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Das resiliente datengetriebene Unternehmen 

Die vorliegende Whitepaper-Reihe von Horn & Company Data Analytics versteht 
sich als Lotse durch die notwendigen Schritte auf dem Weg zum resilienten daten-
getriebenen Unternehmen:

Teil 1: Die Datenstrategie zur optimierten Suche nach den Datenschätzen

Teil 2: Architekturen für die Datenquellen der Zukunft

Teil 3: Erfolgsfaktoren für den Einstieg in die Künstliche Intelligenz 

Über die Whitepaper-Reihe
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Die Digitalisierung schreitet ungebremst voran, und es ist kein Ende in Sicht. Im Gegenteil: Auch was 
bereits digitalisiert ist, kann immer noch besser digitalisiert und gewissermaßen „digitaler“ werden; 
und alles, was digitalisiert werden kann, wird schon aus Kostengründen digitalisiert werden. Im Alltag 
erlebbar ist das z.B. im Musiksektor. Dort begann die Digitalisierung mit der Audio-CD, aber inzwi-
schen ist man über die Station MP3 beim Streaming angekommen. Mit der Digitalisierung entstehen 
so auch im analytischen Bereich ganz neue und große Herausforderungen, denen man mit dem 
Instrumentarium der Business Intelligence nicht einmal mehr ansatzweise adäquat begegnen kann. 
Die fünf wesentlichsten Änderungen und Herausforderungen in diesem Bereich sind:

1. Big Data: 

Die Datenmengen werden nicht nur einfach größer, sondern sie explodieren geradezu, denn einer-
seits werden viel mehr Daten erzeugt (z.B. Sensordaten im IoT-Umfeld oder Videodaten) und zum an-
deren werden mehr der bereits vorhandenen Daten auch analysiert (z.B. Social-Media-Daten). Diese 
Daten sind zudem heterogener als früher: Die Spanne reicht von Videoframes bis hin zu Texten aus 
Social-Media-Plattformen. Strukturierte Daten in tabellarischer Form sind dabei vom Volumen her 
eher die Ausnahme. 

2. Echtzeitverarbeitung: 

Die Anforderungen an die Latenz der Daten sind wesentlich gestiegen (tägliche Ladeläufe reichen 
für viele Zwecke einfach nicht mehr aus). Voll im Trend liegen z.B. personalisierte Angebote, und 
dazu werden Daten in Echtzeit benötigt: Wenn der Kunde den Laden verlassen hat, ist es zu spät für 
maßgeschneiderte Angebote und Rabatte. 

3. Operationalisierung: 

Analytische Systeme arbeiten operativ. Sie werden damit immer wichtiger und ermöglichen aus 
ihren Daten heraus unmittelbare Aktionen wie etwa eine gezielte Marketingkampagne oder perso-
nalisierte Angebote (Beispiel: Ein Kunde erhält als Entschädigung für eine Verspätung seines Ver-
kehrsmittels einen Gutschein für ein Restaurant an seiner Abfahrstation oder ein Chatbot bei einer 
Versicherung bietet dem Kunden direkt eine Zusatzversicherung an). 

Neue Herausforderungen 
im Datenumfeld
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4. Advanced Analytics: 

Die Analytik hat sich von der deskriptiven Analytik wesentlich weiterentwickelt in Richtung prädiktiver 
und präskriptiver Analytik (beispielhafte Stichworte: Machine Learning und Künstliche Intelligenz). Ana-
lysen sind also nicht mehr primär rückwärtsgerichtet, sondern sagen die Zukunft voraus oder sorgen 
dafür, dass eine negative Entwicklung gar nicht erst entsteht. Dadurch ergeben sich auch in Bezug 
auf die Operationalisierung ganz neue Möglichkeiten. Neu ist aber auch die Allgegenwärtigkeit von 
Analytics, die zunehmend die Prozesse unterstützt und in immer mehr Bereichen zum Einsatz kommt.

