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Dr. Igor Schnakenburg und Steffen Kuhn

Data Thinking
Erfolgsquoten datengesteuerter Projekte steigern

V iele innovative Geschäftsmodelle 
werden durch den intelligenten Ein-
satz von Daten und Algorithmen 

sehr effektiv erweitert oder gar erst mög-
lich gemacht. Sei es, um digitalen Mehr-
wert zu erzielen, oder sei es, um Prozesse 
effizienter zu gestalten. Unternehmen aus 
allen Branchen schieben KI- und Ana-
lytics-Projekte verstärkt in vielfältigsten 
Funktionsbereichen an. Jedoch stellt sich 
oftmals bald heraus, dass unklar ist, wel-
che Vorhaben schnell implementierbar 
sind und wie sich Aufwand und Nutzen 
von verschiedenen Initiativen vergleichen 
lassen. 

Wohl sind erfahrungsgemäß die Ziele 
und Ideen anfangs einigermaßen klar, sei 
es, dass die Customer Experience an 
Touchpoints erhöht werden soll, sei es, 
dass es darum geht, ineffiziente Durch-
laufzeiten bereichsübergreifend zu ver-
kürzen. Schnell zeigt sich, dass blinden 
Versprechen jedweder KI-Anbieter, dass 
sie ein oder alle Probleme lösen können, 
stets mit Skepsis zu begegnen ist. Auch 
entsteht häufig Dissens über die Art und 
Weise, wie die datengetriebenen Vorha-
ben umgesetzt werden sollen. Dies mag 
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daher rühren, dass diejenigen, die Ent-
schlüsse fassen, nicht diejenigen sind, die 
das Datenprojekt umsetzen sollen. Oder 
es fehlt die nötige Akzeptanz von Betei-
ligten. Oder erste Einschätzungen über 
die vorhandene Datenqualität erweisen 
sich bald als vorschnell oder mangelhaft. 

Plötzlich tauchen viele Baustellen auf. 
Insbesondere die Vielzahl von Berechnun-
gen, um etwa die Eignung von Daten zu 
überprüfen oder Proofs of Concept ver-
schiedener Szenarien zu erstellen, führt 
oft dazu, dass der Fokus verloren geht. Im 
ungünstigen Fall werden Data Use Cases, 
für die man sich einmal entschieden hat, 
immer weiter vorangetrieben, obwohl 
Nutzen und Aufwand in keinem Verhält-
nis stehen, und die Reißleine wird viel zu 
spät gezogen. Umgekehrt werden Projekte 
abgebrochen, obwohl sich zwei Ecken 
weiter mit neuen Algorithmen durchaus 
vielversprechende Lösungen ergeben hät-
ten. Wie lassen sich solche Praxisprobleme 
vermeiden?

Design Thinking,  
CRISP-Data Mining und Scrum 

Zuerst ist es wichtig, einen echten Ge-
schäftsbedarf zu identifizieren. Darüber 
hinaus ist es unerlässlich, den tatsächli-
chen Nutzen und die anfallenden Kosten 
richtig einzuschätzen, bevor der Imple-
mentierungsprozess eingeleitet wird. Bei-
des sind keine trivialen Aufgaben, und 
viele Informationen werden für eine  
robuste Kosten-Nutzen-Analyse benötigt, 
um die richtige Entscheidung zu treffen.

Bisher gibt es kein spezifisches Stan-
dardframework für die Entwicklung da-
tengetriebener Lösungsmodelle. Gängige 
Frameworks wie Design Thinking be-
schreiben Prozesse zur Entfaltung der  
optimalen Nutzerorientierung, Kreativi- 

tät und Innovationskraft. Der branchen-
übergreifende Standardprozess für Data  
Mining (CRISP-DM) beschreibt die not-
wendigen Prozesse zur Entwicklung  
datengetriebener Geschäftsmodelle und 
Lösungen und gewährleistet damit auch 
die datenwissenschaftliche Perspektive. 
Agilität beschreibt die Fähigkeit, flexi- 
bel und mit erhöhter Geschwindigkeit 
projektbezogen und organisationsüber-
greifend Aufgaben zu bearbeiten.

