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 DATENMANAGEMENT

Überlebensfrage.
Erfolgreiche Unternehmen brauchen eine gut organisierte «Information Supply Chain». Eine aktuelle Studie 
zeigt die Gestaltungsmöglichkeiten auf – und die oft gefährlichen Lücken in vielen Organisationen.

› Von Christoph Hein und Professor Dr. Wanja Wellbrock

Vor einigen tausend Jahren wurde 
der Steinzeitmensch vom Jäger 
und Sammler zum Bauern. Die 

neolithische Revolution legte den Grund-
stein für unsere heutige Zivilisation, die 
moderne Arbeitsteilung und den technolo-
gischen Fortschritt der Menschheit. 

Aktuell befinden sich Unternehmen an 
einem durchaus vergleichbaren Scheide-
weg: und zwar in Bezug auf ihr Informati-
onsmanagement, einem zentralen Wert-
schöpfer der heutigen Wirtschaft. Genau 
wie damals die Menschen in der Steinzeit, 
müssen sich die heutigen Organisationen 
grundsätzlich entscheiden, ob sie weiter 
den ausgetretenen Pfaden folgen oder eine 
neue Art der Versorgung wagen wollen.

Denn gegenwärtig erfolgen das Daten-
management und die darauf fußenden 
Analysen nach dem bereits erwähnten 
Modell des Jägers und Sammlers: Es wird 
lediglich geprüft, welche Daten vorhan-
den sind, um dann die am einfachsten 
verfügbaren für Analysen zu nutzen. 

Diese allzu simple Vorgehensweise hat 
einige Nachteile – ähnlich wie die der Jä-
ger und Sammler, die unter einseitiger Er-

nährung litten, von externen Faktoren wie 
etwa den Wanderungen des Wilds abhän-
gig waren und in der Nahrungsbeschaf-
fung fortlaufend einen hohen personellen 
Aufwand betreiben mussten. Die aktuelle 
Informationsbeschaffung in den Unter-
nehmen hat vor allem drei Nachteile:
• Erstens sind die zugänglichsten Daten 

nicht automatisch die besten; 
• zweitens können sich die Datenquellen 

hinsichtlich des Inhalts und der 
Struktur verändern oder versiegen; 

• drittens bindet ein hoher manueller 
Aufwand im Datenmanagement 
wichtige Ressourcen. 

Unvoreingenommene Analysen.
Die allgemein als sehr praktisch empfun-
dene Tatsache, dass größere Datenmengen 
heutzutage immer einfacher verfügbar 
sind, birgt für Unternehmen die Gefahr, in 
die sogenannte «Semantische Falle» («Se-
mantic Trap») zu tappen. 

Dieser Begriff aus der Theorie zur «In-
formation Supply Chain» beschreibt das 
grundsätzliche Problem, dass Daten nur 
die Informationen liefern können, die sich 

aus ihnen ableiten lassen. Oder einfach ge-
sagt: Was ich nicht messe, kann ich nicht 
auswerten. Werden zum Beispiel bei der 
Kontierung eines Bewirtungsbelegs nur 
die Summe und das Datum erfasst, sind 
weitere spätere Analysen des Datensatzes 
beispielsweise unter den Gesichtspunkten 
der Uhrzeit, des Orts oder einzelner Positi-
onen technisch nicht mehr möglich. 

Im Prozess der «Information Supply 
Chain», wie er in der Abbildung unten dar-
gestellt ist, befindet sich die «Semantische 
Falle» am Übergang vom ersten Schritt 
der Ermittlung der Rohdaten («raw data») 
zum zweiten, der dauerhaften und nach-
haltigen Speicherung der Daten («sto-
rage»). An dieser Stelle werden die Merk-
male zur dauerhaften Speicherung aus 
den Rohdaten ermittelt. Die restlichen Ei-
genschaften aber werden nicht vorgehal-
ten und stehen für etwaige künftige Ana-
lysen nicht mehr zur Verfügung. Damit 
verbunden besteht das Risiko eines sehr 
eingeschränkten Erkenntnisgewinns.