5. Datenschutz: 

Spätestens mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gewinnt das Thema 
stark an Bedeutung, denn die negativen Auswirkungen bei Nichtbeachtung sind enorm (Imagescha-
den und Strafzahlungen sind hier nur zwei relevante Stichworte). Das generelle Bewusstsein für das 
Thema ist stark gestiegen. Hier ist vor allem Data Governance gefordert , aber auch die Architektur 
kann, wie man noch sehen wird, ihren Beitrag dazu leisten.

Diesen Änderungen und Herausforderungen müssen moderne Architekturen entsprechend begegnen, 
denn Architekturen sind ein zentraler Bestandteil jeder Datenstrategie. Ein klassisches Data Warehouse 
(DWH) ist für diese Änderungen und neuen Anforderungen aus einer Vielzahl von Gründen nicht ge-
eignet, denn es beherbergt nur strukturierte Daten, ist nicht für riesige Datenmengen ausgelegt und 
kann Daten auch nicht in der erforderlichen Latenz bereitstellen. Daher sind neue Lösungsansätze 
und Technologien zur  Adressierung der obigen Herausforderungen gefordert und inzwischen auch 
vorhanden; ihr sinnvoller und orchestrierter Einsatz ist jedoch eine Kunst, die es zu meistern gilt.

 1 S. den ersten Teil der Trilogie „Das resiliente datengetriebene Unternehmen“ mit dem Titel  
 „Teil 1: Datenstrategie zur optimierten Suche nach den Datenschätzen“.

Schaubild 1: Treiber für die Unternehmensstrategie
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Lösungsstrategien und -komponenten

Schaubild 2: Herausforderungen und Lösungskomponenten

Den oben beschriebenen fünf Hauptherausforderungen begegnen moderne Architekturen mit  
den folgenden Lösungskomponenten, die für jede der Herausforderungen richtig miteinander  
kombiniert und orchestriert werden müssen: 

1. Infrastruktur 
 - Cloudstrategie
 - Layerkonzept (Edge/Fog/Cloud)
2. Technologien aus dem „Big-Data“-Ökosystem
3. Umsetzung eines Smart-Data-Konzepts
4. Ereignisgetriebene Architekturen (EDA = eventdriven Architecture)
5. Strukturierung &  Virtualisierung
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Kontext Datenexplosion und Heterogenität der Daten

Der Herausforderung der Datenexplosion und der damit einhergehenden Heterogenität der Daten 
begegnen moderne Architekturen durch eine Kombination aus vier Lösungskomponenten, die im 
Einzelnen und in ihrem Zusammenspiel sorgfältig orchestriert werden müssen – es handelt sich also 
nicht um ein Baukastensystem, bei dem man fertige Einzelteile nur noch einfach zusammenstecken 
muss. Die passenden Lösungskomponenten sind:

1. Wahl einer geeigneten Infrastruktur (Cloudstrategie, Layerkonzept und Virtualisierung)
2. Einsatz von Technologien aus dem Hadoop-Ökosystem und dessen Umfeld
3. Umsetzung eines Smart-Data-Konzepts
4. Strukturierung und Virtualisierung der Daten

Diese vier Lösungskomponenten werden im Folgenden näher beschrieben.

Lösungskomponente Infrastruktur/Cloudstrategie

Die extrem steigenden Datenmassen erfordern eine Infrastruktur, die mit ihnen Schritt halten kann. 
Im Idealfall sollte die Skalierung horizontal und linear erfolgen. Der Einsatz von mehr einfachen 
Knoten (Nodes) führt damit auch zu einem entsprechendem Mehr an Rechenpower. Als Architekt 
eines Big-Data-Systems muss man daher von Anfang an eine geeignete Cloudstrategie verfolgen. 
Im konkreten Einzelfall mit überschaubaren Datenmengen kann das auch bedeuten, dass man auf 
eigene Hardware oder eine Private Cloud (Rechenzentrum) setzt (keine Cloud ist übrigens auch eine 
Cloudstrategie). 

