data-Mining-Verfahren unterstützt DeltaMaster
Analysen, bei denen sich die Fragestellung aus den Daten selbst ergeben
soll. Die Planung ist eng mit Reporting
und Analyse verzahnt. Die Berichtsverteilung automatisiert DeltaMaster
vollständig, sodass auch hunderte von

Empfängern mit angepassten Berichten versorgt werden können.
Enterprise-ready
Auf Wunsch übernehmen wir das gesamte BI-Projekt: Wir laden, transformieren, organisieren und veredeln Ihre
Daten. Wir integrieren Vorsysteme und
externe Daten. Wir betreuen Planungssysteme weltweit und unterstützen lokalen Selfservice. Wir leisten Betriebsunterstützung und schulen vor Ort. Wir
lassen Sie machen oder tun es für Sie.
Wir beherrschen die gängigen Schnittstellen und wir kennen die typischen
Anwendungen mit SAP, Microsoft,
Oracle, Salesforce, Datev und IBM.
Freiheit plus Führung
Fachbereiche lieben Transparenz und
Flexibilität, das Management braucht
Kontrolle. Wir bringen das unter einen Hut. Unsere Lösungen machen

Bissantz & Company, gegründet 1996, ist ein deutsches, inhabergeführtes Softwareunternehmen und Hersteller der preisgekrönten Software DeltaMaster, einer
Produktfamilie für „Enterprise BI“ zur datenbasierten Unternehmensführung.
Hidden Champion
Bissantz ist der Hidden Champion im Business Intelligence, auf den die Marktführer setzen. Zu unseren Kunden gehören Abus, Bauer Media, Bechtle, Bosch,
Coppenrath & Wiese, DekaBank, Edeka, Leica, Liebherr, Rheinische Post,Trigema,
Vaillant, Velux, Voith, Wöhrl und Würth. Schreiben auch Sie Ihre Erfolgsgeschichte
mit uns!
Human-centered BI
Auch Kunden, die schon alles haben, nehmen Bissantz. Weil wir die Lücken schließen: zwischen Mensch und Maschine, zwischen ERP und BI, zwischen IT und Management, zwischen Fachbereichen und Vorstand, zwischen PC und Smartphone,
zwischen Analyse, Planung und Reporting, zwischen Verstand und Gefühl – und
zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

© is report GbR, Dachau
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den Umgang mit Daten efﬁzient und
wirksam: in Vertrieb, Einkauf, Produktion, Kundendienst, Logistik, Personal,
Finanzen und Controlling. Business
Intelligence mit Bissantz ist Unternehmensführung, Risikomanagement und
Prozesssteuerung out-of-the-box.
Mobile BI – das Bissantz DashBoard
Für uns ist Business Intelligence auf
dem Smartphone kein Reisebegleiter,
sondern der Beginn der überfälligen
Post-PC-Ära. Was nicht auf den hochauﬂösenden Bildschirm eines Smartphones passt, hat in der Alltagshektik
keine Chance, analysiert oder verstanden zu werden. Wir haben dafür ein
Bedienkonzept und die notwendige
KPI-Logik entwickelt, patentiert und
etabliert. Damit aus dem SelfserviceBI des Controllings auch das Selfservice des Managements wird. Mit dem
Daumen.
Lernen Sie uns kennen
Persönlicher Kontakt ist alles. Unsere
Kunden werden zu Freunden und Fans.
Unser Veranstaltungskalender ist prall
gefüllt – auch mit Online-Events und
Webinaren!
www.bissantz.de/events
Kontakt
Bissantz & Company GmbH
Nordring 98
90409 Nürnberg
Tel. +49 911 935536-0
service@bissantz.de
www.bissantz.de
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COSMO CONSULT-Gruppe

Intelligente ERP-Systeme
Um ein ERP-System in ein intelligentes ERP-System zu verwandeln, erweitern wir Ihre Unternehmenssoftware
um voneinander unabhängige, proaktive Assistenten. Die kleinen Tools
helfen etwa Ihrer Disposition, indem
sie optimale Planungsparameter bereitstellen, oder sie unterstützen Ihre
Produktion mit ausgereiften Maschinenbelegungsplänen.

