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Data Analytics: Weiterentwicklung unserer Digital-Excellence-Strategie

Willkommen im Daten-Zeitalter! Advanced Analytics, Big Data und Künstliche Intelligenz – das sind  
die Schlagworte der heutigen Zeit. Die Masse der Daten wächst zunehmend; doch wie können Unter-
nehmen damit umgehen, welche Potentiale bieten sich hier und welche strategischen Fragestellungen 
treten damit auf? Horn & Company weiß aus eigener Erfahrungspraxis um die Komplexität dieser 
Thematik und den wachsenden Bedarf an Lösungen von Unternehmensseite.  

Horn & Company hat sich daher zu dem Schritt entschlossen, das Wissen und die Manpower in einer 
eigenen Tochterfirma zu bündeln. So haben wir unsere Beratungsfirma um ein weiteres Competence 
Center erweitert: die „Horn & Company Data Analytics GmbH“. 

Mit „Data Analytics“ und unseren bereits bestehenden Services für Banken und Versicherungen  
(Horn & Company Financial Services), Mittelstandsunternehmen und Konzerneinheiten (Horn & 
Company Performance & Restructuring) und Digitale Methodik (neuland.digital) decken wir nicht nur 
die gesamte Wertschöpfungskette unserer Klienten ab, sondern können je nach Bedarfsfall optimal 
unsere Kompetenzen in komplexe Transformationsprozesse einbringen. 

Der Vorteil: Wir bieten unseren Kunden damit zum einen das Beratungs-Know-How, zum anderen 
können wir dank unserer Big-Data-Technologien analysieren und eruieren, wie Prozesse auf Daten- 
basis effizient optimiert werden. 

Mit der hier vorliegenden Publikation geben wir Ihnen einen Einblick in unser neues Kompetenz- 
feld Data Analytics. Wir erörtern, worum es bei diesem Themenfeld eigentlich geht und welche  
Leistungen wir hierfür anbieten. Außerdem lesen Sie ein Interview mit den geschäftsführenden  
Partnern Dr. Christian Horn und Jan-Henrik Fischer, geführt vom Wirtschaftswoche-Journalisten  
Matthias Lambrecht. Profile der Führungs-Crew sowie praktische Use Cases aus Unternehmen 
runden die Publikation ab.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! 

Das Daten-Zeitalter: 
Beste Beratung auf Top-Management-Ebene 
mit Horn & Company Data Analytics 
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Data Analytics: Der „Game Changer“ in Transformationsprozessen

Advanced Analytics, Big Data und Künstliche Intelligenz (KI) – diese im Zuge der Digitalisierung ent-
stehenden neuen Themenfelder sind eine zentrale Herausforderung für Unternehmen. Wissen Sie, 
welches Potential sich durch die Fülle an digitalen Daten erschließen lässt? Und was Organisationen 
mit Hilfe der Daten lernen und optimieren können? Denn trotz einer Unmenge an Daten verpassen 
es viele Organisationen heute, diese als strategische Ressource für die Optimierung ihrer Markt- 
bearbeitung zu nutzen. Data Analytics ist nicht nur ein Trend, sondern ein entscheidender „Game 
Changer“ für Unternehmen aller Branchen. 

Die logische Weiterentwicklung unserer Kompetenzen 

Mit der neu gegründeten Gesellschaft Horn & Company Data Analytics erweitern wir gezielt das  
Leistungsangebot der Horn & Company-Gruppe in einem erfolgskritischem Zukunftsthemenfeld;  
im Digitalisierungskontext ist Data Analytics DAS beherrschende Thema der nächsten Jahre –  
Big Data ist DIE Schlüsselkompetenz für die digitale Transformation. Damit sind wir in der Lage,  
die gesamte Wertschöpfungskette unserer Kunden abzubilden. 

Data Analytics:  
Der „Game Changer“ in Transformationsprozessen  

Schaubild 1: Die drei Stufen von Analytik
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Digitale Exzellenz von Horn & Company 

Unter den „Hidden Champions“ der Beratungsbranche gibt es keine Top-Management-Beratung, 
die eine vergleichbare Digitalisierungskompetenz vorweisen kann. Durch das Zusammenspiel von 
langjähriger Beratungs-Expertise auf Top-Management-Ebene und technologischem Fachwissen 
erarbeiten wir zügig die Potentiale, die in den Daten der zu beratenden Organisationen schlum-
mern – sei es bei mittelständischen Unternehmen, ganzen Konzerneinheiten oder Bank- und Versi-
cherungsinstituten. Im Fokus stehen stets der Nutzen und die Nutzbarmachung von Ergebnissen.

  

Beratungsleistung aus einer Hand

Wir verbinden mit H&C Data Analytics herausragende Top-Management-Beratungskompetenz mit
Cutting-Edge-Expertenwissen unserer Data-Analytics-Experten. Bei der Umsetzung von Use Cases 
im Rahmen von Digitalisierungsprojekten begleiten wir große Big Data- und Analytics-Projekte bis 
in die Produktion; vor Ort, aus einer Hand, durch erfahrene Berater. 

