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Kein data-driven Business 
ohne Datenstrategie  

- ein Plädoyer  

von Dr. Martin Luckow

Sie haben sicher schon gehört, dass Ihre Daten 
einen Schatz bilden, den Sie nutzen müssen, 
um data-driven zu werden. Das ist etwas 
vorschnell, denn Ihre Daten sind eigentlich das 
Erz, aus dem Sie erst das Gold für den Schatz 
gewinnen müssen … Und es geht dabei nicht 
nur um Gold. Gerade in dem, was nicht glänzt, 
finden sich oft überraschende Dinge. 
Um bei dem Vergleich zu bleiben: Würden 
Sie jetzt losziehen und wahllos auf Ihrem 
Grundstück Löcher graben, um die Goldader zu 
finden? Wohl kaum, sagen Sie … Aber häufig 
wird in Unternehmen genauso verfahren. 
Interesse an einem Plan? 

Data-driven zu sein verspricht viele Vorteile, allen 
vorweg die Hoffnung auf schnellere, bessere, 
vielleicht sogar automatisierte Entscheidungen. 
Was allerdings data-driven ist, bleibt oft unklar. 
Nehmen wir z. B. Ihr Unternehmen. Es ist im Grunde 
schon immer data driven gewesen, denn wenn es 
nicht von Anfang an auf z. B. externe „Daten“ in 
angemessener Zeit und erfolgreich reagiert hätte, 
wäre es schon längst pleite. Logisch. Warum also 
überhaupt diese Begriffsbildung?

Sicher: Data-driven hört sich cool an. Es lässt sich 
so viel hineininterpretieren und zergeht einem 
auf der Zunge. Alle nicken im Vortrag, und mit 
etwas Kreativität lässt sich sicher auch in Ihrem 

Unternehmen jede gerade passende Forderung 
damit wunderbar untermauern. Diese Dehnbarkeit 
des Begriffs ist kein Wunder, denn wenn Sie die 
Sache (auf Deutsch) wörtlich nehmen und in der 
Wikipedia nachschauen, was „Daten“ eigentlich 
sind, dann finden Sie ganz zu Anfang: „Eine 
einheitliche Definition gibt es bisher nicht.” Zur 
Steigerung der Verwirrung schlagen Sie z. B. im 
Gabler Wirtschaftslexikon nach. 

Um es auf die Spitze zu treiben: “Driven” heisst 
wirklich „getrieben“ - oder auch “eingerammt”, das 
nehmen wir aber besser nicht. Damit entspricht 
data driven dem Bild, dass Ihr Unternehmen von 
etwas getrieben werden sollte, das lt. Wikipedia 
nicht genau definiert ist. Dabei hat „von etwas 
getrieben zu sein“ nicht unbedingt eine positive 
Konnotation – erst recht nicht, wenn man nicht 
genau weiss, was es ist. Hört sich irgendwie 
pathologisch an … Oder wie das Paradies für 
Beratungsunternehmen.

Vermutlich reiben Sie sich mittlerweile an dem 
Wort „Data“, weil Sie es mit „Daten“ übersetzen. 
Und Sie haben Recht - es geht gar nicht um Daten, 
sondern um Information. Im Englischen hat Data 
u. a. auch diese Bedeutung. Damit aber dieser 
Beitrag von Suchmaschinen besser gefunden wird, 
lassen Sie uns trotzdem von data-driven sprechen. 
Genauer von data-driven Business. Und wie Sie es 
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Ready für die Cloud? 
Gemeinsam finden wir es heraus.   
hinbekommen, aus diesem wirren Ding Profit zu 
schlagen, denn es steckt wirklich viel hinter diesem 
Begriff. Und das lässt sich konkretisieren.

