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Hand aufs Herz: Wenn wir einmal genau über den Zustand 
der betrieblichen IT-Anwendungslandschaft in vielen Unter-

nehmen 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 ge-
wachsen ist. 

Warum brauchen wir BI, werden Sie vielleicht fragen? 

Die Frage scheint berechtigt, denn für viele ist die „hochprofessi-
onalisierte“ 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 ei-
nem 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 erfolgs-
orientierte 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 Ent-
scheidungsfindung liefern. Denken wir einmal genauer über die 
Schwierigkeiten nach, diese großen Datenmengen auf der Suche 
nach entscheidungsrelevanten Erkenntnissen hinsichtlich ihrer Re-
levanz und Werthaltigkeit zu überprüfen, dann lässt sich genau an 
diesem Punkt ein unverzichtbarer Nutzen beim Einsatz von moder-
ner 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 im-
mer 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 be-
trieblichen Erfolg identifizieren. Damit verlieren rein subjektiv ge-
prägte Einschätzungen und Schlussfolgerungen einzelner verant-
wortlicher Personen bei der Entscheidungsfindung mehr und mehr 
an Bedeutung. In der Konsequenz wird so eine neue Form der Zu-
sammenarbeit zwischen „Mensch und Maschine“ weiter etabliert, 
in dem z.B. KI-basierte Agenten – im Sinne von autonomen Ent-
scheidungsvorbereitern – vorhandene Informationen analysieren, 
Entwicklungstrends ermitteln und konkrete Handlungsempfeh-
lungen für eine schnellere und sicherere Entscheidungsfindung in 
unsicheren Zeiten liefern. Erfolgreiche Unternehmen nutzen diese 
Technologien und Möglichkeiten jetzt schon, während der Wett-
bewerb 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

MICHAEL GOTTWALD 
Geschäftsführer der 
SoftSelect GmbH
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Der Einsatz von BI-Anwendungen hat 
bereits in vielen Unternehmen die 
Grundlage für eine künftige „data driven 
culture“ geschaffen. Sie ermöglichen An-
wendern nicht nur die Unternehmens-

steuerung mit Hilfe von datenbasierten 
Erkenntnissen zu verbessern, sondern 
auch, die gewonnenen Daten verschie-
denster Abteilungen in den Mittelpunkt 
des unternehmerischen Handelns aller 

prozessbeteiligten Mitarbeiter zu rü-
cken. Während das Daten-Ökosystem 
in Unternehmen und den Lieferketten 
an Komplexität immer weiter zunimmt, 
wächst die Bedeutung leistungsfähiger 

Business Intelligence: Auf dem Weg zur daten-
getriebenen Organisation 

Foto: Shutterstock 
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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 soll-
ten, hat die Hamburger IT- und Unter-
nehmensberatung SoftSelect GmbH im 
Rahmen einer Analyse von insgesamt 
33 BI-Lösungen für den Business Intel-
ligence Guide 2021 untersucht. 

Business Intelligence wird immer mehr 
zu einer Kerndisziplin unternehmeri-
schen Handelns. Daten und Insights 
haben über die letzten Jahrzehnte den 
Menschen zunehmend als wichtigste 
Ressource im Unternehmen abgelöst. 
Sie bilden die Basis für die Unterneh-
menssteuerung, um die Effizienz und 
Produktivität unserer Abläufe zu er-
höhen, Produktionskosten zu senken, 
Gewinnmargen zu erhöhen oder die 
Wirksamkeit von Vertriebs- und Marke-
ting-Kampagnen zu verbessern. Die Da-
tenmengen wachsen dabei stetig an und 
bilden ein empirisches Fundament, um 
Geschäftsentscheidungen zu optimie-
ren 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 unter-
stützen, hat SoftSelect für den Business 
Intelligence Guide 2021 33 Lösungen 
unter die Lupe genommen. 

Zu den gängigsten Anwendungsge-
bieten der von SoftSelect untersuchten 
BI-Lösungen zählen insbesondere die 
Disziplinen Berichtswesen / Reporting 
(97 %), Dashboarding (94 %) und Ana-
lytik (91 %). Bevor aber die Daten mit 
den Analytik-Komponenten ausgewertet 
werden können, müssen die teilweise 
sehr unterschiedlichen Daten und For-
mate in eine konsistente Form gebracht 
werden. Dieser Prozess der Datenin-
tegration 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 zen-
tral abgelegt. Aus der Masse an Daten 
werden dann mittels mehrdimensiona-
ler Analysen, dem sogenannten Data-
Mining (70 %), die ausschlaggebenden 
Informationen herausgefiltert. Dabei 
werden Datenwürfel wie der OLAP-Cube 
eingesetzt, die geschäftsrelevante Daten 
generieren, indem sie Unternehmens-

daten wie Umsätze, 
Lagerbestände und 
Absatzzahlen in Re-
lation zu vordefinier-
ten Dimensionen wie 
Zeit, Filiale, Region, 
Verkäufer etc. setzen. 

Kritischer Erfolgs-
faktor: Datenquali-
tät 
Die digitale Trans-
formation zeigt sich 
heute in vielen Facet-
ten: die Integration 
von Daten-Clouds, die 
Anbindung von Edge- 
und IoT-Plattformen, 
Predictive Analytics, 
der KI-Einsatz bei der 
Auswertung von Big 
Data oder die Pro-
zessautomatisierung 
durch Robotic Process 
Automation (RPA). 
Diese sollen bessere 
Prozesse ermöglichen – im Hinblick auf 
die Dimensionen Qualität, Effizienz / 
Kosten, Flexibilität und Geschwindig-
keit. Allen diesen Disziplinen ist dabei 
gemein, dass sie eine hohe Datenquali-
tät erfordern, um ihre vollen Potenziale 
zu entfalten. Denn ein schlechtes Da-
tenwerk wirkt sich am Ende negativ auf 
jede dieser vier Dimensionen aus. 

In diesem Kontext erscheint das Mas-
ter Data Management nicht nur als 
Schlüsseltechnologie zur Verbesserung 
der Datenqualität nachgelagerter Ana-
lyse- und Steuerungsprozesse, sondern 
auch als wichtiger Treiber für die Ent-
wicklung neuer digitaler Geschäftsmo-
delle.  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 Anwen-
dung kann nur dann verlässliche Resul-
tate liefern, wenn die Qualitätskriterien 
für die Stamm- und Transaktionsdaten 
in den Quellsystemen (ERP, CRM, Pro-
duktion, Logistik, Einkauf, Buchhal-
tung etc.) – etwa im Hinblick auf Voll-
ständigkeit, Konsistenz, Aktualität und 
Korrektheit – dauerhaft erfüllt werden. 
Aber auch Faktoren wie die Transfor-
mation und Interpretation der Daten 
im Data Warehouse beeinflussen maß-
geblich die Qualität der Business Intel-
ligence Systeme. Um die Datenqualität 
der Quellsysteme zu verbessern, dienen 
u.a. die Implementierung syntaktischer 
und semantischer Qualitätschecks 

(Pflichteingaben, Formatvorgaben, re-
ferentielle Integrität etc.), die Schaffung 
von Datenqualitätsverantwortlichkei-
ten oder ein anwendungsübergreifen-
des 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 Unterneh-
men bekanntermaßen eben nicht wie 
ein Prozess optimieren lässt. 

Data Governance als Fundament 
einer „data driven culture“ 
BI-Lösungen bilden ein wichtiges Fun-
dament auf dem Weg zu einer datenge-
triebenen Organisation. 

Eine datengetriebene Unternehmens-
kultur lässt sich jedoch gemeinhin nicht 
mit der Einführung einer BI-Software 
erreichen, sondern ist ein Entwick-
lungsprozess, der verschiedene Ebenen 
berührt. So erfordert eine data driven 
culture etwa nicht nur den Zugang zu 
Datenpools oder geeignete Technolo-
gien und methodisches Wissen zur Da-
tenaufbereitung 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 unstruk-
turierten Daten, legt Benutzerrollen und 
Verantwortlichkeiten fest und setzt Ver-

Einsatzbereiche der von SoftSelect untersuchten BI-Lösungen 
 (Bild: SoftSelect GmbH).
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fahrensabläufe für die Datennutzung 
und Datensicherheit um. In dem Zuge 
gilt es auch gewisse Determinanten zu 
bestimmen: wie ist der Datenbedarf und 
welche Daten bzw. Datenquellen werden 
für die Geschäftsanalytik herangezogen? 
Wer ist für die Daten verantwortlich und 
wie werden diese verarbeitet bzw. ge-
neriert? Für welche Geschäftsprozesse 
sollen welche Daten von welchen Per-
sonen genutzt werden und in welchen 
Systemen werden diese gespeichert? 

Das konzeptionelle Gerüst dient 
schließlich dazu, ein für das jeweilige 
Einsatzszenario optimales Rollen- und 
Organisationsmodell zu entwickeln und 
unter Berücksichtigung bestehender 
Datenschutzverordnungen umzusetzen. 
Nicht zuletzt ist für einen unbedenkli-
chen Umgang mit Daten ebenfalls ein 
einheitliches Datensicherheitskonzept 
von hohem Stellenwert, um die Daten 
etwa vor Manipulation und Fälschung 
zu schützen sowie eine hohe Daten- und 
Systemverfügbarkeit sicherzustellen. 

