Trendanalyse 01/2019

Maria Lübcke, Robert Schnoeckel

Rethink IT

Die Zukunft der Business Intelligence
von Unternehmen

Bildverweis: fotolia_ 140753077 | Urheber: Alexander Limbach

Die Veränderung der Organisationsstrukturen von Unternehmen, die Nutzung neuer Datenquellen und Datenarten,
sowie die Analyse dieser mittels künstlich intelligener Algorithmen treiben die Veränderung von BI-Systemen in den
kommenden Jahren. Für viele Unternehmen bedeutet dies: Rethink IT. Als dezidierter Zukunfts-ThinkTank der ITBranche hat 2b AHEAD Rethink IT mit seiner Konstituierung am 06. Juni 2018 seine Tätigkeit aufgenommen. In
Anlehnung an die letzte Strategiesitzung stellt der 2b AHEAD ThinkTank diese Trendanalyse bereit, um die zukünftigen Chancen und Herausforderung für Business Intelligence Systeme von Unternehmen zu erörtern.

Diese Trendanalyse basiert auf einer
umfassenden Desk Research und den
Erkenntnissen unserer 2b AHEAD
Zukunftsstudien und -analysen. Regelmäßig analysieren wir in umfassenden
Forschungsarbeiten die
Kräfte, welche die Veränderungen
von Geschäftsmodellen, Produkten,
Kundenbedürfnissen in Zukunft treiben. Wir beschreiben, welche Bereiche sich langfristig besonders stark
wandeln, welche Geschäftsmodelle
sich dadurch eröffnen und welche
Strategien diese Entwicklungen optimal skalieren werden. Ich wünsche
Ihnen eine inspirierende Lektüre.
Maria Lübcke
Senior Researcher

Business Intelligence (BI) bezieht sich
auf Technologien, Infrastrukturen, Anwendungen und Tools für die Sammlung, Integration, Analyse und Präsentation von Geschäftsinformationen in Unternehmen. Im BI laufen Daten eines Unternehmens zusammen, werden ausgewertet und aufbereitet. Diese Auswertung geschieht mithilfe analytischer
Konzepte und IT-Systeme. Sie dient Mitarbeitern und Führungskräften als Basis
für bessere operative und strategische
Entscheidungen. Schließlich ist der Einsatz von BI auf den Mehrwert für Mitarbeiter und die Optimierung der Leistungen und Beziehungen zu Kunden und
Partner ausgerichtet.
Getrieben durch die digitale Durchdringung unserer Lebens- und Arbeitswelten
wächst die Menge an Daten und Informationen rasant. Die Konsequenz: Auch
das mögliche Wissen, welches in und um
Unternehmen entsteht nimmt zu.

Gleichzeitig werden die Möglichkeiten,
diese Daten mittels neuer Technologien
zu analysieren und nutzbar zu machen,
ebenfalls stetig verbessert. Hier entsteht
in Zukunft ein enormes Potenzial für die
Optimierung von BI-Systemen.
Jedoch sind viele BI-Systeme heute oftmals noch nicht in der Lage, diese neuen
Möglichkeiten zu erschließen. Die notwendige Transformation der IT-Systeme
scheitert schon frühzeitig.

DIE TRANSFORMATION VON
IT-SYSTEMEN IST NICHT IMMER LEICHT – EIN BEISPIEL
Nachdem Lidl in den letzten sieben Jahren nach Einschätzungen von Experten
ungefähr 500 Millionen Euro investiert
hat, um sein veraltetes Warenwirtschaftssystem durch das neue System
eLWIS zu ersetzen, wurde das Projekt im
Sommer 2018 eingestellt. Bereits im Mai
2017 hatte der damalige IT-Vorstand
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Alexander Sonnenmoser das Unternehmen verlassen, nachdem er 2016 noch
davon sprach, das Unternehmen mit der
neuen Plattform für die Zukunft aufstellen zu wollen. Andere Verantwortliche
sprachen vom größten Transformationsprozess der Unternehmensgeschichte.1
Geplant war, einerseits den Aufwand für
die Stammdatenpflege der mehr als
10.000 Filialen und 140 Logistikzentren
zu senken. Andererseits sollten mit der
Einführung des neuen Systems Echtzeitund prädiktive Analysen möglich werden. In Österreich, Nordirland und den
USA kam eLWIS in einer Pilotphase bereits zum Einsatz und Lidl erhielt mehrere Auszeichnungen für das Projekt.
Unter anderem wurde Lidl von SAP eine
Auszeichnung für die Termin- und
Budgettreue verliehen.
Am Ende scheiterte die Implementierung des SAP-Systems jedoch an einer
vermeintlichen Kleinigkeit. Lidl arbeitet
entgegen des üblichen Branchenstandards mit dem Verkaufspreis, während
die Standardsoftware von SAP mit dem
Einkaufspreis operiert. Da Lidl nicht bereit war, die eigene Arbeitsweise an die
Software anzupassen, wurde stattdessen die Software angepasst. Die zahlreichen Anpassungen führten allerdings zu
einer verringerten Performance und einer erhöhten Fehleranfälligkeit des Systems. Einige Experten sehen deshalb die
Schuld bei Lidl, da die Supermarktkette
eine Standardsoftware nutzen wollte,
aber nicht bereit war, die eigenen Prozesse daran anzupassen. Sowohl für die
Gegenwart als auch für die Zukunft ist
das Scheitern des Projekts für Lidl nichts
anderes als ein Desaster. Laut offiziellen
Aussagen entschied Lidl sich zwar nicht
gegen die Lösung von SAP, sondern für
1

Vgl. Weck, Andreas (2018): 500-MillionenEuro-Projekt scheitert. Lidl bläst SAP-Software ab.
2 Vgl. ebd.

