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AWK FOKUS
Daten, Daten, Daten
Nutzen Sie das volle Potenzial

Editorial

«Der technologische Fortschritt ermöglicht Mehrwert
durch Datenanalysen
auf ganz neuem Niveau.»
Ueli Sandmeier, Partner

Daten sind das Gold der Zukunft
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Nie zuvor verfügten Organisationen über umfang- und aufschlussreichere Datenbestände als heute – und nie zuvor waren
die Möglichkeiten besser, dieses Potenzial voll auszuschöpfen.
Das liegt einerseits daran, dass hohe Rechen- und damit Analyseleistungen immer erschwinglicher und durch Cloud-Angebote
flexibler beziehbar werden. Andererseits bieten aktuelle
Software-Tools immer leistungsfähigere, einfach nutzbare
Algorithmen. Sie können in komplexe Systemlandschaften
integriert werden und liefern rasch Ergebnisse.
Jede Organisation besitzt wertvolle Informationsquellen. Daten fallen in
nahezu jeder Aktivität an und werden typischerweise auch gespeichert.
Wer diese Daten richtig zu analysieren und zu interpretieren weiss, wird
mit spannenden Einsichten über die eigene Organisation, ihre Kunden
und das weitere Marktumfeld belohnt. Organisationen, welche die
gewonnenen Erkenntnisse effektiv und auf breiter Ebene für Geschäftsentscheide zu nutzen vermögen, sind gegenüber ihrer Konkurrenz
erwiesenermassen im Vorteil. Die konsequente Datennutzung bildet
einen wichtigen Baustein für die aktuelle Digitalisierungswelle, insbesondere in der Eröffnung neuer Geschäftsfelder, der Verbesserung von
Kundenerlebnissen und der Prozessautomatisierung.
Die AWK Group baut ihre langjährige Projekterfahrung und ihr Expertenwissen mit einem Team von Data Scientists und Analysespezialisten
laufend aus, um ihre Kunden optimal zu unterstützen.
Dieser AWK FOKUS begleitet Sie auf dem Weg zur Data-Driven Organisation und zeigt auf, wie Potenziale erschlossen und Einstiegshürden
genommen werden.
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Grundlagen

Ein neues Verständnis
für Daten

Schlagworte wie Big Data, Advanced
Analytics oder Data-Driven Organisation
begegnen uns auf Schritt und Tritt – das
Thema «Organisationen und ihre Daten»
gewinnt laufend an Bedeutung. Was
verbirgt sich dahinter?
Eine sogenannte Data-Driven Organisation versteht es, Daten als wertvolle
Ressource für ihre Geschäftstätigkeit zu
nutzen. Die gewonnenen Erkenntnisse
helfen beispielsweise, Produkte und
Dienstleistungen besser auf die Kundenbedürfnisse auszurichten, Produktionsprozesse effizienter zu gestalten oder
neue Geschäftsfelder gezielt zu erschliessen, und dadurch Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
Doch was macht eine solche Organisation aus? Wie wird brachliegendes
Potenzial erkannt und seine Nutzung
sichergestellt? Und warum ist jetzt der
richtige Zeitpunkt, sich mit diesem
Thema zu beschäftigen?
Ivo Ruckstuhl, Dr. Pascal Bettendorff, Dr. Jonas Dischl

Praktisch jede Organisation verfügt über eine
Fülle an Daten und ein Berichtswesen, das
vorgefertigte Reports, z. B. zur monatlichen
Umsatzentwicklung, zur Verfügung stellt.
Ein wesentlicher Faktor von Data-Driven
Organisations ist, dass sie neben dem
klassischen, vergangenheitsbezogenen
Reporting (oder Business Intelligence)
komplexe Auswertungs- und Vorhersagemethoden nutzen, die in Millionen von
Datensätzen mit Tausenden von Attributen