Bei wirklich großen Datenmengen kommt man aber nicht um eine Cloud herum. Doch Cloud ist 
nicht gleich Cloud: Unterschiedliche Anbieter buhlen mit verschiedenen Angeboten um Kunden, 
und es kann sinnvoll sein, mehrere von ihnen zu parallel verwenden (Multi-Cloud-Ansatz). Auch ist  
es häufig ratsam, vorhandene on-premise Systeme oder Private Clouds in ein Cloud-Szenario zu  
integrieren und damit einen hybriden Cloudansatz zu verfolgen (z.B. für die Operationalisierung).  
Ein solcher hybrider Cloudansatz verspricht das Beste aus beiden Welten; die Cloud ermöglicht Ska-
lierbarkeit, geringe Betriebskosten, angebotene Services und Kostenvorteile, während die eigene 
Infrastruktur oder die Private Cloud volle Kontrolle über Systeme und Daten inkl. Sicherheit erlaubt. 
Dieser Ansatz erfreut sich daher steigender Beliebtheit. Mit Hilfe von (Daten-)Virtualisierung kann 
die notwendige Synchronisation zwischen den Systemen erleichtert und robust gegenüber äußeren 
Störfaktoren gemacht werden.

Das alles reicht aber immer noch nicht aus, wenn gigantische Datenmassen zu verarbeiten sind. Hier 
ist zusätzlich ein Layerkonzept erforderlich, mit dessen Hilfe nicht mehr alle Daten in die zentrale 
Cloud gelangen müssen. Manche Daten werden sinnvollerweise nur lokal operativ genutzt. An die 
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Schaubild 3: Layerkonzept Edge-Fog-Cloud-Computing

Peripherie der Cloud rücken dabei die sogenannte Fog-Layer Zwischenstationen heran, in denen 
bereits ein Teil der Verarbeitung stattfi ndet. Als Beispiel seien hier Filialen einer Supermarktkette mit 
eigener lokaler Datenverarbeitung genannt. Noch weiter am Rand (Edge-Layer) befi nden sich End-
geräte (Smartphones, Tablets, Kameras, …), die Daten produzieren und z.T. auch schon verarbeiten. 
Durch die Vorverarbeitung auf Edge- und Fog-Layer im Sinne der Erzeugung von Smart Data müssen 
nicht mehr alle Rohdaten in der zentralen Cloud landen. Als Beispiel für den sinnvollen Einsatz sei 
die Identifi kation von Kunden (Personas) anhand von Videodaten in einer smarten Kamera genannt, 
die es unnötig macht, den Videostream an die nächste Instanz (Fog/Cloud) weiter zu reichen. So wird 
aus dem Rohdatenmaterial schließlich Smart Data.

Lösungskomponente Big-Data-Technologien

Zur Bewältigung großer Datenmengen oder heterogener und wenig strukturierter Daten haben sich 
Technologien aus dem Big-Data-Umfeld bewährt. Hier spielt insbesondere das Hadoop-Ökosystem, 
das genau dafür geschaffen wurde, seine Trümpfe aus. In Frage kommen aber auch Ansätze wie 
Function as a Service (FaaS) mit Serverless Computing in der Cloud (z.B. Kinesis, AWS Lambda, Azure 
Functions, …) und geeignete Objects Stores wie S3 oder Azure Blob Storage. An die Stelle des DWH 
oder diesem zur Seite gestellt (Stichwort DWH-Modernisierung) entstehen so Data Lakes, die viel 
besser für die Aufnahme größerer Datenmengen und heterogenerer Daten geeignet sind. Im verteil-
ten Hadoop-Filesystem (HDFS) lassen sich gigantische Datenmassen unabhängig von ihrer Struktur 
speichern und skalierbar verarbeiten. An alternativen Speichermöglichkeiten (z.B. NoSQL-Daten-
banken) und Dateiformaten herrscht kein Mangel, eher schon am Überblick über die Vielzahl an 
Möglichkeiten und Tools. Als Architekt muss man hier Reifegrad und Lebenszyklus der Technologien 
und Tools im Auge haben, denn nicht alles ist schon reif für den produktiven Einsatz, und manche 
bewährten Tools befi nden sich bereits wieder im Abschwung. 
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Lösungskomponente Smart-Data-Konzept

Smart Data ist eine Schlüsselkomponente zur Bewältigung der Datenexplosion. Im Beispiel der 
Identifi zierung mit Hilfe einer intelligenten Kamera wird so aus vielen Megabyte an Daten ein handli-
cher Datensatz, der nur noch relevante Metadaten enthält. Der Videostream der Kamera kann sofort 
wieder gelöscht werden. 