KI macht unstrukturierte Daten 
nutzbar
KI und BI wurden bislang oft als ge-
trennte Kerndisziplinen mit wenig 
Überschneidungen betrachtet, da BI 
hauptsächlich retrospektiv ist, während 
KI für Echtzeit-Analytik und Prognosen 
zum Einsatz kommt. Viele BI-Anbieter 
nutzen heute die Möglichkeiten der 
Künstlichen Intelligenz (KI), um ihre 
Systeme smarter und lernfähig zu ma-
chen oder gezielt Routinetätigkeiten zu 

automatisieren. Neue 
KI- und Machine-Le-
arning-Technologien 
sollen den Unterneh-
men dazu verhelfen, 
den komplexen Da-
tenaufbereitungs- und 
Data-Mining-Prozess 
zu verkürzen, die Da-
tenkatalogisierung- so-
wie Datenintegration 
zu automatisieren und 
gleichzeitig die Daten-
qualität zu verbessern. 
Großen Nutzen entfal-
ten die KI-Funktionen 
vor allem dort, wo sehr 
viele strukturierte und 
unstrukturierte Da-
ten (z.B. Text, E-Mails, 
Bild- oder Video-Da-
teien) aufeinandertref-
fen und sehr schnell 
oder in Echtzeit verar-
beitet werden müssen. 
Die Kombination aus 

statistischen und analytischen Verfah-
ren mit Machine-Learning-Algorithmen 
erlaubt Unternehmen und Anwendern 
sehr fundierte Analysen in kürzester 
Zeit, zu denen der Anwender oder die 
klassischen Analyseverfahren nicht in 
der Lage wären. Die Fähigkeit zu lernen 
wächst dabei mit der Datenbasis und er-
laubt die automatische Auswertung auch 
sehr großer Datenmassen. Darüber hi-
naus ermöglicht sie eine zuverlässigere 
Mustererkennung in unstrukturierten 
Datenbeständen und kann die Rolle ei-
nes informierten Beraters übernehmen 
oder auf Basis der zugrundliegenden 
Erkenntnisse spezifische Empfehlungen 
ableiten. 

Business Intelligence aus der Cloud
Die wachsenden Anforderungen im 
Hinblick auf Flexibilität und Geschwin-
digkeit machen die Cloud-Angebote von 
BI-Anbietern für Anwenderunterneh-
men zunehmend attraktiver - geht es 
doch darum, neue Daten und Auswer-
tungen für immer mehr Nutzergruppen 
zur Unterstützung des Tagesgeschäftes 
verfügbar zu machen. Die Cloud ermög-
licht Unternehmen nicht nur, auf Daten, 
Auswertungen und Anwendungen von 
beliebigen Einsatzorten zuzugreifen, 
sondern verkürzt auch die Einführungs-
zeiten von BI-Softwareprojekten und 
trägt zu besserer Planbarkeit bei Kosten 
und Bereitstellungszeiten bei. Da Unter-
nehmen immer mehr Daten aus Grün-
den der Skalierbarkeit und Gesamtbe-
triebskosten über Cloud-Plattformen 

(z.B. Hadoop-Cluster oder Big-Data-
Plattformen) vorhalten, werden auch im-
mer mehr BI-Anwendungen in die Cloud 
verlagert. Denn mit zunehmendem Da-
tenumfang steigt sowohl die Effizienz 
als auch die Leistungsfähigkeit, wenn 
Daten und Analytik-Anwendungen über 
eine gemeinsame Plattform laufen. Ne-
ben den Suite-Anbietern, die ihre eigene 
Analytics-Lösung in ihr Software-Portfo-
lio einbetten, tummeln sich auch immer 
mehr Spezialanbieter, die ihre Lösung 
als OEM-Produkt in Cloud-Lösungspa-
kete von Drittanbietern integrieren.

Hybrid- und Multi-Clouds – 77 % der 
von SoftSelect untersuchten BI-Lösun-
gen ermöglichen den SaaS-Betrieb aus 
der Cloud – machen den Zugang zu Da-
tenpools heute nicht nur für Führungs-
kräfte einfacher und erleichtern mit 
visuellen, interaktiven Dashboards die 
Planung, Steuerung und Automatisie-
rung der betrieblichen Abläufe.

Komplexität reduzieren und 
Analysen vereinfachen
Die Anwendungsfelder für BI- und 
Analytik-Komponenten dehnen sich 
immer weiter aus: einzelne Anwen-
dungsbereiche wie Marketing- und Ver-
triebscontrolling, Personalcontrolling, 
Risk-Management, ganze Abteilungen 
wie Produktion, Logistik, Vertrieb oder 
Marketing sowie ganze Branchen wie 
die Finanzindustrie, Handel, Energie 
oder Telekommunikation setzen Busi-
ness Intelligence Tools bereits in großem 
Umfang ein. Analytische Komponenten 
gehören heute für Management-, Per-
sonal-, Bereichs- und Führungsverant-
wortliche zum täglichen Handwerks-
zeug, um das operative Geschäft auf 
dynamische Markteinflüsse auszurich-
ten. Die schnelle Anpassung von Sze-
narien und Forecasts sowie der Aufbau 
neuer Berichte und Dashboards sind da-
bei 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 Umset-
zung der betrieblichen Anforderungen 
mitbringen, sondern auch über die not-
wendige Expertise für die Interpretation 
im betriebswirtschaftlichen Kontext, im 
agilen Projektmanagement und Compli-
ance verfügen. Für viele Unternehmen 
dürfte dies jedoch zumindest auf mitt-
lere Sicht noch Zukunftsmusik sein. 

So genannte Self-Service-Analytics 
Plattformen sollen diese Lücke schlie-
ßen und dabei helfen, die analytischen 
Komponenten auch Anwendern ohne 

76 % der von SoftSelect untersuchten Lösungen werden im 
SaaS-Betrieb aus der Cloud bereitgestellt. Dabei ermöglichen 
die BI-Anbieter die DSGVO-konforme Datenspeicherung 
zum Großteil ausschließlich innerhalb der EU (82 %)  (Bild: 

SoftSelect GmbH)
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„Data Science“ Hintergrund verfügbar 
zu machen und Abfragen in Dashboards, 
Berichten und Online Portalen auszuge-
ben. Sie sollen den individuellen Zielen 
der verschiedenen Fachabteilungen und 
den jeweiligen Process Ownern Rech-
nung tragen. Unterschiedliche Visuali-
sierungstools sorgen schließlich dafür, 
Daten in Rohform zu analysieren oder 
in Balken-, Kurven- und Punktdiagram-
men zu beleuchten, um wichtige Zusam-
menhänge zu erschließen und die Ent-
scheidungsfindung zu unterstützen. Mit 
einfach bedien- und konfigurierbaren 
BI-Frontends sollen sich Anwender mit 
allen benötigten Informationen selbst 
versorgen können, um individuelle Ana-
lysen zu generieren, nach Bedarf aufzu-
bereiten, zu teilen oder Planungs- und 
Simulations-Szenarien zu erstellen.

Dies verhilft nicht nur zu einer hö-
heren Akzeptanz von BI im operativen 
Einsatz, sondern entlastet auch die 
IT und trägt dank der Integration von 
Collaboration-Funktionen zu einer bes-
seren Zusammenarbeit zwischen Fach-
abteilungen bei. Augmented Analytics, 
als Weiterentwicklung der Self-Service-
Plattformen, werden künftig einen Groß-
teil der Datenvorbereitung übernehmen 
können, wie etwa das Parsing (syn-
taktische Analyse) und das Scrubbing 

(Verbesserung der 
Datenqualität durch 
Fehlersuchalgorith-
men), um die Analy-
sefähigkeiten der be-
teiligten Systeme zu 
optimieren.  

Prognosefähigkeiten 
verbessern 
Digitale Geschäftsmo-
delle, kundenindivi-
duelle Produkte bzw. 
Services und kürzere 
Produktlebenszyklen 
– all dies stellt mittel-
ständische Unterneh-
men heute vor große 
Herausforderungen 
und zwingt die Be-
triebe dazu, schnell 
und flexibel auf Ver-
änderungen zu re-
agieren. Dem Faktor 
Zeit kommt bei stra-
tegischen Unterneh-
mensentscheidungen 
eine hohe Bedeutung 
zu. Berichte, die auf-
wändig aufbereitet 
und dezentral für die 
jeweiligen operativen 

Geschäftsbereiche erzeugt werden, er-
füllen schlicht nicht mehr die Anforde-
rungen an die heutige Arbeitswelt und 
an ein modernes Führungsmanagement. 
Die bloße Analyse von Vergangenheits-
daten ist für die Anwendungsfelder wie 
die Automatisierung von Berichtwesen 
und Controlling, der Planung und Simu-
lation sowie der Markt- und Kundenana-
lyse ebenfalls kaum mehr ausreichend. 

