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Management Summary 
Die Digitale Transformation als ein Teil von Industrie 4.0 erzeugt einen erheblichen Handlungsdruck für 
Unternehmen. Um die Anforderungen an schnelle, flexible und qualitativ hochwertige Kommunikation 
mit den Kunden erfüllen zu können, müssen sie anders mit ihren Daten umgehen. Die richtigen Inhalte 
direkt nutzen zu können, wird zur entscheidenden Voraussetzung. Daher müssen 
Unternehmensstrategie, Handlungsweisen und Werkzeuge entsprechend ausgerichtet werden. 

In der ersten Stufe gilt es, die relevanten Daten in der richtigen Form und der entsprechenden Qualität 
im Zugriff zu haben. Smart Data wird generiert, wenn die richtigen Inhalte erkannt, analysiert und 
zusammengeführt werden. Es geht also nicht darum, möglichst viele Daten zu sammeln. Daten können 
dann als „smart“ bezeichnet werden, wenn sie konkrete Mehrwerte generieren und durch ihre 
unmittelbare Nutzbarkeit in operativen und dispositiven Prozessen eingesetzt werden können. 

Darauf aufbauend muss die Nutzung der Daten optimiert werden. Das Erkennen von Informationen und 
Zusammenhängen allein ist nicht ausreichend, es müssen entsprechende strategische und operative 
Handlungen vorgenommen werden. Als Smart Services können Funktionen bezeichnet werden, die 
die smarten Daten nach außen hin verfügbar machen, also vornehmlich Prozessen bedarfsgerecht zur 
Verfügung stellen. Andererseits ermöglichen Smart Services neue Produkte und Dienstleistungen – oft 
sind die Smart Services dabei selbst Produkt oder der Service, den der Geschäftspartner direkt nutzen 
kann. Smart Services bewirken also nicht nur eine Verbesserung der Effizienz und Effektivität der 
Leistungserbringung, sondern eröffnen auch ganz neue Geschäftsfelder und damit auch neue 
Geschäftsmodelle. 

Eine erfolgreiche Realisierung der Potenziale kann aber nur erfolgen, wenn entsprechende Projekte 
strukturiert aufgesetzt und realistisch durchgeführt werden. Im Bereich Datenmanagement müssen 
bestehende Quellen und Modelle geprüft und ggf. angereichert werden. Neben Werkzeugen für 
Datenqualität, Datenanalyse und die Einbeziehung unstrukturierter Daten sind hier auch 
organisatorische Maßnahmen zur Verankerung des Datenmanagements erforderlich. Für die 
Definition der Modelle und Aufgaben, die Durchführung und Prüfung sowie die kontinuierliche 
Verbesserung müssen entsprechend qualifizierte und mit der erforderlichen Befugnis ausgestattete 
Mitarbeiter bereitgestellt werden. 

Gleiches gilt für das Prozessmanagement. Die Gestaltung der Abläufe muss gleichzeitig auf 
wertvollem Erfahrungswissen aufbauen und die neuen Möglichkeiten der Systeme nutzen. 
Organisatorisch sind Hürden abzubauen, welche eine übergreifende, prozessorientierte 
Zusammenarbeit behindern. Bei der technischen Umsetzung ist darauf zu achten, bestehende Daten, 
Funktionen und Abläufe nach Möglichkeit zu integrieren. Agile Vorgehensmodelle unterstützen die 
Entwicklung schnell nutzbarer und anpassbarer Lösungen. 

Die Notwendigkeit zu handeln kann nicht überbetont werden. Durch die aktuellen Veränderungen in der 
Nutzung von Informationen verändern sich Kundenerwartungen, Kundenwahrnehmung, Produkte und 
ganze Märkte. Die digitale Transformation beeinflusst die Bewerbung, Bereitstellung, Durchführung, 
Steuerung und Auswertung von Leistungen. Werden die Produkte selbst nicht digitalisiert, so nimmt der 
Anteil an digitalen Services und digitaler Kommunikation in jedem Fall zu. Wer dem Kunden nicht die 
entsprechenden Antworten liefern kann, läuft Gefahr, diese Kunden zu verlieren. Es ist nicht die Frage, 
ob die digitale Transformation die Wirtschaft ändert. Vielmehr muss jedes Unternehmen die Frage 
beantworten, wie es davon profitieren kann. Durch Smart Data und Smart Services können Mehrwerte 
geboten werden, welche den Kunden überzeugen. 
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1 Die „Digitale Transformation“ als Weg zum 
datengetriebenen Unternehmen 

Die Digitalisierung in der Gesellschaft… 
Heute steht ein nie dagewesener Fundus an technologischen Konzepten und Werkzeugen zur 
Verfügung. Insbesondere der IT-Bereich entwickelt unaufhörlich und in rasender Geschwindigkeit neue 
Lösungen, die auch in nie dagewesener Selbstverständlichkeit von den unterschiedlichen Akteuren 
entdeckt und genutzt werden. Die von der Bundesregierung forcierten Initiativen zu Industrie 4.0 
bestärken ebenfalls Unternehmen darin zu handeln.  

• Anstatt lange in einem Kochbuch nach einem passenden Rezept zu suchen, wird kurzerhand 
eine Online-Kochseite (mit entsprechender Beratungsfunktion) aufgerufen um anschließend 
direkt die benötigten Zutaten in den digitalen Einkaufszettel auf dem Smartphone zu 
übertragen. Mit diesem kann unmittelbar der Einkauf im Supermarkt stattfinden. Auch muss 
man sich nicht mehr darum kümmern genug Bargeld bei sich zu führen, da bargeldloses 
Zahlen heute beinahe überall möglich ist. 

• Auch das Kaufen in echten Läden wird seltener praktiziert: Aktuelle Umfragen zeigen, dass 
mittlerweile mehr als die Hälfte der Kunden Bücher (67%) und Unterhaltungselektronik (61%) 
online kaufen.1 

• Auch vertrauenskritische Bereiche werden von Verbrauchern zunehmend selbst über 
kostengünstigere digitale Services abgewickelt: Banken ohne teure Filialinfrastruktur 
verlangen vergleichsweise niedrige Gebühren für die Kontoführung und -transaktionen; der 
Verbraucher steuert seine Geldgeschäfte selbst und ohne Einbeziehung von 
Schalterpersonal.  

• Der Umsatz mit digitalen Produkten wie Audio-, Video- und Spieleprodukten steigt, Kunden 
verzichten dementsprechend auf ihre haptischen Pendants wie CDs, DVDs oder Bücher. So 
erlebte der Buchhandel aufgrund des „Fehlens großer Bestseller“ 2014 einen 
Umsatzrückgangs von 2,2%, der Absatz von E-Books im Publikumsmarkt in 2014 ist jedoch 
um ca. 15 Prozent auf 24,8 Mio. Exemplare gestiegen, was einem Umsatzwachstum von 7,6% 
entspricht (der von den Käufern im Schnitt bezahlte Preis für E-Books sank leicht um 50 Cent 
auf 7,08 Euro).2 

• Verschiedene Umfragen stellen fest, dass die Nutzung von Internet und mobilen Geräten 
immer mehr Anwender quer durch die gesamte Bevölkerung findet. Die jährlich mit einer 
Stichprobe von über 1.000 Teilnehmern durchgeführte Global Connected Consumer Studie 
kommt zu dem Ergebnis, dass 83% aller Deutschen ab 16 Jahren online sind, bei den über 
65-Jährigen sind es etwa die Hälfte. Die Anzahl der internetfähigen Endgeräte ist seit 2012 
von 1,7 auf heute 2,6 pro Person angestiegen. Die Smartphone-Nutzung (2014: 65%) und die 
Tablet-Nutzung (2015: 30%) tragen wesentlich zur Verbreitung von internetfähigen 
Endgeräten bei.3 

• Auch in der Industrie ist die Vernetzung und Digitalisierung deutlich spürbar. In der Fertigung 
haben automatisierte Roboter den Menschen längst fast vollständig ersetzt um Kosten- und 

                                                      
 
1 Creditreform Boniversum: Einkaufspräferenzen im Online- und Versandhandel sowie im klassischen 
Einzelhandel; 9. Oktober 2014; http://www.boniversum.de/fileadmin/media/document/ 
Umfragen/Boniversum_bevh_Einkaufspr%C3%A4ferenzen_Sommer_2014_Gesamtb.pdf  
2 Börsenverein des deutschen Buchhandels: Wirtschaftspressekonferenz, 9. Juni 2015, 
http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/1117/Wirtschaftszahlen_2015_Druck.pdf 
3 TNS Infratest in Kooperation mit dem BVDW und Google: Global Connected Consumer Study,  April 2015, 
http://domobile.org/download/google-global-connected-consumer-study-deutschland-2015/ 

http://www.boniversum.de/fileadmin/media/document/%20Umfragen/Boniversum_bevh_Einkaufspr%C3%A4ferenzen_Sommer_2014_Gesamtb.pdf
http://www.boniversum.de/fileadmin/media/document/%20Umfragen/Boniversum_bevh_Einkaufspr%C3%A4ferenzen_Sommer_2014_Gesamtb.pdf
http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/1117/Wirtschaftszahlen_2015_Druck.pdf
http://domobile.org/download/google-global-connected-consumer-study-deutschland-2015/
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Qualitätsvorteile zu erreichen. Andererseits muss die Nachfrage des Kunden bedient werden, 
indem dem Zeitgeist entsprechend begehrenswerte Produkte entwickelt werden. Der 
differenzierende Faktor von Automobilen liegt nicht mehr in der eigentlichen Beschaffenheit 
des Fahrzeuges als solches – klassische Eigenschaften wie Qualität, Haltbarkeit und Design 
werden vom potentiellen Käufer vorausgesetzt. Um sich gegenüber dem Wettbewerb 
abzugrenzen investieren große Hersteller und ihre Zulieferer in neue Assistenzsysteme, 
Systeme zur Vernetzung mit Mobilgeräten oder noch innovativere Konzepte wie das 
selbstfahrende Auto. So will Bosch beispielsweise weltweit 12.000 Mitarbeiter, vorwiegend 
aus dem Bereich Informatik einstellen (1.200 davon in Deutschland).4 