Vorstände: Gerrit Schiller, Uwe Bergmann (Vorsitzender), Klaus Aschauer
Die fortschreitende Digitalisierung
eröffnet den Zugang zu neuen Datenquellen, die – gut aufbereitet – unternehmensrelevante Entscheidungsprozesse vereinfachen. Unsere Data
& Analytics-Lösungen helfen Ihnen,
zusätzliche Datenquellen in Ihre Analysen einzubeziehen und entscheidungsorientiert aufzubereiten. Nutzen
Sie mathematische Optimierungsverfahren, um zu sicheren Entscheidungen zu kommen, oder lassen Sie sich
von intelligenten ERP-Systemen im Arbeitsalltag besser unterstützen. Unser
Data & Analytics-Portfolio umfasst die
Bereiche Business Intelligence, Data
Management, Data Science und Intelligent ERP.
Business Intelligence
Wir setzen Ihr Business Intelligence
(BI)-Projekt nach Ihren Anforderungen
und Wünschen um: von der gemeinsamen Anforderungsdeﬁnition, über Beratung und Applikationsentwicklung
bis zum maßgeschneiderten Service
und Support. Dabei steht für uns immer der Mensch im Mittelpunkt.
Dank unserer agilen Einführungsmethodik können wir selbst in der Planungs- und Umsetzungsphase noch
ﬂexibel auf neue Anforderungen und
Änderungswünsche reagieren. Dabei
ist es egal, ob Ihr Betrieb zum Mittelstand zählt oder ein Konzern mit kom-
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plexem Systemumfeld ist. Dank unserer langjährigen Projekterfahrung und
unserer technischen sowie betriebswirtschaftlichen Expertise werden Sie
stets kompetent betreut.
Data Management
Mit unseren Data Management-Lösungen können Sie Daten unterschiedlicher Herkunft – etwa Markt-, Unternehmens-, Lieferanten-, Maschinen- oder
Sensordaten – einfacher integrieren.
Sie werden qualitativ geprüft, analytisch aufbereitet – und stehen Ihnen
bei geschäftlichen Entscheidungen
unmittelbar zur Verfügung.
Data Science
Wollen Sie geschäftliche Entscheidungen anhand mathematischer Modelle optimieren? Dann haben wir die
passende Lösung. Dabei setzen wir
auf praxisbewährte Methoden und
Eigenentwicklungen aus Bereichen
wie Data Mining, Prognose oder Operations-Research. Bei Fragen der Entscheidungsoptimierung (Prescriptive
Analytics) haben wir bereits viele Endto-End-Lösungen erfolgreich realisiert.
Wir erzielen messbare Mehrwerte für
unsere Kunden, speziell in Bereichen
wie Bestandsoptimierung, Dynamic
Pricing, Predictive Control, Predictive
Maintenance, Transport & Logistik
oder Netzwerkplanung.

Online und Guides

Branchenerfahrung
In unserem Team arbeiten ausgewiesene Branchenexperten, die über eine
langjährige Projekterfahrung in den
jeweiligen Marktsegmenten verfügen.
Spezialisten, die sich nicht nur mit den
eingesetzten Technologien auskennen,
sondern auch eine umfassende Expertise in Sachen Data & Analytics mitbringen. Insbesondere für die folgenden Wirtschaftszweige verfügen wir
über fundierte Projekterfahrung und
größtenteils auch über spezielle Business Intelligence-Branchenlösungen:
~ Fertigungsindustrie
~ Öffentlicher Verkehr (ÖPNV)
~ Energie & Versorgung
~ Handel
~ Pharmazie
~ Logistik

Kontakt
COSMO CONSULT Gruppe
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
Tel.: +49/(0) 30/34 38 15-0
Fax: +49/(0) 30/34 38 15-111
E-Mail: info@cosmoconsult.com
Internet: www.cosmoconsult.com
Standorte:
Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden,
Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig,
Magdeburg, Mannheim, Münster,
München, Neumarkt, Nürnberg, Stuttgart, Würzburg
Frankreich | Österreich | Schweden |
Schweiz | Spanien | Rumänien | Ungarn
| Chile | Ecuador | Kolumbien | Mexiko |
Panama | Peru | Hongkong | China
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Eine voll automatisierte Lösung
Keine Lösung von der Stange, sondern von COSMO CONSULT