Da neue Geschäftsmodelle einen Drei-
klang aus eben Innovation, Data Science 
und Agilität darstellen, ist eine Kombina-
tion sinnvoll, um das Beste aus Design 
Thinking, CRISP-DM und agilem Entwi-
ckeln zu einem neuen Framework zu 
kombinieren. Dies stellt letztlich sicher, 
dass Data-Projekte mit einer höheren Er-
folgsquote abgeschlossen werden können. 
Bei Detecon nennen wir diese Superposi-
tion von Ansätzen Data Thinking. 
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Entwicklung von 
Geschäf tsmodellen

Bei Data Thinking stehen nicht mehr 
die Technik oder die Daten allein im  
Vordergrund, sondern die gemeinsame 
Entwicklung von Geschäftsmodellen, die 
innovativ, wertschöpfend und auch um-
setzbar sind. Dazu identifiziert ein Pro-
jektteam, bestehend aus einem Innova-
tionscoach, den Vertretern der beteiligten 
Geschäftsbereiche, aber auch Data Scien-
tists und Data Engineers, den Geschäfts-
bedarf und entwirft mehrere Lösungsan-

sätze. Auf Basis verschiedener Proofs of 
Concept werden Umsetzungsschwierig-
keiten bereits im Lab-Modus erkannt und 
können daher vor der Implementierung 
gegeneinander abgewogen oder behoben 
werden. Genauso lässt sich die Implemen-
tierung eines speziellen Geschäftsmodells 
aber auch vorerst auf Eis legen (early fail). 
Auf diese Weise verringert der Data-Thin-
king-Ansatz die Fehlerquote datengesteu-
erter Projekte deutlich. 

Hierzu ein Praxisbeispiel: Unterneh-
mensmarketer allein können aufgrund 
fehlender Data-Science-Expertise (»Wie 

Abb. 16.1: Schematische Darstellung des Data-Thinking-Prozesses
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   Quelle: Detecon
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kompliziert ist eigentlich Gesichtserken-
nung?«) oder mangelnden Wissens über 
Innovations-Benchmarks (»Wo befinden 
wir uns im Vergleich zum Wettbewerb?«) 
kaum oder nur erschwert kreative Ideen 
zur Kundenbetreuung beisteuern. Innova-
tionsexperten allein vermögen es wiede-
rum nicht, weil sie die Kundenprozesse, 
-bedarfe und -gepflogenheiten (»Welche 
Schnittstellen zum Kunden hat das Unter-
nehmen eigentlich?«) ebenso wenig ken-
nen wie letztendlich auch die Data Scien-
tists (»Welche Kundendaten liegen eigent-
lich vor?«).

Im Unterschied zum isolierten klassi-
schen Vorgehen rücken rein technologi-
sche Fragen dann auch an die Stellen, an 
die sie gehören: einerseits etwas nach hin-
ten, um den Innovationsprozess nicht ein-
zuengen (»Das haben wir noch nie so ge-
macht!«), andererseits etwas nach vorn, 
um allzu wirre (oder mit vorhandenen 
Daten schlicht nicht umsetzbare) Ideen 
nicht zu aufwendig weiterzuentwickeln. 
Nach hinten wiederum auch, um die 
Ideen vielfalt nicht auf leicht Machbares 
zu beschneiden (»Etwas mit Bilderken-
nung wäre gut«), und wiederum nach 
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vorn, um der Ideengenerierung beizu-
wohnen (»Heutzutage bedeutet Gesichts-
erkennung keinen enormen Aufwand 
mehr«). Das mehrfache Auftreten eines 
solchen Vor und Zurück deutet auf die 
dritte Dimension hin: die Agilität und die 
damit verbundene Anpassungsfähigkeit 
in Iterationen zu optimieren (siehe Abb. 
16.1, Seite 212). Typische Iterationen bezie-
hen sich in der Regel auf die Optimierung 
der Datenqualität, den Vergleich von Sze-
narien und Algorithmen beziehungsweise 
geänderte Annahmen und erweiterte Va-
riablen bei den angewendeten Regressio-
nen, Entscheidungswäldern, neuronalen 
Netzen o. Ä. Ein wichtiges Grundprinzip 
in diesen Phasen ist die Fehlerkultur. Es 
gilt, früh sagen zu dürfen, was nicht oder 

schlechter als erwartet funktioniert – und 
dies als Erkenntnisgewinn zu werten, 
selbst dann, wenn der entsprechende Use 
Case bereits mit Erwartungen oder einem 
Return on Investment versehen wurde. 
Da kann es helfen, die Pferde beizeiten zu 
wechseln beziehungsweise die Lage neu 
einzuschätzen und Ressourcen in andere 
Szenarien einzubinden.