verborgene Muster aufspüren können, um
neue geschäftsrelevante Entscheidungsgrundlagen abzuleiten.
Reporting und Analytics –
zwei sich ergänzende Ansätze
Der Analytics-Ansatz unterscheidet sich
grundsätzlich vom klassischen Reporting
oder der Business Intelligence (vergleiche
Abbildung 1 auf Seite 4). Als Ausgangspunkt
bei Data Analytics dienen typischerweise
offene Fragen wie: «Was macht einen
besonders wertvollen Kunden aus und wie
gewinnen wir ihn für unsere Organisation?
Woran erkennen wir, dass ein Kunde kurz
davor ist, zur Konkurrenz zu wechseln, und
wie halten wir ihn davon ab? Welche Kundengruppen interessieren sich für welche
Produkte und wie erschliessen wir sie?»
Mit Data Analytics werden also breit gefasste
Fragestellungen mit direkter Relevanz für die
Geschäftstätigkeit adressiert. Hierfür eignet
sich ein exploratives Vorgehen, das bis zu
einem gewissen Grad Forschungs- und
Entwicklungscharakter besitzt. Data Scientists beherrschen dieses Vorgehen und
kennen die notwendigen Analysemethoden.
Mit anspruchsvollen Auswertungsmethoden
allein ist es aber nicht getan. Eine Organisation
muss daneben in organisatorischer und kultureller Hinsicht befähigt werden, die neuen
Möglichkeiten gezielt einzusetzen und das
gewonnene Wissen entschlossen zu nutzen.
Der Weg zur Data-Driven Organisation kann
zwar in kleinen Schritten und mit relativ geringem Initialaufwand begonnen und «getestet»
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Grundlagen

Business Intelligence /
klassisches Reporting

Data Analytics

● Beschreibende Berichte

● Erkenntnisse und Empfehlungen

● Rückwärtsgerichtet

● Vorwärtsgerichtet

● Stellt einfache Muster und

● Findet komplexe, verborgene Muster

● Beantwortet statische, bekannte

● Hilft Fragen zu formulieren und

Zusammenhänge übersichtlich dar
Fragen

und Zusammenhänge in Daten
zu beantworten

«Wie sieht unsere Umsatzentwicklung aus?»

«Warum haben wir Einbussen im Luxus-Segment?»
-

«Wir haben im letzten Monat
weniger Umsatz gemacht.»

«Wir haben zu viele Produkte aus dem Sortiment
genommen. Diese haben zwar eine geringe Marge,
sind unseren besten Kunden aber besonders wichtig.»

Abb. 1:Business Intelligence bzw. klassisches Reporting im Vergleich zu Data Analytics

werden, erfordert jedoch bei konsequenter Beschreitung eine grundlegende Transformation.
Die angesprochenen fortgeschrittenen
Analysemethoden wurden lange fast ausschliesslich in der Forschung und von stark
technologiegetriebenen Firmen genutzt.
Viele Organisationen betrachteten Data
Analytics als Luxus, der im operativen
Geschäft in Zeiten des Spardrucks keinen
Platz hat. Dank technischer Weiterentwicklungen sind die Eintrittshürden in den letzten
Jahren deutlich gesunken, so dass heute
nahezu jedermann Data Analytics gewinnbringend einsetzen kann. Nie waren die
Zeiten besser, den Weg zur Data-Driven
Organisation einzuschlagen.
Start Small
Unserer Erfahrung nach ist ein Einstieg mit
relativ geringen Anfangsinvestitionen mög-

Ausgangslage &
Ziele
definieren

Daten
sammeln &
aufbereiten

lich. Für erste Einschätzungen, welches Potenzial sich in den Daten verbirgt, bieten sich
eng abgegrenzte Showcases oder Pilotprojekte an (siehe Abbildung 2). Je nach Situation
werden dabei beispielsweise bislang kaum
genutzte Datenbestände genauer betrachtet
oder besonders drückende Fragestellungen
bearbeitet. Es hat sich gezeigt, dass sich mit
vergleichsweise einfachen Methoden wertvolle Ergebnisse erzielen lassen, die einerseits
direkten Mehrwert erbringen und andererseits Ideen für weitere Fragestellungen liefern.
Solche Pilotprojekte werden mit wenigen
Tagen Aufwand durchgeführt und je nach
Ergebnissen iterativ erweitert; Ausgestaltung
und Umfang variieren je nach Fragestellung.
Im Normalfall liegen anschliessend einige
vielversprechende Optionen für nachfolgende Initiativen im Portfolio.