Dieses Problem ist an und für sich 
nicht neu, gewinnt aber mit der zuneh-
menden Datenmenge an Brisanz. So 
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Das Modell «Information Supply Chain». 
In der Informationsversorgungskette müssen die zu messenden Daten genau definiert werden, sonst ergeben die Auswertungen keinen Sinn. 
Denn am Übergang vom ersten Schritt (Erstellung der Rohdaten) zum zweiten (Speicherung) lauert eine «Semantische Falle».
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können beispielsweise die im Millisekun-
dentakt erfassten Sensordaten der Ma-
schinen in den «Smart Factories» nicht 
dauerhaft in dieser Granularität gespei-
chert, sondern müssen komprimiert wer-
den. Im Rahmen dieser Verdichtung kön-
nen – bedingt durch die «Semantic Trap» 
– wichtige Merkmale für eine zukünftige 
Analyse verlorengehen.

Eine gesunde Mischung.
Das gleiche Grundproblem stellt sich bei 
der Auswahl der Rohdaten, etwa in der 
Produktion oder im Vertrieb, die zur Ab-
leitung weiterer Merkmale verwendet 
werden: Wenn sich ein Unternehmen im-
mer auf die am einfachsten und zugäng-
lichsten Daten konzentriert, entsteht ein 
eingeschränktes Abbild der Realität, wel-
ches später nicht mehr verifiziert oder fal-
sifiziert werden kann. 

Das kann in der Praxis fatale Folgen 
mit sich bringen. Beispiel: In den meisten 
Unternehmen werden zwei getrennte Sys-
teme für die Produktion und den Waren-
eingang verwendet. Aus beiden lässt sich 
der Materialverbrauch für die Produktion 
ableiten. Wird für die Auswertung nur ei-
nes der beiden Systeme verwendet, kann 
die gesamte Wertschöpfungskette nur un-
zureichend analysiert werden. 

Ein Fokus auf das Produktionssystem 
hat dann zur Folge, dass Verluste im La-
ger nicht registriert werden. Konzentriert 
sich das Management hingegen einseitig 
auf das Wareneingangs- oder auch Lage-
rungssystem, können übermäßige Ver-
bräuche bei einzelnen Maschinen tenden-
ziell nicht erkannt werden.

Welche Gefahren bestehen, zeigt eine 
Studie von HENDRICKS, ROST & CIE. und 
der Hochschule Heilbronn: Die befragten 
Unternehmen richten den Fokus nach wie 
vor stärker auf die unternehmensinternen 
Daten und erhalten so wahrscheinlich nur 
ein eingeschränktes Bild der Realität. 

Allerdings sind das Topmanagement 
und leitende Angestellte bereits heute der 
Meinung, dass das Datenmanagement für 
die  Erlangung von Wettbewerbsvorteilen 
eine deutliche strategische Relevanz hat. 
Für die Zukunft teilen sogar mehr als 80 
Prozent der Studienteilnehmer diese Ein-
schätzung (wie in der Abbildung «Wettbe-
werbsvorteile im Blick» zu sehen ist.

Ganz wie bei unseren Vorfahren 
kommt es also auf die gesunde Mischung 

aus verschiedenen Quellen an, um so ei-
ner einseitigen Zufuhr – wie heutzutage 
üblich – vorzubeugen. Auch wenn es auf-
grund des Überangebots an Informatio-
nen so scheint, als wäre es unerheblich, 
welche Rohdaten für die Analysen ver-
wendet werden – die Mischung macht den 
entscheidenden Unterschied aus.

Externe Einflüsse.
Betrachten die Entscheidungsträger in der 
Organisation die Daten als betriebswirt-
schaftlichen Rohstoff, dann ist das Ver-
ständnis für die Tatsache sehr viel stär-
ker, dass Informationsquellen genauso 
wie etwa Nahrung oder Heizmaterial mit 
der Zeit versiegen oder nicht mehr in der 
gewünschten Qualität da sein können. 

Daraus folgen für Unternehmen zwei 
Handlungsimperative: Zum einen müssen 
sie sich fortlaufend um die Erschließung 
neuer Datenquellen bemühen und so den 
Verlust bestehender Informationsbestän-
de kompensieren. Zum anderen müssen 
sie sich um die nachhaltige Pflege der be-
stehenden Datenreservoire kümmern. 

