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Grosse Datenmengen ohne Logik  
sind nur ein Datenfriedhof
Sucht man nach einer allgemein gültigen Definition von Big 
Data, so wird man nicht so leicht fündig. Im Allgemeinen be-
schreibt Big Data die Verarbeitung von grossen, sich schnell 
ändernden und komplexen Datenmengen aus einer grossen 
Anzahl Quellen. Die Definition von gross, schnell und komplex 
ist allerdings schwierig und abhängig vom Betrachter.

Für Unternehmer, die sich über dieses Thema informieren 
möchten, stellt Big Data oft ein undurchschaubares Rätsel dar. 
Dennoch scheint sich jeder darüber informieren zu müssen, 
um am Ball zu bleiben.

Doch welchen Vorteil kann ein Unternehmen bei der Umset-
zung einer Big-Data-Strategie erzielen und welche Risiken sind 
damit verbunden? Viele Unternehmen wissen, dass sie bereits 
über den Zugang zu grossen Datenmengen verfügen, aus wel-
chen sie allenfalls neue Werte schaffen können. In der Regel 
wissen Unternehmen jedoch nicht, welche Geschäftsfragen 
die vorhandenen Daten beantworten sollen. Deswegen ver-
fallen viele Unternehmen in die Sammlerfalle, wobei in soge-
nannten Datawarehouses ziellos Daten gesammelt werden. 

Aufgrund heterogener Systemlandschaften und schlechter 
Daten-Governance kämpfen die meisten Unternehmen mit 
schlechter Datenqualität, was eine effiziente und sinnvolle Ver-
arbeitung bereits vorhandener Daten stark erschwert. Es liegt 
somit im Interesse der Unternehmen, die intern geschaffenen 
Daten zuerst qualitativ zu verbessern und zu verstehen.

Selbst wenn die Datenqualität gesteigert wird, ist der Wert von 
Daten alleine noch relativ gering. Erst die Kombination aus Da-

ten und Business-Logik, sprich das Wissen im Unternehmen, 
führt zu Informationen, die einen Wettbewerbsvorteil darstellen 
können. Dieses Wissen sitzt vielfach in den Köpfen der Mitar-
beiter und deren Excel-Sheets – dies trotz hoher Investitionen 
in Datawarehouses. 

Dieses ungeschriebene Geheimnis ist das tatsächliche Thema 
rund um Big Data oder wertvolle Informationen im Unterneh-
men. KMU sollten zuerst die Qualität der intern geschaffenen 
Daten auf ein hohes Niveau bringen. Das Wissen der Mitarbei-
ter kann dann mit diesen Daten verbunden und in sogenannten 
«Information Warehouses» zusammengebracht werden, um 
es intern zur Verfügung zu stellen. Damit können intelligente 
Analyse-Anwendungen geschaffen werden, welche sowohl 
strategische als auch operative Entscheidungen effektiv aus-
führen lassen. 

KMU sollten nach Wegen suchen, um ihr Geschäftsmodell 
virtuell in einer Analyse-Anwendung abbilden zu können – mit 
sogenannten Unified-Performance-Management-Lösungen. 
Dadurch können Unternehmen die komplexen Geschäftsvor-
fälle und Prozesse, gestützt durch ihre Unternehmensdaten 
und einer intelligenten Business-Logik, analysieren und so bes-
sere Entscheidungen treffen. So kann Ihr Unternehmen in ein 
digitales Unternehmen transformiert werden.

Bevor sich ein Unternehmen ohne klar definiertes Ziel in den 
Big-Data-Dschungel wagt, sollte es lernen, die Ressourcen in 
den eigenen vier Wänden zu nutzen. Der Schlüssel zum Erfolg 
liegt nicht in der Menge der Daten, sondern in der Qualität der 
Informationen.
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