Pilotprojekt /
Showcase
durchführen

Interdisziplinäre
Workshops
durchführen

Ein Pilotprojekt bietet wesentliche Vorteile:
• Business-Relevanz und Nutzen werden
aufgezeigt. Das hilft, das Bewusstsein und
die Bereitschaft für Data Analytics auf allen
Hierarchiestufen zu fördern.
• Quick Wins werden identifiziert. Das ist für
ein effektives Changemanagement wichtig.
• Eine initiale Bewertung der technischen
Voraussetzungen und der Datenverfügbarkeit wird erarbeitet.
Think Big
Wie sollte Datenanalytik in der Strategie
verankert werden, um die Organisationsziele
optimal zu unterstützen? Wie sieht die
Data-Driven Vision aus? Was kann und soll
mit Data Analytics erreicht werden?

Fragestellungen
verfeinern
& erweitern

Evaluation /
Showcase
auswerten

Abb. 2: Vorgehen rund um Pilotprojekte – Ein Pilotprojekt kann mit einem einfachen Showcase beginnen und je nach Situation
mit interdisziplinären Workshops zwischen Business-Vertretern und Analysespezialisten zur Eruierung weiterer Potenziale iterativ erweitert werden.
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Grundlagen
Organisation

Kultur

Technologie

Daten

5

Daten steuern die
Entscheidungsfindung

4

Daten werden systematisch
genutzt, um Entscheide
fällen zu können

3

Daten können
Entscheide umstossen
oder herbeiführen

2

Daten unterstützen
beim Begründen von
Entscheiden

1

Daten spielen keine
Rolle in der Entscheidungsfindung

Für die Erarbeitung eines ambitionierten
strategischen Zielbildes ist es aufschlussreich,
sich an führenden Data-Driven Organisations
zu orientieren.

verfügbar sind oder häufige Verarbeitungsfehler das Vertrauen in die Daten schmälern,
ist eine kritische Beurteilung von Technologie und Architektur unerlässlich.

Der Weg zur Data-Driven Organisation
Als erster Schritt bietet sich eine genauere
Standortbestimmung an. Welche Voraussetzungen sind gegeben? Wie handhabt die
Organisation aktuell ihre Daten? Wo besteht
Verbesserungspotenzial?

• Die Daten selber können nur als Grundlage
sinnvoller Entscheide dienen, wenn sie die
Fragestellung ausreichend abdecken. Oft
müssen Geschäftsprozesse umstrukturiert
werden, um genügend Daten für eine
saubere Entscheidungsfindung zu sammeln.

Aus langjähriger Projekterfahrung bei
zahlreichen Kunden ist ein AWK-Reifegradmodell entstanden, das die Voraussetzungen
in vier Säulen betrachtet (siehe Abbildung 3):

Eine ganzheitliche Sicht ist bei Data Analytics-Initiativen fundamental. Insbesondere
organisatorische und kulturelle Aspekte
werden gleichwohl gerne vernachlässigt.

• Die Organisation muss den Einbezug
vorhandener Daten in die Entscheidungsprozesse erlauben. Zu grosse organisatorische Distanz, z. B. ein «Wegsperren der
Daten in der IT», verunmöglicht die Verwendung in der Geschäftsleitung oder
einem Business-Prozess.

Die Säule mit der geringsten Maturität
bestimmt den Reifegrad als Data-Driven
Organisation. Beispielsweise sind die
besten Analysetools und -technologien,
die für eine hohe Maturität in der Säule
«Technologie» sorgen, nur dann von
Nutzen, wenn faktenbasierte Ergebnisse in
der Entscheidungsfindung genügend
verstanden und berücksichtigt werden.

Abb. 3: Überblick über das ReifegradModell einer Data-Driven Organisation.
Die tiefste Bewertung in einer der vier
Säulen ergibt den Reifegrad (illustriert
durch die gestrichelte Linie).