Ersteres kann sich zum Beispiel durch 
einen Systemwechsel im Unternehmen er-
geben, wenn etwa das Kundenmanage-
mentsystem in einer Abteilung durch ein 
Produkt eines anderen Herstellers ersetzt 
wird, das bestimmte Auswertungen auf 
Kundenebene im Gegensatz zum vorheri-
gen System nicht mehr ermöglicht. Da die-
se Auswertungen aber weiterhin benötigt 
werden, muss sich das Management um 
eine neue Bezugsquelle kümmern. 

Der zweite Punkt betrifft beispielswei-
se Marktdaten, die von externen Dienst-
leistern bezogen werden. Die Kategorien, 

nach denen diese Daten gruppiert werden, 
wie etwa die Einteilung in Branchen oder 
in Unternehmensgrößen, können sich än-
dern. Es kann auch passieren, dass die 
Berechnungsweise der gelieferten Kenn-
zahlen plötzlich umgestellt und daher 
auch der Marktanteil des eigenen Unter-
nehmens anders ausgewiesen wird. 

Wie die Studie zeigt, sind viele Unter-
nehmen nicht dafür gerüstet, derartige 
Fehlinformationen erkennen zu können. 
Denn sie konzentrieren sich größtenteils 
auf die unternehmensinternen Daten als 
Grundlagen für das Management. 

Die wichtige vertikale Integration von 
Kundendaten in die eigenen Prozesse ist 
jedoch laut der Untersuchung nur bei je-
dem zweiten Unternehmen gegeben; Liefe-
ranten- und Wettbewerbsdaten aus der 
gleichen Branche verwendet nur jede vier-
te Organisation. Und der Analyse von In-
formationen aus anderen Branchen – also 
dem wichtigen Blick über den Tellerrand 
– widmen sich sogar nur fünf Prozent der 
befragten Studienteilnehmer.

Zwei Drittel der großen Unternehmen 
mit einem Jahresumsatz von mehr als 500 
Millionen Euro sehen die Relevanz zur 
Unterstützung der gesamten Fachprozes-
se durch ein Datenmanagement bereits 
heute als hoch oder sogar sehr hoch an. 
Bei mittelgroßen Unternehmen mit einem 
Jahresumsatz von 100 bis 500 Millionen 
Euro sind es nur die Hälfte; ein knappes 
Drittel der Teilnehmer aus dieser Größen-
klasse schätzt die heutige Relevanz sogar 
nur als niedrig oder sehr niedrig ein.

Genau dieser Blick über den Tellerrand 
indes ist für die Zukunftsfähigkeit von 
Unternehmen von zentraler Bedeutung. 

Wettbewerbsvorteile im Blick. 
Vorstände und Geschäftsführer bewerten das Datenmanagement – mehr als leitende Ange-
stellte und sehr viel stärker als andere Angestellte – in seiner Bedeutung für das Erreichen von 
Wettbewerbsvorteilen als «hoch» oder «sehr hoch».

Qu
el

le
: H

EN
DR

IC
KS

, R
OS

T 
& 

CI
E.

Vorstände/Geschäftsleiter

Leitende Angestellte

Angestellte

58 

45

42

80 

81 

68

Die Realisierung von Wettbewerbsvorteilen durch Datenmanagement ist «hoch» oder «sehr hoch»  
(Antworten nach der Position in der Organisation, Angaben in Prozent)

heute in Zukunft
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›

TITELTHEMA DIGITALE TRANSFORMATION

Geschäftsprozesse

Prozessunterstützung mit Perspektive. 
Große Unternehmen sehen es in Bezug auf die heutige Situation als wichtiger an, die gesamten 
Fachprozesse durch Datenmanagement zu unterstützen, als kleine und vor allem mittlere. Hin-
sichtlich des künftigen Bedarfs gleichen sich die Einschätzungen an.  
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Die Relevanz prozessualer Unterstützung der Fachabteilungen durch Datenmanagement ist 
«hoch» oder «sehr hoch» (Antworten nach Umsatzgröße der Unternehmen, Angaben in Prozent)

heute in Zukunft

Großunternehmen

Mittelgroße Unternehmen

Kleine Unternehmen

68  

51 

59 

82 

76 

76

Denn es ist sicher, dass sie sich vor allem 
aufgrund der stetig steigenden Datenmen-
gen und der anstehenden Integration wei-
terer externer Datenquellen mit großen 
Herausforderungen konfrontiert sehen. 
Datengetriebene Analysen können – so-
fern für die Algorithmen eben jene Daten 
zur Verfügung stehen – zusätzliche Poten-
tiale für neue Geschäftsfelder aufzeigen, 
die sich nicht automatisch aus den eige-
nen Daten ableiten lassen. 