Vor Ort im Projekt sind wir so im Stande, das Tempo bei der Umsetzung von KI- und Analytics-
Projekten zu erhöhen. Wir prüfen die analytischen Strategien auf ihre Umsetzungstauglichkeit und 
erstellen Best-Practice-Konzepte und Piloten für die zügige Marktreife. Diese Lösungen ergänzen 
wir durch Datenservices auf Basis der einzigartigen Kombination von Künstlicher Intelligenz und 
unserem Fachwissen. 

Schaubild 2: Kompetenzfelder von Horn & Company
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Data Analytics: Der „Game Changer“ in Transformationsprozessen

Horn & Company Data Analytics bietet Beratung und Unterstützung zu allen Facetten von Advanced  
Analytics, Künstlicher Intelligenz und Big Data an. Dabei folgen wir End-to-End der kompletten Wert- 
schöpfungskette von der Strategieableitung aus Unternehmens- und Digitalisierungsprogrammen 
über die Erarbeitung von Realisierungs- und Architekturkonzepten bis hin zur Evaluierung der Use  
Cases in Prototypen. Selbstverständlich begleiten wir die Projekte bis in die Produktion und überneh-
men auch gerne die Administration und das Monitoring der erarbeiteten Analytics-Modelle.

Unsere Arbeit basiert auf bewährten Tools, Technologien und bereits erarbeiteten Lösungsbau- 
steinen wie dem intelligenten Chatbot und ist somit in höchstem Masse effizient, aber produkt- 
neutral. Partner aus den Bereichen der IT-Dienstleistung sowie der Forschung komplettieren unser 
Ökosystem für die erfolgreiche Umsetzung von Data-Analytics-Projekten.

Branchenschwerpunkte ergeben sich über die Zusammenarbeit mit Horn & Company-Beratern für 
Banken und Versicherungen bzw. Industrie und Handel. Dabei fokussieren wir unsere Expertise auf 
drei Bereiche:

1. Wertschöpfung aus Daten
Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Unternehmen benötigen daher eine Strategie, wie diese 
systematisch – d. h. zielgerichtet – erzeugt, gesammelt und analysiert werden können. Nur wenn  
der Wert der Daten bekannt ist, werden Infrastrukturentscheidungen zur Erzeugung und Gewinnung 
dieser Daten die Effizienz und Effektivität des Unternehmens erhöhen. Hier greift die Struktur von 
Horn & Company, die Analytics-Wissen immer mit Branchenerfahrung kombiniert. Der Nutzen steht 
stets im Mittelpunkt.

Beratungsschwerpunkte:
> Datenstrategie
> Datenbasierte Geschäftsmodelle
> Big-Data- und Big-Data-Governance-Strategien
> Künstliche Intelligenz & Advanced Analytics Modelle
> Data-Science-Konzepte
> Deskriptive, prädiktive und präskriptive Analytik

Data Analytics:  
Unser Leistungsportfolio 
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2. Kundenbindung durch Customer Experience
Die Neukundengewinnung ist kostenintensiv. Effektiver ist es, Bestandskunden zu animieren wie-
derholt zu kaufen, mehr zu kaufen oder gar andere Kunden vom Kauf zu überzeugen. Wenn der 
Kunde zum Fan wird, ist seine Loyalität gewiss. Dazu bedarf es jedoch höchster Zufriedenheit.  
Gerne wird in dem Zusammenhang von sogenannten Wow-Effekten gesprochen. Analytics kann 
dabei unterstützen. 
 
Beratungsschwerpunkte:
> Digitale Kanäle
> Phygitalisierung
> Ermittlung von Kundenpräferenzen durch Customer Insights
> Aufbau einer Kunden-DNA
> Anonymisierung und Pseudonymisierung
> Kundenservices mit „Wow“-Effekt durch Personalisierung
> Intelligente Chatbots und Conversational-Commerce-Konzepte

3. Modernisierung analytischer Architekturen
Um den wachsenden Datenmengen bei gleichzeitig steigender Heterogenität der Daten gerecht  
zu werden, bedarf es einer dafür geeigneten Architektur. Einfach alle Daten ohne Vorverarbeitung 
in einem sogenannten Data Lake zu speichern, ist keine gute Lösung. Mit genau diesem Ansatz  
sind aber viele Unternehmen in der Vergangenheit  gescheitert. Eine adäquate Architektur muss 
performant die Analyse von historischen Daten wie auch von Echtzeitdaten unterstützen. Für  
strukturierte und unstrukturierte Daten müssen passende  Formate und Werkzeuge verwendet  
werden. Das ist die Herausforderung, die wir gerne annehmen.   