Anwender fordern von BI-Systemen 
Analysen in Echtzeit und wollen anhand 
individueller Planungs- und Forecast-
Simulationen einen Blick in die Zukunft 
werfen. Daten aus dem ERP-System 
und anderen Daten-Silos werden etwa 
genutzt, um das aktuelle Geschäft aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu be-
trachten. Mit Hilfe unterschiedlichster 
Analysemethoden wie Data-, Text- und 
Web-Mining, OLAP, Drill-Analysen, 
Segmentierung von Datenobjekten 
oder Geo-Mapping für die Ermittlung 
räumlicher Zusammenhänge sollen 
wichtige Erkenntnisse gewonnen und 
nutzbar gemacht werden. Eine wei-
tere wichtige Anforderung ist, Daten 
aus allen relevanten Operativsystemen 
zentral zusammenzuführen, um diese 
miteinander zu verknüpfen und be-
reichsübergreifend valide Auswertun-
gen zu ermöglichen. Die Verknüpfung 

von strukturierten mit unstrukturierten 
Daten lassen dabei weitere wichtige 
Analysedimensionen zu. 
 
Interpretation von Analyseergebnis-
sen
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 Be-
deutung der generierten Daten und Zah-
len in einen nachvollziehbaren Kontext 
zu stellen und damit für ungeschulte An-
wender verständlicher zu machen. Da-
bei spielen visuelle Elemente wie Dia-
gramme oder Animationen eine ebenso 
wichtige Rolle wie die textliche Erläute-
rung von Zusammenhängen. So hat etwa 
Microsoft in 2020 bereits mit „Smart 
Narratives“ ein Update seiner Power-BI 
Lösung vorgestellt, die es Berichtsauto-
ren erlaubt, interaktive Erklärungen zu 
ergänzen, die vom System automatisch 
generiert werden.

Fo
to
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„Eine datengetriebene Unternehmens-
Kultur 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 Hambur-

ger IT- und Unternehmensberatung 
SoftSelect GmbH. „Um einen nachhalti-

gen Mehrwert für den eigenen Wirkungs-
bereich zu erzielen und Vorbehalte 

abzubauen, sollten Mitarbeiter zudem 
gezielt an den Umgang mit der Ge-

schäftsanalytik herangeführt werden.“ 

Der Autor

BI-Lösungen bieten eine hohe Vielfalt an Analysefunktionen, um 
die Datencubes aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuch-
ten.   (Bild: SoftSelect GmbH).
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI) 
hat sich in den letzten Jahren als ver-
meintliches Ziel jeder Digitalisierungs-
bewegung herauskristallisiert [Dav18, 
Kha20]. Nicht zu Unrecht, denn es gibt 
bereits bewährte Anwendungsfälle für 
den Einsatz von KI in den unterschied-
lichsten Branchen [Has09]. Zentraler 
Ausgangspunkt dafür sind Daten als 
Grundlage für Entscheidungen, aber 
auch als zunehmendes Problem für Un-
ternehmen. Die Datenflut muss durch 
die Integration von immer mehr Da-
tenquellen bewältigt werden – struktu-
rierte, halbstrukturierte und unstruktu-
rierte Daten [Rat17]. Über die sinnvolle 
Nutzung dieser Daten im Sinne der 

Geschäftsziele nicht nachzudenken er-
scheint fast allen Unternehmen zumin-
dest in der Retrospektive als fahrlässig. 
Zu Recht, denn über alle Branchen und 
Wertschöpfungsketten hinweg hat sich 
die datengetriebene Entscheidungsfin-
dung bewährt. 

Doch Daten sammeln allein reicht 
nicht, um KI erfolgreich einzusetzen. 
Sinnvoller ist es, im Rahmen der Un-
ternehmensstrategie konkrete Fragen 
zu stellen, wie möglichst konkrete Pro-
bleme mittels Daten – etwa durch KI – 
beantwortet werden können und welche 
Grundlagen dafür zu legen sind [CaJ19]. 
Eine solche durchgehende Datenstrate-
gie zu entwickeln zeigt, welchen Wert 

ein Unternehmen seinen Daten bei-
misst.

Die vier Dimensionen einer Daten-
strategie
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 voran-
geschritten. Dass vielleicht noch nicht 

Damit Daten nicht zum Bremser werden

Datenstrategie als Voraussetzung für KI

Foto: Fotolia

Viele Unternehmen tappen bei der Frage im Dunkeln, ob und wie Künstliche Intelli-
genz (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 ver-
meidet man, dass aus dem Lake ein Sumpf wird? Wie kann man „really Big Data“ aktu-
ell, verfügbar und vor allem für Analytics lesbar machen? Fragen, die eine Datenstrate-
gie beantworten kann und soll. 
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alle Grundlagen gelegt sind, zeigen so-
genannte Data Maturity Assessments. 
Um eine Datenstrategie passend auf-
zusetzen, werden die genannten vier 
Bereiche intensiv analysiert, um auf 
dieser Basis und mittels des ermittelten 
Reifegrades (Data Maturity) detaillierte 
Empfehlungen sowie eine Roadmap er-
arbeiten zu können. 

Für das erfolgreiche Entwickeln von 
datenbasierten Lösungen im Unterneh-
men sind alle vier Dimensionen rele-
vant 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 Entscheidun-
gen 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 Datenorien-
tierung im Unternehmen so weit selbst-
verständlich 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 in-
terdisziplinäre Teams an den einzelnen 
Umsetzungsschritten beteiligt sind und 
als Kontrollinstanz fungieren.

2. Dimension: Organisation
Ob Mitarbeiter mit den Tools für Visua-
lisierung, 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 aus-
geglichen werden? Werden neue Stellen 
und Rollen benötigt oder genügen Mit-
arbeiterschulungen, um Wissenslücken 
zu schließen?

Datengetriebene Organisationen ent-
stehen nicht über Nacht. Das Engage-
ment des Managements ist unerlässlich. 
Fehlt dieses, sind Dateninitiativen meist 
zum Scheitern verurteilt. Die Datenstra-
tegie muss zudem mit den grundsätz-
lichen Unternehmenszielen überein-
stimmen und genügend Ressourcen wie 
Personal oder Budget vorsehen. Auch 
Kommunikation ist wichtig für die in-
terne Akzeptanz. Das setzt voraus, dass 
Abteilungen Wissen und Daten austau-
schen, um Synergien zu erzielen.

3. Dimension: Daten
Zu dieser Dimension zählen Datenma-
nagement, Datenschutz oder die Inte-
gration 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-

analyse sollte man sich schon früh über 
den Verwendungszweck der Daten klar 
werden: Welches Problem sollen die Da-
ten lösen und wie soll das geschehen? 

Zuweilen zeigen sich hier schon Lü-
cken: fehlende Daten, die beispielsweise 
aus externen Quellen ergänzt und inte-
griert werden müssen. Fehlen kritische 
Daten, dann werden Prozesse, die davon 
abhängen, nicht oder nur mangelhaft 
funktionieren. Das Sammeln, der Zu-
griff und das Auswerten von Daten un-
terliegen 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. 

4. Dimension: Technologie
KI verändert die Art und Weise, wie Da-
ten 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 behal-
ten. Die meisten Infrastrukturen, auch 
Data Lakes und Data Warehouses, lau-
fen dazu heute in der Cloud oder in hy-
briden Umgebungen. Mit zunehmender 
Cloud-Adaption werden die Datenbewe-
gungen wichtiger, denn Workloads wan-
dern zwischen mehreren Clouds und on-
premises [EcS17].

In der Data Pipeline fließen Daten von 
der Quelle über mehrere Stationen hin-
weg 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 Ware-
houses – je nach den individuellen An-
forderungen der Unternehmen.

Der Eisbrecher: Einstiegsprojekte
Die Transformation hin zu einer daten-
getriebenen Entscheidungskultur kos-
tet Zeit und die Ergebnisse (Wachstum, 
Effizienz etc.) werden in der Regel nur 
langsam sichtbar. Daher zahlt es sich 
erfahrungsgemäß aus, parallel zur stra-
tegischen Planung einige ausgewählte, 
kleinere Projekte anzustoßen, um mit 
Quick Wins Management und Mitarbei-
ter zu begeistern und Leuchtturmpro-
jekte zu schaffen, die als Blaupause für 
weitere Vorhaben dienen können. Zu-
dem kristallisieren sich konkrete Anfor-
derungen an die vier Dimensionen meist 
erst durch die Durchführung praktischer 

Abb. 1: Die vier Dimensionen einer Datenstrategie
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Projekte heraus. Die optimalen ersten 
KI-Anwendungsfälle sollten schnell um-
setzbar, 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-Case-
Innovations- und Bewertungsprozesses 
(siehe 1. Dimension: Prozesse).

Normalerweise werden zunächst 
innovative Ideen und Vorschläge ge-
sammelt 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 Le-
gacy-Maschinen in der Produktion zwar 
wunderbar funktionieren, aber keine 
Datenschnittstellen bieten oder die vor-
handenen Schnittstellen nicht genutzt 
werden. Oder aber die Genauigkeit der 
Daten reicht nicht aus, um einen Busi-
ness-Mehrwert zu erzielen. 

