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Data 
Analytics – 
Trend oder 
Zukunft? 

Advanced, 
predictive, preventive
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Strategien

B evor wir uns mit Data Analytics 
im Folgenden näher beschäfti

gen, ist es hilfreich, die Begriffe Digi
talisierung und Big Data näher zu 
 betrachten. Der Prozess der Digitali
sierung wird oftmals auch als digitale 
Transformation von Unternehmen 
und Organisationen bezeichnet, da 
komplette Strukturen und bestehende 
Vorgehensweisen optimiert oder kom
plett obsolet werden. Durch die Digi
talisierung bei der Transformation 
kommt es zwangsläufi g zu einer Zu
nahme von Daten. Je umfangreicher 
Daten angehäuft werden, desto 
schwieriger wird es, diese mit her
kömmlichen, manuellen Methoden 
auszuwerten. Bei Big Data handelt es 
sich um umfangreiche Mengen un
strukturierter oder semistrukturierter 

liche Ressourcen benötigt werden. 
Daher ist es ratsam, alle erzeugten Da
ten zentralisiert zu sammeln. Ein weite
rer wichtiger Faktor besteht darin, die 
komplette Infrastruktur einzubeziehen. 
Nur so kann Data Analytics erfolgreich 
funktionieren. Des Weiteren müssen 
die ITSecurityMaßnahmen und Si
cherheitskonzepte berücksichtigt wer
den, um eine nachhaltige Datensicher
heit gewährleisten zu können. Dort wo 
unternehmenswichtige Daten gespei
chert, zusammengeführt und verarbei
tet werden, ist es unerlässlich, entspre
chende Sicherheitsmaßnahmen zum 
Schutz dieser Daten zu implementie
ren. Zusätzlich ist ein Rollenkonzept 
mit verschiedenen Zugriffsrechten not
wendig, um DSGVOBestimmungen 
einzuhalten. So sind die Daten und 
Informationen nur für die Personen 
zugänglich, die diese auch einsehen 
und nutzen dürfen.

Um die Zusammenhänge und den 
Wert der gesammelten Daten erken
nen zu können, ist es erforderlich, ge
eignetes Personal einzusetzen. Big Data 
und Data Analytics begründen sich 
zwar aus der Branche der Informa
tionstechnologie, aber die Fachkräfte 
für die  Datenanalyse benötigen zusätz
liche Qualifi kationen. Beispielsweise 
besteht die Hauptaufgabe eines Data 
Scientist darin, mithilfe von analyti
schen Methoden aus den Fachberei
chen Statistik und Operations Re
search detaillierte Informationen zu 
gewinnen und Zusammenhänge aus 
den gesammelten Daten zu erkennen. 
Der Data Scientist verfügt über Fach
kenntnisse zu BigDataTechnologien 
und kümmert sich um die Aufarbei
tung, Visualisierung und Erklärung 
 geschäftsrelevanter und sinnvoller 
Aufgabenstellungen zur Optimierung 
geschäftsrelevanter Prozesse. 

Reifegrad Data Analytics. Das mittel
fristige Ziel beim Einsatz von Data 
Analytics besteht darin, sich von einer 
reaktiven zu einer proaktiven Organisa
tion zu entwickeln. Eine reaktive Da
tennutzung umfasst die Extraktion von 
Rohdaten, Bereinigung der Daten so
wie das Data Mining, also die systema
tische Anwendung von Methoden, um 

Die Themen Digitalisierung 

und Big Data stehen bereits 

seit Jahren auf der »To-do-

Liste« der Unternehmen und 

sind auch in den Fachmedien 

mehr als präsent. Allerdings 

steckt die Umsetzung in der 

Realität bei vielen Unterneh-

men noch in den Kinderschu-

hen. Das Potenzial, das Daten 

bieten, ist häufi g nicht auf den 

ersten Blick ersichtlich. Erst 

durch eine detaillierte Analyse 

der Daten lassen sich diese 

optimal nutzen. Mittlerweile 

eröffnen sich hier mit 

Data Analytics ganz neue 

Möglichkeiten.