Daten lassen sich in strukturierte Daten und weniger strukturierte Daten unterteilen, und so wie es 
Materie und (viel mehr) dunkle Materie gibt, so verhält es sich auch mit strukturierten und weniger 
strukturierten Daten. Strukturierte Daten zu verarbeiten ist einfach. Weniger strukturierte Daten zu 
verarbeiten dagegen sehr viel schwerer; aber Techniken wie Natural Language Processing (NLP) in 
Verbindung mit Machine Learning oder Videoanalyse ermöglichen bereits heute die Analyse solcher 
Daten und die Erzeugung von Smart Data gewissermaßen als Destillat. Smart Data steht dabei für 
Auswahl der richtigen und wichtigen Daten aus der großen Datenmasse von Big-Data-Rohdaten. 
Von Bedeutung ist das natürlich nicht nur für weniger strukturierte Daten. Im erwähnten Architektur-
szenario mit Edge- und Fog-Layer bspw. kann eine Verarbeitung auf einer unterhalb liegenden 
Ebene Smart Data erzeugen und z.B. aus der Vielzahl an Sensordaten nur anwendungsrelevante 
Daten herausfi ltern und an den nächsten Layer weiterreichen.

Schaubild 4: Generierung von Smart Data aus Rohdaten

Lösungskomponente Strukturierung & Virtualisierung

Die meisten Big-Data-Projekte scheitern daran, dass man Daten erst einmal auf Vorrat gespeichert 
hat;  ohne Plan, wie man wieder an sie herankommt und sie skalierbar verarbeiten kann – es scheitert 
also an Struktur bzw. an deren Fehlen. Daher muss sich ein Big-Data-Architekt vorab genau über-
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legen, mit welchen Verzeichnisstrukturen im HDFS, welchen Dateiformaten und welchen Tools usw. 
er die Datenfl ut bändigen kann. 

Typischerweise gibt es Daten, auf die man unmittelbaren und schnellen Zugriff benötigt, bei ande-
ren Daten reicht oft ein langsamerer Zugriff aus und wieder andere zieht man nur noch bei Bedarf 
heran. Manche Daten endlos auf höchster Detailebene aufzubewahren ergibt wenig Sinn, und auch 
über das Löschen von Daten lohnt es sich ganz unabhängig von Anforderungen des Datenschutzes 
nachzudenken. Auf diese Weise lässt sich ein Data-Lifecycle-Konzept mit heißen und kalten Daten 
entwickeln, dass sich auch architektonisch entsprechend niederschlagen muss und z.B. unterschied-
liche Speichertypen und -bereiche für heiße und kalte Daten vorsieht (z.B. Azure Blob Storage oder 
AWS S3 mit unterschiedlichen Speicherebenen/-klassen). Hier bietet sich einmal mehr der Einsatz 
von Datenvirtualisierung zur Zusammenführung der Daten aus verschiedenen Speicherbereichen an. 
Virtualisierung bedeutet aber nicht allein Datenvirtualisierung, sondern ist als Konzept zu verstehen, 
mit dessen Hilfe Strukturen und Systeme robuster (Stichwort Resilienz) gegenüber äußeren Einwir-
kungen werden, denn darum geht es im Rahmen dieser Trilogie. Virtualisierung spielt also in vielen 
Bereichen eine Rolle (z.B. virtuelle Server, Container, Daten, …).