Begriffe
in Kürze
Data-Driven Organisation
Eine Organisation, die ihre Geschäftstätigkeiten und Entscheidungsprozesse konsequent mit datenbasierten
Fakten unterstützt.
Advanced Analytics

•D
 ie Kultur der Organisation bestimmt,
ob Erkenntnisse aus Daten in der Entscheidungsfindung genügend Gewicht haben
oder ob anekdotische Erfahrungen und
interne Politik federführend sind.
•D
 ie Technologie sollte eine effiziente, zeitgerechte und korrekte Bereitstellung der
Daten ermöglichen. Falls die richtigen Daten
regelmässig erst nach gefällten Entscheiden

Ein Sammelbegriff für komplexe
spezialisierte Analysemethoden,
die in Daten versteckte Muster und
Zusammenhänge aufdecken. Mit
diesen Methoden können beispielsweise Vorhersagemodelle errechnet
werden, die zu einem Informationsvorsprung führen.
Big Data

Ausgehend von den Voraussetzungen und
strategischen Zielen fallen Umsetzungsprojekte und -initiativen sehr unterschiedlich
aus und fokussieren z. B. stärker auf technologische oder organisatorische Aspekte. Das
Ziel dabei ist aber stets eine agile, ausgewogene Weiterentwicklung der Organisation.

Der Begriff wird in Zusammenhang
mit Technologien, Tools und Methoden verwendet, die mit stetig wachsenden Datenmengen (Volume) in den
unterschiedlichsten Formaten
(Variety) umzugehen wissen und diese
sehr zeitnah verarbeiten (Velocity).
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Praxisbeispiel

«Data Nuggets» in der
Magazine zum Globus AG
Interview

Globus rief das Programm «Strada» ins
Leben, um die IT-Landschaft der Magazine zum Globus AG (MzG) auf zukünftige Anforderungen vorzubereiten und
die Unternehmensstrategie optimal
umzusetzen. Ein Pfeiler dieser Initiative
ist das Projekt «Data Nuggets».
Andreas Hink (Leiter Digital und Mitglied der Geschäftsleitung der Magazine zum Globus AG, links im Bild) im
Gespräch mit Christian Mauz (Partner bei AWK) und
Andreas Gumann (Bereichsleiter bei AWK).

Herr Hink, erzählen Sie uns doch zum
Einstieg etwas über die Vorgeschichte
des Projekts «Data Nuggets». Was war
der Auslöser?
Andreas Hink: Der Handel steckt mitten in der
digitalen Transformation. Viele Innovationen
und neue Initiativen drehen sich letztlich um
das Thema Daten. Entsprechend haben wir als
Geschäftsleitung der Magazine zum Globus
AG entschieden, uns damit im Rahmen eines
grösseren Projekts auseinanderzusetzen.
Unsere Konkurrenz sehen wir international –
beispielsweise stehen wir im Bereich Delikatessen in direktem Wettbewerb mit den
weltbesten Fachhändlern. Da können wir
Innovationen nicht einfach hinterherlaufen,
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sondern wir müssen proaktiv alles dafür tun,
wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Konkurrenz schläft nicht. Zudem steht der Einzelhandel heute generell vor zahlreichen
Herausforderungen.
Mit diesem Projekt wollen wir herausfinden,
was es für uns bedeutet, den Data-DrivenWeg konsequent einzuschlagen, und wie wir
das Potenzial dieser spannenden Innovationen optimal nutzen können. Wir sehen «Data
Nuggets» klar als ein Transformationsprojekt.
Inwiefern Transformationsprojekt? Wie
sieht Ihr Zielbild aus?
Es handelt sich nicht um ein klassisches
Optimierungsprojekt. Vielmehr stehen wir