Beratungsschwerpunkte:
> Blueprints für High-End-Architekturen
> Cloud-to-Edge-Computing-Konzepte
> Event-Driven Architectures
> Virtualisierung
> Analytische Frameworks und Analytics Blocks
> Data Science Labs
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Data Analytics: Interview

Über alle Branchen hinweg wächst die Menge 
der gesammelten Daten. „Big Data” ist das „Öl 
des 21. Jahrhunderts” – der Rohstoff für Ana-
lysen und Anwendungen, die Unternehmen 
helfen, ihr Geschäftsmodell zu optimieren und 
ihre Rendite zu steigern. 
  
Welche neuen Entwicklungschancen für Un-
ternehmen eröffnet die systematische Analyse 
großer Datenmengen?

Jan-Henrik Fischer  Data Analytics hilft, das 
Unternehmen besser zu verstehen, die Prozesse 
zu optimieren und die Kunden und -strukturen 
genauer zu kennen, um deren Anforderungen 
besser erfüllen zu können. Dazu müssen die 
Daten aber nicht nur gesammelt, sondern auch 
systematisch aufbereitet und analysiert werden. 

Dr. Christian Horn  Wir reden mit Top-Managern 
schon seit Jahren über das Thema Kundenorien- 
tierung. Mit der Fülle von Daten, die heute 
verfügbar ist, bieten sich ganz neue Möglichkei-
ten – es gilt, aus der Analyse von Daten Werte 
zu schaffen. Das hat selbstverständlich auch 
Rückwirkungen auf das Geschäftsmodell und 

die Positionierung eines Unternehmens. Hier 
besteht auch die Verbindung zur strategischen 
Unternehmensberatung: Die Auswertung von 
Daten und die Anpassung der Strategie ist ein 
kontinuierlicher Prozess. Man muss heute bei 
der strategischen Planung flexibel reagieren 
und dazu auf die Hilfe von Daten in Echtzeit 
setzen.
 
Welche Branchen gehen bei dieser Entwicklung 
voran, wo gibt es noch Nachholbedarf?

Fischer Viele Tech-Unternehmen, die Services 
über das Internet anbieten, sind da schon sehr 
weit, ebenso die Medien oder die Musikindus-
trie. Andere Branchen, wie etwa der Handel, 
kommen erst in die Phase, in der sie die Daten 
umfassend nutzen können. Hier wird der Druck 
wachsen, weil Anbieter aus den USA und Asien 
auf den europäischen Markt drängen, die 
bereits eine systematische Datenanalyse be-
treiben. In der Industrie gibt es bereits etliche 
Konzepte zur Optimierung von Produktionspro-
zessen, aber bislang noch wenig Unternehmen, 
die schon in der Umsetzung sind. 
 

„Aus Daten Werte schaffen“

INTERVIEW MIT DEN GESCHÄFTSFÜHRERN DR. CHRISTIAN HORN UND JAN-HENRIK FISCHER  
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Horn Finanzdienstleister werden sich in Zukunft 
intensiv mit Data Analytics auseinandersetzen 
müssen. Denn hier ist die komplette Wertschöp-
fungskette digitalisierbar. Banken und Versiche-
rungen haben weltweit die höchsten IT-Kosten-
quoten, weil sie kein physisches Produkt haben. 
Das Entwickeln neuer Geschäftsmodelle bleibt 
aber eine riesige Herausforderung, die derzeit 
nur die wenigsten wirklich beherrschen, weil 
sie in ihren alten IT-Strukturen „gefangen“ sind. 
Technisches Wissen wird daher in der Finanz-
branche zum entscheidenden Asset. Banken 
und Versicherungen müssen Technologieun-
ternehmen werden, das ist die Kernherausfor-
derung. Da herrscht besonders in Deutschland 
noch großer Nachholbedarf.
 
Wie müssen sich die Unternehmen rüsten, um 
die neuen Möglichkeiten optimal zu nutzen – 
und was können Sie als Berater dazu beitragen?

Fischer  Viele Unternehmen haben bei Big Data 
und Data Analytics schon erste Gehversuche un-
ternommen, die mehr oder weniger erfolgreich 
waren. Jetzt stehen sie vor der Aufgabe,  Da-
tenstrategien zu entwickeln und zu bestimmen, 
welche Erkenntnisse aus den Daten gewonnen 
und welche Tools und Methoden in den kom-
menden Jahren gebraucht werden. Die ent-
scheidende Frage ist, ob die Unternehmen dem 
organisatorisch gewachsen sind. Um sich da 
optimal aufzustellen, haben die meisten Unter-
nehmen noch strategischen und konzeptio- 
nellen Beratungsbedarf.

Horn  Die Herausforderung für Unternehmen 
ist, zu einer „Data Driven Company” zu werden 
und die Erfassung und Analyse von Daten in das 
Geschäftssystem und die Organisationsform zu 
integrieren. Manche Unternehmen haben schon 
kreative Workspaces aufgebaut, in denen Teams 
zusammenkommen, um agil und innovativ mit 
Daten zu arbeiten. Dabei haben sie wichtige Er-
fahrungen gesammelt. Nun geht es aber darum, 
die gesamte Organisation zu mobilisieren.
 