die Weiterentwicklung des vorhandenen Warenwirtschaftssystems. Allerdings bescheinigten 2016 die Verantwortlichen diesem bestehenden System
nur noch eine begrenzte Entwicklungsfähigkeit. Damals wurde als Ziel ausgegeben, die gesamte Prozesskette vom
Lieferanten bis zum Kunden abbilden zu
können – nicht wie im alten System nur
einzelne Teile davon. Hinzu kamen laut
Aussagen von Lidl das Fehlen einer redundanten Stammdatenpflege und
funktionale Einschränkungen des Systems.
Damit noch nicht genug, hat Lidl in den
letzten Jahren selbstverständlich daran
gearbeitet, auch andere verwendete
Systeme an das neue Warenwirtschaftssystem anzubinden. Auch dort müssen
Prozesse rückabgewickelt werden. Und
zu guter Letzt hat Lidl in den letzten Jahren eine Vielzahl von IT-Mitarbeitern rekrutiert, die sie nun dringend für die
Weiterentwicklung des veralteten Systems benötigen. Ob jene daran interessiert sind, ein funktional eingeschränktes System weiterzuentwickeln oder sich
nicht lieber einen neuen Arbeitgeber suchen, ist fraglich.
Über die Frage, wer die Schuld am Scheitern dieses Projekts trägt, lässt sich sicherlich streiten. Die einen unterstellen
dem System von SAP fehlende Flexibilität und dem Unternehmen einen fehlenden Fokus auf die Bedürfnisse des Kunden. Die anderen machen Lidl selbst dafür verantwortlich, weil dort eine Mentalität á la „Das haben wir schon immer
so gemacht“ vorherrsche und die Bereitschaft und Kultur für ein Transformationsprojekt dieser Größenordnung nicht
ausgereicht habe. 2
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Carl, M., Lübcke, M. (2017): Die Zukunft
des geistigen Eigentums. Trendstudie des 2b
AHEAD ThinkTanks. Leipzig.

Fakt ist: die Transformation von IT-Systemen steht heute bereits vor großen
Herausforderung. Mit Blick in die Zukunft wird die Entwicklung von IT-Systemen und insbesondere BI-Systemen
maßgeblich durch drei weitere Faktoren
getrieben:
➢
➢
➢

die Veränderung der Organisation
von Unternehmen
neue Datenarten und größere Datenmengen
und neue Möglichkeiten diese Daten durch den Einsatz von Technologie nutzbar zu machen.

Im Folgenden werden diese drei Treiber
der Entwicklung von BI-Systemen in den
kommenden Jahren separat analysiert.

1. DIE VERÄNDERUNG DER
ORGANISATION VON UNTERNEHMEN
Die Innovationstätigkeit von Unternehmen wächst branchenübergreifend.
Dies zeigen insbesondere die stetig
wachsenden Ausgaben für Innovation.
„Zu den Treibern dieser Entwicklung
zählt der zunehmende Wettbewerbsdruck der Märkte, durch neue Innovationsstrategien ebenso wie technologisch
beförderte Möglichkeiten des Prototyping, Innovationszyklen zu verkürzen.
Gleichzeitig erfordern steigende Erwartungen von Kunden, die eigenen Bedürfnisse ebenso unmittelbar wie individuell
erfüllt zu bekommen. Dies führt Unternehmen dazu, die Entwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen und die eigenen Innovationszyklen möglichst kurz zu
halten.“3
Allerdings können etablierte, hierarchische Organisationsstrukturen diesem
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neuen Maß an Geschwindigkeit und Innovationstätigkeit nicht gerecht werden. Informations- und Entscheidungsketten sind zu lang und die Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen ist schlicht zu
gering. Daraus entsteht ein Druck auf
Unternehmen, die eigene Organisationsform letztlich nicht nur zu hinterfragen, sondern zu transformieren.

Organisationsformen

Netzwerkorganisationen statt hiarchischer Strukturen
Unternehmen nehmen in Zukunft vermehrt Abstand von hierarchischen Linienorganisationen und konzentrieren
sich auf eine Organisation in Netzwerken. Diese erlauben es ihnen, sich
schnell an neue Kundenanforderungen
anzupassen, Produkte schnell zu entwickeln und Veränderungen unverzüglich
umsetzen zu können.
Dabei handelt es sich bei einer Netzwerkorganisation, um eine dezentrale Organisationsform, in der weitestgehend autonome Einheiten koordiniert zusammenarbeiten. In interdisziplinären
Teams arbeiten in Zukunft Mitarbeiter
gemeinsam an einem Projekt. Dabei
werden die Mitarbeiter so ausgewählt,
dass sie einerseits alle Kompetenzen
vereinen, die für die erfolgreiche Gestaltung des Projekts notwendig sind. Andererseits werden jene Mitarbeiter gemeinsam an Projekte gesetzt, die voraussichtlich gut zusammenarbeiten
können. Die Herangehensweise eines interdisziplinären Teams an ein neuartiges
Problem ist aufgrund der Vielseitigkeit
der Perspektiven erfolgversprechender
als die eines homogenen Teams.
Die Formulierung von klaren Unternehmenszielen und die Kommunikation dieser Ziele ist dabei Voraussetzung für den
Erfolg einer dezentralen Organisation.

4 Vgl.

Do Thi, H., Lübcke, M. (2019): Das bewegliche Unternehmen 2030. Wie Unternehmen ihre Organisation zukunftssicher
gestalten. 2b AHEAD ThinkTank. Leipzig.

Business
Intelligence
Technologie

Sie gibt dezentralen Teams eine gemeinsame Leitlinie.4
Vision und Mission als Leitplanken
unternehmerischen Handelns
„Imagine a world in which every single
human being can freely share in the sum
of all knowledge.”5
Weg von der Profitorientierung richten
sich in den kommenden Jahren viele Unternehmen auf einen bestimmen Zweckaus. Dabei definieren sie eine Vision,
also ein positiv, emotional gelandenes
Vorstellungsbild einer erstrebenswerten
Zukunft. Diese Vision beantwortet sowohl den Mitarbeitern als auch den Kunden und Partnern die Frage, welches das
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Wikimedia Foundation (2017): Strategy
2030. Wikimedia's role in shaping the future
of the informations commons.