Wichtig ist dabei ein guter Use Case 
Funnel („Trichter“), denn nicht alle 
Use-Cases werden einer kritischen 
Machbarkeitsprüfung standhalten. Be-
steht ein Use-Case jedoch den Proof of 
Concept, wird in einem nächsten Schritt 
als Minimallösung ein Minimum Vi-
able Product (MVP) teiloperationalisiert 
und verprobt, während die aktuelle IT-
Architektur noch für die digitale Trans-
formation umgebaut wird. Der häufige 

Versuch, sofort das Optimum zu errei-
chen, scheitert meist ebenso wie der An-
satz, 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, konzen-
trieren wir uns im Folgenden beispiel-
haft auf die Dimension der Technologie, 
da diese selbst bei Pilotprojekten, die die 
Organisation nicht umfangreich betref-
fen, als notwendige Basis eines KI-Pro-
jekts gegebenenfalls auch als Interims-
lösung vorzubereiten ist.

Data Warehouses und Date Lakes 
schaffen eine Single Source of Truth, 
steigern die Produktivität der Endan-
wender und bieten Flexibilität in der 
Reaktion auf neue Geschäftsentwicklun-
gen. Beide Ansätze bringen aber auch 
Probleme mit sich: Data Warehouses 
brauchen einen komplizierten ETL-
Prozess (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 -for-
maten dauert dieser Prozess der manu-
ellen ETL-Codierung mehrere Stunden. 
Zusätzlich müssen Analyse-Abfragen auf 
andere Plattformen ausgelagert werden, 
um die Produktivsysteme zu entlasten – 
ein Prozess, der selbst Zeit und Rechen-
power im Quellsystem baucht und den 

laufenden Betrieb beeinträchtigen kann 
[EcS17]. 

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 ETL-
Prozesse, die damit konsistenter werden, 
und gleichen so den Zeit-Nachteil der 
Data Warehouses aus. Ein durchgängi-
ges Datenmanagement bildet die Grund-
lage für intelligente Anwendungen wie 
Machine-Learning-Projekte. Vor allem 
aber lassen sich BI-Abfragen so kosten-
günstiger und schneller durchführen. 

Anders als die hochstrukturierten 
Data Warehouses speichern Data Lakes 
riesige Mengen an strukturierten, halb-
strukturierten und unstrukturierten Da-
ten in ihren nativen Formaten (siehe Ab-
bildung 3). Sie sind relativ kostengünstig 
und unterstützen teilweise durch Echt-
zeit-Fähigkeit Analytics-Anwendungen 
wie Betrugserkennung, Echtzeitange-
bote für Kunden, Trend-Analysen, Social 
Media Monitoring etc. Über Clouds kön-
nen Hadoop-Systeme vertikal skalieren 
[Gor19; GuG18].

Der Data Lake läuft aber Gefahr, zu 
einem Sumpf zu werden: Wenn Unter-
nehmen viele verschiedene Datenquel-
len orchestrieren müssen, wirkt sich das 
auf die Implementierungszeit, die Ent-
wicklungsressourcen und die gesamte 
IT-Umgebung aus. Bei Hadoop-basierten 
Data Lakes macht die Analyse von Infor-
mationen aus vielen verschiedenen Da-
tenquellen das Management komplex 
und beeinträchtigt die Produktivität. 
Machine Learning und andere KI-Algo-
rithmen belasten die Datenintegrations-
Tools zusätzlich. 

Auch hier kann eine Automatisierung 
mögliche Probleme lösen: Sie beschleu-
nigt die – normalerweise sehr aufwen-
dige – Bereitstellung der Daten unab-
hängig von den Datenformaten und über 
eine Vielzahl heterogener Datenbanken, 
Data Warehouses, Data Marts und Big-
Data-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 Automobilherstel-
ler mit dem Tool Attunity Hunderte von 
Datenquellen in seinen Datenpool ein-
gespeist – darunter traditionelle Daten-
banken, Systeme für den Fabrikbetrieb 
und Sensoren –, mit dem Ziel, Predic-

Abb. 2: Mit Automatisierung sind Data Warehouses für KI-Anwendungen gut gerüstet
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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 beste-
hende 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 Automati-
sierungsansatz (siehe Abbildung 4). CDC 
ermöglicht eine inkrementelle Replika-
tion: Daten-Updates und Veränderungen 
in Datenstrukturen werden identifiziert 
und kopiert. Datenbank-Transaktionen 
streamen direkt in Analytics-Anwen-
dungen und ermöglichen so schnellere 
und genauere Entscheidungen auf der 
Basis aktuellerer Daten. Der Vorteil: 
Effizienter Datentransfer mit minima-
len 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-ba-
sierte Echtzeit-Entscheidungen, wenn 
es darum geht, einen aktuellen Wert 
gegen ein statistisches Modell zu inter-
pretieren.

Ein Machine-Learning-Plug-in für 
Liefertreue
Ein weiteres Beispiel eines Projekts von 
INFORM DataLab soll die besproche-
nen Vorgehensweisen beim ersten KI-
Leuchtturmprojekt 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 Maschinen- 
und Anlagenbau, wo oft Tausende Roh-

stoffe und Teile zu beschaffen sind. Die 
Angaben der Lieferanten zum Liefer-
termin sind meist nicht präzise oder die 
entsprechenden Stammdaten – etwa zu 
Wiederbeschaffungszeiten – schlecht ge-
pflegt oder nur grob geschätzt. Zuweilen 
gestatten die üblichen ERP-Lösungen in 
der Planung auch keine Differenzierung 
der Teile nach Lieferanten, deren Stand-
ort, Lieferfristen etc. Das Resultat ist eine 
schlechte Termintreue, da die Produkti-
onsplaner entweder von kürzeren oder 
längeren Durchlaufzeiten ausgehen, als 
es den realen Wiederbeschaffungszeiten 
entspricht. Zeitkritische Umplanungen 
der Ressourcen, ein höherer Sicherheits-
bestand 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, ob-
wohl keine zuverlässige Datenbasis vor-
handen war. Ein Team mit Fachkräften 
aus Einkauf, Produktionsplanung, Dis-
position und IT plante gemeinsam mit 
den externen Beratern von INFORM Da-
taLab Umfang und Art der Umsetzung. 
Beschlossen wurde die Entwicklung ei-
nes 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 Vor-
teile von Machine Learning zum Tragen, 
nämlich dass Modelle über die Zeit ler-
nen und sich kontinuierlich aktualisieren 
können, sobald neue Daten zur Verfü-
gung stehen. Der Prototyp setzt auf dem 

Abb. 3: Data Lakes sind die kostengünstigere Alternative, um riesige Datenmengen 
zu speichern

Abb. 4: Change Data Capture ist die Grundlage für softwarebasierte 
Echtzeit-Entscheidungen
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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 Ist-
Lieferzeiten basieren. Das Tool ist so ge-
staltet, 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 Pla-
nern das Tool näherbringen.

Das Datenmodell variiert bei solch 
einer Anwendung je nach ERP-System 
des produzierenden Unternehmens. 
Historische SAP-Daten zu beispiels-
weise Lieferant, Materialien oder Be-
stellungen 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 einflie-
ßen zu lassen – visualisiert mit einer 
Qlik-Auswertung. Darüber hinaus wer-
den die Resultate auch ins Quellsystem 
zurückgespielt, wodurch eine bessere 
Planung des Einkaufs und eine Be-
standsoptimierung möglich wurde. Die 
präzisen Planungswerte wurden unter 
anderem auch in ein mobiles, dynami-
sches Shopfloor-Management, bei dem 
Produktivitätskennzahlen an jeder Ma-
schine via Dashboard direkt in der Fer-
tigung einsehbar sind, integriert. Dank 
des genaueren prognostizierten Liefer-
datums kann das Unternehmen recht-
zeitig auf Betriebsstörungen reagieren 
und gegebenenfalls mit dem Lieferan-
ten 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-

wählt, die in Docker-Containern laufen. 
Die Visualisierung läuft über Qlik. 

Durch die hohe Visibilität und die 
greifbaren Ergebnisse trug dieses Pro-
jekt im Rahmen der Datenstrategie dazu 
bei, KI-Potenziale im Unternehmen auf-
zudecken und ein Verständnis für Vorge-
hen und Methodik zu etablieren.

KI-Projekte sind ein Gemeinschafts-
job
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der 
Umsetzung von KI-Projekten sind inter-
disziplinäre Teams, die nicht nur aus Mit-
arbeitern mit vornehmlich technischem 
Hintergrund bestehen. Weder KI noch 
Daten alleine bringen einen Mehrwert. 
Erst ihr konkreter Einsatz zur Lösung 
von fachlichen Problemen und zur Be-
antwortung offener Fragen macht sie für 
Unternehmen wertvoll. Solche Probleme 
müssen zunächst von Fachmitarbeitern 
identifiziert und von Übersetzern in ein 
mathematisches Problem überführt wer-
den, das mit Hilfe von Daten adressiert 
werden kann. Data Scientists setzen 
dann am Problem an und versuchen dies 
mit Hilfe von Daten und cleveren Algo-
rithmen für ihre Analyse zu lösen. Wäh-
rend 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-Architek-
tur kostet dieser Prozess zwischen 50 
und 95 Prozent der gesamten Projektzeit. 
Dennoch ist dies essenziell, denn Algo-
rithmen können nur mit gut aufgearbei-
teten 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 be-
stehendes System eingebettet werden 
und dann Vorhersagen oder Empfehlun-
gen generieren. Ein Beispiel für Letzte-
res wäre ein Produktionsplanungssys-

tem, das über ein auf historischen Daten 
basierendes mathematisches Modell für 
jede offene Bestellung eine Lieferzeit 
prognostiziert, die präziser als die Schät-
zung des Lieferanten ist. 