Kontext Echtzeitanforderungen und Operationalisierung

Den gestiegenen Anforderungen an die Latenz der Daten bis hin zu Echtzeitanforderungen kann 
man architektonisch wie folgt begegnen:

1. Wahl einer geeigneten Infrastruktur/Cloudstrategie
2. Implementierung einer ereignisgesteuerten Architektur (EDA)
3. Auswahl geeigneter Technologien (Messaging, Streaming, …)

Wie schon unter der Herausforderung der Datenexplosion beschrieben, steht am Anfang der 
Überlegungen die Auswahl der passenden Cloudstrategie unter besonderer Berücksichtigung der 
von den Cloudanbietern bereitgestellten Services mit Blick auf ereignisgesteuerte Architekturen. 
Cloudanbieter bieten hier häufi g bereits fertig konfi gurierte echtzeitfähige Lösungskomponenten 
auf allen Ebenen an (FaaS). Diese bedienen funktionale Erfordernisse wie Streaming der Daten in 
Echtzeit zusammen mit dem Erkennen, Interpretieren und Verstehen der Daten sowie dem daraus 
folgenden Triggern von Aktionen und der weiteren Verarbeitung und Speicherung. Sie müssen aber 
in der Regel mit eigenem Leben gefüllt und programmiert werden (Businesslogik). Das Zusammen-
spiel der Komponenten ist dabei zumindest innerhalb der Cloudumgebung eines Anbieters sehr 
einfach gestaltet. Die angebotenen Services sind nutzbar, ohne dass man sich viele Gedanken über 
Orchestrierung, Skalierung und Betriebsführung machen muss.
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Bei der bloßen Auswertung von Daten will man es häufi g nicht belassen, sondern diese auch gleich 
operationalisieren. Ein einfaches Beispiel hierfür sind die bekannten „Next best offers“, die den Kun-
den beim Kauf angezeigt werden – aber in diesem Bereich ist viel mehr möglich, so z.B. die gezielte 
Analyse von Kundendaten. Diese arbeiten heraus, für welche Produkte welche Kunden empfänglich 
sind, und das passende Angebot kann dann zielgerichtet beim Kunden platziert werden. 

Ein weiteres und zunehmend wichtigeres Beispiel stellen Chatbots dar, mit denen eine direkte Kom-
munikation erfolgen kann. Das alles erfolgt direkt oder indirekt (z.B. über ein CRM-System) aus den 
dispositiven Systemen heraus. Aufgabe eines Architekten ist daher die Einbindung bestehender Sys-
teme oder die Schaffung von Voraussetzungen für den Einsatz neuer Operationalisierungssysteme. 
Zu diesen Voraussetzungen gehören saubere Schnittstellen ebenso wie verwertbare Datenstrukturen 
und meist auch Echtzeitfähigkeit, damit die Aktionen auch wirksam werden können (z.B. Hinweise 
auf Sonderangebote, wenn der Kunde sich im Laden bewegt oder die bereits erwähnte Ausstellung 
eines Gutscheins, wenn sich das gewünschte Verkehrsmittel verspätet und sich der Reisende noch 
am Bahnhof befi ndet). 

Schaubild 5: Generische Realtime-Beispielarchitektur

Solche Lösungen kann man auch on-premise oder in der Private Cloud mit adäquaten Entsprechun-
gen aus dem Hadoop-Ökosystem und dessen Umfeld nachbauen, muss sich dann aber um alles 
selbst kümmern (Installation, Konfi guration, Betrieb, Skalierung, Wartung, Updates, Deployment etc.).
Die gestiegenen Anforderungen an die Latenz der Daten bis hin zur Echtzeitdatenverarbeitung kön-
nen in einem solchen Szenario mit Hadoop-Bordmitteln und Tools wie z.B. Kafka oder Nifi  bedient 
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werden. Dies bedingt aber auch passende Architekturen. Je nach Anwendungsfall können diese 
unterschiedlich sein. Als Standardansatz für (beinahe) Echtzeitanalysen hat sich hier die Lambda-
Architektur entwickelt, bei der Echtzeitdaten in einem separaten Verarbeitungsstrang (Speed Layer) 
von Batchprozessen (Batch Layer) separiert und dann zur Auswertung über einen Serving Layer 
wieder zusammengebracht werden können. Die aktuelle Gesamtsicht über alle Daten steht so durch 
Kombination der Daten aus Speed Layer und Serving Layer zur Auswertung zur Verfügung. Braucht 
man keine historischen Daten, kann man auch direkt eine Kappa-Architektur verwenden, die dem 
Speed-Layer der Lambda-Architektur entspricht. Welche Architektur das Mittel der Wahl ist, hängt 
letztlich vom konkreten Anwendungsszenario ab.