Daten

übergeordnete Ziel des Unternehmens
ist. Gute Visionen zeichnen sich dadurch
aus, dass es äußerst unwahrscheinlich
ist, dass sie jemals erfüllt werden können.
Gleichzeitig definieren Unternehmen
eine Mission. Diese beschreibt die Art
und Weise, wie Unternehmen diese Vision erreichen wollen. Dabei spielt auch
die Definition von Unternehmenswerten eine große Rolle. Für die Mitarbeiter
des Unternehmens bietet eine Mission
eine Projektionsfläche, anhand derer sie
überprüfen können, ob die eigene Arbeit darauf einzahlt, dass das Unternehmen seiner Vision ein Stück näherkommt.

Trendanalyse 01/2019

Maria Lübcke, Robert Schnoeckel

„To do this, we keep Wikipedia and Wikimedia sites fast, reliable, and available
to all. We protect the values and policies
that allow free knowledge to thrive. We
build new features and tools to make it
easy to read, edit, and share from the
Wikimedia sites. Above all, we support
the communities of volunteers around
the world who edit, improve, and add
knowledge across Wikimedia projects.“6
An die Definition von Vision und Mission
schließen sich noch weitere Schritte wie
die Erarbeitung einer Unternehmensstrategie und das Festlegen von operativen Zielen an. Entscheidend sind jedoch
eine starke Vision und eine nachvollziehbare Mission, sodass die Mitarbeiter,
Kunden und Partner des Unternehmens
während ihres täglichen Tuns nicht aus
den Augen verlieren können, wofür das
Unternehmen steht.
Natürlich stellt sich mit der Neuorganisation von Unternehmen in interdisziplinären Teams die Frage, wie die Performance der Mitarbeiter/Teams gemessen werden kann. Während in einer Linienorganisation der Erfolg anhand von
KPIs gemessen wird, lässt sich die Performance in Netzwerkorganisationen
zielgerichteter anhand von Objectives
and Key Results (OKRs) messen. Dabei
werden Ziele einerseits in qualitative
Objectives und andererseits in quantitative Key Results unterteilt. Die Objectives definieren das Ziel, wohin das Unternehmen will. Die Key Results definieren,
was notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Diese Methode steigert vor allem die Kommunikation und Transparenz innerhalb des Unternehmens und
hilft dabei, eine klar definierte Unternehmensvision an jeden einzelnen Mitarbeiter zu vermitteln.
Angesichts dieser neuen Leitplanken eines Unternehmens und seines Handelns
verändern sich auch die Informationen
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und Anforderungen, welche an BI-Systeme gestellt werden. Letztlich zahlen
die Aufgaben, Ausgestaltung und Ausrichtung der BI-Systeme eines Unternehmens genau auf diese definierte Vision und Mission ein. Sie bilden letztlich
auch für BI-Systeme die Leitplanken der
Zukunft.

2. NETZWERKORGANISATIONEN RICHTEN NEUE ANFORDERUNGEN AN BI
Alte Welt: Der Markt besteht überwiegend aus Unternehmen, die in Abteilungen organisiert sind, und Informationen
sowie Daten sowohl an interne Abteilungen als auch an externe Partner linear
und nur auf Anfrage weitergeben. Die
Business Intelligence ist in dieser Welt
ein Dienstleister, der auf Anfragen reagiert und auf mittelmäßiger Datengrundlage maximal Informationen über
die Vergangenheit und nur bestenfalls
über die Gegenwart zur Verfügung stellen kann. Die Mitarbeiter, die Anfragen
an das BI stellen, sind meist Experten,
die für einzelne Bereiche wie den Einkauf, die Produktion, den Vertrieb, die IT
und anderen zuständig sind. So fragt die
Produktion nach Maschinenlaufzeiten,
der Vertrieb nach Umsatzzahlen oder
die Personalabteilung nach der Personalstärke. Die Informationen sind jeweils nur für die einzelne Abteilung relevant und haben außerhalb der Abteilung
nur geringen Nutzen. Selten ist eine
Kombination verschiedener Informationen notwendig.
Neue Welt: Mit dem Wandel der Organisationsform von Unternehmen verändert sich nicht nur der Kundenkreis der
Business Intelligence, sondern auch die
Erwartungen und Fragen der Mitarbeiter an BI-Systeme.

Der Kundenkreis der BI-Systeme erweitert sich
In hierarchisch organisierten Unternehmen haben vor allem Experten und Spezialisten mit einem ausgeprägten technologischen Know-how auf die Informationen des BI-Systems zugegriffen. Konträr dazu werden in Netzwerkorganisationen immer mehr „Laien“ auf Informationen aus dem BI zugreifen. Jene haben
im Zweifel wenig IT-Wissen, kennen die
Tools und das Backend nicht und können
ihre Frage an das BI-System auch nur in
natürlicher Sprache formulieren. Eingaben in das BI nicht mehr nur über Text,
sondern auch über die natürliche Sprache zu ermöglichen, scheint hier eine logische Konsequenz. Es ist jedoch ein
Meilenstein in der Entwicklung von BISystemen der Zukunft.
Aus Sicht der BI wächst damit nicht nur
der eigene Kundenkreis, sondern auch
die Kompexität und Übersetzungsleistung, die BI-Systeme leisten müssen. BI
baut letzlich die Brücke zwischen dem
Daten- und Informationsschatz des Unternehmens und dem Nutzen – und
eben auch Nutzern – dieses Wissens.
Die Komplexität der Fragen an BISysteme wächst
In hierarchisch organisierten Unternehmen war die Mehrheit der gestellten
Fragen beinahe vorhersagbar: Wieviele
Urlaubstage hat Mitarbeiter X noch?
Wie ist der Umsatz in Land K? Wieviel
Stück haben wir in der vergangenen Woche produziert? Aufgabe des BI-Systems
war es, auf diese Fragen mit Kennzahlen
zu antworten.
Anstelle einer Bereitstellung von Informationen für einzelne Abteilungen stellen Mitarbeiter in interdisziplinären
Teams auch crossfunktionale Fragen.
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Letzlich können allmögliche Fragen entstehen. Ein Mitarbeiter, der im Bereich
der Produktentwicklung tätig ist, kann
fragen: Welche Parameter sind dafür
verantwortlich, dass neue Produkte in
der Vergangenheit erfolgreich waren?
Welche Ableitungen können daraus für
Neuentwicklungen in der Zukunft getroffen werden? Welche neuen Märkte
und Zielgruppen können wir mit unserem neuen Produkt, wo erschließen? Ein
anderer Mitarbeiter, der mit dem Business Development betraut ist, kann fragen, welche Märkte für die Ausweitung
der Unternehmensaktivitäten am geeignetsten sind? Führungskräfte können
zukünftig fragen wollen, wie effizient die
verschiedenen Teams eigentlich zusammenarbeiten. Und erfüllen wir als Unternehmen eigentlich das Nutzenversprechen, welches wir an unsere Kunden formuliert haben?
Die Komplexität für BI-Systeme wächst.
Um diese Fragen beantworten zu können, müssen im Zweifel nicht nur unternehmensinterne Daten ausgewertet,
sondern auch unternehmensübergreifende oder externe Daten verwertet
werden. Das stellt Business Intelligence
vor die Herausforderung, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, Daten beliebig kombinieren und auf diese zugreifen zu können. Die Komplexität für BISysteme wächst abermals.