Die Entwicklung und Umsetzung ei-
nes KI-Projekts ist also kein reines IT-
Thema: Es braucht zwar eine gut geölte 
Analytics-Architektur, aber genauso den 
richtigen Anwendungsfall, interdiszip-
linäre Teams (auch und besonders die 
Fachabteilungen) und oft auch externe 
Consultants, die das technologische und 
methodische Wissen und die Projekter-
fahrung mitbringen.  
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Die Datenwissenschaften beschreiben 
einen Prozess, um Wissen und Charak-
teristiken aus Daten zu extrahieren. Die 
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Teil-
gebiet der Datenwissenschaften und 
beschreibt KI-Systeme oder KI-Anwen-
dungen, 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 KI-
Anwendungen zu implementieren. Die 
Implementierung einer effizienten KI 
wird durch die Verfügbarkeit fortschritt-
licher Computer und schneller und gro-
ßer 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 Recht-
sprechung und auch Datenschutz-Auf-
sichtsbehörden gehen grundsätzlich 
von einem weiten Verständnis perso-
nenbezogener Daten aus. Einen neuen 
Höhepunkt erreicht diese Diskussion 
im Kontext von KI-Anwendungen. KI-
Anwendungen müssen mit Datensätzen 
trainiert werden, die einen Personenbe-
zug enthalten können, ohne dass dies 
auf Anhieb ersichtlich ist. In diesem 
Fall ist das strenge Regime der Daten-
schutzgrundverordnung („DSGVO“) 
anwendbar. Dies ist wiederum nicht der 

Fall, wenn die Datensätze anonymisiert 
sind. Doch die Frage, ob Daten perso-
nenbezogen oder anonym sind, ist nicht 
nur eine technische Frage, sondern vor 
dem Hintergrund der DSGVO auch eine 
rechtliche. Wann liegt eine „rechtssi-
chere“ Anonymisierung vor? Ist sie im 
Zeitalter von KI und Big Data überhaupt 
noch möglich? Der Beitrag stellt dies aus 
Sicht von Anwendungen und Datensät-
zen im Bereich „Selbstfahrender Fahr-
zeuge“ dar und beleuchtet essentielle 
rechtliche Fallstricke.

Wie KI-Anwendungen lernen
Beim Lernvorgang von KI-Anwendun-
gen unterscheidet man grundsätzlich 
zwischen zwei verschiedenen Arten: 
Überwachtes Lernen und Unüberwach-
tes Lernen. Das überwachte Lernen 
(Supervised Learning) beschreibt das 
“Lernen mit einem Lehrer”. Anhand des 
Beispiels einer kamerabasierten Fahr-
zeugdetektion 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 Bei-
spiele für typische Charakteristiken, die 
extrahiert werden können. Das unüber-
wachte 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 unüber-
wachte Lernen. 

Dieser Artikel bezieht sich auf das 
überwachte Lernen, welches viele An-
wendungsgebiete von selbstfahrenden 
Fahrzeugen, deren KI mithilfe riesiger 
Datenmengen trainiert wird, über In-
dustrie 4.0, Landwirtschaft, Finanzen 
und Retail bis hin zu den Biowissen-
schaften 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 Pha-
sen unterschieden: das Training der Al-
gorithmen, 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 Herausfor-
derungen im Zusammenhang mit der 
DSGVO aufgezeigt.

Der Trainingsprozess von Algorith-
men
Das Training von Algorithmen setzt sich 
aus drei Phasen zusammen: dem Sam-
meln von Daten, der Datenvorbereitung 
und letztlich dem Training der Algorith-
men. Die Daten werden je nach Ein-
satzgebiet aus verschiedensten Quellen 
gesammelt. Nehmen wir das Beispiel 
der Entwicklung von selbstfahrenden 
Fahrzeugen zur Hilfe, sind die Quellen 
Kameras, Radarsensoren, Laserscan-
ner oder Ultraschallsensoren. In der 
Entwicklungsphase der Algorithmen 
werden Fahrzeuge auf die Straße ge-
schickt 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 zu-
trifft, bestehen für den Verarbeiter eine 
ganze Reihe von Pflichten: Er muss bei-
spielsweise sicherstellen, dass die Ver-
arbeitung von einer Rechtsgrundlage 
(beispielsweise einer Einwilligung des 
Betroffenen oder auf Grundlage einer In-
teressenabwägung) abgedeckt ist, es be-
stehen weitreichende Informations- und 
Transparenzpflichten und die Erfüllung 
von Betroffenenrechten muss gewähr-
leistet sein. Nahezu jede Abweichung 
von den strengen datenschutzrechtli-
chen Vorgaben kann letztlich mit einem 
sehr hohen Bußgeld geahndet werden. 
Verarbeiter haben also ein originäres 
Interesse daran, festzustellen, dass alle 
Pflichten der DSGVO eingehalten wer-
den – oder diese eben nicht anwendbar 
ist, weil beispielsweise anonyme und 
damit keine personenbezogenen Daten 

KI, Big Data und Datenanonymisierung 
– was geht technisch, was muss rechtlich?

Foto: Fotolia
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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 zwi-
schen dem Fahrzeug und der Umge-
bung. Es ist zwar möglich Fahrzeuge, 
Gebäude und Objekte zu erkennen, al-
lerdings schwierig einen Personenbezug 
herzustellen.

Ein Radarsensor prozessiert ein Spek-
trogramm. In diesem wird die Frequenz 
und die Zeit aufgetragen. Das Resultat 
ist eine Punktewolke (siehe Abbildung). 
Kann daraus ein Personenbezug herge-
stellt 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 all-
gemeinem Ermessen wahrscheinlich 
genutzt werden, um eine natürliche 
Person direkt oder indirekt zu identifi-
zieren“. Dabei kann ein Mittel techni-
scher, organisatorischer oder finanziel-
ler Natur sein. Auch können Mittel aus 
der Verwaltung zur Hilfe gezogen wer-
den. 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 vorlie-
gende Beispiel bezogen: Ein Radarsen-
sor oder Laserscanner macht es schwie-
rig einzelne Personen hinter den Daten 

zu identifizieren. Selbst mit aufwändigen 
technischen Verfahren oder händischen 
Prüfungen würde wohl kaum jemals ein 
Gesicht erkannt oder ein Nummern-
schild identifiziert werden können. Die 
Daten sind eher anonym – die DSGVO ist 
nicht anwendbar.

Bei der Erfassung von Kameradaten 
liegt es hingegen schon näher, dass per-
sonenbezogene Daten vorliegen. Ent-
sprechende Bilder zeigen üblicherweise 
Personen oder Gegenstände (Fahrzeug-
kennzeichen) und erlauben es damit, 
diese zu identifizieren. Zudem werden 
mit den Sensoren fusionierte 3D-Modelle 
der Umgebung erfasst. Anschließend 
werden diese Modelle auf zentralisier-
ten Infrastrukturumgebungen gespei-
chert 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 Rechts-
grundlage einschlägig ist - verarbeitet er 
personenbezogene Daten ohne Rechts-
grundlage, ist dies rechtswidrig. Bei der 
Erfassung von Kameradaten besteht das 
Erfordernis, den Verarbeitungsvorgang 
schon vor dessen Beginn rechtlich ord-
nungsgemäß zu prüfen, zumal hierbei 
nicht ausgeschlossen ist, dass auch bio-
metrische Daten oder eine große Anzahl 
Personen erfasst werden, was zusätzli-
chen Prüfaufwand bedeuten kann. Was 
ist für den Datenverarbeiter zu tun? Er-

probungsfahrzeuge müssen eindeutig 
vor dem Beginn des Verarbeitungsvor-
gangs gekennzeichnet werden (siehe 
Abbildung). Außerdem sollte ein Kon-
taktformular für Auskunftsersuchende 
zur Verfügung gestellt werden [2]. Hier-
durch werden wesentliche Anforderun-
gen der DSGVO umgesetzt.