Daten. Laut einer Studie des Spei
cherherstellers Seagate und dem 
Marktforschungsunternehmen Inter
national Data Corporation (IDC) er
höhen sich die global erzeugten Da
tenmengen bis zum Jahr 2025 um 
mehr als 142 auf 175 Zettabytes 
(1 ZB = 1.000.000.000.000 GB). Im 
übertragenen Sinne könnte man mit 
dieser Datenmenge DVDs brennen, 
deren Höhe der Entfernung zum Mond, 
gestapelt 22 Mal (ca. 384.400 km) ent
spricht. Bei 30 Prozent dieser Daten 
handelt es sich um Echtzeit daten, de
nen in der Regel eine besondere Be
deutung zukommt, da diese schnellst
möglich verarbeitet werden müssen. 
Aber auch der generelle Umgang mit 
Daten wird sich verändern. Laut der 
Studie wird dann jede Person mit ei
nem Zugang zum Internet mindestens 
alle 18 Sekunden mit verschiedenen 
Formen von Daten interagieren. 

Der Begriff »Data Analytics«. Als 
Data Analytics wird die detaillierte 
Analyse von Datenmengen bezeichnet. 
Um große Datenmengen, sogenannte 
Big Data analysieren zu können, ist es 
zunächst notwendig, die Extrahierung, 
Indexierung und Speicherung der 
 Daten zu defi nieren. Daten können 
grundsätzlich von diversen Quellen er
zeugt worden sein, verschiedene Da
tenformate besitzen oder auch aus 
Echtzeitdaten bestehen. Wie wertvoll 
generierte Daten sind, erkennen Un
ternehmen auch heute oftmals nicht. 
Genau dort setzt Data Analytics an. 
Data Analytics bietet die Möglichkeit, 
durch einen verbesserten Einblick in 
die Infrastrukturen Optimierungspo
tenziale zu generieren. Entscheidungen 
lassen sich somit fundiert durch Fakten 
untermauern. Dies bedeutet: Versteckte 
Muster oder Korrelationen werden er
kannt und können zur Optimierung 
von Unternehmensbereichen und Ge
schäftsprozessen genutzt werden. 

Um die Voraussetzungen für Data 
Analytics zu erfüllen, sollte die Strate
gie zunächst auf den Einsatz von Big 
Data und Data Analytics ausgelegt 
werden. Daten dezentralisiert zu sam
meln ist für die spätere Analyse hinder
lich und ineffektiv, da hierfür zusätz
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in den Datenbeständen verschiedene 
Muster und Trends zu erkennen und 
diese zu visualisieren. Der Sprung in 
die proaktive Datennutzung beginnt 
teilweise schon mit dem Data Mining. 
Durch die ausgeführten Methoden er
halten Unternehmen eine Klassifika
tion und Segmentierung ihrer Daten, 
die dann unter anderem Prognosen zu 
verschiedenen Szenarien ermöglichen. 
Nach dem erfolgreichen Data Mining 
beginnt die eigentliche Arbeit von Data 
Analytics. Die analysierten Daten kön
nen nun mithilfe von Softwarelösun
gen in den Bereichen Operational In
telligence und Automation helfen, 
zukünftige Szenarien automatisiert zu 
bearbeiten, beziehungsweise mögliche 
externe Einflüsse einzubeziehen, bevor 
diese eintreffen.

Warum jedes Unternehmen Data 
Analytics benötigt?

[[   Reaktion
Data Analytics unterstützt durch eine 
professionelle Auswertung geschäftsre
levanter Daten, fundierte, auf Fakten 
basierende Entscheidungen zu treffen. 
Durch optimierte Reaktionszeiten wird 
zudem die Systemeffizienz erhöht. Zu
sätzlich lassen sich durch die frühzeiti
ge Erkennung drohender Defekte oder 
Störungen innerhalb von Infrastruktu
ren längere, kostspielige Ausfälle ver
hindern.