Data-driven Business
Bis heute werden Daten oft eher als Nebenprodukt 
einer Geschäftstätigkeit oder eines -prozesses 
wahrgenommen und behandelt. Geradezu ein 
Klassiker ist die Sammlung von Kundendaten in 
einem CRM. Während des Verkaufsprozesses 
werden sie erfasst - manchmal im Rahmen 
von Kampagnen regelrecht aufgetürmt -, nur 
um danach selten verwendet zu werden, 
solange Folgemassnahmen (z. B. Kundendienst, 
Sonderberichte oder Audits) dies nicht erzwingen. 
Den Kollateralschaden kennen Sie: veraltete, falsche 
Informationen … und es braucht davon nur wenige, 
um das Vertrauen in das gesamte CRM nachhaltig zu 
zerstören.

Es geht um mehr als nur um ein aufgeräumtes 
CRM. Aber eine Definition zu finden, ist nicht ganz 
leicht, denn wie schon angedeutet finden Sie in 
der Literatur viele Wege, wie Sie zu data-driven 
Business kommen, aber nicht, was das eigentlich ist. 
Starten Sie doch einfach mal bei Gartner und folgen 
hoffnungsvoll den Links. Sie erfahren eine Menge 
und wechseln dann trotzdem hinüber zu  
z. B. Forrester, um festzustellen, dass die sich 
wirklich erfolgreich drücken … indem sie „insight 
driven“ ins Spiel bringen. Ins bereits erwähnte 
Wirtschaftslexikon brauchen Sie nicht zu gehen. 
Da finden Sie nichts. Um es kurz zu machen: 
Sie finden keine konkrete Definition, die zu 
Ihrem Unternehmen passt. Aber: Sie finden 
Umschreibungen, was data-driven Business 
ausmachen und für Sie bedeuten könnte. 
Bleiben wir beim CRM-Beispiel. Hier lassen sich 
zwei wesentliche Aspekte von data-driven Business 
aufzeigen:

1. Daten-Management 
Damit die in den CRM-Daten enthaltenen 
Informationen wertvoll bleiben, müssen sie 
verwaltet werden. Daten müssen also einem 
Lebenszyklus unterworfen werden. Eine triviale 
Forderung? Schauen Sie in Ihr CRM!  

2. Erfolgreiches Daten-Handling 
Gemeint ist die Fähigkeit, mit 
unterschiedlichsten Daten umzugehen und 
daraus konkreten Mehrwert zu ziehen. Ob 
Kundendaten, Messdaten, IoT-Echtzeitdaten, 
Analysedaten, Monitoring- und Log-Daten 

aus IT-Systemen, Daten aus bestehenden 
Datawarehouse-Lösungen oder gar externe 
Daten aus den sozialen Netzen, dem Internet 
oder von Geschäftspartnern, all dies steht heute 
zur Verfügung und kann genutzt werden. 

Der zweite Punkt ist entscheidend. Falsch 
verstanden führt er ins Chaos. So sprechen 
Unternehmen von der allseits beliebten 360-Grad-
Sicht über alle Bereiche ihres Geschäfts. Doch 
vor lauter Daten und Möglichkeiten wird oft das 
Wesentliche vergessen: Der konkrete Mehrwert 
für die Kunden und das Unternehmen. Um diesen 
Mehrwert maximieren zu können, müssen Sie 
Folgendes erreichen:

1. Informationsverlust vermeiden 
Gemeint ist, dass durch das Zurechtschneiden 
von Daten wertvolle Inhalte verloren gehen 
können. Das Problem: Sie wissen heute noch 
nicht, dass diese Daten morgen wertvoll sein 
werden. Also wird der scheinbare „Müll“ 
entfernt, z. B. indem Informationen in klassische 
Datenbanken gezwängt werden. Unser Tipp: 
Heben Sie sie in ihrer Rohform auf. 