Solche Daten werden beispielsweise 
benötigt, um neue Märkte für etwaige in-
novative  Produkte zu analysieren. Wenn 
ein Spezialunternehmen wie etwa Vor-

werk sich dazu entschließt, neben Staub-
saugern künftig auch Küchenmaschinen 
und dann Teekocher zu verkaufen, ist es 
elementar, dass es vorher möglichst viele 
Informationen aus diesen neuen Branchen 
eingehend studiert und verarbeitet. 

Auch hier verhält es sich prinzipiell in 
heutigen Unternehmen wie bei unseren 
Vorfahren in der Steinzeit: So wie diese 
sich fortlaufend auf die Suche nach neuen 
Jagdgebieten machen mussten, um die 
Nahrungsversorgung der Gruppe sicher-
zustellen, so sollten auch Unternehmen 
heute kontinuierlich an der Versorgung 
mit frischen, nützlichen Daten arbeiten.

Diesem Erfordernis steht ein Hindernis im 
Weg: In den meisten Unternehmen ist das 
Datenmanagement auch heute noch echte 
Handarbeit. Prozesse müssen per Knopf-
druck angestoßen und Daten manuell va-
lidiert werden. Darunter leidet nicht nur 
die Datenqualität; es werden auch wichti-
ge Ressourcen gebunden, die anderweitig 
produktiver eingesetzt werden könnten.

Chancen der Automatisierung.
Auf zur Automatisierung all dieser Arbei-
ten? Dies kann nur der Anfang auf dem 
Weg zu einer voll ausgebildeten «Data-dri-
ven Company» sein. Denn in einer solchen 
werden sämtliche Schritte automatisiert 
sein: zum einen, um die Ressourcen für 
höherwertige Tätigkeiten verfügbar zu 
machen und zum anderen, um durch eine 
automatische Datenvalidierung und even-
tuell daraus abgeleitete Korrelationen 
wirklich neue Erkenntnisse zu gewinnen. 

So wird zum Beispiel während der Ein-
führung eines BI-Systems meist viel Wert 
auf die Automatisierung der ETL-Prozesse 
gelegt. Aber die Validierung der einge-
speisten Daten erfolgt mit hohem, manuel-
lem Aufwand. In der Regel werden die 
Werte aus dem BI-System händisch mit 
den Daten im SAP-System verglichen. 

Besser ist es hingegen, wenn sich das 
Management von vornherein geeignete 

Informationsvielfalt : In der Datenwelt von Unternehmen genauso vorhanden wie in der Tierwelt dieser uralten Felsmalereien von Buschmännern in Namibia. 
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Geschäftsprozesse

Maßnahmen zur automatischen Datenva-
lidierung überlegt und diese entspre-
chend implementiert. 

Wenn diese Maßnahmen ausbleiben, 
kann im Unternehmen einiges schiefge-
hen: Denn nach den Anpassungen im Sys-
tem müssen die Validierungen in der Re-
gel erneut erfolgen, und damit können 
sich Fehler einschleichen. Dabei könnte 
dieser Prozess durch eine Automatisie-
rung zu einem Großteil entfallen.

Eine derartig automatisierte Entschei-
dungsfindung aber wird, wie die Studie 
zeigt, bei mehr als 90 Prozent der Teilneh-
mer weder auf operativer noch strategi-
scher Ebene umgesetzt. 

Dennoch sehen die Angestellten unter 
den Befragten für die Zukunft ein hohes 
bis sehr hohes Kostensenkungspotential 
durch ein entsprechendes Datenmanage-
ment – deutlich mehr als innerhalb des 
Topmanagements. Eventuell drückt sich 
hierin die Angst vor der aktuell noch 
nicht forcierten Automatisierung aus.