3. DATEN – DER WISSENSSCHATZ VON BI
Neben veränderten Organisationsstrukturen und damit einhergehenden neuen
Kundengruppen und Anforderungen an
BI-Systeme sind Daten – neue Datenarten, Datenquellen und Strukturen - in
Zukunft ein zweiter starker Veränderungstreiber für Business IntelligenceSysteme von Unternehmen.

7
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Datenarten: strukturiert, semi-strukturiert, unstrukturiert!

müssen einige Voraussetzungen erfüllt
sein:

Während Unternehmen und BI-Systeme
heute vor allem mit strukturierten Daten
arbeiten – also jenen Daten, die ein vorgegebenes Format haben, in das sich alle
Informationen einordnen lassen, vergleichbar mit Zeilen- und Spaltenposition in Excel – wächst die Bedeutung von
semi-strukturierten und unstrukturierten Daten in den kommenden Jahren
weiter. Semi-strukturierte Daten meint
jene Daten, die zwar eine gewisse

➢

Unternehmensinterne
Daten

Externe
Daten

Unternehmensübergreifende Daten

Grundstruktur haben, jedoch auch
strukturlose Inhalten enthalten. Ein typisches Beispiel für semi-strukturierte Daten sind E-Mails.
Neben strukturierten und semi-strukturierten Daten gewinnen bereits unstrukturierte Daten beispielsweise Bilder, Videos, Audiodateien, Informationen aus
Social-Media-Kanälen, Suchmaschinen
etc. weiter an Bedeutung.7 BI Systeme
müssen zukünftig in der Lage sein, auch
unstrukturierte Daten erfassen und
schließlich auswerten zu können. So
nimmt durch neue Datenarten in Zukunft auch die Masse der von BI-Systemen zu verarbeitenden Daten exponentiell zu.
Um Daten – welcher Art auch immer –
sinnvoll und gezielt nutzen zu können,

➢
➢
➢

➢

Daten müssen eine hohe Qualität
aufweisen;
Korrektheit/Wahrheit der Daten
muss sichergestellt sein;
Daten müssen harmonisiert sein
und dieselbe Struktur haben;
Prozesse zur Weiterverarbeitung
der Daten müssen harmonisiert
sein
Speicherung der Daten in einem
System also der Zugriff der Datenauswertung auf alle vorhandenen
Daten muss sichergestellt sein.

Unternehmensinterne Daten - Die
Qualität der Aussagen steigt
Heute und auch in Zukunft dreht sich ein
erheblicher Teil von BI um die Verwertung unternehmensinterner Daten. Die
Erfassung, Übertragung, Auswertung
und Nutzung der Daten findet dabei innerhalb der Unternehmensgrenzen statt
und unterliegt somit auch der Kontrolle
des Unternehmens.
Wenn man sich anschaut, welche Daten
gesammelt und gespeichert werden, findet man heute vor allem Informationen
über vergangene, gegenwärtige und geplante Zustände. Die Einkaufsabteilung
interessiert zum Beispiel der Preis für die
Rohwaren der Produktion. Die Produktion interessiert die Laufzeiten der Maschinen. Den Vertrieb interessieren die
Umsatzzahlen. Die Personalabteilung interessieren offene und besetzte Stellen.
Daten sind vor allem ein quantitatives
Abbild der Realität. Sie liefern vor allem
Antworten auf die Fragen Was, Wann
und Wo.
Getrieben durch neue Datenarten, wie
beispielsweise Emotionsdaten der Mitarbeiter lässt sich in der Zukunft neben
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dem quantitativen Abbild auch ein qualitatives Abbild der Realität zeichnen.
Damit lassen sich vermehrt auch die Fragen Warum und Wie beantworten. Die
Produktentwicklung erhält beispielsweise eine Antwort auf die Frage, wie
der Prototyp eines neuen Produkts an
aktuelle Vorlieben der Bestandskunden
angepasst werden kann. Der Logistikabteilung stehen Informationen zur Verfügung, wie Lieferrouten anhand von Kundenwünschen optimiert werden können. Die Personalabteilung kann Informationen darüber beziehen, welcher
Mitarbeiter wie zufrieden mit seinem
derzeitigen Aufgabenportfolio ist und
warum.
Unternehmensübergreifende Daten
– die Notwendigkeit zur Kooperation
Verlässt man das einzelne Unternehmen
und schaut sich den Datenfluss zwischen
den Akteuren einer Wertschöpfungskette an, verfestigt sich der Eindruck,
dass die meisten Unternehmen heute
noch nicht in der Lage sind, den Datenschatz, wie groß er auch sein mag, heben zu können. Jeder Teil der Kette arbeitet überwiegend noch mit eigenen
Datenarten, Strukturen, Methoden und
Technologien. Eine Standardisierung beziehungsweise Harmonisierung von Datentypen und Prozessen zur Weiterverarbeitung der Daten und damit die
Grundlage für unternehmensübergreifende Synergieeffekte existieren oftmals
nicht. Definierte Schnittstellen zwischen
Unternehmen einer Wertschöpfungskette sind im schlimmsten Fall nicht vorhanden. Eine Übertragung von Daten
findet nur statt, wenn ein Mitarbeiter
des Unternehmens aktiv einen Prozess
in Gang setzt und Daten an andere Unternehmen der Wertschöpfungskette
sendet. Findet eine Datenübertragung
statt, müssen die Daten zunächst in einem Zwischenschritt auf ihre Richtigkeit
überprüft und für die Verarbeitung im
eigenen System vorbereitet werden.