Nichts von der Stange
Als Multichannel-Händler mit Katalog-,
Online- und Stationärhandel stand die
Disposition ständig vor großen Herausforderungen. Da Bernd Knauer,
Leiter Disposition, Einkaufssteuerung
und Warensteuerung, mit seiner Abteilung die Prozesse großenteils noch
manuell bearbeitete und so eine globale Betrachtung der Prozesse unmöglich war, suchte er nach einem DispoSystem: „Wir brauchten ein Dispo-Tool
oder einen Partner, der mit uns ein auf
unsere Bedürfnisse zugeschnittenes
Tool auf der Grundlage unserer Daten aus SAP-BW entwickelte.“ In der
Weiterberarbeitung dieser Daten in
entsprechenden Logiken bestand die
eine Herausforderung. Eine zweite lag
in der Komplexität des Sortiments. „In
unserem Sortiment sind wir sehr breit
aufgestellt, da kam eine Lösung von
der Stange für uns nicht in Frage. Sie
sollte uns einfach und schnell 80 Prozent weiterbringen“, so Knauer.

© is report GbR, Dachau

Fachkompetenz und Branchenkenntnis
So erstellte man einen Anforderungskatalog mit den Zielsetzungen des Projekts, der zwei Ziele beinhaltete. Das
war einmal die Optimierung und Automatisierung der Filialversorgung. Dazu
kam eine automatisierte Dispo-Bedarfshochrechnung und die Ermittlung von
Bestellvorschlägen sowie die Identiﬁzierung von Überbeständen. In einem
Workshop haben dann vorausgewählte Anbieter ihre Lösungen vorgestellt.
„Hier hat COSMO CONSULT eindeutig
das beste Konzept vorgelegt. Hinzu
kam eine ausgesprochen hohe Fachkompetenz der COSMO-Mitarbeiter,
die sich später auch durch das ganze
Projekt bestätigt hat“, hebt Knauer die
Präsentation von COSMO CONSULT
hervor, „Die verstanden nicht nur das
IT-technische, sondern auch unser Geschäft. So entstand ein Programm, das
nicht von der Stange auf unsere Bedürfnisse angepasst wurde, sondern ein
Programm, das wir zusammen entwickelt und umgesetzt haben.“ Ein weiterer Grund für die Entscheidung bestand
darin, dass bei der COSMO-Lösung alle
Einﬂussfaktoren auf die Hochrechnungen als Steuerungsparameter in der
Steuerungsmatrix hinterlegt werden
konnten und so variable Anpassungen
ermöglichten.
Voll automatisiert, voll zufrieden
In der Vergangenheit musste der Nachschub manuell berechnet und bei Änderungen für jede der 24 Filialen die
Nachschubmenge hinterlegt werden,
die dann für längere Zeit feststand
und nicht variabel angepasst werden
konnte. Daher wurde eine wöchentlich
angepasste Nachschubsteuerung der
einzelnen Filialen auf der Basis einer
trendbasierten Bedarfsversorgung ein-
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Kundenzitat

Foto: Frankonia Handels GmbH

Die im Jahr 1908 gegründete Frankonia Handels GmbH gilt als Marktführer
in Deutschland für den Bereich Jagd
und Sportschießen. Das Sortiment
umfasst neben Ausrüstungen für Jäger, Sportschützen und Sammler auch
hochwertige Mode und eine exklusive Outdoorausstattung. Dank der
Multichannel-Ausrichtung erreicht das
Traditionsunternehmen aus dem fränkischen Rottendorf bei Würzburg seine
Kunden über die Vertriebswege Kataloggeschäft, E-Commerce und Stationärhandel. In Deutschland betreibt
man mit 650 Mitarbeitern 24 Filialen
und vier Schießanlagen. Außerdem
ist Frankonia als Exporteur und Großhändler mit Kunden in über 100 Ländern aktiv. Seit 2001 gehört Frankonia
zur Otto Group.