Der Umstand, dass die Informationstechnik immer stärker in die unterschiedlichen Lebensbereiche der 
Menschen vordringt, ist gesellschaftlich akzeptiert und zumeist gewünscht; eine Änderung dieses 
Trends lässt sich nicht erkennen. Kunden erwarten mittlerweile, dass ein Unternehmen die über sie 
gespeicherten Daten zum Kundenvorteil nutzt. Individuelle Ansprache, inhaltlich und zeitlich genau 
angepasste Angebote und generell ein höheres Kundenverständnis sind Ansprüche, denen sich die 
Unternehmen gegenüber sehen. Um Kunden für das eigene Unternehmen zu begeistern und schließlich 
die Kaufentscheidung herbeizuführen sind qualitativ hochwertige, verlässliche und verfügbare Daten in 
Kombination mit schlanken und praktikablen Prozessen sowie einem wirksamen Kundenmanagement 
notwendig.  

… zwingt Unternehmen dazu, mit Daten zielorientierter umzugehen 
Die Nachfrage der Kunden nach einer umfangreicheren Betreuung einerseits und die neue Dimension 
von verfügbaren und auswertbaren Daten andererseits führen bei erfolgreichen Unternehmen zu einer 
grundlegenden Veränderung ihres innerbetrieblichen Selbstbilds:  

• An die Stelle von abgegrenzten Anwendungsfällen treten übergreifende Sichten auf Kunden, 
Produkte, Projekte und den Markt an sich. Immer mehr Daten auch aus heterogenen Quellen 
können erfasst, verbunden und ausgewertet werden. Daraus ergeben sich neue Erkenntnisse 
über Entscheidungsparameter und Abhängigkeiten.  

• Unternehmen reagieren auf die neue Art und Weise, wie Leistungen gesucht, gekauft, genutzt 
und nachbereitet werden. Was digitalisierbar ist, wird digitalisiert werden – da es für die 
Kunden damit viel einfacher und schneller ist, passgenau die Produkte in Anspruch zu 
nehmen, die sie wünschen. Dies hat sich seit einigen Jahren schon in verschiedenen Märkten 
gezeigt, beispielsweise beim Konsum von Multimediainhalten, wo Streaming-Angebote 
zunehmend CDs, DVDs und BlueRays verdrängen.  

• Gleichzeitig werden Mietmodelle gegenüber dem klassischen Kaufs für den Käufer attraktiver, 
verringern sie doch maßgeblich die Einstiegshürden um das Produkt zu nutzen oder zu testen. 
Auch im Business-to-Business-(B2B)-Bereich ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. 
Datendienste, Fernwartungen, Software-as-a-Service etc. sind Beispiele für Entwicklungen, 
welche die klassische Geschäftsabwicklung erweitern oder sogar verdrängen. Immer neue 
disruptive Geschäftsmodelle entstehen, durch die sich Anbieter und Unternehmen vom 
Wettbewerb abheben können.  

• Zwar liefern immer mehr Systeme immer mehr Daten, welche bewertet und genutzt werden 
müssten, doch haben Unternehmen erkannt, dass die reine Masse an verfügbaren Daten nicht 
entscheidend ist. Um einen echten Mehrwert zu erzielen, müssen Daten tatsächlich auch in 
den Prozessen wertstiftend genutzt werden. Damit vollzieht sich auch ein Wandel in der 
Wahrnehmung und Bedeutung der Daten. Datenmanagement ist kein rein technisches Thema 

                                                      
 
4 Bosch: „Bosch plant rund 12 000 Neueinstellungen“, 24. März 2015, http://www.bosch-
presse.de/presseforum/details.htm?txtID=7166&tk_id=107 

http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?txtID=7166&tk_id=107
http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?txtID=7166&tk_id=107
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mehr, sondern umfasst alle Facetten des unternehmerischen Handelns. Jede Fachabteilung 
und auch das Management sind gefragt, immer wieder zu prüfen, welche Daten in welcher 
Form genutzt werden können, um Marktauftritt und Leistungen zu verbessern. So können 
Produkte nicht nur besser platziert werden, auch Chancen für Kosteneinsparungen und 
Qualitätsverbesserungen entdeckt ein digital transformiertes Unternehmen schneller und 
sicherer. 

Erkennt das Unternehmen, dass es auf die Digitalisierung der Welt durch eine „Digitale Transformation“ 
reagieren muss, so sollten als erster Schritt die wesentlichen strategischen Ziele, die man im Zuge 
dessen verfolgt in einer „Datenstrategie“ dokumentieren werden. 

Digital transformierte Unternehmen haben in der Digitalisierungsgesellschaft 
Wettbewerbsvorteile  
Dass es sich lohnt, eine solche Datenstrategie zu erarbeiten, zeigen u.a. BARC-
Marktforschungsergebnisse. Hierbei bestätigen Unternehmen, dass sie mit einer zentralen 
Datenstrategie erfolgreicher sind als diejenigen, die über keine verfügen: Im letzten „BARC Survey 
Datenmanagement“5 gaben 33 % der Unternehmen, die über eine zentrale Datenstrategie verfügen, 
an, im letzten Jahr sehr viel besser abgeschnitten zu haben als der Wettbewerb. Demgegenüber können 
nur 14 % der Unternehmen mit keiner oder mit einer vereinzelten Datenstrategie das von sich sagen. 

 
Abbildung 1 Gegenüberstellung der Zufriedenheit mit finanziellem Ergebnis und des Datenmanagement 

entsprechend Datenstrategie; Quelle: Quelle: BARC Survey Datenmanagement im Wandel 

 

  

                                                      
 
5 BARC Survey Datenmanagement im Wandel; Dezember 2014; http://barc.de/docs/datenmanagement-im-
wandel  

http://barc.de/docs/datenmanagement-im-wandel
http://barc.de/docs/datenmanagement-im-wandel
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2 Smart Data und Smart Services als Hilfsmittel zur 
Umsetzung der Digitalen Transformation in 
Unternehmen  

Daten sind wertvoll – wenn Sie genutzt werden 
Mehr Daten, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen, bedeuten nicht gleichzeitig, dass das 
Unternehmen davon profitiert. „Zu viele“ Daten sind kontraproduktiv und können zu einem Ertrinken in 
der viel zitierten Datenflut führen. Daher ist ein neuer Umgang mit Daten erforderlich: Bedarfs- und 
ergebnisorientiert müssen Daten identifiziert, erfasst, aufbereitet und analysiert werden um sie 
schließlich in die Prozesse zu tragen. Daten müssen nutzbar sein und dem Unternehmen einen 
Mehrwert bringen. 

Die moderne Parabel von den „Daten als das Öl des 21. Jahrhunderts“ wird sich sogar auf Manager-
Ebene erzählt: Welchen Wert hat Öl [Daten] an sich? Keinen hohen, wenn es nicht bedarfsgerecht 
aufbereitet wird. Beispielsweise in Form von Benzin. [Daten können nur in aufbereiteter Form überhaupt 
genutzt werden: Daten müssen einem Qualitätsanspruch genügen und von den Anwendungen der 
Fachanwender auch verarbeitet werden können.]. Doch auch Benzin stellt nur dann einen Mehrwert 
dar, wenn man ein Auto nutzt, welches verwendet wird um Geschäfte zu ermöglichen und schließlich 
Gewinn zu generieren [Daten müssen also in konkreten Geschäftsprozessen dem Unternehmen einen 
Mehrwert erbringen]. 

Viele Anwender sammeln noch Öl [reine Datenmengen] oder raffinieren Benzin  [isolierte 
Auswertungen], kommen aber nicht vom Fleck, da ihnen das Auto [Verwendung der Ergebnisse in der 
Vorgangsbearbeitung] fehlt! 