Auch wenn ein Unternehmen die eigenen Zulieferer, Logistikdienstleister oder
Händler kennt, spielt die Überprüfung
der Datenqualität eine große Rolle. Sollen die Daten als Grundlage für operative oder strategische Entscheidungen
dienen, ist beispielsweise die Aktualität
und Präzision der Daten relevant. Da ein
Unternehmen im Normalfall keinen Einblick in den Erfassungsprozess der Daten
bei seinen Geschäftspartnern hat, ist es
notwendig, die Qualität der Daten vor
der Weiterverarbeitung zu überprüfen.
Wenn Unternehmen in Zukunft mit der
wachsenden Entwicklungsgeschwindigkeit mithalten wollen, wächst die Bedeutung der Standardisierung von Schnittstellen zwischen Unternehmen. Ein Unternehmen allein kann den Anforderungen und Bedürfnissen des Kunden in einer digitalen Welt nicht mehr gerecht
werden. Und auch hier gilt: Der Wissenschatz liegt in der Erschließung neuer
Daten.
Externe Daten und Open Data als
Quell neuen Wissens
Neben der Vielzahl von Daten, die im eigenen Unternehmen und entlang der
Wertschöpfungskette erfasst werden,
existiert zukünftig eine unüberschaubare Anzahl weiterer Datenquellen.
Die enorm zunehmende Menge an vernetzten Geräten führt in wenigen Jahren
zum Internet of Everything. Eine Vielzahl
von Gegenständen wird in Zukunft zu einem potentiellen Datenlieferanten. Die
Größe von Sensoren verringert sich so
stark, dass sie nahezu in jedem Gegenstand Platz finden und Informationen
über die sie umgebende Umwelt erfassen, übertragen und teilweise verarbeiten können. Damit erzeugt und überträgt auch jeder Gegenstand dauerhaft
Daten an unterschiedlichste Empfänger.
Nur einige Beispiele aus der Gegenwart:
Smartphones
liefern
dauerhaft

Use Case: Trifacta
Trifacta ist ein US-amerikanische
Softwareunternehmen. 2012 gegründet ging das Unternehmen aus
einem Forschungsprojekt hervor
und bietet eine Komplettlösung, um
große Mengen von Daten zur weiteren Analyse aufzubereiten. Dabei
durchlaufen die Daten mehrere
Schritte von der grundlegenden Ermittlung des Nutzens der Daten,
über die Strukturierung und Bereinigung bis hin zur Anreicherung mit internen beziehungsweise externen
Daten. Die Plattform arbeitet zwischen den Orten der Datenaufbewahrung und den nachgelagerten
Analyse- oder Visualisierungstools.
Unternehmen nutzen die Datenaufbereitung beispielsweise, um das
Verhalten ihrer Kunden zu verstehen, Betrugsversuche zu erkennen,
oder um compliancerelevante Daten
zu erkennen.

Standortdaten; Kameras sind in der
Lage, Menschen wiederzuerkennen; Gebäude sind mit Sensoren ausgestattet,
die dauerhaft Daten über Temperatur,
Luftqualität und Beleuchtung erheben;
Sprachanalysesoftware ist in der Lage,
die Emotionen von Menschen auszuwerten.
Die physische Welt wird durch eine digitale Welt ergänzt. In dieser digitalen
Welt wird die Bewegung, Kommunikation und das Verhalten von Menschen
und Gegenständen erfasst und ausgewertet. Diese neuen Daten bieten Unternehmen die Chance, neues Wissen
über bestehende und potenzielle Kunden, ihre Bedürfnisse und Umgebung zu
erlangen und ihre Produkte dahingehend zu spezifizieren
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Für die Business Intelligence entsteht
mit dem Internet of Everything eine
neue Datenbasis.
„Neben nutzerbezogenen Daten geht es
für Unternehmen in Zukunft auch darum, Open Data – also öffentlich zugängliche Informationen – zu nutzen. Dies
8
meint nicht nur Daten über das Wetter
oder andere Umweltdaten, sondern
auch Informationen über politische,
technologische oder soziale Entwicklungen. Ziel dabei ist es, neue Erkenntnisse
zu erlangen und letztlich dem eigenen
Kunden einen Mehrwert zu bieten. Dabei sind natürlich nicht alle Informationen für alle Unternehmen relevant. So

können politische Entwicklungen für einen Mobilitätsanbieter relevant sein,
während sie für einen Textilanbieter wenig Relevanz haben können.“9
Die heute verwendeten Zahlen werden
für BI-Systeme selbstverständlich auch
in Zukunft eine Rolle spielen. Jedoch
werden sie nur noch ein Typ von Daten
neben anderen sein. In Zukunft werden
auch externe Daten und Open Data, die
für das Unternehmen relevant sind, in
das BI-System fließen. Letzlich werden
alle Daten, die einen Einfluss auf das Unternehmen, seine Prozesse und Produkte haben, im BI-System erfasst und
analysiert.
Data Lakes als zentrale Sammelstelle

Use Case: Open Data
Digitale Daten gelten als der „Rohstoff der Zukunft“ oder als das „neue
Öl“. Ob als Impulse für neue Geschäftsmodelle, als Datenbasis für
die Forschung oder im Sinne von
Transparenz und Offenheit: Digitale
Daten bieten vielfältige Chancen für
Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, aber auch für die Zivilgesellschaft – vorausgesetzt, sie sind frei
zugänglich. Dafür sorgt ab Juli 2018
das Open-Data-Gesetz. Es ermöglicht der Öffentlichkeit den Einblick
in vielfältige Datenschätze der öffentlichen Verwaltung – und stärkt
damit die Teilhabe der Bürgerinnen
und Bürger an politischen Prozessen.
Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung veröffentlicht daher
regelmäßig Daten und Fakten aus
den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Forschung, Entwicklung und
Innovation.