vor einer umfassenden Veränderung – wir
müssen den Mut haben, ganze Geschäftsmodelle und Tätigkeitsbereiche infrage zu
stellen, um zukunftsfähig zu bleiben und auf
das sich verändernde Marktumfeld zeitnah
reagieren zu können. Und dazu brauchen wir
das Wissen, das sich in den Daten verbirgt.
«Data Nuggets» – erklären Sie uns bitte
diesen wunderschönen Namen.
Es geht um die Analogie zu den Goldnuggets. Wir sehen ein sehr grosses Potenzial,
einen Schatz, den wir noch nicht gehoben
haben und den wir heute nicht nutzen. Das
wollen wir ändern.
Viele Unternehmen verfügen über grosse
Datenmengen und generieren ständig noch
mehr davon. Die wenigsten sind aber wirklich
in der Lage, das darin enthaltene Wissen
abzuschöpfen und produktiv zu verwenden.
Das ist im Moment die Herausforderung.
Sie sprechen Data Analytics als disruptives
Element an.
Richtig. Grundsätzlich wollen wir zukünftigen
Veränderungen und Innovationen schneller,
flexibler und agiler begegnen können. Data
Analytics ist dabei ein zentrales Werkzeug,
um neue Einsichten zu gewinnen und
letztlich konkreten Mehrwert zu schaffen.
Zunächst geht es darum, die optimale Basis
– auf technischer, analytischer wie auch
organisatorischer Ebene – und damit die
Fähigkeit zu schaffen, Daten effizient zu
nutzen. Dies ist der erste Schritt – und wir

sind der Überzeugung, ihn als Unternehmen
selbst gehen zu müssen. Nur so können wir
das notwendige Know-how aufbauen.
Entscheidend ist auch, dass der ChangeProzess hin zur Unternehmung, die das Beste
aus ihren Daten macht, von innen kommt.
Das Projekt «Data Nuggets» macht den
ersten grossen Schritt in diese Richtung.
Wo sehen Sie die grössten Potenziale in
Ihrem Unternehmen? Welches sind die
Use Cases, von denen Sie sich am meisten
erhoffen?
Anwendungsfälle mit Potenzial gibt es viele.
Das datengetriebene Marketing ist ein
grosses Thema – ganz konkret beispielsweise die effiziente und zielgruppengerechte
Medien-Steuerung. Allokations-Themen sind
ebenfalls spannend: Die Ware zur richtigen
Zeit am richtigen Ort zu haben, vorausschauend, predictive. Oder zum Beispiel auch in
der optimalen Preisfindung, etwa Liquidationsrabatte. Diese Entwicklung ist vor allem
bei den Online-Playern in unserer Branche
gut zu beobachten.
Das Bild eines Bergwerks bietet sich an:
Sie graben, raffinieren und bringen je
nach Fragestellung unterschiedliche
wertvolle Materialien zum Vorschein.

Magazine zum
Globus AG
in Kürze
Die Magazine zum Globus AG ist ein
Schweizer Detailhandelsunternehmen und betreibt 14 Globus-Filialen
in allen grossen Schweizer Städten
sowie 23 Herren-Globus-Filialen.
1907 wurden die Magazine zum
Globus mit Sitz in Zürich gegründet.
Seit 1997 gehört die Globus-Gruppe
zum Migros-Genossenschafts-Bund,
dem grössten Detailhändler der
Schweiz.
Das hochwertige Sortiment setzt
Schwerpunkte in Mode, Schönheit,
Wohnen und Genuss.

Genau das ist unser Ansatz. Wir bauen
zunächst eine Architektur auf, die uns
höchstmögliche Flexibilität gibt, um dann in
einer agilen Vorgehensweise nach dem
Trial-and-Error-Prinzip in einzelnen Piloten
Potenziale zu evaluieren und gezielt weiter
zu vertiefen, wenn wir «auf Gold stossen».
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Praxisbeispiel

Prio 1.1
Prio 1.2

Öffentlicher Verkehr
• Klärung des Ressourcenbedarfs für
Betrieb, Wartung und Unterhalt
• Visualisierungen für Risikoanalysen

Audits
• Begleitende Analysen in zahlreichen
Audits (z. B. System- und
Sicherheitsaudits)

Strassenverkehr
• Analysen zur Optimierung des
Verkehrsmanagements
• Ermittlung des Unterhaltbedarfs

Betrugserkennung
• Netzwerkanalysen und Visuelles Data
Mining in Finanzinstituten zur
Betrugserkennung

Infrastrukturprojekte
• Kundenprofilanalysen zur
geografischen Priorisierung des
Glasfaser-Ausbaus

Telekommunikation
• Analysen zur Optimierung von Incidentund Change-Management-Prozessen
• Sortimentsoptimierungen

Abb. 4: Auswahl an AWK-Projekten – Datenanalysen können auf verschiedenste Fragen spannende Antworten liefern.