Smart Data – korrekte und aufgabenbezogene Daten bringen Mehrwert  
Daten sollten also nicht ihrer selbst willen gesammelt und verwaltet werden – vielmehr sollten Daten in 
ihrer Form als „Smart Data“ dem Unternehmen konkreten Nutzen bringen. Folgende Maßnahmen helfen 
dabei, aus Daten wertstiftende „Smart Data“ zu schaffen: 

• Daten müssen einem bestimmten Qualitätslevel entsprechen. Falsche, veraltete oder 
unvollständige Daten (z. B. in Form von Kundenstammdaten) führen zu falschen 
Entscheidungen. Um Daten auf das notwendige Qualitätslevel zu bringen, sind Aktionen 
erforderlich, wie die Bereinigung, das Zusammenführen (z. B. Dublettenauflösung) oder die 
Aufbereitung. 

• Den Unternehmen stehen neue Datenquellen zur Verfügung, bspw. Maschinendaten oder 
Social Media. Zudem steigen die Möglichkeiten der Analyse von unstrukturierten Daten wie 
Texten oder Bildern. Dies liefert nicht nur mehr Informationen, sondern auch zusätzlichen 
Kontext zu den vorhandenen betriebswirtschaftlichen Daten. Hierbei sind verschiedene 
Herausforderungen zu beachten:  

o Die neuen Datenarten liegen oft nicht unmittelbar als direkt auslesebare tabellarische 
Information vor, sondern sind „polystrukturiert“ – also in diversen Dateiformaten wie 
Text, Video oder Audio verfügbar. Dies macht eine Aufbereitung erforderlich. 

o Eine wesentliche weitere Herausforderung besteht darin, jetzt auch oft hohe 
Datenvolumen verarbeiten zu müssen.  
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• Für die Verwendung ist der Kontext der Nutzung zu klären. Je nach Anwendungsfall müssen 
die Daten unterschiedlich ausgewählt, aufbereitet und kombiniert werden. Zudem ist die Frage 
der Reaktionszeit zu klären: Sind die Informationen aus einem nächtlichen Verarbeitungslauf 
ausreichend oder müssen die Daten direkt zum Zeitpunkt ihres Entstehens bzw. ihrer 
Erfassung analysiert werden, um direkt Entscheidungen anzustoßen? 

Smart Services stellen Dienste bedarfsgerecht zur Verfügung  
Daten werden aus Sicht des Anwenders dann Smart Data, wenn er sie direkt in seinem Aufgabenkontext 
nutzen kann. Daher ist die Betrachtung von Smart Data nicht auf die Erfassung beschränkt, sondern 
schließt die Datennutzung mit ein. Es muss definiert werden, welche Daten in welcher Form wie 
verarbeitet werden müssen. Indem dadurch die Verarbeitung mit den wesentlichen Inhalten 
angereichert wird, stehen auch für die Definition von Prozessketten neue Möglichkeiten der 
Ausgestaltung und Steuerung zur Verfügung. So werden Smart Services ermöglicht.  

Smart Services verbinden damit Informations- und Prozessmanagement. Die Inhalte werden 
analysiert und an die relevante Stelle in der Vorgangsbearbeitung gebracht, gleichzeitig sind die 
Prozesse selbst wieder Quelle von weiteren Daten (Statusinformationen, Prozessanalysen etc.). Dies 
erlaubt die deutlich genauere Steuerung von Prozessen und darauf aufbauend auch neue 
Nutzungsformen und Geschäftsmodelle. 

Die klassische Einteilung von Prozessarten unterscheidet stark strukturierte, vordefinierte Prozesse 
(Workflows mit hohem Automatisierungsgrad) von eher freiem, projektbezogenem Arbeiten 
(Collaboration, Ad-hoc-Prozesse). In der Realität ist die Trennung aber kaum aufrecht zu erhalten, da 
viele Aufgabenketten wechselnde Freiheitsgrade und Eingriffsmöglichkeiten aufweisen. Daher müssen 
die Daten so aufbereitet werden, dass sie je nach Kontext sowohl automatisch durch das System 
verarbeitet als auch durch den Anwender eingesehen werden können.  

Die im Rahmen der Analyse erzeugten Smart Data werden somit in unterschiedlicher Form in Smart 
Services genutzt. Als Steuerungswissen dienen Regeln, welche die automatische Abarbeitung von 
Teilschritten erlauben und so Zeit und Kosten sparen. Auf Basis der Klassifikation der Daten kann den 
Mitarbeitern Unterstützungswissen bereitgestellt werden, indem das System die für eine 
Entscheidung erforderlichen Inhalte sammelt und der Anwender so schneller und umfassender 
informiert handeln kann. Durch Kontrollwissen kann das System Verstöße gegen Vollständigkeit 
(fehlende Werte oder Schritte), Korrektheit (widersprüchliche Werte) oder Plausibilität (ungewöhnliche 
Wertekonstellationen) erkennen und den Anwender darauf hinweisen. Die Anwendung von Smart Data 
in Smart Services kann regelgesteuert automatisiert werden, das System unterstützt den Nutzer damit 
proaktiv in der Aufgabenbearbeitung. Dies kann auch den Einstieg in die Prozesse umfassen, indem 
das System im Rahmen der Problemidentifikation den Handlungsbedarf erkennt, die 
Aufgabenstellung eingrenzt und die passende Prozessbearbeitung auslöst. Häufiger Anwendungsfall 
ist die Überwachung von verschiedenen Eingangskanälen, um direkt Prozesse auszulösen wenn neue 
Inhalte eingehen (bspw. Beschwerdebearbeitung) oder Schwellwerte überschritten werden (bspw. 
Überwachung von Leistungen mit garantierten Servicezeiten). Die Prozessprotokollierung erlaubt die 
Nachweisbarkeit einzelner Prozessinstanzen ebenso wie die übergreifende Analyse der Abläufe und 
Wissensnutzung, um so bspw. Engpässe oder weiteren Unterstützungsbedarf aufzudecken. Damit wird 
eine kontinuierliche Prozessverbesserung unterstützt. 

Smart Services sind gekennzeichnet durch: 
 

• Die Verbindung von Abläufen und Wissensobjekten durch kontextbezogene, 
bedarfsgerechte Nutzung von Daten. 

• Die Anreicherung von Prozessen um Inhalte und Eingriffspunkte, um eine genauere 
Vorgangssteuerung und Teilautomation zu ermöglichen. 
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• Die Verbindung von Menschen und Systemen durch Verteilung der Aufgaben, wie sie am 
effektivsten gelöst werden können. 

• Die Verbindung von Mitarbeitern, Arbeitsgruppen und Unternehmen zur Abbildung auch 
unternehmensübergreifender Prozesse, um damit neue Formen der Zusammenarbeit, mehr 
Transparenz und flexiblere Leistungsangebote zu schaffen.  

• Die Verbindung von physischen und digitalen Dienstleistungen sowie Produkten. 
• Das Ermöglichen von neuen Geschäftsmodellen und die Veredelung bestehender oder die 

Generierung neuer Produkte und Dienstleistungen. 

 „Smart Services“ stiften Mehrwerte in Form der Optimierung oder Schaffung 
neuer Geschäftsmodelle 
Die digitale Transformation verändert das Wirtschaftsleben auf verschiedene Weise. Allen Änderungen 
gemeinsam ist, dass die Anforderungen an ein gutes Datenmanagement und die intelligente 
Datennutzung zunehmen. 

Tabelle 1: Auswirkungen der digitalen Transformation auf das Geschäft der Unternehmen 

Auswirkung auf bisherige 
Geschäftstätigkeit  

Ausprägung  

Verdrängung  • Neue Wettbewerbsprodukte oder Substitute aus Sicht des 
Kunden 

• Digitalisierung der Produkte (oder Inhalte) und Leistungen 
(bspw. Wartung) 

Ergänzung  • Ergänzung der Produkte um zusätzliche Services (bspw. 
Zugriff auf neue Funktionen, erweiterte Wartungsleistungen) 

• Erweiterung der Konfigurationsmöglichkeiten durch 
flexiblere Prozesse bei der Erstellung der Produkte und 
Leistungen 

Bessere Steuerung der 
begleitenden Prozesse 

• Verbesserung der Kaufanbahnung (passgenaue Angebote 
auf Grundlage besserer Daten und abgestimmter Prozesse) 

• Verbesserung der Produktbereitstellung (flexiblere 
Erstellung, kürzere Bestell- und Lieferzyklen) 

• Stärkere Unterstützung der Mitarbeiter (bspw. im Vertrieb), 
damit Erhöhung der Effizienz und Effektivität der 
Maßnahmen (bessere Angebote, weniger 
Verwaltungsaufwand) 

 

Daten wirklich zu nutzen heißt, klare Mehrwerte zu realisieren. Für die eigenen Mitarbeiter 
(einfacherer Zugriff und bessere Nutzung von Informationen), für die Partner (bessere Einbindung in 
Produktions- und Entscheidungsprozesse) und natürlich für die Kunden (besser abgestimmte Produkte 
und Leistungen, welche einen klaren positiven Effekt auf die Gesamtsituation des Kunden haben). Dies 
verändert das Auftreten gegenüber den (potenziellen) Kunden und ermöglicht eine neue Art der 
Marktpositionierung: man wird als Partner wahrgenommen, nicht als ein Anbieter von vielen. Die 
Integrationstiefe der eigenen Leistungen in die Leistungserstellung des Kunden kann damit gesteigert 
werden, was die Kundenbindung stärkt. Somit bietet die Nutzung von Smart Data und Smart Services 
verschiedene Vorteile. 
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Tabelle 2: Potenziale von Smart Data und Smart Services 