Dabei bietet die Automatisierung von 
Entscheidungsprozessen oft Potentiale: 
Freigabeprozesse können auf der Basis 
fest definierter Kriterien durch den Com-
puter erfolgen, und der Mensch wird nur 
noch in strittigen Situationen hinzugezo-
gen. Die Banken zum Beispiel praktizie-
ren dieses Verfahren schon länger auf 

dem Gebiet der «Fraud Detection» bei Fi-
nanztransaktionen sehr erfolgreich. 

Aber auch Prozesse des Qualitätsma-
nagements lassen sich durch die Automa-
tisierung  optimieren. Und auf der strate-
gischen Ebene kann sie bei der 
Bereinigung des Produktportfolios an-
hand definierter Kennzahlen/Kriterien 
eingesetzt werden; oder vollautomatisch 
sogar auf der Basis von «Unsupervised 
Learning» – einem Verfahren maschinel-
len Lernens, bei dem vorab weder die Ziel-
werte noch die spätere Reaktion des Um-
felds beispielsweise vom Markt oder in 

Abwartend bei Kostenreduktion. 
Leitende Angestellte erwarten eher als die Topetage, dass das Datenmanagement dabei helfen 
kann, die Kosten zu senken. Einfache Mitarbeiter sind in Bezug auf die Gegenwart zurückhal-
tend, glauben aber an eine stärkere Unterstützung in der Zukunft.   
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Die Möglichkeit einer Kostenreduzierung innerhalb des Unternehmens durch Datenmanagement ist 
«hoch» oder «sehr hoch» (Antworten nach der Position in der Organisation, Angaben in Prozent)

heute in Zukunft

Vorstände/Geschäftsleiter

Leitende Angestellte

Angestellte

53

54

42

65 

81

76

der Politik bekannt sind. Die Software 
versucht, anhand der Ähnlichkeiten der  
Eingabedaten neue Muster zu erkennen, 
die sie automatisch clustert. 

Diese Möglichkeiten, die menschliche 
Arbeitskraft durch akkurat funktionie-
rende Maschinen zu ersetzen, sind ein 
ähnlicher Entwicklungssprung wie es die 
Entstehung der Landwirtschaft in der 
Steinzeit war, als Arbeitskräfte freigesetzt 
wurden und die Produktivität extrem an-
stieg. Und die Arbeitsteilung zwischen 
Mensch und Maschine eröffnet immer 
wieder neue Perspektiven: In Zeiten des 

Existenzkampf: Prähistorische Jäger lebten wegen fehlender Vorsorge in steter Unsicherheit; das heutige Datenmanagement ist vielerorts ähnlich chaotisch.
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Skepsis bei Reaktionszeiten. 
Nur rund die Hälfte der befragten Unternehmen sieht in der aktuellen Lage die Möglichkeit, 
mittels Datenmanagement schneller auf Kundenwünsche reagieren zu können. Für die Zukunft 
ist die große Mehrheit diesbezüglich allerdings optimistischer.    
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Eine beschleunigte Reaktionsfähigkeit auf Kundenwünsche durch den Einsatz von Datenmanagement ist 
«hoch» oder «sehr hoch» (Antworten nach Umsatzgrößen der Unternehmen, Angaben in Prozent)

heute in Zukunft

Großunternehmen

Mittelgroße Unternehmen

Kleine Unternehmen

59

44

48

79 

80

69

Fachkräftemangels können beispielswei-
se durch gezielte Automatisierungsmaß-
nahmen wertvolle Mitarbeiter für höher-
wertige Tätigkeiten eingesetzt werden.

Stabsstelle für Datenstrategien.
Sicherlich bringen viele Unternehmen in 
einzelnen Bereichen der IT ständig  Inno-
vationsprojekte auf den Weg. Allerdings 
kommen die meisten beim Datenmanage-
ment nicht über singuläre Leuchtturmpro-
jekte hinaus: Unterschiedliche Abteilun-
gen verfolgen ihre eigenen Strategien und 
Initiativen, und eine Abstimmung erfolgt 
wenig bis gar nicht. 