gerichtet. Aus den SAP-BW-Daten lassen sich aufgrund der Planlieferzeiten,
die bei den Produkten hinterlegt sind,
Bedarfshochrechnungen erstellen und
davon Logistik- und kostenoptimierte
Bestellvorschläge unter Berücksichtigung der Sicherstellung der Verfügbarkeit und einer optimalen Bestandshöhe ableiten. „Das haben wir dadurch
erreicht, dass wir unter anderem die
Logistikkosten bei der Berechnung der
Bestellmengen sowie die Kapitalbindungskosten hinzugezogen haben“,
erläutert der Dispositionsleiter.
„Heute haben wir eine zu 100 Prozent
automatisierte Lösung. Jetzt berechnet
uns COSMO jede Woche die Hochrechnungen neu, die dann automatisch in
SAP umgesetzt werden. Das ist für uns
eine fantastische Lösung“, freut sich
Bernd Knauer, „Wir haben mit dem
ersten Vorhaben der automatisierten
Filialbestückung auf jeden Fall alle Ziele erreicht, alles läuft stabil und konnte
schon dazu beitragen, die Bestände in
den Filialen um sieben Prozent zu reduzieren bei gleichzeitig verbesserter
Verfügbarkeit. Auch die Logistikkosten
konnten reduziert werden.Teil zwei war
ebenfalls erfolgreich, wir haben in der
Disposition eine Aufwandsminimierung
von über zehn Prozent.“ Dieser Erfolg
führte dazu, dass es zwischen Frankonia und COSMO CONSULT Folgeprojekte etwa zur weiteren Optimierung
der Hochrechnungssystematik gibt.

„COSMO CONSULT hat uns
eindeutig das beste Konzept
vorgelegt.“
Bernd Knauer,
Leiter Disposition, Einkaufsund Warensteuerung,
Frankonia Handels GmbH
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Beleuchtungsexperte PLANLICHT führt BusinessIntelligence-Lösung Power BI mit KUMAVISION ein
von Dashboards, die Vernetzung von
Datenquellen und die verschiedenen
Visualisierungsmöglichkeiten erfahren“, erinnert sich Weise. Mit den in der
Schulung erworbenen Kenntnissen sowie den Erfahrungen aus derTestphase
hat PLANLICHT dann in enger Zusammenarbeit mit den Power BI-Experten
der KUMAVISION das Datenmodell
aufgesetzt und die Auswertungen vereinfacht.

Vom umfassenden Lichtkonzept bis
hin zur Vor-Ort-Installation: Die PLANLICHT GmbH & Co. KG bietet ihren
Kunden Produkte und Services rund
um moderne Beleuchtungssysteme an,
die weltweit Unternehmen, öffentliche
Einrichtungen und Privathäuser erhellen. Um die Unternehmenskennzahlen
ins rechte Licht zu rücken, vertraut das
Familienunternehmen aus Tirol auf die
Business-Intelligence-Lösung Microsoft Power BI und KUMAVISION als
Partner.
Design und Funktionalität der Lampen
und Leuchten entstehen in der Zentrale im österreichischen Vomp. Daneben
verfügt das Unternehmen über weitere
Standorte in Österreich, Deutschland,
Frankreich, Finnland und Italien. „Der
digitale Austausch zwischen den Niederlassungen spielt daher eine wichtige Rolle“, erklärt Konstantin Weise, MA,
Kaufmännischer Leiter bei PLANLICHT.
„Unser Wunsch war es, allen Abteilungen auf Knopfdruck aktuelle Kennzahlen bereitstellen zu können – egal an
welchem Standort.“ Fündig geworden
ist PLANLICHT bei der Business-Intelligence-Lösung Microsoft Power BI, mit
der Kennzahlen wie Projektvolumen,
Umsatz und Kundendaten aus der ERPSoftware zusammengeführt, in Echtzeit
ausgewertet und anschaulich visualisiert werden können. Da PLANLICHT
bereits bei der ERP-Software auf Microsoft-Technologie setzt, war ein Produkt
aus der gleichen Familie naheliegend.
„Zudem hat uns die einfache Handha-