Art  Ausprägung 
Direkte quantitative 
(geldwerte) Vorteile  

• Erhöhung des Umsatzes durch Ergänzungsleistungen oder 
vollständig neue Leistungen 

• Umsetzung neuer Geschäftsmodelle (insbesondere 
nutzungsorientierte Abrechnung) 

Indirekte quantitative 
(geldwerte) Vorteile 

• Bessere Marktposition durch genauer an den Bedürfnissen 
ausgerichtete Produkte, mehr Flexibilität und schnellere 
Handlungsfähigkeit 

• Erhöhung der Qualität der Leistungen und Prozesse durch 
die bedarfsgerechte Bereitstellung von Inhalten und die 
Prozesssteuerung 

• Entlastung der Mitarbeiter bei der Suche von Informationen 
und der Vorgangsbearbeitung 

Qualitative Vorteile • Bessere Nachweisbarkeit durch verbesserten Datenzugriff 
und Dokumentation der Prozesse  

• Stärkung des internen Wissenspools für Analyse- und 
Verbesserungsmaßnahmen 

• Besseres Partnermanagement (Abstimmung, 
Zusammenarbeit, Attraktivität für neue Partner) 

Die konsequente Realisierung von Smart Data und Smart Services erlaubt die Intensivierung der 
Kundenbindung. Produkte und Leistungen können verbrauchs- oder bedarfsorientiert abgerechnet 
werden. Dies erleichtert es potenziellen Kunden eine entsprechende Kaufentscheidung zu fällen, da sie 
sich nicht so stark binden oder Lager aufbauen müssen. Die Hürde für die Geschäftsanbahnung sinkt, 
da hier ein klarer Mehrwert geboten wird. Der Kunde kann so (in gewissen Grenzen) frei nach seinen 
Bedürfnissen entscheiden. Ein möglicher Mehraufwand wird zeitnah gedeckt und der Gedanke des just 
in time umgesetzt, indem dieser Bedarf entweder direkt digital befriedigt oder durch gutes 
Informationsmanagement die entsprechende physische Lieferungen ausgelöst wird. Auch die 
Produktpalette ändert sich, an die Stelle von starr vordefinierten Bündeln treten Möglichkeiten der 
Zusammenstellung nach den Wünschen des Kunden. 

Gleichzeitig wird die Leistungserstellung verbessert. Dies umfasst sowohl die Effektivität (die 
richtigen Dinge tun, bspw. nicht mit falschen Daten arbeiten) als auch die Effizienz (die Dinge richtig 
tun, bspw. schnellerer Zugriff auf Aufgaben). Wesentliche Konzepte sind dabei die (automatische) 
Erfassung und Analyse von Daten sowie die bedarfsgerechte Verteilung der Inhalte und Aufgaben durch 
die Prozesssteuerung. Auch die Abstimmung entlang der Lieferkette wird verbessert. Auf geänderte 
Situationen (Störungen. Änderungen der Bedarfs, Änderungen der Wünsche und Anforderungen) kann 
nun besser reagiert werden, da die Informationen (und die erwarteten Konsequenzen) schneller 
kommuniziert werden. Sofern erforderlich können die Informationen entlang der Lieferkette 
umgewandelt werden (bspw. Umrechnung von Mengen und Einheiten, Herunterbrechen der Produkte 
auf Komponenten), damit die jeweiligen Datenempfänger diese direkt nutzen können. So können 
schnelle Reaktionen erfolgen, bspw. Änderungen von Menge, Ort oder Zeit der Lieferung. 

Die Digitale Transformation des Unternehmens gelingt durch den Aufbau und 
die Weiterentwicklung konkreter Erfolgsfaktoren 
Um die digitale Transformation zu ermöglichen, muss das Unternehmen Vorkehrungen treffen, um aus 
Daten bessere Entscheidungen und neue oder höhere Werte generieren zu können. Dies erfordert 
Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen: 

• Um dem Anspruch, ein datengetriebenes Unternehmen zu werden, näher zu kommen, muss 
ein individuelles innerbetriebliches Datenverständnis aufgebaut werden. Hierfür sind 
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Konzepte und Methoden zur Sicherstellung eines nachhaltigen Datenmanagements 
einzurichten. 

• Datengetriebene Unternehmen nutzen Daten übergreifend, über ihre Abteilungen und Sparten 
hinweg. Somit sind auch die Prozesse übergreifender zu betrachten, zu entwickeln und zu 
leben. Die Verbindung von Inhalten und Aufgaben muss verbessert und die Flexibilität der 
Abläufe gesteigert werden. 

• Die Entwicklung zum datengetriebenen Unternehmen ist nur durch die koordinierte 
Zusammenarbeit entsprechender Rollen möglich. Um die hierfür notwendige Organisation 
umzusetzen stehen konkrete Organisationskonzepte, Methoden und Denkweisen bereit. 

• Technologie schließlich unterstützt das Unternehmen bei der Verwirklichung seiner oben 
genannten Anforderungen hinsichtlich Datenmanagement, Prozesse und Organisation. 
Datengetriebene Unternehmen nutzen u.a. Spezialwerkzeuge für die kostengünstige 
Erreichung ihrer Ziele. Die Erarbeitung einer nachhaltigen und robusten IT-Architektur 
gewährleistet Zukunftsfähigkeit. 

In den folgenden Kapiteln werden die dargestellten Erfolgsfaktoren im Detail betrachtet. 

3 Erfolgsfaktor zur Digitalen Transformation: 
Datenmanagement 

Datengetriebene Unternehmen bauen ein neues, individuelles 
innerbetriebliches Datenverständnis auf …  
Ist man davon überzeugt, dass das Unternehmen auf Industrie 4.0 und die damit verbundene  
Digitalisierung der Gesellschaft reagieren muss, so ist ein Umdenken erforderlich (siehe vorige Kapitel). 
Im Zuge dessen wird eine „Datenstrategie“ entwickelt, welche die grundlegenden  Unternehmensziele 
wiedergibt.  

Eine wesentliche Komponente dieser Datenstrategie ist die Beurteilung des Rohstoffs „Daten“ und des 
Wertbeitrags, welchen man sich von seiner Nutzung erhofft. Als Kennzeichnung dieser wertstiftenden 
Daten und ihrer Verwendung zur Veredelung bestehender sowie zur Schaffung neuer Geschäftsmodelle 
wurden die Bezeichnungen „Smart Data“ und „Smart Services“ eingeführt. 

… und etablieren hierfür Konzepte und Methoden zur Sicherstellung eines 
nachhaltigen Daten- und Prozessmanagements 
Um Daten zu wertvollen „Smart Data“ entwickeln zu können, muss das innerbetriebliche 
Datenmanagement folgende Voraussetzungen bieten:  

• Das Datenmanagement muss die Anbindung der notwendigen Datenquellen unterstützen: 
o Hierbei sind die relevanten Datenquellen zu identifizieren.  
o Anschließend sind die Datenquellen hinsichtlich ihrer Nützlichkeit und Anbindbarkeit zu 

analysieren: welche Schnittstellen stehen zur Verfügung, wie kann die Anbindung 
geschehen. In Bezug auf ihre Eignung sollte nicht nur ihr Informationsgehalt isoliert, 
sondern möglichst im Kontext mit weiteren Daten, Relationen und 
Anwendungsbereichen eingeschätzt werden. Zudem sollten nicht nur die Rohdaten, 
sondern auch Ergebnisse von Funktionen aus Quellsystemen mit in die 
Analysebetrachtung einbezogen werden. Hierdurch kann bereits ein erster 
Aufbereitungsschritt genutzt werden und zudem ist bereits ein erster klarer Kontext 
ersichtlich. 
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• Die identifizierten Daten sollen den Anwendern im Fachbereich nützlich sein, sie bei ihren 
Entscheidungen und operativen Aufgaben unterstützen. Hierfür müssen die Daten aufbereitet 
und den Anwendern in einer zugreifbarer Form zur Verfügung gestellt werden:  

o Beispielsweise nutzen Anwender typischerweise tabellarisch strukturierte 
Informationen. Textdokumente und Bilder sollten somit in ein lesbares Format 
transformiert werden. 

o Daten sind besonders dann wertvoll, wenn sie im Kontext mit anderen Daten genutzt 
werden. Eine entsprechende Vor-Kombination für generelle Fachbereichs-
Anforderungen kann bereits innerhalb der Datenaufbereitungsprozesse geschehen. 
Allerdings sollten den Anwendern auch Möglichkeiten zur Verfügung stehen, selbst 
Daten kombinieren zu können.  