In der Horn & Company Data Analytics GmbH 
bündeln Sie jetzt die Kompetenzen von Horn & 
Company im Umgang mit „Big Data“. Welche 
Überlegungen haben Sie dabei geleitet?

Horn  Wir haben uns nie als reine Strategiebe-
rater positioniert. Der Kern unserer Wertschöp-
fung ist schon immer gewesen, strategische 
Vorgaben auch operativ umzusetzen. Wenn wir 
dem Kunden vermitteln wollen, was mit Daten-
auswertung möglich ist, müssen wir den Nutzen 
am Prototyp deutlich machen können, bevor die 
gesamte IT-Struktur des Unternehmens darauf 
ausgerichtet wird. Im Zeitalter der Digitalisie-
rung ist es essentiell, schnell zu qualifizierten 
Entscheidungen zu kommen. Strategieberater 
müssen das Top-Management dabei unterstüt-
zen. Ohne Prototypen ist es in diesem Bereich 
kaum mehr machbar.

Dr. Christian Horn, Geschäftsführender Partner
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Data Analytics: Interview

Fischer  Um mit Data Analytics die gewünschten 
Ergebnisse zu erzielen, braucht es eine präzise 
Datenstrategie. Wichtig sind Entwicklungsumge-
bungen, um die mathematischen Algorithmen 
zu implementieren. Dann folgen Prototypen, um 
die Erfolgsaussichten abschätzen zu können, 
Zielarchitekturen für die effiziente Umsetzung 
der operativen Services und schließlich ein 
stabiles Programm-Management. Zu unserem 
Beratungsspektrum gehört es, unseren Kunden 
in Innovations-Workshops darzulegen, was die 
Best Practices im Markt sind und welche tech-
nischen Möglichkeiten es gibt. Wir entwickeln 
gemeinsam mit ihnen Strategien und Konzepte, 
wie Daten in der nötigen Qualität bereitgestellt, 
ausgewertet und in operative Prozesse einge-
bettet werden können. Und wir begleiten die 

Änderungen in der Organisation, die nötig sind, 
um diese Konzepte umzusetzen und sie dauer-
haft erfolgreich zu etablieren. 
 
Welche weiteren Angebote wollen Sie den 
Kunden mit Horn & Company Data Analytics 
machen?

Fischer Wir werden zudem Services aufbauen,  
die auf Künstlicher Intelligenz basieren. Dabei  
kombinieren wir das Branchenwissen von  
Horn & Company mit unserem Data-Analytics- 
Know-How. Mit Hilfe dieser hochwertigen Ser-
vices, die wir auch schon in die Prototypen inte-
grieren können, unterstützen wir unsere Kunden 
dabei, neue Anforderungen noch schneller zu 
bewältigen. Dafür muss man sehr komplexe 
Architekturen zur Verfügung stellen, die in der 
Lage sind, große Datenmengen zu bearbeiten. 
Als Dienstleister, der über die dafür nötige Inf-
rastruktur verfügt, können wir unseren Kunden 
diese Komplexität ersparen. 
 
Wie wird sich Horn & Company Data Analytics 
im Wettbewerb durchsetzen?

Horn  Als Hidden Champion in der strategi-
schen Beratung punktet Horn & Company 
weiterhin mit der Qualifikation und Seniorität 
der Berater und einer starken Präsenz beim 
Kunden. Wir haben nicht die für viele andere 
Beratungen übliche pyramidale Struktur mit 
wenigen Partnern an der Spitze, sondern treten 
mit knapp 30 Partnern und Associate Partnern 
bei fast 100 Mitarbeitern an. Jetzt bauen wir 
unsere hohe Kompetenz mit den neuen Partnern 
im Bereich Data Analytics weiter aus. Ich kenne 
keine Beratungsfirma in unserer Größenklasse, 
die mit einer vergleichbaren Kombination von 
Qualifikationen so zukunftsorientiert aufgestellt 
wäre, wie wir es jetzt sind.

Fischer  Die Aufstellung von Horn & Company 
Data Analytics folgt dem gleichen Prinzip: Bei 
uns gibt es keinen Bruch zwischen denen, die 
ein Projekt gewonnen haben und denen, die 
dann beim Kunden liefern. Der Kunde kann von 
uns immer die hohe Kompetenz und hochwer-Jan-Henrik Fischer, Geschäftsführender Partner
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tige Beratung erwarten, die unsere Partner vor 
Ort in die Projekte einbringen. 
 
Was können Sie dem Potential entgegensetzen, 
mit dem die großen Beratungsfi rmen auftreten?

