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Data Strategy 

Auf dem Weg zur  
Data Centric Company

Marcus Berlin, Steffen Kuhn, Dr. Volker Rieger

D
en Wert von Daten für die Geschäfts-
entwicklung wird heute niemand 
mehr ernsthaft bestreiten. Die fünf 

wertvollsten Unternehmen der Welt – ge-
messen an ihrer Marktkapitalisierung – 
verbindet, dass Daten eine wesentliche 
Grundlage ihres Geschäftsmodells sind. 
Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und 
Tesla verstehen sich selbst als datenzen-
trierte Firmen, deren Geschäftsmodell auf 
der Verwertung von Daten besteht, die 
Daten als Rohstoff für ihre Produkte und 
Serviceangebote nutzen und die ihre in-
ternen Entscheidungen auf Basis von Da-
tenanalysen treffen.

Der datenzentrierte Ansatz dieser Un-
ternehmen ist für viele Organisationen 
zum Vorbild geworden. So wundert es 
nicht, dass 84 Prozent der Geschäftsana-
lysten in einer Forrester-Studie aus dem 
Jahr 2020 die Ansicht vertreten, dass es 
»sehr wichtig oder kritisch« ist, Daten in 
den Mittelpunkt wichtiger Geschäftsent-
scheidungen zu stellen. In der Praxis setzt 
dies aber nur die Hälfte um. Die vor 
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35 Jahren getroffene Beobachtung von Ro-
bert Waterman, dass Unternehmen »da-
tenreich und informationsarm« sind, trifft 
vielerorts heute noch zu.

Unternehmen sammeln Daten,  

tun aber selten etwas damit

Aus eigenen Erhebungen und Gesprä-
chen hat Detecon die Erkenntnis gewon-
nen, dass in vielen Unternehmen zwar 
immer mehr Daten gesammelt werden, je-
doch kaum etwas aktiv damit unternom-
men wird.

So verfolgen schätzungsweise rund die 
Hälfte der Unternehmen in der Mobili-
tätsbranche einen Big-Data-Ansatz, um so 
viele Daten wie möglich zu sammeln und 
zu speichern. Viele der Unternehmen sind 
jedoch noch nicht in der Lage, aus den ge-
sammelten Daten Informationen und Wis-
sen abzuleiten, und scheitern an der Wert-
schöpfung.

Die fortschreitende Digitalisierung von 
Prozessen, verbunden mit der zunehmen-
den Vernetzung, dem Einsatz von IoT-Ge-
räten und KI, lässt den Datensee kontinu-
ierlich wachsen. Deshalb werden das Da-
tenmanagement und vor allem die Ent-
wicklung einer Datenstrategie immer 
wichtiger. Denn damit können sich Unter-
nehmen in ihrer Branche einen Wettbe-
werbsvorteil verschaffen.

Datenmanagement gehör t  

zur Geschäf tsstrategie

Auf dem Weg zu einem datenzentrier-
ten Unternehmen (Data Centric Company) 
wird es auch um eine Neuverteilung von 
Ressourcen sowie den Aufbau neuer Fä-
higkeiten gehen müssen. Deswegen ist es 
unserer Erfahrung nach notwendig, die 
Datenstrategie und die Zuweisung von 

Ressourcen in der Geschäftsstrategie zu 
verankern. Exemplarisch beschreibt dies 
etwa BASF: »Die Digitalisierung ist ein in-
tegraler Bestandteil unseres Geschäfts. 
Wir wollen die Verfügbarkeit und Quali-
tät unserer Prozessdaten deutlich verbes-
sern.« Ähnlich formuliert es die Allianz: 
»Die Allianz erkennt Daten und Analysen 
als wichtige Triebkräfte für den zukünfti-
gen Erfolg an, mit dem übergeordneten 
Ziel, eine datenorientierte Entscheidungs-
kultur zu implementieren.«

Allerdings versäumen es viele Unter- 
nehmen, der Absichtserklärung den nächs- 
ten Schritt folgen zu lassen. Es mangelt an 
der Formulierung und Umsetzung einer 
tiefgreifenden Datenstrategie.

Der Weg vom Datensammeln  

zu echter Wertschöpfung 

Eine gute Datenstrategie ruht auf zwei 
Säulen: Das Unternehmen muss den ge-
schäftskritischen Wert von Daten erkannt 
haben. Und es muss sich als daten zen-
trier tes Unternehmen verstehen. Beides 
erfordert in vielen Organisationen einen 
Wandel des Selbstverständnisses.