In der Praxis fi nden sich dabei oft Architekturen, die sowohl traditionelle Analyseszenarien mit gerin-
gerer Latenz unterstützen als auch Echtzeitszenarien. Man muss sich also nicht zwingend zwischen 
dem einen oder dem anderen Extrem entscheiden, sondern kann beides haben. 

Kontext Advanced Analytics

Im Themenfeld Advanced Analytics bedient man sich auf Architekturebene folgender Lösungskom-
ponenten:

1. Strukturierung der Daten (Vorbereitung der Analyse)
2. Auswahl entsprechender Technologien/Frameworks
3. Wahl einer geeigneten Infrastruktur

Data Scientisten verbringen den größten Teil ihrer Zeit damit, die zu analysierenden Daten in eine 
Form zu bringen, die sie analysierbar macht. Ein Architekt muss daher durch entsprechende Struk-
turierung dafür sorgen, dass sich der Anteil dieser Tätigkeiten so weit wie möglich reduzieren lässt. 
Dazu steht ihm das unter Strukturierung beschriebene Instrumentarium zur Verfügung. Zugleich 
wählt er in Abstimmung mit den Data Scientisten die passenden Komponenten und Technologien 
aus, die den Data Scientisten ihre Arbeit erst ermöglichen. Dazu gehören Sprachen wie Python und R 
ebenso wie Machine-Learning-Frameworks. Schließlich benötigen Data Scientisten für ihre Modelle 
abgegrenzte Bereiche zur Datenexploration (Sandboxes), in denen sie mit den Daten hantieren und 
ihre Modelle trainieren können, ohne dass dabei der Gesamtdatenbestand tangiert wird.

Hat man die anfallenden Datenmengen über die obig beschriebenen Architekturen erst einmal 
gebändigt, kann man den gestiegenen Analyseanforderungen Rechnung tragen und den Reifegrad 
der Analytik von deskriptiver Analyse auf neue Ebenen (Prädiktion und Präskription) heben. Als 
Beispiel wird hier gerne Predictive Maintenance angeführt, bei der etwa Sensordaten von Maschinen 
permanent ausgewertet werden, um anhand von Auffälligkeiten in den Sensordaten mögliche Aus-
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fälle vorherzusagen. Noch einen Schritt weiter geht die präskriptive Analytik, mit deren Hilfe man, 
um im Beispiel zu bleiben, daraufhin arbeiten kann, dass mögliche Ausfälle gar nicht erst auftreten 
können (z.B. durch Wartungsplanung oder vorauseilende Anpassung der Produktion). Im Mittelpunkt 
der präskriptiven Analytik steht die Frage „Was muss ich tun, um ein gegebenes Ziel zu erreichen?“. 
Das Thema Adavanced Analytik ist Gegenstand des dritten Teils der Trilogie „Das resiliente daten-
getriebene Unternehmen“ und wird dort detailliert und nicht nur wie hier unter dem Blickwinkel 
Architektur erläutert.

Kontext Datenschutz

Datenschutz ist sich nicht in erster Linie eine Architekturherausforderung, sondern vor allem ein 
Thema von Data Governance, wie im ersten Teil der Trilogie „Das resiliente datengetriebene Unter-
nehmen“ beschrieben wird.  Aber die Herausforderung Datenschutz lässt sich ohne entsprechende 
Architekturkomponenten nicht vollständig und nicht zufriedenstellend adressieren. Die Lösungs- 
komponenten, die in diesem Zusammenhang zum Zuge kommen, sind:

1. Infrastruktur/Cloudstrategie
2. Technologie
3. Strukturierung der Daten

Bei der Auswahl der Technologien und Tools müssen Datenschutzaspekte von vornherein eine Rolle 
spielen. Die Speicherung personenbezogener Daten unterliegt strengen Beschränkungen, die 
z.B. mit Blick auf den Ort der Speicherung Auswirkungen auf die Wahl des Cloudanbieters haben 
können. Bei einer Public Cloud muss man erhöhte Sicherheitsanforderungen berücksichtigten oder 
die personenbezogenen Daten doch lieber bei sich bzw. in einer Private Cloud speichern bzw. eine 
hybride Cloudstrategie verfolgen.  