22

bung von Power BI überzeugt, da die
Endanwender keinerlei Programmierkenntnisse benötigen, um sich selbst
Dashboards mit allen für sie relevanten
Kennzahlen zusammenzustellen.“
Agiles Vorgehen
Um den verschiedenen Anwendergruppen wie Vertrieb und Geschäftsführung
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene
Reports als Entscheidungsbasis bereitstellen zu können, hat das Projektteam
in Workshops die Anforderungen der
Key-User erhoben. Anschließend wurde eine detaillierte Soll-Ist-Analyse
durchgeführt, um einen Überblick darüber zu gewinnen, welche Kennzahlen
die verschiedenen Bereiche benötigen
und welche bisher zur Verfügung standen. Diese Analyse bildete die Basis
für den Aufbau der Datenmodelle und
Reports.
Unterstützung von Experten
Dabei hat PLANLICHT auch auf die
Unterstützung der KUMAVISION zurückgegriffen. „Eine große Herausforderung besteht in der Komplexität unserer Kundenstruktur“, führt Weise aus.
„Denn wir erhalten die Aufträge von
Bauunternehmen, arbeiten aber während der Projekte vor allem mit Architekten und Elektroplanern zusammen.“
Das Ziel war daher, die Kennzahlen
nicht auf Auftrags-, sondern auf Partnerebene abzubilden. „Dabei hat uns
KUMAVISION umfassend unterstützt:
In einer zweitägigen Schulung haben
wir eine Einführung in die Erstellung

Online und Guides

Smarte Lösung
Neben zielgruppenspezifischen Reports gibt es ein übergreifendes Dashboard, das für alle Mitarbeiter gleich
ist. „So hat jeder Zugriff auf die wichtigsten Kennzahlen und alle Kollegen
sprechen von den gleich definierten
Werten“, berichtet Weise. Besonders
von der einfachen und intuitiven Bedienung sowie den anschaulichen Visualisierungen sind die Mitarbeiter begeistert. Ein weiterer Vorteil: Dank Power BI
wird die aufwendige und fehleranfällige Datenpﬂege in Excel reduziert, da
die Daten direkt aus der ERP-Software
genutzt werden. „Und weil wir die
Cloud-Lösung einsetzen, arbeiten wir
jederzeit mit aktuellen Daten.“ Power BI
kann zudem auf jedem Endgerät und
unabhängig vom Betriebssystem verwendet werden, wovon nicht nur der
Vertrieb proﬁtiert.
Gut aufgestellt für die Zukunft
Aber nicht nur von Power BI ist PLANLICHT überzeugt, sondern auch vom
Partner KUMAVISION. „Bei Fragen
tauschen wir uns direkt mit den Power
BI-Experten aus und erhalten nicht nur
schnell Antworten, sondern oftmals
auch noch hilfreiche Tipps und Tricks“,
lobt Weise. Zukünftig wird PLANLICHT
die vielseitigen Auswertungsmöglichkeiten der Business-IntelligenceLösung weiteren Geschäftsbereichen
bereitstellen: „Ich freue mich schon auf
die weitere Zusammenarbeit: Denn mit
KUMAVISON haben wir einen kompetenten Partner an unserer Seite, auf den
wir uns jederzeit verlassen können“.

Kontakt
KUMAVISION AG
Tel 0800 5862 876
kontakt@kumavision.com
www.kumavision.com
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Marktübersicht
Business Intelligence-Lösungen

Diese Übersicht wurde von der SoftSelect GmbH auf Basis der
Angaben der Unternehmen erstellt.
© is report GbR, Dachau
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Produktübersicht

Datenspeicherung innerhalb EU möglich

Berichtswesen / Reporting

Dashboarding

Analyse

KI-basierte Funktionen (KI-Assistenten)

Data Mining

Planung

Finanzkonsolidierung

Strategiemanagement

Scorecards

Data Warehouse / Datenmanagement

Workﬂowsteuerung & Genehmigungsprozesse

Inhouse-Betrieb möglich

ASP / Hosting-Betrieb wird angeboten

SaaS wird angeboten (webbasiert, kein RDP)

Unternehmen bis 50 Mitarbeiter

Unternehmen mit 51 bis 100 Mitarbeitern

Unternehmen mit 101 bis 250 Mitarbeitern

Unternehmen mit 251 bis 500 Mitarbeitern

Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern

Zielgruppe

Hersteller / Vertriebspartner (H / VP)

Betrieb

5

H

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

120

H

~

~

~

~

~

~

~

X

~

~

~

~

~

~

~

X

~

~

~

~

2

H

~

~

~

~

~

~

~

~

X

X

~

~

~

~

X

X

X

~

~

~

b-imtec GmbH

1900

VP

~

~

~

~

X

~

X

X

~

~

~

X

~

~

X

~

~

~

~

~

b-imtec GmbH

kA

VP

~

~

~

~

~

~

X

~

~

~

~

X

~

~

~

~

~

~

~

~

b-imtec GmbH

kA

VP

X

~

~

~

~

~

X

~

~

~

~

X

~

~

X

~

~

~

~

~
~

Quelle: Angaben der Hersteller
www.softselect.de
SoftSelect GmbH (Stand: 03.06.2021)