Horn  Die hohe Qualität unserer Beratung. 
Natürlich leisten die großen Firmen sehr gute 
Arbeit. Es gibt aber viele Situationen, in denen 
Unternehmen bewusst nicht nach den großen 
Marken im Beratungsgeschäft suchen. Wenn 
die Marke und das damit oftmals verbundene 
Stakeholdermanagement nicht im Vordergund 
stehen, sind wir in den Branchen, die wir bedie-
nen, die erste Adresse. Zum Selbstverständnis 
der großen Beratungsfi rmen gehört es zudem, 
eher in großen Projekten unterwegs zu sein. Wir 
können dagegen sehr gezielt die geforderte 
Unterstützung mit der Fähigkeit zur Umsetzung 
bieten. Da sind wir eher das Schnellboot als der 
Tanker.

Fischer  Außerdem stoßen auch die großen 
Beratungshäuser an Grenzen, wenn sie ihre 
Kapazitäten im Bereich Data Analytics ausbau-
en wollen. Der Markt ist eng, es gelingt nicht, 
ohne weiteres in großer Zahl qualifi zierte und 
erfahrene Data Scientists einzustellen. Aus-
schlaggebend ist hier das Netzwerk in Kombi-
nation mit einer guten Story. Gut ausgebildete 
Leute wünschen sich heute mehr Freiheiten und 
entscheiden sich für interessante Projekte und 
für Teams, die spannende Aufgaben bearbei-
ten. Das können wir den High Potentials bieten. 
Wir werden zudem unsere Netzwerke weiter 
ausbauen und mit universitätsnahen Einrichtun-
gen wie etwa Fraunhofer oder dem Deutschen 
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 
(DFKI) kooperieren, damit unsere Kunden von 
der technischen Kompetenz und dem Wissen 
über Innovationen profi tieren. In dieser Aufstel-
lung können wir auf Augenhöhe gegen große 
Wettbewerber antreten.

Matthias Lambrecht, Jahrgang 1962, hat in Hamburg Volkswirtschaftslehre studiert und die 
Henri-Nannen-Schule absolviert. Als Redakteur und Reporter hat er für Zeitungen und
Magazine wie Capital, die Financial Times Deutschland und die Wirtschaftswoche gearbeitet. 
Heute ist er Pressesprecher bei einer Non-Profi t-Organisation.
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Data Analytics: Das Management-Team

Der studierte Wirtschaftsmathematiker Jan-Henrik Fischer 
hat alle Seiten des Data-Analytics-Geschäfts kennenge-
lernt; er hat für eine Großbank ebenso gearbeitet, wie 
für Softwareanbieter und Beratungsfirmen. Keine Revo-
lution, sondern Evolution über langfristige, solide Arbeit 
ist Fischers Devise – mit dem Ziel, dass die Kombination 
von technischer Expertise, Strategieberatung und Um-
setzung einen klaren Mehrwert für das beratene Unter-
nehmen bringt.

Jan-Henrik Fischer, 
Geschäftsführender Partner

Für Marisa Parrilla ist die Digitalisierung längst kein rei-
nes IT-Thema mehr. Die Expertin für Business Intelligen-
ce und Analytics weiß aus ihrer langjährigen Erfahrung 
bei Anbietern von Data-Analytics-Software und aus dem 
Beratungsgeschäft, wo Anwendungsfälle entstehen, wo 
Handlungsbedarf ist und wie die Analyse nutzbringend 
für Kunden wirkt. „Die Technik ist vielfach schon viel wei-
ter als der Mensch“, sagt die Expertin. Doch viele Firmen 
seien von der Komplexität der neuen technischen Mög-
lichkeiten überfordert. Und nicht selten geraten dabei 
die entscheidenden Fragen aus dem Blick: 

Marisa Parrilla, 
Associate Partner

Das Management-Team

„Durch die enge Verzahnung von Analytics- 
und Fachwissen bringen wir einfach Tempo  
in die notwendigen Entscheidungen zur  
Digitalisierung.“ 

„Die größte Herausforderung ist es oftmals, 
erst einmal den Nutzen zu de�nieren.“  
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Als gelernter Wirtschaftswissenschaftler hat Jörg Menker 
inzwischen mehr als zwei Jahrzehnte Beratungsarbeit hin-
ter sich und dabei alle nur denkbaren Rollen übernom-
men. Dadurch ist er zu einem Experten für BI- und Big- 
Data-Architekturen sowie das immer wichtigere Thema 
Data Governance geworden. Diese Erfahrungen füh-
ren dazu, dass er genau weiß, wie Systemarchitekturen  
konzipiert werden müssen. Auch weiß er, wie die Anfor-
derungen von Kunden in solche Systeme übertragen 
werden müssen, damit sie auch den rechtlichen Vor- 
gaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ge-
nügen. Die Anwendungsfälle kennt er nicht nur aus der 
Theorie, sondern aus gelebter Praxis.