Bei der Wahl einer geeigneten Hadoop-Distrubution ist darauf zu achten, dass wichtige Datenschutz- 
und Securitykomponenten und -möglichkeiten vertreten bzw. verfügbar sind. Als Beispiele seien hier 
nur Kerberos (Authentifizierung), Datenverschlüsselung (auch data@rest), Ranger (Rollen und Rechte-
konzept) und Atlas (Governance und Metadaten) genannt.

Schließlich bedarf es eines expliziten Löschkonzepts für (personenbezogene) Daten, damit das Recht 
auf Vergessenwerden umgesetzt werden kann. Auf diesen Anwendungsfall sind Big-Data-Systeme 
meist nicht vorbereitet, was die Löschung von Daten erschwert oder gar verunmöglicht. Im Nachhin-
ein kann das nicht von Anfang an berücksichtigte Löschen von Daten dann nicht mehr gelingen. 
Neben den fünf obig beschriebenen Hauptherausforderungen gibt es weitere, die bei der Im-
plementierung solcher Systeme zu bewältigen sind. Dazu gehören die Einbindung vorhandener 
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Systeme und Migrationsszenarien; außerdem eine phasengetriebene Einführung anstelle eines 
Big-Bang-Szenarios sowie weitere exemplarisch in der nachfolgenden Abbildung aufgeführte 
Herausforderungen:

Schaubild 6: Zusätzliche Herausforderungen bei der Implementierung

Die obigen Ausführungen haben gezeigt, wie wichtig eine Architektur zur Adressierung der großen 
Herausforderungen im analytischen Bereich ist. Diese sollte für jeden Kunden und Anwendungsfall 
passend konzipiert werden, damit die beschriebenen Herausforderungen bewältigt werden können; 
denn Unternehmen und Organisationen haben unterschiedliche Anforderungen und stehen vor 
individuellen Herausforderungen. Jede Lösung sieht daher (mindestens etwas) anders aus.

In einem ersten Schritt, prüft man daher, wo man aktuell steht und wie gut man auf die spezifi schen 
Herausforderungen vorbereitet ist. Dabei müssen die Integration bestehender Systeme und mögli-
che Migrationsszenarien mit in die Beurteilung einbezogen werden. Die Ergebnisse dieses Checks 
stellen eine gute Grundlage für die Planung der konkreten nächsten Schritte auf dem Weg zum 
datengetriebenen Unternehmen dar.

Vorgehensvorschlag
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HORN & COMPANY Data Analytics

Die Top-Management-Beratung HORN & COMPANY hat im Rahmen ihrer eigenen 
Digital-Exzellenz-Strategie im Jahre 2018 die HORN & COMPANY Data Analytics 
GmbH gegründet. 

Das H&C Data Analytics-Expertenteam erarbeitet innovative Konzepte und Lösungen 
rund um Advanced Analytics, Big Data und Künstliche Intelligenz. Im Rahmen von 
Digitalisierungsprojekten begleitet das Team Analytics-Projekte bis in die Produktion: 
Vor Ort, aus einer Hand, durch erfahrene Experten.

HORN & COMPANY wurde in unabhängigen Beratervergleichen mehrfach ausge-
zeichnet, u. a. als „HIDDEN CHAMPION“ sowie als „TOP CONSULTANT/BERATER 
DES JAHRES“.

HORN & COMPANY 
Kaistraße 20 | 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 30 27 26-0 | info@horn-company.de
www.hcda.de
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