Insbesondere im Bereich der Hype-
Themen, wie etwa Big Data oder «Machine 
Learning», werden in den unterschiedli-
chen Abteilungen der Organisationen Ini-
tiativen gestartet. Das Problem dabei ist, 
dass diese Projekte nur mit einem auf die 
Erfordernisse der jeweiligen Abteilung 
eingeschränkten Zielkorridor angegangen 
werden, ohne das gesamte Unternehmen 
in den Blick zu nehmen. 

Ergebnis: Die IT- und die Finanzberei-
che betreiben jeweils ein eigenes Projekt 
mit dem gleichen Subjekt, ohne voneinan-
der zu wissen. So entsteht Sand im Unter-
nehmensgetriebe und erzeugt eine Un-
menge an doppelter Arbeit. 

Die Studie bestätigt diese Beobachtun-
gen. So stellte sich heraus, dass nur etwa  
20 Prozent der Unternehmen eine über-
greifende Stabsstelle betreiben, die sich 
mit dem Thema Datenmanagement be-
schäftigt. Überwiegend wird dieses Ge-
biet entweder von der IT-Abteilung be-
treut, welcher in der Regel der fachliche 
Background fehlt, um Themen umfassend 
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zu verstehen, oder von den einzelnen 
Fachabteilungen (meist Finanzen und 
Controlling), bei denen es zumeist an tech-
nischem Know-how und an organisatori-
schen Berechtigungen für eine optimale 
und schnelle Umsetzung mangelt. 

Allerdings sehen beispielsweise unter 
den Teilnehmern aus dem Mittelstand 
heute auch nur etwas mehr als 40 Prozent 
eine hohe oder sehr hohe Relevanz einer 
beschleunigten Reaktionsfähigkeit auf 
Kundenwünsche, egal ob intern oder ex-
tern. In Zukunft hingegen halten das dop-
pelt so viele Befragte für wichtig.

Diese Potentiale sollten Topmanager 
jetzt frühzeitig nutzen. Denn eine kohä-

rente und übergreifende Strategie für ein 
Datenmanagement bietet Unternehmen 
die Chance, alle Initiativen und Projekte 
zu dem Thema zu kanalisieren und Kom-
petenzen zu bündeln. Es bietet sich an, 
eine entsprechende Stabsstelle zu schaf-
fen, die über Kompetenzen hinsichtlich 
der Technologie, der fachlichen Anforde-
rungen und Organisation verfügen muss. 

Die Aufgabe dieser Stabsstelle in der 
Organisation müsste unter anderem sein, 
die möglichst objektive Aufbereitung der 
Daten zur Vermeidung semantischer Fal-
len zu überwachen sowie die Pflege beste-
hender und die proaktive Erschließung 
neuer Datenquellen zu übernehmen – ohne 
sich in operativen, vorwiegend manuell 
ausgeführten Tätigkeiten zu verlieren.

Eine Überlebensentscheidung.
Sicherlich gab es auch in der Steinzeit ein-
zelne Gruppierungen, die sich der neoli-
thischen Revolution verschlossen haben. 
Diese Stämme existieren auch heute noch 
in einigen unzugänglichen Gebieten der 
Erde. Aber die Landwirtschaft und die da-
ran gekoppelte Arbeitsteilung haben sich 
als die dominante Strategie erwiesen.

Natürlich können sich Unternehmen 
gegen den Weg zu einer «Data-driven Com-
pany» entscheiden und an ihren Arbeits-
weisen festhalten. Überleben aber dürften 
auch sie dann nur, weil der Rest der Welt 
sie in ihrer Nische existieren lässt.  

› Christoph Hein ist Berater und «Data 
Nerd» bei dem Düsseldorfer Consulting-
unternehmen HENDRICKS ROST & CIE. 
Er beschäftigt sich seit vielen Jahren in-
tensiv mit dem Datenmanagement in Un-
ternehmen – unter anderem mit Themen 
wie Industrie 4.o oder Big Data, Predicti-
ve oder Prescriptive Analytics.

› Professor Dr. Wanja Wellbrock ist In-
haber einer Professur für Beschaffungs-
wirtschaft an der Hochschule Heilbronn. 
Seine primären Forschungsgebiete sind 
Supply Chain Management, strategisches  
Beschaffungsmanagement und Big Data 
Anwendungen in unternehmensübergrei-
fenden Wertschöpfungsketten.
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