• Der Wert von Daten steht und fällt mit ihrer Qualität.  
o Daten sollten gewissen Datenqualitätsleveln entsprechen, welche das Unternehmen 

individuell festlegen muss. Kundenstammdaten beispielsweise sollten generell aktuell, 
vollständig, fehlerfrei und lückenlos zur Verfügung stehen, werden doch auf Basis 
derartiger demographischer und historischer Kaufdaten wesentliche Entscheidungen 
zur Einschätzung und zum Umgang mit dem Kunden getroffen. Andererseits können 
bestimmte Datenklassen nie eine höchste Qualität bieten oder wäre diese höchste 
Qualität nur zu unwirtschaftlich hohen Kosten zu ermöglichen. Beispielsweise können 
bereits kostengünstig verfügbare Wettbewerbskennzahlen zu getätigten Verkäufen pro 
Produktgruppe ausreichen, und sind schwieriger oder teuer zu erhebenden Detaildaten 
auf Artikellevel vorzuziehen. 

o Für die Erarbeitung des gewünschten Datenqualitätslevels und zu dessen Sicherung 
sind seit Jahrzehnten gereifte Konzepte wie der des Datenqualitätszyklus verfügbar. 
Hierbei werden Daten anfangs analysiert und geprüft sowie Notwendigkeiten für 
Bereinigungen identifiziert. Es bietet sich an, die Prüfungen und Bereinigungen in 
Regeln zu beschreiben, welche später automatisiert die Daten prüfen und Maßnahmen 
für ihre Bereinigung vorschlagen oder diese gar selbst umsetzen. Eine Monitoring-
Komponente informiert die Datenverantwortlichen über den aktuellen Stand der Qualität 
ihres Datenbereichs. 

o Datenqualität selbst ist vorwiegend ein organisatorisches Thema, welches durch die 
geschickte Bestimmung von Rollen und die Benennung von verantwortlichen Personen 
steht und fällt. Prozesse für die Erzeugung und die Sicherung von Datenqualität wie der 
angesprochene Datenqualitätszyklus haben sich bewährt und werden auch von den 
zahlreichen verfügbaren Softwarelösungen zumeist unterstützt. 

o Die Konzeption von Abgleichen verschiedener Systeme, welche Daten gleichen oder 
ähnlichen Typs halten, ist beispielsweise über Konzepte des 
Stammdatenmanagements umzusetzen: Welches ist das führende System? Wie 
geschehen Datenabgleiche? Welche manuellen Workflows sind einzurichten, was kann 
automatisiert werden?  
 

Bei der Umsetzung ist darauf zu achten, dass die Komplexität von Datenquellen, 
Aufbereitungsmaßnahmen und Prozessbearbeitung vor dem Anwender verborgen bleibt. Gute Smart 
Services unterstützen den Anwender direkt in seinen Aufgaben, indem die wesentlichen Inhalte und 
Funktionen direkt bereitgestellt werden. Das ermöglicht auch komplett neue Geschäftsmodelle, indem 
auf Basis der Daten andere Leistungen erbracht und Produkte erstellt werden können. Der Fokus darf 
nicht auf der reinen Verwaltung von Daten liegen, erst der Kontext der Bearbeitung bringt den Mehrwert. 
Verschiedene Nutzergruppen haben dabei unterschiedliche Anforderungen an die Ausgestaltung der 
Oberflächen, Funktionen und Abläufe, welche in der Konzeption entsprechend berücksichtigt werden 
müssen.  
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Abbildung 2: Übersicht Schlüsselthemen des Daten- und Prozessmanagements im Zuge der Digitalen 
Transformation; Quelle: BARC 

 

4 Erfolgsfaktor zur Digitalen Transformation: 
Prozessmanagement 

 

Die Nutzung von Smart Data durch Smart Services umfasst weitreichende Aspekte der 
Unternehmenssteuerung ebenso wie konkrete, auf den einzelnen Vorgang bezogene Elemente. Beide 
Facetten werden durch die Verbindung aus Inhalten und Abläufen abgebildet, welche durch die Nutzung 
von entsprechenden Werkzeugen realisiert wird. Somit werden sowohl die strategische als auch die 
operative Ebene unterstützt. 

Aus der Sicht des Unternehmens sind übergreifende strategische Aspekte von der 
Sachbearbeitung zu unterscheiden. Übergeordnete Gesichtspunkte sind allgemeine Anforderungen 
an die Prozess- und Informationsqualität, Möglichkeiten der Verbesserung von Effizienz und Effektivität, 
Erfüllung der Pflichten hinsichtlich der Nachweisführung und Dokumentation sowie die Erreichung der 
(zur Verfügung stehenden Auswahl an) generellen Ziele der Prozessbearbeitung. Auf der Ebene der 
konkreten Problemstellung stehen die Ziele im Einzelfall, die zur Zielerreichung notwendigen Schritte 
sowie die dazu erforderlichen Informationen und Hintergründe im Fokus. 

Datengetriebene Unternehmen nutzen Daten übergreifend und stellen somit um 
auf übergreifende Prozesse… 
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor datengetriebener Unternehmen liegt in der Änderung der Perspektive auf 
die innerbetrieblichen Gegebenheiten hin zu einer stärkeren prozessorientierten Sicht. Diese 
Prozessorientierung in Verbindung mit der bedarfsgerechten Unterstützung des Mitarbeiters führt zu 
einem Wandel in der Bearbeitung: Vorgänge können genauer gesteuert, feststehende Zusammenhänge 
automatisiert und erforderliche Informationen bedarfsgerecht bereitgestellt werden. 
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… und die Umgestaltung der Prozesse sollte fließend und pragmatisch erfolgen 
Prozessmanagement erfordert die Klarheit über die Ziele der Leistungserstellung und die dazu  
erforderlichen Aufgaben, Ressourcen (Menschen, Maschinen), Entscheidungen (inkl. 
Entscheidungsvariablen, Entscheidungskompetenzen und Entscheidungsregeln), Daten und 
Werkzeuge. Um Smart Services umfassend nutzen zu können, ist auch ein Wandel der Mentalität 
erforderlich. Der Fokus muss sich weg von isolierten Aufgabenstellungen hin zu übergreifenden 
Vorgängen bewegen um gemeinsam für das Ziel arbeiten. Alte Bereichsgrenzen müssen dazu 
überwunden werden.  

Bei der Gestaltung neuer Geschäftsmodelle im Rahmen von Industrie 4.0  müssen die neuen 
Möglichkeiten der Leistungserstellung und Geschäftsabwicklung bedacht werden. Die erfolgreiche 
Nutzung von Smart Data erfordert auch ein Umdenken in den Prozessen: wie und an welcher Stelle mit 
welchen Inhalten gearbeitet werden soll. 

Dies erfordert klare Ziele, welche bestehende Potenziale und Rahmenbedingungen berücksichtigen. 
Nicht nur die Verbesserung bisheriger Abläufe, auch die Definition neuer Leistungen müssen betrachtet 
werden. Bei der Planung und Ausgestaltung darf man in veralteten Denkmustern feststecken, noch darf 
man vorhandenes Erfahrungswissen ignorieren. Die Möglichkeiten der Werkzeuge und generell der 
digitalen Transformation müssen berücksichtigt werden. Berater und Softwareanbieter können hier 
neue Impulse für die Weiterentwicklung der Leistungen und neue Anwendungsgebiete der Daten 
setzen. Durch die digitale Transformation verändert sich die Bedeutung von Prozessen. Sie werden ein 
wesentlicher Teil der Leistungserstellung. Für die Unternehmen bedeutet dies, dass man weg vom 
reinen Produktdenken kommen muss – der Kunde nimmt die gesamte Leistungserbringung als Einheit 
wahr und bewertet diese. Prozesse sind nicht nur der wesentliche Steuerungsweg, um Daten an die 
richtigen Adressaten zu bringen sondern zunehmend auch ein wichtiger Teil des Produkts oder der 
Dienstleistung, die der Geschäftspartner kauft.  

5 Erfolgsfaktor zur Digitalen Transformation: 
Organisation 

Datengetriebenen Organisationen ist der Wert von Daten bewusst 
Unternehmen, die der Digitalisierung der Welt durch die eigene digitale Transformation begegnen 
wollen, erkennen folgende Herausforderungen:  

• Daten sind der neue wichtige Produktionsfaktor im Unternehmen. Wie Maschinen oder 
Mitarbeiter ist auch dieser Produktionsfaktor entscheidend für den Unternehmenserfolg – auch 
in Verbindung mit den anderen Faktoren. Hierzu müssen die Daten den 
unternehmensspezifischen Anforderungen genügen und beispielsweise in ausreichender 
Menge, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit der notwendigen Qualität zur Verfügung stehen. 
Problematisch gestaltet sich zumeist das Thema der ungenügenden Datenqualität. Die 
Schaffung einer ausreichenden Datenqualität hängt unmittelbar von einer passenden 
Organisation ab. 

• Daten sind der Dreh- und Angelpunkt in digitalisierten Prozessen. Digitalisierte Prozesse 
benötigen eine adäquate Unterstützung seitens der Ablauforganisation. Prozessorientiertes 
Arbeiten muss in der Organisation verankert sein und stellt besondere Anforderungen an die 
Zusammenarbeit. 