Jörg Menker, 
Associate Partner

Mit BWL-Studium und Promotion an der Universität Köln 
sowie erster Berufserfahrung in einem familiennahen 
Unternehmen stieg Christian Horn 1994 in eine führende 
Top-Managementberatung ein. Nach 14 Jahren – davon 
zehn Jahre als Partner, geschäftsführender Partner und 
Vorsitzender der Geschäftsführung – gründete er mit 
Kollegen Horn & Company. Als Herausforderer der gro-
ßen Beratungshäuser ist die Firma seitdem dynamisch 
gewachsen und wurde 2018 als „Hidden Champion des 
Beratermarktes” in der Kategorie „Banken & Versiche-
rungen” ausgezeichnet. Mit der Seniorität der Berater, 
ihrem fundierten Fachwissen und der neuen Aufstellung 
mit „Data Analytics“ sieht Horn sein Unternehmen her-
vorragend gerüstet.

Dr. Christian Horn,
Geschäftsführender Partner

„Wir können bewährte Use Cases in neue 
Technologien übersetzen und wissen, wo  
sich mit der technologischen Entwicklung 
neue Use Cases ergeben.“

„Big Data wird das vorherrschende �ema 
für Organisationen sein.“
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Data Analytics: Das Management-Team

Gerüstet mit einem Studium der VWL und BWL und ei-
ner Promotion an der Wirtschaftsuniversität Wien, geht 
Bethke-Jaenicke im Jahr 2000 den Schritt in die Be-
ratung. Im Jahr 2007 wird er Partner bei der Beratung 
Droege & Company. Seine Erfahrungen aus zahlreichen 
Projekten zu Cost Containment und Restrukturierung so-
wie der Optimierung von Vertrieb und  Produktion bringt 
er 2009 als Mitgründer in die Beratungsboutique Horn & 
Company ein. Dort verantwortet der 45-Jährige die Pra-
xisgruppe „Banking“ im Competence-Center „Financial 
Services“. Die persönliche Betreuung durch die Partner 
vor Ort ist für ihn entscheidend für den Erfolg. 

Dr. Alexander Bethke-Jaenicke,
Geschäftsführender Partner

„Uns gelingt es besser als den klassischen  
Beratern, Organisationen im Transformations- 
prozess mitzunehmen. Weil wir nicht nur 
vordenken, sondern auch mitgestalten.“



Use Cases



Zu den Schlüsselfaktoren einer modernen Customer Analytics gehört die ganzheitliche Betrachtung 
des Kunden, nicht nur im Sinne seiner Kunden-DNA (in welcher Lebensphase befindet er sich, was 
sind seine Ziele, Wünsche, Präferenzen, etc.), sondern auch im Sinne seiner Kontaktpunkte mit dem 
betrachteten Unternehmen – also seiner Customer Journey. Nur wer diese versteht, kann seine Kunden- 
prozesse automatisieren, optimieren und dem Kunden personalisierte Angebote erstellen, die sich 
nahtlos in seine Kontakte mit dem Unternehmen einfügen. Dies führt einerseits zu einer engeren  
Kundenbindung – und damit höheren Einnahmen – und reduziert andererseits idealerweise Support- 
Kosten.

In seiner Interaktion mit dem Unternehmen 
hinterlässt der Kunde üblicherweise eine 
Datenspur, die es zu erfassen gilt. Dabei sollen 
alle Kontaktpunkte (sog. Touchpoints) genutzt 
werden. Neben den offensichtlichen Daten-
quellen – wie die Webseite des Unternehmens  
 – stellen insbesondere Callcenter, Emailbear-
beitungen, App-Nutzungsinformationen sowie 
neuere Kanäle wie Chats oder soziale Medien 
wichtige Quellen dar. Auch Informationen aus 
externen Bewertungsportalen sowie Störungs-
datenbanken können hilfreiche Quellen zur 
Anreicherung der firmeneigenen CRM-Daten 

sein, welche die Basis der Customer Journey mit Informationen zu Käufen und Support-Anfragen 
bilden. Die größte Herausforderung, dennoch gleichzeitig eine der wichtigsten Informationsquellen, 
bietet bei Unternehmen mit Filialnetzen die Erschließung der Filiale selbst. 

Interpretiert man die Nutzung von Touchpoints als Prozess-Ereignisse für einen Kunden, so können 
Verfahren des Process Mining und der Process Analytics für eine kundenbezogene Auswertung der 
erfassten Daten genutzt werden. Zunächst müssen dafür alle Informationen in eine ereignisbezogene 
Sicht – ein sogenanntes Eventlog – gebracht werden. 
 

Schlüsselfaktor zum Erfolg: 
Die Customer Journey 
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Aus diesem Eventlog wird über Process-Mining-Verfahren ein Prozessgraph erstellt, der alle möglichen 
Durchläufe der Kunden durch die betrachteten Touchpoints darstellt. Daraus lassen sich eine Vielzahl 
von prozessbezogenen Informationen gewinnen: z. B. die ideale Customer Journey, Durchlaufzeiten 
oder Bereiche mit einer hohen Auslastung (z. B. im Kundenservice oder an der Kasse).