Datenzentriertes Arbeiten umfasst 
mehr, als sich um die Pflege von Stamm-
daten oder Transaktionsdaten zu küm-
mern. Datenzentriertes Arbeiten inte griert 
Daten und Analysen vielmehr in alle  
Unternehmensfunktionen. Hier muss die 
Unternehmensführung alle Beteiligten 
davon überzeugen, dass datenzentriertes 
Arbeiten erforderlich ist, um besser auf 
die sich ständig verändernden Marktbe-
dingungen zu reagieren. Die Kernbot-
schaft, dass die Umsetzung einer Daten-
strategie einen echten Mehrwert für das 
Unternehmen schafft, muss sich zunächst 
in den Köpfen aller Beschäftigten veran-
kern.
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Um eine zusätzliche Wertschöpfung zu 
erreichen, fokussiert sich die Entwicklung 
einer passenden Datenstrategie auf der 
operativen Ebene auf fünf wichtige As-
pekte:
■	 Ermittlung der Anforderungen
■	 Technologie
■	 Data Governance
■	 Fähigkeiten und Kultur
■	 Implementierung

Im Rahmen der Anforderungen gilt es 
zunächst, den Wert von Daten zu identi-
fizieren. Dazu gehört auch die Identifi-
kation von Geschäftsbereichen, in denen 
Daten eine stärkere Rolle spielen sollen.  
In welchen Bereichen will das Unterneh-
men wachsen? Wie können Daten und 
Analysen hier unterstützen? Wo können 
Daten etwas verändern, verbessern oder 
Prozesse optimieren? Diese Grundüber-
legungen helfen dabei, die erforderlichen 
Datenmerkmale – zum Beispiel in Echt- 
zeit oder echtzeitnah, intern oder extern, 
strukturiert oder unstrukturiert – zu er-

mitteln. Daraus können dann Progno- 
sen zum Volumen, der Verarbeitungsge-
schwindigkeit und der Vielfalt der Daten 
erstellt werden, um so die in der Ge-
schäftsstrategie definierten Ziele zu errei-
chen.

Im zweiten Schritt sind auf einer hohen 
Ebene die Technologien zu betrachten, die 
erforderlich sind, um den höchsten Daten-
wert zu erzielen. Dabei ist die gesamte Da-
tenwertschöpfungskette zu berücksichti-
gen: die Erfassung, Verwaltung, Um-
wandlung, Analyse, Visualisierung und 
Speicherung von Daten zur Unterstüt-
zung der datenzentrierten Wertschöpfung 
für das Unternehmen.

Im dritten Schritt wird die Data Gover-
nance geklärt. Sie legt fest, welche Richtli-
nien die Korrektheit der Daten gewähr-
leisten, um inkonsistente oder redundante 
Daten aussortieren zu können. Data 
Governance berücksichtigt auch den Zu-
griff, die Ethik im Umgang mit Daten und 
den Schutz vor unbefugter Nutzung.



AKTUELLE CONSULTING-THEMEN AUS DER  PRAXIS

151

Abb. 11.1: Die Entwicklung der Rolle von Daten
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Quelle: Detecon (nach: Inan Gür, Markus Spiekermann: Data Strategy Praxis Report. Tools and Approaches 
 in the Current Data Economy, Fraunhofer Institute for Software and Systems Engineering ISST, 2020)

Im vierten Schritt muss über erforderli-
che Fähigkeiten und die Unternehmens-
kultur nachgedacht werden. So ist etwa 
die Entscheidung zu treffen, ob datenzen-
triertes Arbeiten durch die Weiterbildung 
des vorhandenen Personals erreicht wer-
den kann oder neue Mitarbeitende gewon-
nen werden müssen. Es stellt sich auch die 
Frage nach der Auslagerung respektive 
dem Zukauf von Datenanalysen. Ver-
schiedene geschäftliche Anwendungsfäl-
le, wie Preisprognosen oder Kundenseg-
mentierung, sind bereits Teil des Ange-
bots einer Reihe von Dienstleistern. Lang-
fristig erfordert der Aufbau einer Da- 
 ten stra te gie eine Veränderung der Unter-
nehmenskultur. Die Herausforderung be-
steht in der »Demokratisierung« der Da-
tennutzung; das bedeutet, so vielen Be-
schäftigten wie möglich Zugang zu den 
Daten zu verschaffen und ihnen die  
Fähigkeiten zu vermitteln und die Werk-
zeuge an die Hand zu geben, um Daten  
in den Mittelpunkt der Entscheidungs- 

findung und des Geschäftsbetriebs zu 
stellen.

Im fünften Schritt geht es schließlich 
um die Etappen der Umsetzungsphase: 
Viele Unternehmen beginnen mit aus- 
gewählten Anwendungsfällen in Unter-
nehmensfunktionen, die sich am ehesten 
 auf die Geschäftsziele beziehen. Um den  
Erfolg der Maßnahmen zu überprüfen,  
sollte ein Zeitplan aufgestellt und Kenn-
zahlen definiert werden, mit denen Fort-
schritte beurteilen werden können.