Die Datenvorbereitung:
Der nächste Schritt in dem gesamten Pro-
zess 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 Attri-
bute zugewiesen werden. Das ermög-
licht dem Algorithmus aus diesen Daten 
Charakteristiken zu extrahieren. Für ge-
wöhnlich wird dies nicht innerhalb der 
eigenen Firma erledigt, sondern von ei-
nem Zulieferer. Dieser ist auf die Anno-
tation von Daten spezialisiert. Um dem 
Zulieferer Zugriff auf die eigenen Daten 
zu ermöglichen, gibt es zwei Vorgehens-
weisen: Große Datenmengen werden 
mit einem Kopiervorgang an die externe 
Firma weitergegeben oder der externen 
Firma wird mit einer VDI Session (Re-
motedesktop Verbindung) Zugriff auf 
die Daten ermöglicht. Auch diese bei-
den Vorgänge haben für sich genommen 
weitreichende datenschutzrechtliche 
Konsequenzen. Schon die Übermittlung 
der Daten ist ein rechtlich zu legitimie-
render Vorgang. Doch wird hierfür eine 
Einwilligung der Betroffenen vorliegen? 
Oder handelt es sich um eine so ge-
nannte Auftragsverarbeitung? Mag auch 
der letztere Fall in solchen Konstellatio-
nen nahe liegen: Hierfür muss ein spezi-
fischer “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 technisch-
organisatorische Sicherheitsmechanis-
men eingehalten werden - auch dies ist 
gesondert zu vereinbaren. Sofern dies 
nicht eingehalten wird, ist der Daten-
austausch rechtswidrig und kann auch 
hier zu datenschutzrechtlichen Sankti-
onen führen. Es kann jedoch auch hier 
versucht werden, die zu annotierenden 
Daten zu anonymisieren. Hier muss man 
sich jedoch die Frage stellen, ob eine An-
onymisierung wirklich sinnvoll ist oder 
für eine Annotation nicht gerade auch 
Personenmerkmale verarbeitet werden 
müssen. Außerdem besteht die Gefahr, 

Abb. 1 Beispielbilder von sechs Kameras, montiert auf dem Dach eines Erprobungsfahr-
zeuges. Beispiel einer Radar- und LiDAR Punktewolke.  Quelle: [1].
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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 identifizier-
bare 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“ ausgeschlos-
sen ist, muss jedoch sehr genau geprüft 
werden und dabei auch aktuelle tech-
nische Verfahren und organisatorische 
Vorgehensweise berücksichtigt werden. 
Täuscht man sich hier und kommt eine 
Identifizierung mit vertretbarem Auf-
wand doch in Betracht, befindet man 
sich in einem Dilemma, denn dann 
hätten schon zu Beginn weitreichende 
datenschutzrechtliche Pflichten beach-
tet 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 Charakteris-
tiken zu extrahieren.

Die Evaluierung von Algorithmen:
Die Evaluierung KI-Anwendungen be-
schreibt die Anwendung der fertig imple-
mentierten Algorithmen auf neue, noch 
nicht gesehene Daten. Dies ermöglicht 
eine Abschätzung der Güte und der Er-
kennungsleistung dieser Anwendungen. 

Das Ziel ist, die Leistung der Anwendun-
gen zu verbessern und Schwachstellen 
aufzuzeigen. Ein Beispiel aus der Ent-
wicklung von selbstfahrenden Fahrzeu-
gen 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 Entwick-
lungsprozess. Es werden keine Daten 
mit externen Firmen ausgetauscht oder 
Zugriff auf die Daten gewährleistet. Üb-
licherweise werden hierbei daher keine 
personenbezogenen Daten verarbeitet.

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

wurden, werden diese in die Produktion 
überführt. Produktion in diesem Zusam-
menhang bedeutet, dass die Algorithmen 
in ein Steuergerät eines Fahrzeuges oder 
in bestehende Geschäftsprozesse integ-
riert werden. Dabei agieren KI-Systeme 
wie eine Blackbox. Basierend auf dem 
gelernten Wissen erfolgt auf ein be-
stimmtes Eingangssignal ein Ausgangs-
signal. Die Trainingsdaten, die personen-
bezogene Daten enthalten, können nicht 
rekonstruiert werden. Soweit in der An-
wendung erneut personenbezogene Da-
ten verarbeitet werden, spielt dies eben-
falls eine Rolle. Häufig wird der Einsatz 
von KI auch zur Herbeiführung einer 
automatisierten Entscheidung im Ein-
zelfall 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 Erwägungs-
grund 71 „angemessene Maßnahmen“ 
zum Betroffenenschutz ergreifen. Insbe-
sondere muss der Betroffene „spezifisch 
unterrichtet“ werden und eine Entschei-
dung „erläutert“ werden können. KI-
Entscheidungen 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 Betroffenen-
rechte. Den Verantwortlichen treffen In-
formationspflichten und der Betroffene 
hat Auskunftsrechte über „aussagekräf-
tige Informationen über die involvierte 
Logik sowie die Tragweite und die ange-
strebten Auswirkungen einer derartigen 
Verarbeitung“. Insbesondere bei den In-
formationen zur involvierten Logik gibt 
es unterschiedliche Ansichten, wie weit 

Abb. 2 Beispiel Kennzeichnung eines Erprobungsfahrzeuges.  Quelle: [1].
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dies zu verstehen ist. Dies geht von der 
Mitteilung des „Prinzips hinter der Ent-
scheidung“ bis hin zur „Offenlegung des 
Algorithmus“ [4] – ein Paradebeispiel für 
ein Einfallstor der Besonderheiten von 
KI im Zusammenspiel mit den daten-
schutzrechtlichen Anforderungen, und 
in der Praxis nicht zu unterschätzen, 
stehen doch gegebenenfalls sogar Ge-
schäftsgeheimnisse auf dem Spiel.

Datenschutz und DSGVO in der 
KI-Entwicklung und -Anwendung - 
Was ist zu tun?
Weder in der deutschen noch der eu-
ropäischen Datenschutzgesetzgebung 
finden sich letztlich Vorschriften, die 
direkt auf KI Bezug nehmen oder spe-
zifisch KI-Anwendungsfälle regeln. Im 
Gegenteil statuiert die DSGVO sogar in 
Erwägungsgrund 15 einen Grundsatz der 
Technologieneutralität. Das Thema wird 
derzeit eher (noch) in politischen Positi-
onspapieren und Expertenkommissionen 
behandelt. Es fällt bei näherer Prüfung 
gleichwohl auf, dass die DSGVO schon 
jetzt eine Vielzahl an Vorschriften bein-
haltet, die beim Einsatz von KI unter Ver-
wendung von personenbezogenen Daten 
unter Berücksichtigung der technischen 
Besonderheiten einschlägig sein könn-
ten. Unternehmen in der KI-Entwicklung 
aber auch andere Unternehmen, die Da-
ten verarbeiten, können bei der Anwen-
dung der Datenschutzgrundverordnung 
zwischen drei Ebenen unterscheiden: 
der Anwendung im operativen Geschäft, 
auf der Anwendungsebene sowie der IT-
Infrastruktur. 

Im operativen Geschäft muss bei-
spielsweise 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 Be-
troffenen vorliegt. Ein solch hohes Risiko 
bezüglich der Umstände der Verarbeitung 
könnte aufgrund ihrer Ungewissheit je-
denfalls immer dann angenommen wer-
den, wenn KI-Ansätze verfolgt werden. 
Kurz gesagt: „neuer als KI geht nicht“. 
Der Katalog mit Tätigkeiten gemäß Art. 
35 Abs. 4 DS-GVO der Datenschutzkon-
ferenz 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 Datenschutzfolgeab-
schätzung gedacht werden muss.

Auf Anwendungsebene spielt die be-
reits erwähnte Anonymisierung eine 

große Rolle - mit den beschriebenen 
Fallstricken. Verantwortliche sollten 
immer genau hinterfragen, ob wirklich 
eine Anonymisierung im Sinne der DS-
GVO vorliegt. Sofern keine Anonymisie-
rung angenommen werden kann, muss 
eine Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung 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 verar-
beitet werden. Ein Gewichtungsfaktor 
in der Abwägung ist speziell die Art und 
Weise, in der Informationen verarbeitet 
werden, sowie der Schweregrad poten-
tieller Gefahrenquellen für den Betrof-
fenen [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 Al-
gorithmen potentiell undurchsichtige 
Mechanismen zum Einsatz kommen und 
unvorhergesehene Ergebnisse erreicht 
werden („Black Box“).

Auf der Infrastrukturebene besteht 
insbesondere die Notwendigkeit, geeig-
nete technische und organisatorische 
Maßnahmen zu treffen, um ein dem Ri-
siko der Datenverarbeitung angemes-
senes Schutzniveau zu gewährleisten. 
Die DSGVO spezifiziert diese Maßnah-
men jedoch nicht genauer. Der Verant-
wortliche muss demnach prüfen, wie 
umfangreich seine IT-Sicherheits- und 
sonstigen organisatorischen Maßnah-
men ausgestaltet sein müssen. Hierbei 
hat er insbesondere den Stand der Tech-
nik, die Implementierungskosten und 
die Art, den Umfang, die Umstände und 
die Zwecke der Verarbeitung sowie die 
unterschiedlichen Eintrittswahrschein-
lichkeiten und Schwere der Risiken für 
die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen in die Abwägung einzubezie-
hen. Schließlich müssen personenbe-
zogene Daten dem Zweck angemessen 
und erheblich sowie auf das für die 
Zwecke der Verarbeitung notwendige 
Maß beschränkt sein („Datenminimie-
rung“). 
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Fritz-Ulli Pieper ist Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Informationstechnologie-
recht in der Practice Area Technologie, 

Medien und Telekommunikation bei Taylor 
Wessing in Düsseldorf. Er berät nationale 

und internationale Mandanten in allen 
operativen Belangen zum IT-, Telekommuni-

kations- und Datenschutzrecht. Sein 
besonderes Interesse gilt zukunftsträchti-

gen Fragen des IT- und Internetrechts, 
insbesondere zum Internet of Things, 

Künstlicher Intelligenz sowie Big Data. Er 
veröffentlicht regelmäßig Fachbeiträge und 

hält Vorträge zu Rechtsfragen der 
Digitalisierung. Er ist zudem leitender 

Redakteur des Juraportals „Telemedicus 
– Recht der Informationsgesellschaft“ und 
Mit-Gründer des „Startup Grind Köln“. 