8 Bundesministerium

für Bildung und Forschung (2018): Open Data.

Alte Welt: Aufgrund der Speicherung
von Daten an unterschiedlichen Orten
führen Unternehmen heute nur vereinzelt Just-in-time-Analysen durch. Datenmodelle und analytische Tools befinden
sich häufig auf einem gesonderten
Enterprise Business Warehouse und
können nicht unmittelbar auf Daten aus
dem ERP-System des Unternehmens zugreifen. Zusätzlich müssen Auswertungsmodelle an vielen Stellen zunächst
erstellt und Datenabhängigkeiten und verbindungen von Mitarbeitern selbst
hergestellt werden. Als Ergebnis entstehen oft mehrere Tage alte Reports und
Dashboards.

Wer Anwendungen Künstlicher Intelligenz als nutzbringend für die eigene Unternehmensstrategie einschätzt, muss
Mitarbeitern, welche die Anwendungen
modellieren, freien und einfachen Zugriff auf alle verfügbaren Daten geben.
Aus heutiger Sicht sind Datenseen (Data
Lakes) dafür eine geeignete Lösung, welche in den kommenden Jahren noch
stärker in den Fokus rücken wird. Datensilos nach Abteilungen sind dafür in jedem Fall ungeeignet. In Data Lakes können strukturierte, unstrukturierte und
semi-strukturierte Daten hineinfließen,
ohne die weitere Verwendung der Daten zum Zeitpunkt der Erfassung bereits
festgelegt haben zu müssen.
Data Lakes beinhalten im Gegensatz zu
normalen Datenbanken Daten in ihrem
ursprünglichen Rohformat. „Der Data
Lake lässt sich aus den verschiedensten
Quellen speisen. Die Daten können
strukturiert oder unstrukturiert sein und
müssen vor der Speicherung nicht validiert oder umformatiert werden. Neben
text- oder zahlenbasierten Daten kann
der Data Lake auch Bilder, Videos oder
andere Datenformate aufnehmen. Erst
wenn die Daten benötigt werden, erfolgt die Strukturierung und gegebenenfalls die Umformatierung der betroffenen Daten.“ 10

Wer auch in Zukunft seine Daten in Silos
speichert und nur denen zugänglich
macht, die aus organisatorischen oder
hierarchischen Gründen Zugriff darauf
haben darf, wird nicht in der Lage sein,
den enormen Mehrwert zu heben, der in
den eigenen Daten liegt.

Data Lakes werden in Zukunft mit Data
Warehouse-Konzepten kombiniert. Dabei führt „das Data Warehouse […] Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammen und überführt sie in Formate
und Strukturen, die eine direkte Analyse
gestattet.“ 11 Demnach sortiert das Data
Warehouse bereits bei der Speicherung
der Informationen die Daten aus, die für
spätere Analysen nicht benötigt werden.

9

10

Carl, M., Lübcke, M. (2018): Kundendialog
2025. Trendstudie des 2b AHEAD ThinkTank.
Leipzig.

11

Litzel, N. (2018): Was ist ein Data Lake?
Litzel, N. (2018): Was ist ein Data Lake?
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Konträr dazu nimmt der Data Lake sämtliche Daten auf und schränkt die Analysemöglichkeiten nicht schon bei der Datenspeicherung ein.12

4. KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ – DIE REVOLUTION
DER BI-SYSTEME
Wie bereits beschrieben wird in einer digitalisierten Welt die Datenbasis deutlich größer und vielfältiger. Hier entsteht
ein riesiger Wissenschatz für BI-Systeme
und das Unternehmen. Jedoch werden
Menschen allein diesen nicht heben
können.
IT-Mitarbeiter – Technologie setzt
vorhandene, wertvolle Ressourcen
frei
Wenn heute von Harmonisierung der
Daten oder Kombination von Daten die
Rede ist, ist die Realität oft Handarbeit.
Mitarbeiter überprüfen im schlimmsten
Fall händisch in Excel-Tabellen die Benennung von Spalten und die darin enthaltenen Daten, um sicher zu stellen,
dass die Grundlage für die weitere Verwendung korrekt ist. Diese Art der Überprüfung ist fehleranfällig und ineffizient.
Angesichts wachsender Datenmengen
und neuer Datenarten dramatisiert sich
diese Situation in den kommenden Jahren massiv. Der Einsatz neuer Technologien wird hier Abhilfe schaffen. Technologie, konkret der Einsatz intelligenter
Algorithmen, kann eine höhere Genauigkeit und bessere Ergebnisse ermöglichen sowie gleichzeitig vorhandenen,
wertvolle Ressourcen wieder freigeben.
In vielen Unternehmen fehlen bereits
heute IT-Mitarbeiter. Durch den Einsatz
neuer Technologien können diese Ressourcen wieder neu erschlossen wer-

12

Vgl. Litzel, N. (2018): Was ist ein Data
Lake?