[[   Transparenz
Data Analytics führt zu einem besseren 
Verständnis der vorliegenden Daten. 
Datenfragmente werden mit Meta
informationen angereichert und haben 
dadurch einen größeren Nutzen für ein 
Unternehmen. Durch die erhöhte 
Transparenz können gezielt Informa
tionen für verschiedene Zielgruppen 
bereitgestellt werden.

[[   Kapazitäten
Eine große Herausforderung für Un
ternehmen ist es, die eigenen internen 
Ressourcen so zu planen, dass der be
nötigte Bedarf optimal gedeckt wird. 
Allerdings kann sich das Risiko einer 
Ressourcenknappheit bei externen 
Einflüssen erhöhen. Eine Veränderung 

der Parameter innerhalb des Systems 
führt zwangsläufig zu einer Neubewer
tung der Ressourcenplanung und des 
Ausfallrisikos. Mithilfe von Data Ana
lytics wird es möglich, dynamisch und 
proaktiv auf diese Einflüsse einzuwir
ken und schneller den »richtigen Weg« 
zu finden.

[[   Unterschiedliche Datenquellen
In den Zeiten der Digitalisierung erhal
ten Geräte IPAdressen, an die vor ein 
paar Jahren noch niemand gedacht hat. 
Laut der Studie »Visual Networking 
Index 2018« des USUnternehmens 
Cisco Systems wird die Anzahl der an 
IPNetzwerke angeschlossenen Geräte 
bis 2022 mehr als dreimal so hoch sein, 
wie die gesamte Weltbevölkerung. Dies 
bedeutet, dass es pro Kopf mehr als 
3,6 Geräte geben wird. Schaut man bei 
dieser Studie nur auf den westeuropä
ischen Markt, erhöht sich die Zahl 
nochmals auf 9,4 Geräte pro Kopf. Für 
das Thema Data Analytics bedeutet 
dieser Sachverhalt, dass die Daten er
zeugenden Devices aus verschiedenen 
Quellen zunehmen werden. Gerade 
unterschiedliche Datenquellen – bei
spielsweise aus Netzwerken, Smart
homes, Smartphones oder Produk

tions und Fertigungsstraßen – lassen 
sich mit Data Analytics hervorragend 
erfassen und auswerten.

Fazit. Abschließend lässt sich feststel
len, dass kein Unternehmen die The
men Digitalisierung, Big Data und  Data 
Analytics ignorieren kann. Der Einsatz 
von Data Analytics ist besonders in 
den Bereichen Prozess und Infra
strukturoptimierung von Bedeutung. 
Aufgrund der fortschreitenden Digita
lisierung und der zunehmenden 
CloudNutzung ist es ratsam, sich die
ser Thematik frühzeitig zu stellen. 
Controlware ist für die Integration von 
DataAnalyticsLösungen als System
integrator ein kompetenter Partner – 
mit langjähriger Erfahrung in den 
 Bereichen Network Solutions, Collabo
ration, Information Security, Appli
cation Delivery, Data Center & Cloud 
sowie ITManagement.

Christopher Gasteier

Christopher Gasteier,  
Solution Manager  
IT-Management,  
Controlware GmbH

www.controlware.de

Von reaktiv zu proaktiv
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Nach dem Sammeln der Daten, der Aufbereitung und dem Data 
Mining beginnt die eigentliche Arbeit von Data Analytics. Die 
analysierten Daten können durch geeignete Softwarelösungen in 
den Bereichen Operational Intelligence und Automation helfen, 
zukünftige Szenarien automatisiert zu bearbeiten, beziehungsweise 
mögliche externe Einflüsse einzubeziehen, bevor diese eintreffen.
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