Zusammengefasst: Eine Datenstrategie 
muss einen Zeitplan und die erforderli-
chen Ressourcen sowie die technischen 
Bedingungen für die Einführung definie-
ren und eine erfolgreiche Integration in 
das Unternehmen erreichen. Aktuelle da-
tenbezogene Aktivitäten sind in vielen 
Unternehmen oft zu operativ und isoliert, 
zu kurzfristig und zu wenig mit den all-
gemeinen Geschäftsstrategien verbunden, 
um eine »Data Centric Company« zu etab-
lieren. 
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Technologische Voraussetzungen 

für die Implementierung schaf fen

Eng verbunden mit der Implementie-
rung einer Datenstrategie ist ihre techno-
logische Umsetzung. Zu den technologi-
schen Grundlagen einer »Data Centric 
Company« gehören:
■	 Auswahl der Datenverwaltungstech-
nologien: Um möglichst viele geschäftli-
che Anwendungsfälle zu unterstützen, 
kommt in aller Regel ein Mix aus unter-
schiedlichen Lösungen zum Einsatz: 
relationale Datenbankmanagementsyste-
me (RDBMS) für strukturierte Daten, 
NoSQL für unstrukturierte und semi-
strukturierte Daten, NewSQL für Echt-
zeitanalysen und prädiktive Analysen 
sowie Big-Data-Lösungen wie Hadoop 
Distributed File System (HDFS).
■	 Datentransformation: Sie umfasst die 
Bereinigung, Validierung und Formatie-
rung verfügbarer Daten, um sie für die 
anschließende Analyse vorzubereiten.

■	 Auswahl von Lösungen für die Daten-
visualisierung: In den aktuellen Analysen 
von Gartner werden die Analytics- und 
Business-Intelligence-Plattformen von 
Microsoft Power BI, Tableau sowie das 
KI-gesteuerte Qlik als führend angese-
hen.
■	 Definition und Auswahl der Speicher-
technologien: Hier können Unternehmen 
auf Data Lakes zurückgreifen, um Daten 
zu relativ geringen Kosten zu speichern. 
Ein Data Lake umfasst ein unternehmens-
weites Data Warehouse (EDW) sowie Data 
Marts mit themenspezifischen Data 
Warehouses für jede Funktionseinheit. 
Während die Speicherung aller Arten von 
Daten in einem Data Lake das Abrufen 
von Daten umständlich macht, bieten 
Dataspace-Plattformen die Mittel zur 
Suche und Abfrage der Metadaten, um 
das Abrufen von Daten zu unterstützen.

Den nächsten Schrit t  

wagen: datenzentrier t zur 

Geschäf tsstrategie

Der hier skizzierte Weg zu einer Daten-
strategie und damit die Transformation in 
Richtung einer datenzentrierten Organi-
sation ist ein sinnvoller Ansatz für alle 
Unternehmen, die noch keinerlei Daten-
strategie entwickelt haben. In diesem Fall 
folgt der »Datenansatz« dem Geschäftsan-
satz.

Noch selten nutzen Firmen ihre Daten 
und Analytik bei der Entwicklung der 
übergreifenden Unternehmensstrategie. 
Nach der erfolgreichen Einführung und 
Umsetzung einer Datenstrategie sollten 
Unternehmen den nächsten Schritt gehen, 
nämlich Daten auch in der Definition der 
Geschäftsstrategie zu nutzen.

Fortgeschrittene Analysen können zum 
Beispiel zur Identifizierung von Trends 
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in der Frühphase oder zur Aufdeckung 
von Wachstumschancen eingesetzt wer-
den. Mit intelligenter Textanalyse, ein-
schließlich »Stimmungsanalysen« und 
Netzwerkanalyse von Daten aus öffentli-
chen Informationen, können Muster ge-
funden werden, um sich abzeichnende 
Trends oder Perspektiven für die Kunden-
stimmung zu ermitteln. Öffentliche Quel-
len können etwa Webseiten, Unterneh-
mensbeschreibungen, Patentanmeldun-
gen, Nachrichtenquellen, Berichte über 
klinische Studien, Fusions- und Übernah-
medaten oder akademische Abhandlun-
gen sein. Zusätzlich können diese Analy-
sen neue attraktive Kundensegmente und 
Akquisitionsziele, Ideen für neue Produk-
te und Dienstleistungen oder sogar neue 
Anwendungen für bestehende Angebote 
aufdecken.

Mathematische Modelle und Simula-
tionen tragen dazu bei, komplexe Markt-
dynamiken zu antizipieren. Modellierung 
und Simulationen, Monte-Carlo-Analysen 
und eine Vielzahl von Ansätzen des ma-
schinellen Lernens lassen sich nutzen, um 
verschiedene Zukunftsszenarien zu be-
schreiben und eine Bewertung ihrer Risi-
ken zu erhalten oder um wichtige Kom-
promisse und Annahmen im Zusammen-
hang mit verschiedenen strategischen Ent- 
scheidungen aufzuzeigen.
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