Use Case: IBM
Das Forscherteam von IBM arbeitet
derzeit an einer Software, die automatisch die Entscheidungen von KISystemen nachvollziehen und eventuelle Vorurteile identifizieren kann.
Die Software untersucht dazu nicht
nur die Daten, sondern auch den
Quellcode des intelligenten Algorithmus. Auf diese Weise verhindern sie
eine Diskriminierung durch künstlich
intelligente Algorithmen.

aber auch durch die KI selbst. Selbstlernde Algorithmen kommen bereits
heute vielerorts zum Einsatz.
Um sicherzustellen, dass BI-Systeme im
Sinne des Unternehmens Daten korrigiert, kombiniert und richtige Ergebnisse
auswirft, ist es Aufgabe des Unternehmens selbst, die Ergebnisse der intelligenten Algorithmen in periodischen Abständen zu überprüfen und möglichen
Vorurteilen des Systems aktiv entgegenzuwirken.
Digital Assistants

den. Jeder Mitarbeiter, der einmal Daten bereinigt hat, wird in Zukunft in der
Lage sein, einer sinnstiftenden Aufgabe
nachzugehen. Dadurch steigt nicht nur
die Motivation des Einzelnen, sondern
auch der Wert für das Unternehmen.
Künstliche Intelligenz als Treiber von
BI der Zukunft
Mit der wachsenden Leistungsfähigkeit
Künstlicher Intelligenz, insbesondere
Deep Learning und Neuronalen Netzen,
steigen auch die Möglichkeiten, intelligente Algorithmen für die Auswertung
der Daten zu nutzen. In Zukunft werden
künstlich intelligente Algorithmen Datenmodelle entwickeln und die vorhandenen Daten im Unternehmen zielführend miteinander kombinieren. Dabei
analysiert die Künstliche Intelligenz
Muster selbstständig und stellt Querverbindungen her, nach denen der Anwender nicht gefragt hat, die aber aus Sicht
der KI interessant sein könnten. Letztlich
entstehen durch den Einsatz Künstlicher
Intelligenz auch neue Informationen.
Allerdings müssen intelligente Algorithmen dahingehend trainiert werden. Dies
ist Aufgabe der Unternehmen und kann
durch einen Menschen geschehen, oder
13 Krasadakis,

G. (2018): The Future of Business Intelligence.

“Overloaded Dashboards and complicated Reports belong to the past. You
will soon be able to ask your ‘Decision
Support Digital Assistant’ all the challenging questions and get back answers,
not just data.”13
Wie bereits beschrieben ändert sich der
Kundenkreis der BI Systeme von Unternehmen in den kommenden Jahren gravierend. Während die Kommunikation
heute vor allem mit Experten stattfindet, wenden sich in den kommenden
Jahren zunehmend Laien an BI-Systeme.
Die Konsequenz: Die Aufbereitung der
Informationen wird sich ändern.
Die
wachsende
Leistungsfähigkeit
Künstlicher Intelligenz, insbesondere
von Machine Learning und Natural Language Processing, bieten Unternehmen
die Möglichkeit, computergestütze Dialogsysteme, welche die natürliche Kommunikation zwischen Menschen imitieren, einzusetzen.14 Sogenannte Digital
Assistants bieten internen Kunden der
Business Intelligence Self-Service-Möglichkeiten. Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise wissen möchte, wie viele Urlaubstage er noch zur Verfügung hat,
kann er diese Frage an einen Digital As-

14

Vgl. Carl, M., Lübcke, M. (2018): Kundendialog 2025. Trendstudie des 2b AHEAD
ThinkTank. Leipzig
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Predictive Business
Intelligence

sistant stellen, der ihm eine Antwort darauf geben kann. An dieser Stelle beginnt die abgeschlossene Einheit Business Intelligence, in andere Abteilungen
zu diffundieren.
Predicitive Analytics in BI
Die Business Intelligence wird mit neuer
Datengrundlage und dem Einsatz von
Machine Learning in die Lage versetzt,
Antworten auf andere Fragen zu geben,
als sie es heute tut. Während, wie bereits beschrieben, heute vor allem Aussagen über die Vergangenheit oder nahe
Zukunft getroffen werden können, werden in den nächsten Jahren Echtzeitanalysen und prädiktive Modelle zum neuen
Standard. Predictive Analytics ermöglicht es, Aussagen über die nahe und nähere Zukunft zu treffen. Mittels Predictive Analytics ist BI in der Lage, Prognosen über die von Mitarbeitern und Führungskräften angeforderten Daten zu erstellen. Dies beginnt bei Prognosen über
Absatzzahlen und endet bei Prognosen
über Krankhheitsaufälle in Unternehmen. Gleichzeitig versucht das System,
Daten, die mit den angefragten Daten
korrelieren, aufzuzeigen. Unternehmen
arbeiten bereits heute daran, die Qualität der Vorhersage zu verbessern.

15

BetterBuys (Hrsg.): https://www.betterbuys.com/bi/definitive-guide-bi/bi-future/

Prescriptive Business
Intelligence

Das wird in vielen Unternehmen in einem ersten Schritt eher für interne Prozesse und Strukturen gelten als für Prozesse und Strukturen, an denen weitere
Unternehmen der Wertschöpfungskette
beteiligt sind. Doch auch die Einbindung
von Informationen und Daten der gesamten Wertschöpfungskette in Echtzeit hat eine hohe Priorität.
Prescriptive Analytics in BI
Bereits heute arbeiten Unternehmen
am nächsten Entwicklungsschritt von BI
Systemen: Prescriptive BI. Dies meint BISysteme, welche in der Lage sind, Empfehlungen zu geben. Sie geben ihren
Kunden Vorschläge, wie die Performance der angefragten Daten verbessert werden kann.
“Prescriptive analytics take predictive
tools a step further by recommending
actionable steps for business users
based on insights. More than just
providing information, prescriptive analytics will tell you what to do with that
information.”15
Das System gibt also nicht nur eine Antwort auf die gestellte Frage, es gibt auch
Vorschläge, welche Maßnahmen als ergriffen werden können.