Die Ergebnisse all dieser Schritte dienen dazu, Ursachen für Abweichungen aufzudecken und vor 
allem Potentialhebel zu identifizieren, um z. B. Supportprozesse effizienter zu gestalten (z.B. durch 
Automatisierung) oder dem Kunden ein besseres Kaufangebot zu machen (individuelle, ortbezogene 
Angebote). Das Wichtigste dabei ist, dass diese Informationen nicht auf Basis ggf. irrelevanter Einzel- 
erlebnisse gewonnen werden, sondern aus der Gesamtzahl der tatsächlich erlebten Prozesse.

In den Dialog gehen:
Intelligente Chatbots

Chatbots können für Kunden die schnellste Möglichkeit sein, Informationen zu erhalten oder ein 
Anliegen zu erledigen. Dass die Bots keine echten Persönlichkeiten sind, erleichtert zudem das Stellen 
einiger Fragen. In der Praxis trifft man aber häufig auf „DummBots“, die eher für Frustration als für Hilfe 
sorgen und um die man lieber einen Bogen macht. Nötig sind daher intelligente Chatbots, die einen 
natürlichen Dialog mit Techniken der Künstlichen Intelligenz und Natural Language Processing ermög- 
lichen statt auf einfache, ablaufbasierte Dialoge zu setzen.

Unternehmen aller Branchen können mit Hilfe 
solcher intelligenten Chatbots die Kundener-
fahrung verbessern, Kosten reduzieren und 
eine bessere Beziehung zu den Kunden auf-
bauen, um nur einige Vorteile zu nennen. Die 
Bots ermöglichen den Kunden einen direkten 
Zugang zu Services, Support-Systemen und 
Hotlines ohne lange Wartezeiten. Kunden kön-
nen mit ihrer Unterstützung Produkte kaufen, 
Verträge abschließen, Fragen klären u.v.m. –  
bequem online, ohne Präsenz-Termin und lang-
wierige Warteschleifen in Telefon-Hotlines.
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Unser Intelligent Chatbot für Versicherungen ist ein Beispiel dafür, wie komfortabel diese Lösungen 
sein können: Wer weiß schon, welche Teile genau in einer Hausratversicherung mitversichert sind und 
unter welchen Umständen? Der Chatbot liest den Vertrag ein, speichert ihn ggf. und ist dann immer 
in der Lage Auskunft zu erteilen. Ist das Fahrrad mitversichert? Darauf weiß er dann sofort Antwort. 
Bei „Unsicherheit“ zeigt der Chatbot die relevanten Stellen aus dem Vertrag an. Mit der Zeit lernt der 
Chatbot immer mehr Klauseln und Formulierungen, denn er wird von Experten trainiert und ständig 
verbessert. Für einen Kunden aus dem Financial-Services-Sektor haben wir einen Chatbot entwickelt, 
der den Schuldner dabei unterstützt, einen optimalen und realistischen Zahlungsplan bei Krediten zu 
erstellen. Darüber hinaus erklärt der Chatbot dem Kunden die Zusammensetzung des Rückzahlungs-
betrags und nennt Handlungsempfehlungen. Während des Dialoges interagiert der Chatbot mit  
einem Machine-Learning-Algorithmus, der die Wahrscheinlichkeit des Erfolges bei jedem Zahlungs-
plan berechnet. Die Dialoghistorie wird ständig analysiert und für die Weiterentwicklung des Bots 
benutzt. 

Stationärer Handel:
Personalisierte Mobile Services 

Services in der Filiale, die heutzutage technikaffine Kunden im Handel erwarten, sind z.B. Kaufemp-
fehlungen oder –informationen am entsprechenden Regal bzw. Wege-Empfehlungen zum gewünsch-
ten Produkt. Dazu benötigen wir in Echtzeit dessen Standort und eine Einschätzung seines Bedarfs. 
Dieser liegt typischerweise in der Kombination der Historie seiner Online- und Offline-Aktivitäten, also 

benötigen wir dazu ein Offline-Tracking der 
Kundenbewegungen. Jeder Kunde hinterlässt 
seine digitale Spur wie er sich auf der Webseite 
bewegt, woher er kommt und wann er etwas 
kauft oder nicht. In einer Filiale ist diese Analy-
se ungleich schwerer. 

Um dies zu ermöglichen, werden die Handy- 
Schnittstellen des Kunden benutzt oder alter-
nativ der Einkaufswagen. Beides lässt sich via 
WLAN oder Bluetooth z.B. mit sogenannten 
Beacons verbinden, die den Weg des Kunden 
(oder des Einkaufswagens) verfolgen können. 



Genügen anonyme Bewegungsprofile des Kunden in der Filiale, so kommen heute Kameras oder 
auch LED-Leuchtsysteme zum Einsatz, die zumindest den Kunden (bzw. dessen Mobiltelefon) er- 
kennen, solange er in der Filiale verweilt.