• Neue Anforderungen müssen im Zeitalter der Digitalisierung schneller und passgenauer 
(„agil“) umgesetzt werden. Dies ist nur über die stärkere Einbeziehung des Fachbereichs 
möglich und bedarf statt klassischer Softwareentwicklung bspw. nach dem V-Modell die 
Nutzung von Konzepten, die schneller zu akzeptierten und nutzbaren Ergebnissen führen.   
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Um Datengetriebene Organisationen aufzubauen, können konkrete 
Organisationskonzepte, Methoden und Denkweisen genutzt werden 
Um die genannten Herausforderungen zu adressieren, hat sich das Konzept des Smart-Services-
Kompetenzzentrums als zweckdienlich erwiesen. Ein solches Kompetenzzentrum bündelt das Wissen 
über Anwenderwünsche, Typische Herausforderungen, Lösungswege und Best-Practice-Lösungen als 
konkrete Umsetzungen. Zudem setzt es die datengetrieben Unternehmensziele durch die Gestaltung 
der Aufbauorganisation, Aufgabenbeschreibungen, Entwicklung von Mitarbeiterfähigkeiten und der 
Ablauforganisation um.  
 

• Rollen und Verantwortlichkeit: Rollen helfen bei der Definition und Zuordnung von Aufgaben 
und Kompetenzen auf Personen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass eine 
Verantwortung für verlässliche Daten und Abläufe, ihre Pflege, Nutzung und 
Weiterentwicklung im Unternehmen eingerichtet und langfristig gelebt wird. Typische Rollen 
sind hierbei: 

• Aufgabenbeschreibung: Für die einzelnen Rollen müssen klare Aufgaben definiert werden, 
die dabei unterstützen, die jeweiligen unternehmensspezifischen Ziele zu erreichen.  

• Entwicklung von Mitarbeiter-Fähigkeiten: Die Mitarbeiter, die für die jeweiligen Rollen 
eingesetzt werden, müssen die notwendigen Fähigkeiten entwickeln um ihre Aufgaben 
wahrzunehmen.  

• Agiles Projektmanagement: Eines der Schlüsselziele digitalisierter Unternehmen ist es, die 
gesamte Organisation agiler werden zu lassen. Für die Umsetzung von Projekten bedeutet 
das eine Abkehr von klassischen Modellen wie dem Wasserfall- oder V-Modell, hin zu agilen 
Vorgehensmodellen wie SCRUM oder Extreme Programming. So kommt man im Projekt 
schneller zu (Zwischen-)Ergebnissen und kann sich so schrittweise dem Potenzial der 
digitalen Transformation nähern. 

 

6 Erfolgsfaktor zur Digitalen Transformation: 
Technologie  

 
Ob die digitale Transformation des Unternehmens erfolgreich geschieht, hängt vorwiegend davon ab, 
ob die Datenstrategie mittels Justierung des Datenmanagements, der Prozesse und der Organisation 
umgesetzt werden kann. Demgegenüber ermöglicht Technologie durch ihre Unterstützungs- und 
Automatisierungsfunktionen eine wirtschaftliche Umsetzung. „Smart Data“ (korrekte und 
aufgabenbezogene Daten) und „Smart Services“ (Intelligente Produkte, Dienstleistungen und Prozesse 
mit den richtigen Inhalten)  sind dabei Schlüsselkonzepte des datengetriebenen Unternehmens. 

Jedes Unternehmen entwickelt eine eigene Datenstrategie zur Unterstützung seiner digitalen 
Transformation. Die gesetzten unternehmensindividuellen Schwerpunkte spiegeln sich auch in der 
Bewertung der Relevanz der einzusetzenden Technologien wieder. Die einzelnen Technologien 
müssen dabei aufeinander abgestimmt in einer Architektur eingerichtet werden.  

Die Architektur kann dabei in die Bereiche „Datenquellen & Datenanbindung“ („Smart Data“), 
„Anwendungen“ („Smart Services“) und „Präsentation“ gegliedert werden. Im Folgenden werden 
relevante Technologien der einzelnen Bereiche beschrieben. 
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Abbildung 3 Übersicht Schlüsselbereiche von IT-Architekturen im Zuge der Digitalen Transformation; 
Quelle: BARC 

Technologie für „Smart Data“   
Datenquellen & Datenanbindung: „Smart Data“: für das datengetriebene Unternehmen sollten die 
Daten, auf denen gearbeitet wird, möglichst „smart“ sein – sie sollten Qualitätsleveln entsprechen, 
möglichst selbsterklärend und direkt nutzbar sein. 
Daten sind in einer aufbereiteten Form besonders wertvoll – die typischen Datenaufbereitungen sind 
dabei: Aggregation, Sortierung, Filterung und Verknüpfen von Daten untereinander. 
Um Daten smart werden zu lassen, sollten Daten hinsichtlich der Form und ihrem zukünftigen 
Nutzungszweck gegliedert werden. Folgende Gliederung kann dabei genutzt werden:  
 

• Selbsterklärende (relationale) Daten, wie beispielsweise Mitarbeiterinformationen in Form 
einer zentral gepflegten CSV-Datei bedürfen keinem besonderen Aufbereitungsaufwand. Sie 
sind bereits ausreichend aussagekräftig und erbringen Mehrwerte in ihrer Nutzung. 

• Aufzubereitende strukturierte Daten: Andere relationale Informationen entfalten erst nach 
einer gewissen Aufbereitung ihre Mehrwerte. Über mehrere operative Systeme verteilte 
Produktinformationen können bspw. zur Laufzeit zusammengefasst werden um sich für den 
Anwender als eine übersichtliche und vollständige Datenbanktabelle mit Sicht auf alle 
Produktinformationen zu zeigen. Diese ganzheitliche Sicht auf sämtliche 
Produktinformationen kann nun als „smart Data“ bezeichnet werden – der 
Aufbereitungsaufwand für Mitarbeiter entfällt, alle Mitarbeiter arbeiten auf einer gemeinsamen 
korrekten Datenbasis. Technisch kann für die Aufbereitung das seit Jahrzehnten erprobte 
klassische Konstrukt der „Datenbank-Views“ angewendet werden. 

• Anwendungsspezifisch aufzubereitende Daten werden typischerweise in der 
Anwendungsebene, beispielsweise in Form eines „Smart Service“ aufbereitet. Beispielsweise 
bietet es sich an, die unstrukturierten Daten der Posteingangsverarbeitung über die Nutzung 
von Standardsoftware und ihrer vorkonfigurierten Texterkennungsengine und Nutzung von 
Geschäftsregeln umzusetzen. 
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Die technologische Umsetzung von Smart Data kann über folgende Ansätze erfolgen:  
 

• DB Views; Stored Procedures sind immer noch eifrig im Gebrauch.  Sie sind vergleichsweise 
kurzfristig einzurichten und liefern, wenn sie richtig programmiert sind, auf performante Weise 
„Smart Data“. Allerdings besteht bei breitem und nicht gemanagtem Gebrauch die Gefahr des 
Wildwuchses und hohen Wartungsaufwänden. 

• Datenvirtualisierungswerkzeuge sind Werkzeuge zur logischen Integration von Daten zum 
Abfragezeitpunkt. Meist wird diese logische Integration in Form eines virtuellen Datenlayers 
umgesetzt, der den Zugriff auf verschiedene Datenquellen und die Möglichkeiten der 
temporären Zusammenführung der Daten aus diesen Quellen zum Abfragezeitpunkt definiert. 
Für Anwendungen oder Anwenderwerkzeuge wird eine Sicht aus den kombinierten Daten zur 
Verfügung erstellt, die der Sicht auf Tabellen in einer Datenbank ähnelt. Daten werden somit 
nicht physisch, aber logisch integriert. Im Business-Intelligence-Bereich wird die Technologie 
insbesondere für die Zurverfügungstellung von virtuellen Data Marts genutzt oder für die 
Anbindung externer Daten, die nicht in das Data Warehouse geladen werden sollen, wie 
beispielsweise Daten auf Hadoop-Clustern. Es bleibt anzumerken, dass 
Datenvirtualisierungs-plattformen zum Abfragezeitpunkt „Smart Data“ generieren. Somit 
können sie nur so schnell Daten liefern, wie das langsamste Quellsystem diese zur Verfügung 
stellt. 

• Datenintegrationswerkzeuge können genutzt werden um besonders komplexe 
Datenaufbereitungen zu definieren. Typischerweise werden Datenintegrationswerkzeuge 
verwendet, um mittels Batch-Prozess nächtlich einen Datenbestand (wie ein Data Warehouse) 
zu aktualisieren um auf diese Weise „Smart Data“ zur Verfügung zu stellen. Daneben kann 
Datenintegrationslogik auch für eine Plattform zur Realisierung von  „Smart Services“ 
eingerichtet werden. Auf diese Weise kann eine Anwendung den Datenintegrations-Service 
starten, falls die entsprechenden (Smart Data) Daten benötigt werden. Dies kann 
beispielsweise das Starten der Aktualisierung eines Teildatenbereichs des Data Warehouses 
sein.  

• Datenaufbereitung in der Anwendung: Zudem können „Smart Services“ in der 
Anwendungsschicht definiert werden, die den Dienst bieten, Daten aufzubereiten und zur 
Verfügung zu stellen.  