Realistische Tests  
und positiver ROI

Data Thinking bindet demnach Daten- 
und KI-Experten ebenso frühzeitig ein 
wie auch die Innovationsexperten und 
Fachbereiche; auch die Einbeziehung von 
Endkunden ist sinnvoll, um direktes Kun-
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den- und Nutzer-Feedback zu berücksich-
tigen. Dadurch ist die Machbarkeit schnel-
ler überprüfbar – nicht sofort. Dies verrin-
gert die Risiken zu scheitern und führt 
schneller zu realisierbaren  Ideen. Ebenso 
werden Erkenntnisse für eine realistische 
Business-Case-Kalkulation und genaue 
Kosten-Nutzen-Analysen generiert. Auf 
Basis eines Minimum Viable Products las-
sen sich erste Entwicklungsstufen realis-
tisch testen. Das beschleunigt nicht nur 
die Produktentwicklung erheblich, son-
dern senkt auch das Risiko, nach hohem 
Zeit- und Finanzaufwand zu scheitern. 
Denn tatsächlich kann im Lab-Modus ei-
ne Idee nach kurzer Zeit abgebrochen 
oder verschoben werden. Folgen Projekte 
dem Data-Thinking-Framework, steigt in 
Unternehmen die Anzahl der entwickel-
ten Lösungen, die auch tatsächlich erfolg-
reich und mit positivem ROI implemen-
tiert sind.

Ein solcher Prozess erfordert allerdings 
auch ein Umdenken auf Management-
ebene: Vorgefasste Meinungen lassen sich 
durch Daten validieren, aber auch revidie-
ren. Mit Data Thinking können Unterneh-
men ihr Budget von Beginn an in diejeni-
gen Modelle investieren, die für sie einen 
wesentlichen Business Impact bedeuten. 

Dr. Igor Schnakenburg 
ist Senior Data Scientist 
im Detecon Digital Engi-
neering Center (DEC), Ber-
lin. Er ist Experte für die 
Untersuchung analytischer 
und strategischer Zusam-
menhänge, insbesondere 
im Marketing- und Finanz-
bereich. 

Steffen Kuhn leitet bei 
Detecon das Global Func-
tional Chapter Digital Stra-
tegy & Innovation und ist 
Gründer des Digital Engi-
neering Centers in Berlin. 
Er ist Experte für Innova-
tions- und Digitalisierungs-
themen.
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Detecon International GmbH
Sternengasse 14–16

50676 Köln
+49 (0)221 91610

info@detecon.com
www.detecon.com

Gründungsjahr 1977
Hauptsitz in Deutschland Köln

Anzahl der Hauptstandorte 2020 weltweit 18

Anzahl der Hauptstandorte 2020 in Deutschland 5
Berater weltweit 2020 1.050
Berater in Deutschland 2020 850

Detecon International

Detecon ist eine führende weltweit agie-
rende Ma nage ment- und Technologiebera-
tung mit Hauptsitz in Deutschland. Seit 
über 40 Jahren vereint sie klassisches Ma-
nage ment Consulting mit hoher Technolo-
giekompetenz. Ihr Leistungsschwerpunkt 
liegt im Bereich der digitalen Transforma-
tion: Die Beratung hilft Unternehmen aus 
allen Wirtschaftsbereichen, ihre Ge-
schäftsmodelle und operativen Prozesse 
mit modernster Kommunikations- und 
Informationstechnologie an die Wettbe-
werbsbedingungen und Kundenanforde-
rungen der digitalisierten, globalisierten 
Ökonomie anzupassen. Das Know-how 
des Unternehmens bündelt das Wissen 
aus erfolgreich abgeschlossenen Bera-
tungsprojekten in über 160 Ländern.