Autonomous Business
Intelligence

Use Case: Blue Yonder
Blue Yonder optimiert mithilfe von
Anwendungen Künstlicher Intelligenz die Lieferkette und die Preisgestaltung von Einzelhandelsunternehmen. Nach eigenen Angaben ist das
Unternehmen in der Lage, die Outof-Stock-Raten um bis zu 80 % zu
senken, sowie den Umsatz, um bis zu
5 % zu erhöhen. Für die Prognosen
von Bestellmengen werden eine
Vielzahl von Variablen, wie zum Beispiel das Wetter, Verkaufsaktionen
oder die Schulferien berücksichtigt.
Das Ziel ist es, manuelle Eingriffe bei
der Bestellung von Waren auf ein
Minimum zu reduzieren. Im Bereich
der Preisoptimierung betrachtet das
System unter anderem die Konsumentennachfrage, die Kundentreue
und den Wettbewerb und optimiert
die Preise aller Produkte über alle
Vertriebskanäle hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 von Prof. Dr.
Michael Feindt gegründet. Bereits
kurz nach der Gründung erwarb die
Otto Group Anteile des Unternehmens. Im Sommer 2018 hat JDA Software, ein US-amerikanischer Hersteller von Supply-Chain-Software,
Blue Yonder übernommen.
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Autonomous oder Cognitive Business Intelligence
Die auf prescriptive Business Intelligence folgende Entwicklungsstufe geht
noch einen entscheidenden Schritt weiter und emanzipiert sich von der Steuerung durch den Menschen. Auf dieser
Entwicklungsstufe handelt die Business
Intelligence als autonomes System, dessen Zielsetzung es ist, die Unternehmensstrategie auszuführen beziehungsweise zu unterstützen.
Das heute bekannteste Beispiel für ein
autonomes System sind selbstfahrende
Autos. Der Unterschied zwischen Automatisierung und Autonomie ist dabei
entscheidend. Heute können Fahrzeuge
automatisch einparken, das Tempo und
die Spur halten. Jedoch muss der Fahrer
des Fahrzeugs noch an vielen Stellen
manuell eingreifen. Ein autonomes
Fahrzeug erhält von seinem Passagier
nur noch die Information, wo er hinmöchte. Alle weiteren Schritte, um das
Ziel zu erreichen, erledigt das Fahrzeug
ohne manuelle Hilfe. So werden auch
autonome BI-Systeme arbeiten.
„Cognitive BI (CBI) beschreibt die Integration von kognitiven Systemen mit
der Unternehmens-BI. Kombiniert man
diese beiden Welten, dann ergeben sich

16

MySecondWay (Hrsg.):
https://www.mysecondway.com/CognitiveBI

ganz neue Möglichkeiten für ein Customer Profile 360° oder ein Product Profile
360°, sowie für viele andere klassische
Themen im BI-Umfeld, wie Supply Chain
Management, Financial oder Marketing
Controlling.“16
BI-Systeme der Zukunft werden selbstständig in den vorhandenen Daten recherchieren, Muster erkennen, Entscheidungen treffen, Fragen aufwerfen
und sind letzlich in der Lage, Prozesse
autonom anzupassen, zu optimieren. So
werden operative Entscheidungen, welche die nahe Zukunft betreffen, vom
System selbst entschieden und ausgeführt beziehungsweise delegiert. Cognitive BI entscheidet selbst, was als nächstes zu tun ist.
Dabei lernt das System während des Betriebs selbstständig dazu, optimiert den
Output entsprechend des vorgegebenen
Ziels und steigert die Effizienz der eigenen Arbeitsweise. Der Mensch ist nur
noch für die Definition der Zielvorgabe
und die Kontrolle ungewollt auftretender Biases des Systems, sowie diesen
entgegenzuwirken, verantwortlich.
Bei den innovativsten Unternehmen
werden schon in wenigen Jahren unterschiedliche Systeme Künstlicher Intelligenz bei operativen und strategischen

Entscheidungen einen Platz am Tisch
einnehmen und mitentscheiden.

EINE GROßE ZUKUNFT
All das geschieht weder zwangsläufig
noch von allein, zumindest nicht in ihrem Unternehmen. Wenn Sie selbst,
nicht dafür sorgen, dass die notwendigen Schritte für Ihr Unternehmen eingeleitet werden, um Anwendungen Künstlicher Intelligenz nutzbar zu machen,
werden sie diese Entwicklung nur als Zuschauer bei vielen anderen Unternehmen beobachten können, und damit in
wenigen Jahren uneinholbar ins Hintertreffen geraten. Zu den notwendigen
Schritten gehören unter anderem die
Suche nach passenden Mitarbeitern, die
Kompetenzen im Bereich Künstlicher Intelligenz besitzen, und der Aufbau einer
Infrastruktur, die den unternehmensübergreifenden Umgang mit großen Datenmengen überhaupt erlaubt.
Das Wichtigste ist vor allem, sich jetzt
ernsthaft in einer ganzen Reihe von Experimenten mit dieser Technologie vertraut zu machen, Knowhow aufzubauen, und ihren Einsatz zu pilotieren.
Ein Return on Investment sollte dabei jedoch nicht unverzüglich erwartet werden.
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RETHINK IT
Rethink IT ist eine neutrale Plattform für Unternehmen der DACH-Region, auf der Zukunftstrends und Strategien diskutiert
und zu gemeinsamen Projekten weiterentwickelt werden. Als Mitglied des Rethink IT sind Sie Teil eines Netzwerks aus
Thought Leadern. Rethink IT besteht aus Entscheidern und Vordenkern, deren Ideen und Potenziale richtungsweisend für
die Branche sind.
Rethink IT zieht seinen Input aus der systematischen und wissenschaftlichen Analyse zukünftiger Entwicklungen, der Zukunftsforschung. In Delphi-Studien und Trendanalysen untersuchen wir die Entwicklungen der IT Branche in den kommenden Jahren. Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir darauf basierend zukunftsträchtige Strategien für aktuell existierende Herausforderungen.
Mit unserer Arbeit verfolgen wir die Mission, Zukunftsentwicklungen zu verstehen, um unseren Partnern strategische Gestaltungsoptionen für ihr Geschäft aufzuzeigen und Zukunftssichereit zu bieten. Für diese Mission arbeiten wir stets wissenschaftlich fundiert und unabhängig. Seien Sie bei unserer nächsten Strategiesession des Rethink IT dabei, um mit einem ausgewählten Teilnehmer- und Expertenkreis zukunftsfähige Strategien zu entwickeln und konkrete Schritte zur Veränderung
zu erarbeiten.
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