Email: f.pieper@taylorwessing.com
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Dr. Florian Baumann arbeitet als CTO für 
den Bereich Unstructured Data Solutions 
(UDS) mit dem Schwerpunkt Automotive 

& AI bei der Firma Dell EMC. In den letzten 
Jahren war er als Technischer Direktor der 

Firma ADASENS Automotive GmbH in 
Deutschland tätig, einer FICOSA-Marke 

und Teil vom Panasonic Konzern Er hat sich 
auf die ADAS-Entwicklung konzentriert und 
war für die Lieferung und Entwicklung der 

Produkte und Ziele des Unternehmens 
verantwortlich. Florian promovierte 2015 

mit dem Schwerpunkt Machine Learning im 
Bereich Szenenverständnis und veröffent-
lichte rund 20 Publikationen. Florian ist ein 

branchenweit anerkannter ADAS/
AI-Experte, der viele Konferenzen leitet 
und führende OEMs und Tier-1s berät.

Email: Florian.Baumann@dell.com
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Wenn Berichte nicht verstanden wer-
den oder keine Handlung auslösen, ist 
die Mühe der Datensammlung, -spei-
cherung und -aufbereitung umsonst. 
Auf Basis von universellen Standards 
geben Bissantz-Lösungen Signale, 
die Abweichungs- und Steuerungsin-
formationen blitzschnell und glasklar 
vermitteln.

Patentiert, prämiert, komplett
Mit unseren Lösungen stellen sich un-
sere Kunden ihren Aufgaben in Analy-
se, Planung, Reporting, Prognose, Mo-
nitoring und Dashboarding – und das 
besser als ihre Wettbewerber. Dafür 
sorgen unsere KI-Algorithmen, paten-
tierte Visualisierungen und prämierte 
Analysemethoden, die so einfach zu 
bedienen sind, dass Data Scientists, 
Fachanwender und Manager sie ge-
nauso gern nutzen wie Vorstände, Auf-
sichtsräte 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 Stan-
dardberichte für Erfolgskontrolle, Ab-
weichungsanalyse und Vorschau, die 
jedes Unternehmen braucht, entstehen 
mit DeltaMaster in wenigen Minuten. 
Mit fachanwendertauglichen Data-Mi-
ning-Verfahren unterstützt  DeltaMaster 
Analysen, bei denen sich die Frage-
stellung aus den Daten selbst ergeben 
soll. Die Planung ist eng mit Reporting 
und Analyse verzahnt. Die Berichts-
verteilung automatisiert DeltaMaster 
vollständig, sodass auch hunderte von 

Empfängern mit angepassten Berich-
ten versorgt werden können.

Enterprise-ready
Auf Wunsch übernehmen wir das ge-
samte BI-Projekt: Wir laden, transfor-
mieren, organisieren und veredeln Ihre 
Daten. Wir integrieren Vorsysteme und 
externe Daten. Wir betreuen Planungs-
systeme weltweit und unterstützen lo-
kalen Selfservice. Wir leisten Betriebs-
unterstützung und schulen vor Ort. Wir 
lassen Sie machen oder tun es für Sie. 
Wir beherrschen die gängigen Schnitt-
stellen 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 ei-
nen Hut. Unsere Lösungen machen 

den Umgang mit Daten effizient und 
wirksam: in Vertrieb, Einkauf, Produk-
tion, Kundendienst, Logistik, Personal, 
Finanzen und Controlling. Business 
Intelligence mit Bissantz ist Unterneh-
mensführung, 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 hoch-
auflösenden Bildschirm eines Smart-
phones passt, hat in der Alltagshektik 
keine Chance, analysiert oder verstan-
den zu werden. Wir haben dafür ein 
Bedienkonzept und die notwendige 
KPI-Logik entwickelt, patentiert und 
etabliert. Damit aus dem Selfservice-
BI des Controllings auch das Selfser-
vice 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

Bissantz & Company, gegründet 1996, ist ein deutsches, inhabergeführtes Soft-
wareunternehmen 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 Markt-
führer 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 schlie-
ßen: zwischen Mensch und Maschine, zwischen ERP und BI, zwischen IT und Ma-
nagement, zwischen Fachbereichen und Vorstand, zwischen PC und Smartphone, 
zwischen Analyse, Planung und Reporting, zwischen Verstand und Gefühl – und 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
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Die fortschreitende Digitalisierung 
eröffnet den Zugang zu neuen Daten-
quellen, die – gut aufbereitet – unter-
nehmensrelevante Entscheidungs-
prozesse vereinfachen. Unsere Data 
& Analytics-Lösungen helfen Ihnen, 
zusätzliche Datenquellen in Ihre Ana-
lysen einzubeziehen und entschei-
dungsorientiert aufzubereiten. Nutzen 
Sie mathematische Optimierungsver-
fahren, um zu sicheren Entscheidun-
gen zu kommen, oder lassen Sie sich 
von intelligenten ERP-Systemen im Ar-
beitsalltag besser unterstützen. Unser 
Data & Analytics-Portfolio umfasst die 
Bereiche Business Intelligence, Data 
Management, Data Science und Intel-
ligent ERP.

Business Intelligence
Wir setzen Ihr Business Intelligence 
(BI)-Projekt nach Ihren Anforderungen 
und Wünschen um: von der gemeinsa-
men Anforderungsdefinition, über Be-
ratung und Applikationsentwicklung 
bis zum maßgeschneiderten Service 
und Support. Dabei steht für uns im-
mer der Mensch im Mittelpunkt.
Dank unserer agilen Einführungsme-
thodik können wir selbst in der Pla-
nungs- und Umsetzungsphase noch 
flexibel auf neue Anforderungen und 
Änderungswünsche reagieren. Dabei 
ist es egal, ob Ihr Betrieb zum Mittel-
stand zählt oder ein Konzern mit kom-

plexem Systemumfeld ist. Dank unse-
rer langjährigen Projekterfahrung und 
unserer technischen sowie betriebs-
wirtschaftlichen Expertise werden Sie 
stets kompetent betreut.

Data Management
Mit unseren Data Management-Lösun-
gen können Sie Daten unterschiedli-
cher Herkunft – etwa Markt-, Unterneh-
mens-, Lieferanten-, Maschinen- oder 
Sensordaten – einfacher integrieren. 
Sie werden qualitativ geprüft, analy-
tisch aufbereitet – und stehen Ihnen 
bei geschäftlichen Entscheidungen 
unmittelbar zur Verfügung.

Data Science
Wollen Sie geschäftliche Entscheidun-
gen anhand mathematischer Model-
le optimieren? Dann haben wir die 
passende Lösung. Dabei setzen wir 
auf praxisbewährte Methoden und 
Eigenentwicklungen aus Bereichen 
wie Data Mining, Prognose oder Ope-
rations-Research. Bei Fragen der Ent-
scheidungsoptimierung (Prescriptive 
Analytics) haben wir bereits viele End-
to-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.

Intelligente ERP-Systeme
Um ein ERP-System in ein intelligen-
tes ERP-System zu verwandeln, erwei-
tern wir Ihre Unternehmenssoftware 
um voneinander unabhängige, pro-
aktive Assistenten. Die kleinen Tools 
helfen etwa Ihrer Disposition, indem 
sie optimale Planungsparameter be-
reitstellen, oder sie unterstützen Ihre 
Produktion mit ausgereiften Maschi-
nenbelegungsplänen.

Branchenerfahrung
In unserem Team arbeiten ausgewie-
sene 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 Exper-
tise in Sachen Data & Analytics mit-
bringen. Insbesondere für die folgen-
den Wirtschaftszweige verfügen wir 
über fundierte Projekterfahrung und 
größtenteils auch über spezielle Busi-
ness 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, Stutt-
gart, Würzburg

Frankreich | Österreich | Schweden | 
Schweiz | Spanien | Rumänien | Ungarn 
| Chile | Ecuador | Kolumbien | Mexiko | 
Panama | Peru | Hongkong | China

Vorstände: Gerrit Schiller, Uwe Bergmann (Vorsitzender), Klaus Aschauer
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Eine voll automatisierte Lösung

Keine Lösung von der Stange, sondern von COSMO CONSULT

Die im Jahr 1908 gegründete Franko-
nia Handels GmbH gilt als Marktführer 
in Deutschland für den Bereich Jagd 
und Sportschießen. Das Sortiment 
umfasst neben Ausrüstungen für Jä-
ger, Sportschützen und Sammler auch 
hochwertige Mode und eine exklu-
sive Outdoorausstattung. Dank der 
Multichannel-Ausrichtung erreicht das 
Traditionsunternehmen aus dem frän-
kischen Rottendorf bei Würzburg seine 
Kunden über die Vertriebswege Kata-
loggeschäft, E-Commerce und Stati-
onärhandel. In Deutschland betreibt 
man mit 650 Mitarbeitern 24 Filialen 
und vier Schießanlagen. Außerdem 
ist Frankonia als Exporteur und Groß-
händler mit Kunden in über 100 Län-
dern aktiv. Seit 2001 gehört Frankonia 
zur Otto Group.