Wer sind auf der Business-Seite Ihre
besten Sparringpartner, wer die grössten
Fans dieses neuen Themas? Ist es das
Marketing? Oder der Einkauf?

Ihr Programm steckt noch in der Anfangsphase. Gab es trotzdem schon WowMomente, in denen diese Begeisterung
spürbar wurde?

Historisch sind der Einkauf und beispielsweise das Merchandise-Planungsmanagement
den Umgang mit Daten und Zahlen sehr gewohnt; in anderen Bereichen gibt es weniger
Erfahrungen damit. Mit den ersten Resultaten, die konkreten Mehrwert bringen, steigt
das Interesse in der ganzen Unternehmung.
Die Aufgabe des Programms ist, Begeisterung im Unternehmen zu wecken. Schliesslich ist es genau diese Begeisterung, die uns
hilft, mehr Fans zu gewinnen und auf breiter
Ebene den Kulturwandel zu vollziehen.

Ja, sicher. Es gibt diese Wow-Momente,
sobald man die Potenziale aufzeigt. Kürzlich
zum Beispiel im Bereich Abschriftenmanagement, d. h. Liquidationsrabatte, die im
Modesektor ein relevanter Faktor sind. Die
aufgezeigten Potenziale und damit unsere
Zielsetzungen sorgen schon einmal für
Erstaunen und Begeisterung.
Wo sehen Sie die grossen Herausforderungen dieser Initiative?
Ich sehe diese tatsächlich in der Organisation, im Wandel zur Data-Driven Culture. Wir
müssen die Mitarbeitenden auf diese Reise
mitnehmen und aufpassen, dass wir sie nicht
irgendwo unterwegs verlieren. Es ist ein überaus komplexes und vielfältiges Thema. Wir
brauchen Spezialisten, aber nicht nur – auch
Stakeholder, die bis anhin kaum Berührungen
mit Data Analytics-Themen hatten, müssen
abgeholt werden, damit sie vom zusätzlichen

8

Wissen ebenfalls profitieren und selbst dazu
beitragen, es weiter zu vergrössern.
Ob Data Scientists, Business-Experten oder
Management – alle müssen gemeinsam auf
gleicher Augenhöhe miteinander funktionieren und das ist sicherlich ein grosser Change.
Wenn morgens der Wecker klingelt, warum
sagen Sie «An diesem Thema will ich
arbeiten»? Was macht daran so Spass?
Wir befinden uns nicht auf ausgetretenen
Pfaden oder einem vorgezeichneten Weg.
Für vieles haben wir noch keine konkreten
Antworten und wir befinden uns deshalb in
gewisser Weise auf einer Forschungsreise –
das ist natürlich sehr abwechslungsreich. An
solchen Themen mitarbeiten zu dürfen, ist
sehr spannend.

Operationalisierung

Von der Pilotphase zur
nachhaltigen operativen Nutzung
Transformationsprojekte hin zu einer Data-Driven
Organisation sind in ihrer Komplexität nicht zu unterschätzen. Zwei Aspekte, die erfahrungsgemäss besondere Herausforderungen mit sich bringen, sind die
technische Operationalisierung von Analysen und die
Entwicklung einer geeigneten Organisationskultur.
Dr. Jonas Dischl, Dr. Andreas Gumann

Technische Operationalisierung
Pilotprojekte repräsentieren beim Einstieg
ins Thema sowie in späteren Phasen bei der
Bearbeitung neuer Fragestellungen gewissermassen die «Forschungs- und Entwicklungsphase». Nachhaltige Wettbewerbsvorteile und Gewinnsteigerungen ermöglicht
Data Analytics jedoch nur, wenn die Auswertungen und Ergebnisse optimal und möglichst rasch in die produktive Umgebung
überführt werden und für Entscheidungsprozesse zur Verfügung stehen.
Diese Operationalisierung erfordert
typischerweise neben Anpassungen auf
Organisations- und Prozessebene auch
Integrations- und Entwicklungsarbeiten in
den IT-Systemen.