Detecon ist ein Tochterunternehmen 
von T-Systems International, dem herstel-
lerübergreifenden Digitaldienstleister der 
Deutschen Telekom. 

Mit seinem Beratungsansatz »Beyond 
Consulting« entwickelt Detecon klassi-
sche Beratungsmethoden weiter und passt 
diese an heutige und künftige Digitalisie-
rungsanforderungen an. Daher gründete 
das Unternehmen 2017 in Berlin die Digi-
tal Engineering Center für Cyber Security, 
Analytical Intelligence, Co-Innovation 
und Industrial IoT; Ziel ist, die Wertschöp-
fungskette der Beratung zu erweitern und 
die Umsetzung von Digitalstrategien und 
-lösungen mittels Prototypen und Proof of 
Concepts zu beschleunigen.
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Ralf Pichler
CEO  
Detecon International

Interview mit Ralf Pichler

Was zeichnet Detecon aus?

Wir begleiten unsere Kunden weltweit dabei, 
mit neuen digitalen Geschäftsmodellen und 
dem Einsatz von Digitaltechnologie erfolg-
reich zu sein. Das digitale Zeitalter bietet 
enorme Potenziale, sich selbst und die eigene 
Wettbewerbsposition völlig neu zu gestalten. 
Als Speerspitze des Digitalisierungsgeschäfts 
der Deutschen Telekom versteht sich Detecon 
als Vorreiter für die digitale Transformation, 
orientiert sich konsequent an den Herausfor-
derungen seiner Kunden und optimiert ge-
meinsam mit ihnen die digitale Wertschöp-
fung. Generell fokussieren wir uns auf alle 
Branchen, die mithilfe von Digitalisierung, 
Konnektivität und Agilität ihre Wertschöpfung 
steigern wollen. Dabei sind wir erfolgreich: 
Konzernextern wächst unser Geschäft deut-
lich, derzeit klar im zweistelligen Bereich.

Mit welchen Herausforderungen sehen  
sich Ihre Kunden 2020 konfrontiert?

Viele, auch bahnbrechende Digitaltechnolo- 
gien werden jetzt tatsächlich umgesetzt. Pilot- 
phasen sind abgeschlossen und viele Projekt-
vorhaben mit positiven Business Cases sowie 
Roll-outs identifizierter Effizienzhebel sind in 
vollem Gange. Zwangsläufig erfordert dies ei-
nen Wandel von Prozessen, mitunter Neu-
strukturierungen von Organisationen, etwa 
wenn ein neues, ganzheitliches, mitunter IoT-
gestütztes Daten- und Informationsma nage-
ment verankert werden soll. Gleichzeitig  
rücken Rezessionssorgen, aktuell sogar noch 
befeuert durch das Corona-Virus, immer stär-
ker Effizienzthemen auf die Agenda unserer 
Kunden. Digitalisierung erhöht oftmals Kos-
tendruck, bietet gleichzeitig über innovative 
Technologien aber auch die Lösungen an.  
Die »Digital Efficiency« über Cloud-basierte 
Lösungen, Automation, 5G und KI haben die 

meisten noch lange nicht ausgeschöpft. Sie 
würde die Unternehmen aber wettbewerbs-
fähig machen und den finanziellen Spielraum 
für Investitionen in digitale Innovationen erhö-
hen, also in zweifacher Hinsicht positiv auf 
den Unternehmenserfolg wirken.

Welche technologischen Trends stehen aus 
Ihrer Sicht dieses Jahr besonders im Fokus?
Eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft 
wird 5G sein. Es wird viele Anwendungsfälle  
in vielen Branchen schneller als bisher um- 
setzen oder überhaupt erst ermöglichen. Wir 
beschäftigen uns beispielsweise immer mehr 
mit 5G-Campus-Netzen, insbesondere in Ferti-
gung, Logistik und Mobilität, wo Unternehmen 
eigene Netze für industrielle Anwendungen 
aufbauen können. Wir planen sogar aktuell als 
erste Beratung weltweit, ein 5G-Campus-
Netzwerk in unserem Kölner Gebäude zu reali-
sieren, um unseren Kunden konkrete Anwen-
dungsfälle zu demonstrieren.
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