 
Auffällig ist, dass sich Datenbanken wieder zunehmend zu Ablaufumgebungen entwickeln. 
 

• Die klassische Nutzung von Datenbank-spezifischen Stored Procedures und Views 
entpuppt sich dann als Aufwands- und Kostentreiber, sollte einmal die Datenbank durch die 
eines anderen Herstellers ausgetauscht werden: Oracle Stored Procedures lassen sich 
beispielsweise nicht unmittelbar in IBM DB2 ablaufen lassen. 

• Hersteller versuchen heute durch das Anbieten neuer Funktionen, Kunden stärker an ihre 
Datenbanken zu binden: Als Bespiel sei SAP HANA genannt: Die in-memory arbeitende, 
spaltenbasierte Datenbank ermöglicht es neben der Haltung von Daten auch Logik-
Komponenten zu verwalten und ablaufen zu lassen, die bei besonderen Anwendungsfällen zu 
besonders schnellen Ergebnissen führen. Aktuell stehen Logikkomponenten zur Verfügung 
um Predictive Analytics-Berechnungen und Controlling-Themen schneller, da näher an den 
Daten ablaufen zu lassen. 

• Auch im Kontext Hadoop ist eine ähnliche Entwicklung zu erkennen: insbesondere 
Datenintegrationsanbieter gehen dazu über, die Logik für die Verarbeitung von Hadoop-Daten  
(z.B. Filtern, Joinen, Berechnen) nicht auf dem Datenintegrations-Server ablaufen zu lassen, 
sondern direkt im Hadoop-Cluster. 
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Technologie für „Smart Services“   
Anwendungsschicht: „Smart Services“: Smart Services erbringen Dienste, um Prozesse zu 
unterstützen oder können selbst das Produkt sein. Durch die Verknüpfung der physischen und digitalen 
Welt können intelligente Produkte und neue Geschäftsmodelle entstehen. Sie stellen Informationen zur 
Verfügung oder setzen Aufgaben um. Typischerweise geschieht dies mittels der Definition von 
Geschäftsregeln, welche sich auf die notwendigen Daten verbinden, sie für den Anwendungsfall 
aufbereiten, verarbeiten und nutzen. Je smarter die hierfür verwendeten Daten sind, umso einfacher 
kann der Smart Service gehalten werden und umso schneller gelingt seine Entwicklung. Auch bei der 
Umsetzung der Ablauflogik ist auf die Einbindung bestehender Fachlogik zu achten. Durch den Aufruf 
von Funktionen der angebundenen Drittsysteme werden bereits vorhandene Zusammenhänge und 
Regeln eingebunden. Die Plattform für die Smart Services verbindet diese Logik und ergänzt sie wo 
erforderlich. 
 
Die Implementierung der „Smart Services“ profitiert durch die Nutzung von Software, welche folgende 
Funktionen unterstützt:  
 

• Daten-Profilierungsfunktionen unterstützen dabei, sich über den Datenbestand zu 
informieren um ihn hinsichtlich Vollständigkeit, Güte und Eignung für den Service einschätzen 
zu können. 

• Graphische Benutzeroberflächen zum Design der Workflows ermöglichen eine höhere 
Übersichtlichkeit als rein programmiergetriebene Umgebungen. 

• Ein Geschäftsregel-Management bietet Übersicht und Kontrolle über die definierte Logik. 
Die Entscheidungsregeln werden von der Ablauflogik entkoppelt, um so eine vereinfachte 
Pflege zu gewährleisten. 

• Die Software sollte gewissen Designprinzipien entsprechen. So unterstützen die Werkzeuge 
die Einhaltung der Modellierungskonvention (und damit des Metadatenmodells), bieten ein 
Repository zur einfachen Wiederverwendung von Daten, Funktionen und Teilprozessen und 
erlauben die einfache Bereitstellung von Oberflächen und Testfällen um die erstellten Abläufe 
zu prüfen. 

• Automatisierungsfunktionen ermöglichen eine  automatische Ausführung von Services bei 
bestimmten Ereignissen (z.B. Zeit, Reaktion auf andere Services). 

• Vorkonfigurierte Geschäftsmodelle kann genutzt werden um bei Standard-Prozessen eine 
unmittelbare Lösung zu nutzen (z.B. Rechnungs-Scan). Bei unternehmensspezifischen oder 
unternehmenskritischen Prozessen hingegen sollte die Logik nicht blindlinks verwendet, 
sondern kritisch geprüft und nur in passender Form genutzt werden. So bieten im Business  
Intelligence Bereich große Anbieter mittlerweile Data Warehouse Datenmodelle an, welche 
zwar die meisten Anforderungen umsetzen können, allerdings sich in ihrer unmittelbaren Form 
als zu komplex und aufwandstreibend für die operative Nutzung herausstellen. Gleiches gilt 
für Referenzprozesse, welche zumeist eher Ausgangspunkt für unternehmensspezifische 
Anpassungen sind. Sie reduzieren also den Implementierungsaufwand, vermeiden ihn aber 
nicht völlig.  

• Eine Aufbereitung von Ergebnissen in Form von Integrationsmöglichkeiten in 
Anwendungen oder die eigene Umgebung ermöglicht die Visualisierung von Ergebnissen z.B. 
in Form von Dashboards, Berichten und (OLAP-) Analysen. 
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Unterstützende Technologien für „Smart Data“ und „Smart Services“   
Zu betonen ist, dass „Smart Data“ und „Smart Services“ kontrolliert und gesteuert zur Verfügung gestellt 
werden sollten. Wo möglich, sollten sie mittels Nutzung (oder Erweiterung) bestehender Logik 
umgesetzt werden, sodass eine Doppeltabdeckung von Funktionen vermieden wird. Zudem sollten sie 
klar dokumentiert und intuitiv nutzbar zur Verfügung gestellt werden.  
 
Zudem sollte für Transparenz gesorgt werden, wie  Metadatenmanagement – Datenaufbereitung 
verständlich machen (auch gesetzliche Anforderungen) 

• Business Glossare ermöglichen die zentrale Dokumentation von unternehmensweit 
genutzten Daten und Services. Im Business Intelligence Bereich setzten sich Business 
Glossare mehr und mehr durch, um übergreifend genutzte Kennzahlen („Umsatz“, „Anzahl 
Bestellungen“, „Anzahl Verträge“,…) und Dimensionen („Zeit“, „Geographie“, 
„Kundenstruktur“,…) zu definieren und auf Basis dieser Definitionen 
Datenintegrationsstrecken und Berichte zu bereinigen oder Neuntwicklungen stringent an den 
unternehmensweit abgestimmten Definitionen umzusetzen. Wesentlicher Treiber für die 
Einrichtung von Business Glossare sind von unterschiedlichen Unternehmensbereichen (z.B. 
Vertrieb und Controlling) auseinandergehende Berichte hinsichtlich Kennzahlen (z.B. Umsatz, 
Gewinn). Gleiches gilt für das Prozessmanagement. Rollen, Ressourcen, Entscheidungen etc. 
werden dokumentiert und einheitlich verwendet. 

• Metadatenmanagement dient der Transparenz, darüber, wie Daten zusammenhängen und 
generiert werden. Typischerweise lesen Metadatenmanagement-Werkzeuge 
Tabellenstrukturen aus Datenbanken, Integrationslogik aus Datenintegrationsprozessen und 
Präsentationsanwendungen wie Berichten und OLAP-Analysen in der Business Intelligence 
Lösung. Die gesammelten Metadaten werden vom Metadatenwerkzeug verknüpft und visuell 
dargestellt. Auf diese Weise können Informationen geliefert werden, wie Daten z.B. in BI-
Berichten oder operativen Kontexten in den Prozessen generiert und verwendet werden. 
Zudem sind Impact Analysen und Lineage Analysen möglich. Spätestens gesetzliche 
Verpflichtungen führen zur Notwendigkeit, das Metadatenmanagement zu justieren um seinen 
Dokumentationspflichten zu entsprechen.  

 
Die dargestellten Themen sollen einen Überblick darüber geben, welche funktionale Breite der 
Softwaremarkt bietet. Das Unternehmen sollte individuell auf Basis seiner Anforderungen eine 
Priorisierung festlegen, welche konkreten Funktionen tatsächlich relevant sind und sich wertstiftend auf 
den Geschäftsbetrieb auswirken. 
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7 Fazit: Vorgehensweise zur Umsetzung der 
Digitalen Transformation am Anwendungsbeispiel 

 
Die vorigen Kapitel erläuterten, wie das Digitalisierungszeitalter Unternehmen dazu beflügelt, Daten als 
einen unternehmenskritischen Erfolgsfaktor zu sehen: Die Chancen, die Daten und datengetriebene 
Prozesse für das Unternehmen bieten, sind zu groß um nicht wahrgenommen zu werden.  
 