Verschiedene Aspekte sind dabei zu
beachten und sorgfältig zu planen:

zusammen? Von welchen Systemen und
über welche Schnittstellen werden Daten
in der verlangten Geschwindigkeit, Qualität
und dem geforderten Format an das
Berechnungsmodul geliefert?

•G
 eschäftsprozesse
Wie fliessen die Erkenntnisse aus den
Datenanalysen optimal in die Geschäftsprozesse ein? Mit starren Prozessen und
Systemen fehlt die Reaktionsfähigkeit;
Chancen verpuffen ungenutzt. Dynamisch
berechnete Preisanpassungen eines
Produkts müssen beispielsweise jederzeit
möglich sein. Entscheidend ist deshalb, all
jene Prozesse zu eruieren, die flexibel zu
gestalten sind.

• Evaluation und
kontinuierliche Verbesserung
Wie lässt sich der Mehrwert entscheidungsrelevanter Berechnungen und Erkenntnisse
im operativen Betrieb zuverlässig über die
Zeit messen? Wie wird die Qualität der
Vorhersagen und Handlungsempfehlungen
stetig verbessert?

• Analytics-Architektur
Wie spielen Datenquellen, Berechnungsund Analysemodule und Zielsysteme

Die Operationalisierung vereint demnach
insbesondere Faktoren aus den Säulen
«Technologie», «Daten» und «Organisation».

«Data Analytics hat uns geholfen,
die Datengrundlage für das Verkehrsmanagement
entscheidend zu verbessern.»
Jörg Dreier, Bundesamt für Strassen ASTRA, Leiter Verkehrsmanagementzentrale Schweiz
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Operationalisierung

Doch die beste Operationalisierung bringt
wenig, wenn ihre Ergebnisse in der Entscheidungsfindung unberücksichtigt bleiben.

Eine adäquate Organisationskultur ist mit
geeigneten Changemanagement-Prozessen
aktiv zu fördern und zu begleiten. Folgende
Aspekte erweisen sich dabei als zentral:

Die datenorientierte Organisationskultur
Selbst in einer Data-Driven Organisation
fällen letztlich Menschen die wichtigen
Entscheidungen. Durch Data Analytics und
den damit zutage gebrachten Fakten wird
der Mensch in seiner Entscheidungsfindung
lediglich unterstützt.
Dies setzt in der Organisation das Bewusstsein und die Bereitschaft voraus, das
gewonnene Wissen zu nutzen. Subjektiv
erlebtem «Anekdotenwissen» bei wichtigen
Entscheidungen den Vorrang zu geben, ist
insbesondere dann verlockend, wenn
datenbasierte, breit abgestützte Fakten nicht
mit dem persönlichen Bild übereinstimmen.
In einer Data-Driven Organisation werden
Diskussionen mithilfe datenbasierter Fakten
versachlicht und energie- und zeitfressende
Durchsetzungskämpfe zwischen verschiedenen subjektiven Standpunkten entschärft.
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• Vertrauen schaffen / Begeisterung wecken
Damit die Erkenntnisse aus den Daten für
geschäftsrelevante Entscheidungen hinzugezogen werden und das volle Potenzial
erreicht wird, braucht es Vertrauen in die

Datenanalyse

Gemessene
Daten

Kontinuierliche
Verbesserung

Geschäftsrelevante
Erkenntnisse

Geschäftsrelevante
Optimierungen
Abb. 5: In einer Data-Driven Organisation führen operationalisierte Analysen
zu faktenbasierten, iterativen Optimierungsprozessen.