Produkt

Anwendungsgebiete

Anzahl der Installationen in DACH (Produkt)

Anbieter

Anbieter

actGUEST

Actinium Cosulting GmbH

antares analyzer / antares
planner

antares Informations-Systeme
GmbH

faces - driven by SAP
Analytics Cloud

avantum consult AG

TARGIT Decision Suite
Microsoft Power BI
Alteryx
DeltaMaster

Bissantz & Company GmbH

>500

H

~

~

~

~

~

~

~

X

~

~

kA

~

~

~

~

X

~

~

~

Board

Board Deutschland

300

H

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

X

X

X

~

~

macs complete

CAMAC solutions GmbH

250

VP

~

~

~

~

X

X

~

X

~

X

X

~

~

X

~

~

~

~

~

~

Corporate Planner

Corporate Planning AG

4000

H

~

~

~

~

~

X

~

~

X

~

~

~

~

~

~

X

~

~

~

~

Power BI Suite für
Dynamics

COSMO Consult AG

70

H

~

~

~

~

~

~

X

X

~

~

~

~

~

~

~

X

~

~

~

~

Diamant/4 Business
Intelligence

Diamant Software GmbH

kA

H

~

~

~

~

X

X

X

X

X

X

~

X

~

~

~

X

~

~

~

~

IACTA Framework

digit Dienstleistungs- und
Ingenieurgesellschaft für Informationstechnik mbH

25

VP

X

~

~

~

X

~

~

~

~

~

~

~

~

X

X

X

X

~

~

~

ELEKS` Data Science
Platform (eDSP)

ELEKS GmbH

1

H

X

X

~

X

~

~

X

X

X

X

X

X

~

~

X

X

~

~

~

~

elKomBI powered by TM1

elKomSolutions GmbH

150

H

~

~

~

~

X

X

~

~

X

X

~

~

~

~

~

X

~

~

~

~

enfoxx

emagixx GmbH

70

H

kA

~

X

~

X

~

X

X

X

X

~

X

~

~

X

~

~

~

~

~

DATAframe

GSD Gesellschaft für Software, Entwicklung und Datentechnik mbH

50

H

~

~

~

~

X

X

~

~

X

~

~

~

~

~

X

~

~

~

~

~

IDL FPM

IDL-Unternehmensgruppe

1100

H

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Jedox

Jedox AG

2500

H

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Microsoft Power BI
(KUMAVISION)

KUMAVISION AG

85

VP

X

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

macs

macs Software GmbH

250

H

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

X

~

~

~

~

ConMezzo

mezzodata software solutions

kA

H

~

~

~

~

X

X

~

~

X

X

X

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Oracle Analytics Cloud

Oracle Deutschland B.V. & CO KG

kA

H

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

X

X

~

~

~

~

~

~

~

Oracle Analytics Server

Oracle Deutschland B.V. & CO KG

kA

H

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

X

~

~

~

~

~

~

~

~

PST-BI

PST Software & Consulting GmbH

>100

H

X

~

~

~

~

~

~

~

X

~

~

~

~

~

~

X

~

~

~

~

rs2BI

Ramsauer & Stürmer Software OG

20

H

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

datapine

RIB datapine GmbH

300

H

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

X

~

~

~

~

~

~

~

~

SAP Analytics Cloud

SAP SE

5300

H

~

~

~

~

~

~

~

X

X

X

~

~

X

X

~

~

~

~

~

~

Reporting- Planungs- und
Analyselösungen sowie
Data Integration, Management und Platform

Sycor GmbH

kA

VP

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

X

X

~

~

~

Tableau Desktop/Server/
Online

Tableau

kA

H

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

QVANTUM

Thinking Networks AG

30

H

~

~

X

X

X

X

~

X

X

X

X

~

X

X

~

X

X

X

~

~

VEDA Horizon

VEDA GmbH

115

H

~

~

~

~

X

X

X

X

X

X

X

X

~

~

~

~

~

~

~

~

zetVisions CIM

zetVisions GmbH

>100

H

X

~

~

X

X

X

X

X

X

X

X

X

~

X

X

~

~

~

~

~

24
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