• Innovationen sind die treibenden Kräfte am Markt, um sich vom Wettbewerb abzuheben. 
• Automatisierung entlastet das eigene Unternehmen, Kunden und Lieferanten - alle profitieren. 
• Smart Data und Smart Services sind wesentliche Treiber der digitalen Transformation. Sie 

profitieren voneinander und sind untrennbar miteinander verbunden. 
• In Wirtschaft und Politik wird die digitale Transformation im Zuge verschiedener Schlagworte 

wie Industrie 4.0, Internet of Things, Shareconomy oder Open Data und den dazugehörigen 
Initiativen des BMWi, Bitkom oder DAA diskutiert.   

 
Um gegenüber dem Wettbewerb nicht ins digitale Hintertreffen zu gelangen, ist es jedem Unternehmen 
anzuraten, den Stand der Technik zu prüfen und sich entsprechend aufzustellen. Doch wie starten? Im 
Folgenden soll anhand eines fiktiven Beispiels eine Vorgehensweise skizziert werden, wie die digitale 
Transformation gelingen kann.  
 
In der Unternehmensstrategie eines Aufzugherstellers ist festgeschrieben, dass Zuverlässigkeit und 
Sicherheit der hergestellten und betreuten Aufzugsysteme oberste Priorität hat. Dem schließen sich 
monetäre Ziele an, wie stetiges Umsatzwachstum und Gewinn.  
Bislang zeichnet sich das Unternehmen dadurch aus, Aufzüge kostengünstig herzustellen und in 
Gebäuden einzubauen. Im Fehler- oder Problemfall informiert das Gebäudemanagement den 
Aufzugshersteller über das Problem. Infolgedessen lösen Techniker das Problem. Für die Aufzüge gibt 
es feste Wartungsintervalle. 
Nach Management-Workshops kommt die Unternehmensführung zu dem Schluss, einerseits die 
modernen und höheren Anforderungen seiner Kunden bedienen zu wollen und andererseits die 
Kosteneinsparungs- und Kundenbindungspotentiale der aktuell verfügbaren Technologien und 
Konzepte wahrzunehmen.  
Als besonders aussichtsreich wird das Themengebiet prädiktive Wartung identifiziert. Folgende 
Chancen werden dabei erkannt: 
 

• Ansatz: Sammlung von Sensor- und Maschinendaten für den Aufbau eines Modells zur 
Voraussage von Aufzugsproblemen 

• Chancen: 
o frühzeitiges Erkennen von wahrscheinlichen Maschinenausfällen > höhere 

Kundenzufriedenheit 
o längere Wartungsintervalle > höhere Kundenzufriedenheit 
o genauere Fehlerbeschreibungen für Techniker > schnellere Problemlösung > 

Kosteneinsparung 
o neue Zusammenhänge von Maschinenkomponenten und Problemen untereinander > 

schnellere Problemlösung > Kosteneinsparung 
• Die Chancen des dargestellten Themenbereichs überzeugen das Management und werden 

in Form einer „Prädiktive-Wartung-Initiative“ umgesetzt. Diese geht mit einer Justierung der 
folgenden Bereiche einher: 

• Justierung des Datenmanagements 
o Daten der Aufzüge sollen in Echtzeit oder nahe-Echtzeit gesammelt und ausgewertet 

werden 
o Es sind Strukturen für die Umsetzung von Data Mining aufzubauen 
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• Justierung des Prozessmanagements 
o Kunde wird aktiv in den Prozess mit einbezogen, indem er täglich eine E-Mail zum 

aktuellen Status seiner Anlagen erhält 
o Service-Manager erhalten tägliche Zusammenfassung der Status der ihnen 

zugeordneten Anlagen 
o Entdeckt die Prädiktive-Wartungs-Engine einen sich abzeichnenden Fehlerfall, so wird 

automatisch der Service-Manager als auch der Kunde informiert 
o Service-Techniker erhält über sein Smartphone eine genaue Fehlerbeschreibung und 

genaue Informationen zur Lösung des Problems  
• Justierung der Organisation 

o Aufbau eines „Data Science Competence Centers“  
 Verwaltung und Pflege des Modells für die Prädiktive Wartung 
 Entwicklung weiterer wertstiftender Anwendungsfälle 
 Support des Fachbereichs bei fortgeschrittenen Analysen (z.B. 

Kundenklassifikation, Social Media Analysis, Text Mining etc.) 
• Justierung der Technologie 

o Aufzüge senden ihre Sensordaten über das Internet an eine zentrale Anwendung 
o Eine Data Mining Engine wird eingerichtet, welche über Konzepte des maschinellen 

Lernens das erarbeite Vorhersage-Modell zu Maschinenausfällen optimiert 
 

Das Beispiel veranschaulicht, dass Digitale Transformationen höchst individuell verlaufen. Es ist jedoch 
immer darauf zu achten, dass verfügbare Technologie nur ein Mittel, niemals aber Grund sein darf, um 
das Unternehmen im Digitalisierungszeitalter wettbewerbsfähiger aufzustellen. 
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Das Business Application Research Center (BARC) 
 

www.barc.de 

 

Firmenprofil  
Das Business Application Research Center (BARC) ist ein Forschungs- und Beratungsinstitut für 
Unternehmenssoftware mit Fokus auf die Bereiche Business Intelligence, Enterprise Content 
Management (ECM), Customer Relationship Management  (CRM) und Enterprise Ressource Planning 
(ERP). BARC-Mitarbeiter sind seit 1994 in der Evaluation von Business-Intelligence- und ECM-
Produkten und Beratung von Unternehmen tätig. Dabei vereinen die BARC-Analysten Markt-, Produkt- 
und Einführungswissen. Know-how-Basis sind die seit Jahren ständig durchgeführten Marktanalysen 
und Produktvergleichsstudien, die ein umfassendes Detailwissen über den Leistungsumfang aller 
marktrelevanten Software-Anbieter und neueste Entwicklungen im Markt sicherstellen. 

Neben dem Firmensitz in Würzburg unterhält BARC heute Niederlassungen in München, London, Wien 
und Zürich. BARC formt mit den Analystenhäusern CXP und PAC die führende europäische 
Analystengruppe für Unternehmenssoftware und IT Services mit Vorortvertretungen in acht Ländern. 

BARC ist aus den komparativen Produktanalysen am Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik der Universität 
Würzburg, Prof. Dr. R. Thome hervorgegangen. In seiner Stellung als unabhängiges Institut beobachtet 
und analysiert BARC den Markt für Business Applications. In Beratungsprojekten, Software-
Vergleichsstudien und auf Fachtagungen bringt BARC Transparenz und Vergleichbarkeit in den 
Software-Markt. Dabei ist BARC strikt unabhängig von Software-Anbietern. Dies bedeutet, dass keine 
Gebühren für die Aufnahme in Studien oder Provisionen bei der Empfehlung von Software erhoben 
werden. BARC bietet auch keine Implementierung von Software an, um keine internen Interessen zu 
erzeugen. 

BARC-Mitarbeiter evaluieren seit mehr als 20 Jahren Business-Intelligence- und Enterprise-Content-
Management-Produkte und nutzen das so erlangte Wissen in Beratungsprojekten zur Software-
Auswahl und IT-Strategie. 

Über 1.200 Kunden jährlich, darunter mehr als 90 Prozent der DAX100-Unternehmen nutzen in 
vielfältiger Weise das Know-how der BARC-Analysten. BARC-Beratungsprojekte sind hoch effizient und 
gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit bei Software-Auswahl und IT-Strategie. BARC-Studien 
bieten einen qualifizierten Marktüberblick und einen detaillierten Software-Vergleich. BARC-Tagungen 
und Seminare geben einen konzentrierten Eindruck aller relevanten Anbieter in verschiedenen 
Segmenten des Marktes für Geschäftsanwendungen. 

 

  

http://www.barc.de/
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eurodata 
 
www.eurodata.de 
 
 
Firmenprofil 

 
Die eurodata AG entwickelt und vermarktet cloudbasierte Softwarelösungen für Handelsnetze, 
Steuerberater und KMUs sowie Softwareprodukte zur Implementierung von Industrie 4.0 Lösungen.  
 
Mehr als 50.000 Kunden vertrauen den eurodata-Hochleistungsrechenzentren, einer sicheren Cloud 
"Made in Germany“, mit professionellen Business Intelligence-, Web- und Cloud-Dienstleistungen. 
Damit übernehmen wir auch die Verantwortung für den reibungslosen Betrieb der Lösungen.  
 
Die eurodata AG wurde 1965 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Saarbrücken. Heute fokussieren sich 
mehr als 500 Mitarbeiter nachhaltig auf den Erfolg unserer Kunden in ganz Europa.  
 
Eine wichtiger Geschäftsbereich innerhalb der eurodata AG sind unsere „Smart Services“ und die damit 
verbundene Integration von neuen Geschäftsmodellen in Unternehmen. Diverse Auftritte und Keynotes 
auf Industrie 4.0 Veranstaltungen, haben uns vor Augen geführt, dass viele Unternehmen in der DACH-
Region noch nicht genau wissen, wie sie das Thema rund um Digitalisierung, Smart Services und 
Industrie 4.0 angehen sollen. Deshalb haben wir ein 5-Stufen-Modell entwickelt, welches Sie bei der 
Verwirklichung von Digitaler Transformation unterstützt.  
 

 

  

http://www.eurodata.de/
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