Die Wandlung zur datenorientierten Organisation gelingt am besten, wenn einige
Grundregeln beachtet werden:

Dos

Don‘ts

• Klein anfangen

• Ziellos vorgehen

Mit überschaubaren Datenmengen
und Fragestellungen beginnen.

• Kontinuierlich wachsen
Erfolgreiche Analysen iterativ
ausbauen und verfeinern.

• Interdisziplinäre Arbeit fördern
Analysespezialisten und BusinessVertreter arbeiten eng zusammen.

• Sich inspirieren lassen
Was machen andere? Welche Möglichkeiten gibt es? Was bewährt sich?

• Explorativ arbeiten
Experimente und Misserfolge zulassen;
nicht jede Analyse ist ein Volltreffer.

Ihr Kontakt

Explorativ und agil bedeutet nicht
unsystematisch.

• Operationalisierung vernachlässigen
Mit Analyseergebnissen allein
ist es nicht getan.

• Software in den Vordergrund stellen
Werkzeuge per se generieren
keinen Mehrwert.

Jonas Dischl
Dr. Inform., Dipl.-Inform.
Senior Consultant , Lead Data Analytics

• Mit Regeln und Strukturen überladen
Besonders in der Pilotphase sind
Pragmatismus und Flexibilität gefragt.

• Datengetriebenes Vorgehen aufzwingen
Nur mit sorgfältigem Changemanagement
wird das volle Potenzial ausgeschöpft.

Andreas Gumann

Datenqualität und die Nachvollziehbarkeit
der durchgeführten Analysen. Der enge
Einbezug der Entscheidungsträger in die
Pilotprojekte schafft Vertrauen und weckt
Interesse für die verwendeten Methoden
– und im Idealfall Begeisterung für die
neuen Möglichkeiten.
• Ängste abbauen
Anfänglicher Widerstand gegen Data Analytics tritt in den verschiedensten Ebenen
einer Organisation auf. Mitarbeitende fürchten, durch Algorithmen ersetzt zu werden,
und werten entsprechende Initiativen als
Angriff auf ihre Entscheidungskompetenz.
Mit dem nötigen Fingerspitzengefühl lässt
sich ihnen jedoch aufzeigen, dass sie weder
ersetzt noch übersteuert werden. Stattdessen erhalten sie mehr Einsichten und Wissen
aus den Daten und bekommen mächtige
Werkzeuge an die Hand, die sie mit ihrem
Erfahrungswissen kombinieren und ihre
Arbeit dadurch verbessern können.
• Experimentier- und Fehlerkultur fördern
Data Analytics ist kein Standardprozedere,

das abgearbeitet und abgeschlossen wird.
In einem iterativen Vorgehen loten erfahrene Data Scientists verschiedene Pfade aus
und verfolgen vielversprechende Ansätze
weiter. Nicht jedes Problem lässt sich mithilfe der Daten bearbeiten, und nicht jede
Methode eignet sich dafür. Es gehört Mut
dazu, neue Ansätze auszuprobieren und
Fehlschläge zu riskieren. Natürlich stellt das
keinen Freipass für zielloses Herumprobieren dar; in steter Abstimmung von Analysespezialisten und Business-Experten wird eine
zielgerichtete Arbeitsweise sichergestellt.
Fortwährender Lernprozess
Der Weg zur Data-Driven Organisation ist ein
iterativer Lernprozess und damit weder trivial
noch unbedingt geradlinig. Wer die damit
verbundenen Herausforderungen kennt und
meistert, verschafft sich durch erhöhte
Transparenz und Reaktionsfähigkeit substanzielle Wettbewerbsvorteile und entgeht der
Gefahr, faktisch im Blindflug Entscheidungen
aus dem Bauch heraus zu treffen.

Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.
Bereichsleiter Industrie & Handel

Pascal Bettendorff
Dr. sc. ETH, Dipl.-Phys. ETH
Senior Manager

Christian Mauz
Dr. sc. techn., Dipl.-Phys., NDS ETH
Partner
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