Das Herzstück der Personalisierung von Kundenangeboten ist jedoch die sogenannte Kunden-DNA, 
die aufgebaut werden muss. Sie bildet ein Modell über den Kunden, das Käufe mit soziodemografi-
schen Daten, mit Social-Media-Daten und weiteren Internetquellen kombiniert, um dessen Verhalten 
zu verstehen und die Einschätzung seiner Lebenssituation durchführen zu können. Algorithmen aus 
dem Bereich des Machine Learning erstellen dann treffende Kundenmuster, die mehr und mehr über 
den Kunden lernen. So werden die generierten Angebote aus dem Modell von Tag zu Tag präziser 
und aus Kundensicht damit unwiderstehlicher.

Process Mining:  
Der Kernspintomograph für Geschäftsprozesse

Unternehmen stehen heute in einem Wettbewerb, bei dem sich das Angebot häufig nur noch über 
Service und Preis differenziert. Um profitabel zu wirtschaften, ist es für Unternehmen existenziell  
wichtig, Kosten und Prozesse im Griff zu haben. Seit jeher gehört die Optimierung von Geschäfts- 
prozessen daher zum Alltag jedes Unternehmens. Bei dieser Fülle von Daten-Mengen (Big Data)  
und der Daten-Analyse (Deep Data Analytics) kommt das Process Mining zum Einsatz.

So funktioniert Process Mining

Unter Nutzung von Daten, die im Ablauf automatisierter Prozesse von ERP- und anderen Datenverar-
beitungssystemen generiert werden, können mit Process Mining einzelne Prozesse strukturiert und 
tiefgehend analysiert werden. Die Grundlage dafür stellt die Definition eines im Fokus stehenden Ge-
schäftsprozesses von Anfang bis Ende und die Auswahl der für die Analyse relevanten Systemdaten 
dar. Von diesen Daten ist ein Abzug für einen definierten Zeitraum aus dem ERP-System zu erstellen. 
Die Prozessdaten lassen sich über die im ERP-System hinterlegten Zeitstempel automatisch visuali- 
sieren und auf verschiedenen Detailebenen softwaregestützt darstellen und analysieren. Process  
Mining ist vergleichbar mit einem Kernspintomographen – jedoch für Geschäftsprozesse. Im An-
schluss an die Analyse werden schließlich Ergebnis- und Verbesserungspotentiale identifiziert und 
geeignete Maßnahmen implementiert, ganz im Sinne einer klassischen Prozessoptimierung. 
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Unter Nutzung bereits vorhandener Systemdaten ist es mit Hilfe von Process Mining also möglich, die 
eigenen Unternehmensprozesse schneller und vor allem effi zienter als jemals zuvor zu optimieren. 
Process Mining liefert eine bisher nie dagewesene Transparenz über reale Prozessdurchläufe und hilft 
so Engpässe aufzudecken, Ursachen für Verzögerungen zu verstehen und unnötige Kosten sowie 
Effi zienzverluste zu vermeiden. 

Beispiel: Der Kreditantragsprozess einer Bank
Eine Bank möchte den Kreditantragsprozess – vom ersten Kontakt mit einem potentiellen Kun-
den über Genehmigung oder Ablehnung bis hin zur Auszahlung – nicht nur für den Kunden 
so angenehm und reibungslos wie möglich gestalten, sondern auch ihre eigenen Ressourcen 
möglichst effi zient einsetzen. Zur Visualisierung und Analyse des Ende-zu-Ende-Prozesses wer-
den deshalb sämtliche dokumentierten Kundenkontakte (in der Filiale, per Mail, über Telefon, 
online) genauso ausgewertet wie interne Dokumentationen, z. B. über die Prüfung und Nachfor-
derung von Antrags- und Kreditunterlagen. Die Ergebnisse aus diesen Analysen geben schnell 
Aufschluss darüber, wo und warum Kreditanträge zu lange liegen, bei welchem Kundentyp 
häufi g Unterlagen nachgefragt werden müssen oder wie durch einen Pre-Check im Internet oder 
Call-Center die Anzahl abgelehnter Kreditanträge verringert werden kann. Gemeinsam mit 
Kunden und Mitarbeitern lassen sich die Ursachen ermitteln, um die Kreditprozesse gezielt 
anzupassen und zu verbessern. Damit lässt sich auf Grundlage von Prozessdaten nicht nur eine 
schnelle, sondern auch eine objektivierte und nachhaltige Verbesserung erzielen.

Process Mining ermöglicht ein noch nicht dagewesenes Niveau bezüglich Qualität, Geschwindigkeit 
und Ressourcenschonung bei der Prozessoptimierung. Die Verbesserung von Geschäftsprozessen 
wandelt sich damit von einem aufwändigen Einzelprojekt zu einer kontinuierlichen Optimierung auf 
der Basis von Process Analytics.
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