Nichts von der Stange
Als Multichannel-Händler mit Katalog-, 
Online- und Stationärhandel stand die 
Disposition ständig vor großen Her-
ausforderungen. Da Bernd Knauer, 
Leiter Disposition, Einkaufssteuerung 
und Warensteuerung, mit seiner Ab-
teilung die Prozesse großenteils noch 
manuell bearbeitete und so eine glo-
bale Betrachtung der Prozesse unmög-
lich war, suchte er nach einem Dispo-
System: „Wir brauchten ein Dispo-Tool 
oder einen Partner, der mit uns ein auf 
unsere Bedürfnisse zugeschnittenes 
Tool auf der Grundlage unserer Da-
ten 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 Pro-
zent weiterbringen“, so Knauer. 

Fachkompetenz und Branchen-
kenntnis
So erstellte man einen Anforderungs-
katalog mit den Zielsetzungen des Pro-
jekts, der zwei Ziele beinhaltete. Das 
war einmal die Optimierung und Auto-
matisierung der Filialversorgung. Dazu 
kam eine automatisierte Dispo-Bedarf-
shochrechnung und die Ermittlung von 
Bestellvorschlägen sowie die Identifi-
zierung von Überbeständen. In einem 
Workshop haben dann vorausgewähl-
te Anbieter ihre Lösungen vorgestellt. 
„Hier hat COSMO CONSULT eindeutig 
das beste Konzept vorgelegt. Hinzu 
kam eine ausgesprochen hohe Fach-
kompetenz 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 Ge-
schäft. So entstand ein Programm, das 
nicht von der Stange auf unsere Bedürf-
nisse angepasst wurde, sondern ein 
Programm, das wir zusammen entwi-
ckelt und umgesetzt haben.“ Ein weite-
rer Grund für die Entscheidung bestand 
darin, dass bei der COSMO-Lösung alle 
Einflussfaktoren auf die Hochrechnun-
gen als Steuerungsparameter in der 
Steuerungsmatrix hinterlegt werden 
konnten und so variable Anpassungen 
ermöglichten.

Voll automatisiert, voll zufrieden
In der Vergangenheit musste der Nach-
schub manuell berechnet und bei Än-
derungen 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-

gerichtet. Aus den SAP-BW-Daten las-
sen sich aufgrund der Planlieferzeiten, 
die bei den Produkten hinterlegt sind, 
Bedarfshochrechnungen erstellen und 
davon Logistik- und kostenoptimierte 
Bestellvorschläge unter Berücksichti-
gung der Sicherstellung der Verfügbar-
keit und einer optimalen Bestandshö-
he ableiten. „Das haben wir dadurch 
erreicht, dass wir unter anderem die 
Logistikkosten bei der Berechnung der 
Bestellmengen sowie die Kapitalbin-
dungskosten hinzugezogen haben“, 
erläutert der Dispositionsleiter. 
„Heute haben wir eine zu 100 Prozent 
automatisierte Lösung. Jetzt berechnet 
uns COSMO jede Woche die Hochrech-
nungen 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 Zie-
le erreicht, alles läuft stabil und konnte 
schon dazu beitragen, die Bestände in 
den Filialen um sieben Prozent zu re-
duzieren 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 Franko-
nia und COSMO CONSULT Folgepro-
jekte etwa zur weiteren Optimierung 
der Hochrechnungssystematik gibt. 
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„COSMO CONSULT hat uns 
eindeutig das beste Konzept 

vorgelegt.“

Bernd Knauer, 
Leiter Disposition, Einkaufs- 

und Warensteuerung,
Frankonia Handels GmbH

Kundenzitat
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Beleuchtungsexperte PLANLICHT führt Business-

Intelligence-Lösung Power BI mit KUMAVISION ein

Vom umfassenden Lichtkonzept bis 
hin zur Vor-Ort-Installation: Die PLAN-
LICHT GmbH & Co. KG bietet ihren 
Kunden Produkte und Services rund 
um moderne Beleuchtungssysteme an, 
die weltweit Unternehmen, öffentliche 
Einrichtungen und Privathäuser erhel-
len. Um die Unternehmenskennzahlen 
ins rechte Licht zu rücken, vertraut das 
Familienunternehmen aus Tirol auf die 
Business-Intelligence-Lösung Micro-
soft Power BI und KUMAVISION als 
Partner. 

Design und Funktionalität der Lampen 
und Leuchten entstehen in der Zentra-
le im österreichischen Vomp. Daneben 
verfügt das Unternehmen über weitere 
Standorte in Österreich, Deutschland, 
Frankreich, Finnland und Italien. „Der 
digitale Austausch zwischen den Nie-
derlassungen spielt daher eine wichti-
ge Rolle“, erklärt Konstantin Weise, MA, 
Kaufmännischer Leiter bei PLANLICHT. 
„Unser Wunsch war es, allen Abteilun-
gen auf Knopfdruck aktuelle Kennzah-
len bereitstellen zu können – egal an 
welchem Standort.“ Fündig geworden 
ist PLANLICHT bei der Business-Intelli-
gence-Lösung Microsoft Power BI, mit 
der Kennzahlen wie Projektvolumen, 
Umsatz und Kundendaten aus der ERP-
Software zusammengeführt, in Echtzeit 
ausgewertet und anschaulich visuali-
siert werden können. Da PLANLICHT 
bereits bei der ERP-Software auf Micro-
soft-Technologie setzt, war ein Produkt 
aus der gleichen Familie naheliegend. 
„Zudem hat uns die einfache Handha-

bung von Power BI überzeugt, da die 
Endanwender keinerlei Programmier-
kenntnisse benötigen, um sich selbst 
Dashboards mit allen für sie relevanten 
Kennzahlen zusammenzustellen.“ 

Agiles Vorgehen
Um den verschiedenen Anwendergrup-
pen wie Vertrieb und Geschäftsführung 
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Reports als Entscheidungsbasis bereit-
stellen zu können, hat das Projektteam 
in Workshops die Anforderungen der 
Key-User erhoben. Anschließend wur-
de eine detaillierte Soll-Ist-Analyse 
durchgeführt, um einen Überblick dar-
über zu gewinnen, welche Kennzahlen 
die verschiedenen Bereiche benötigen 
und welche bisher zur Verfügung stan-
den. Diese Analyse bildete die Basis 
für den Aufbau der Datenmodelle und 
Reports.

Unterstützung von Experten
Dabei hat PLANLICHT auch auf die 
Unterstützung der KUMAVISION zu-
rückgegriffen. „Eine große Herausfor-
derung besteht in der Komplexität un-
serer Kundenstruktur“, führt Weise aus. 
„Denn wir erhalten die Aufträge von 
Bauunternehmen, arbeiten aber wäh-
rend der Projekte vor allem mit Archi-
tekten und Elektroplanern zusammen.“ 
Das Ziel war daher, die Kennzahlen 
nicht auf Auftrags-, sondern auf Part-
nerebene abzubilden. „Dabei hat uns 
KUMAVISION umfassend unterstützt: 
In einer zweitägigen Schulung haben 
wir eine Einführung in die Erstellung 

von Dashboards, die Vernetzung von 
Datenquellen und die verschiedenen 
Visualisierungsmöglichkeiten erfah-
ren“, erinnert sich Weise. Mit den in der 
Schulung erworbenen Kenntnissen so-
wie den Erfahrungen aus der Testphase 
hat PLANLICHT dann in enger Zusam-
menarbeit mit den Power BI-Experten 
der KUMAVISION das Datenmodell 
aufgesetzt und die Auswertungen ver-
einfacht. 

Smarte Lösung 
Neben zielgruppenspezifischen Re-
ports gibt es ein übergreifendes Dash-
board, das für alle Mitarbeiter gleich 
ist. „So hat jeder Zugriff auf die wich-
tigsten Kennzahlen und alle Kollegen 
sprechen von den gleich definierten 
Werten“, berichtet Weise. Besonders 
von der einfachen und intuitiven Bedie-
nung sowie den anschaulichen Visuali-
sierungen sind die Mitarbeiter begeis-
tert. Ein weiterer Vorteil: Dank Power BI 
wird die aufwendige und fehleranfäl-
lige 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 ver-
wendet werden, wovon nicht nur der 
Vertrieb profitiert. 

Gut aufgestellt für die Zukunft
Aber nicht nur von Power BI ist PLAN-
LICHT 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 Auswertungsmög-
lichkeiten der Business-Intelligence-
Lösung weiteren Geschäftsbereichen 
bereitstellen: „Ich freue mich schon auf 
die weitere Zusammenarbeit: Denn mit 
KUMAVISON haben wir einen kompe-
tenten 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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Produkt Anbieter

actGUEST Actinium Cosulting GmbH 5 H

antares analyzer / antares 

planner

antares Informations-Systeme 

GmbH
120 H X X

faces - driven by SAP 

Analytics Cloud
avantum consult AG 2 H X X X X X

TARGIT Decision Suite b-imtec GmbH 1900 VP X X X X X

Microsoft Power BI b-imtec GmbH kA VP X X

Alteryx b-imtec GmbH kA VP X X X X

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 

Ingenieur gesellschaft für Informati-

onstechnik 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, Ent-

wicklung 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, Manage-

ment 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
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