2. Datensilos vermeiden 
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Sales und 
verkaufen Ihr Produkt. Und das läuft seit einiger 
Zeit nicht gut. Sie sehen aber nur die Zahlen. 
Natürlich machen Sie nun eine aufwändige 
Ursachenanalyse – mit den Mitteln, die Ihnen 
als Sales zur Verfügung stehen. Aber würden die 
Abverkaufszahlen Ihrer Produktionsabteilung zur 
Verfügung stehen, könnten die sehen, dass der 
Abverkauf kurz nach einer scheinbar winzigen 
Änderung im Produkt begann, was vielleicht auf 
ein Qualitätsproblem hinweist.

Im Grunde ist Punkt 1 eine technische Frage. 
Werfen Sie einfach nichts weg – es könnte sich 
später auszahlen.

Punkt 2 aber stellt Organisationen vor eine 
Herausforderung: Technische und organisatorische 
Grenzen müssen durchlässiger werden, damit 
potenziell jeder davon profitieren kann. 
Wenn aber Prozesse und Kultur die veraltete 
Überzeugung widerspiegeln, dass Daten lediglich 
ein Nebenprodukt sind, gibt es ein Problem: 
Intuitiv wird nach „Datenpersonal“ gesucht, um 
„irgendetwas“ mit Daten zu tun – ein Grund, dass 
der Markt für Data Scientists, Data Engineers und 
KI-Spezialisten leergesaugt ist. Überraschend ist, 
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dass diese Suche planlos geschieht. Die meisten 
Unternehmen denken vor allem darüber nach, wie 
sie diese Daten-Leute finden … Aber sie denken 
nicht über ein Vorgehen nach, damit sie auch das 
Material bekommen, was sie für ihre eigentliche 
Arbeit brauchen.  

Der oft beobachtete Effekte dieses Ad-hoc-
Vorgehens: brachliegende Potenziale, kombiniert 
mit hochqualifizierten und -bezahlten Data 
Scientists, die sich um Themen kümmern müssen, 
für die sie nicht ausgebildet und eingestellt wurden.
Ihre Aufgabe ist nun, dies alles für sich zu 
adaptieren und ein Leitbild Ihres datengetriebenen 
Unternehmens aufzubauen … Wenn Sie das an 
Strategiearbeit erinnert, erinnern Sie sich richtig. 

Datenstrategien
Warum sollte man so etwas strategisch entwickeln? 
Die Idee dahinter ist, sicherzustellen, dass alle 
Daten so verfügbar sind, damit sie einfach 
und effizient verwendet, gemeinsam genutzt, 
verschoben und aktualisiert werden können. Eine 
Datenstrategie stellt sicher, dass Daten primär als 
Asset gesehen werden und nicht als Nebenprodukt 
irgendeiner Anwendung. Durch die Festlegung 
relevanter Prozesse, durch gemeinsame Methoden 
und Praktiken zur Verwaltung, Bearbeitung und 
gemeinsamen Nutzung im gesamten Unternehmen 
wird erreicht, dass Ziele und Vorgaben für eine 
effektive und effiziente Nutzung von Daten 
aufeinander abgestimmt sind. Damit liegen 
Datenstrategien näher beim Business und seinen 
Prozessen als bei der Technologie. Die technische 
Antwort auf die in ihr formulierten Ziele liefert erst 
die IT-Strategie. 

Ohne Datenstrategie wird die Aufwertung von 
Daten im Unternehmen nicht genügend zementiert. 
Solange Daten als Nebenprodukt gesehen werden, 
werden Herausforderungen nicht strategisch, 
sondern taktisch durch die Einstellung von Daten-
Spezialisten gelöst. Anstatt das klare Ziel zu haben, 
Daten in Erkenntnisse umzuwandeln, erhalten 
diese dann Zugriff auf eine Datenbank, erhalten 
Anforderungen zum Ausführen von Abfragen und 
zum Erstellen eines Reports … Jedes grundlegende 
Analysetool, kombiniert mit einem versierten 
Mitarbeitenden der Fachabteilung könnte das 
ebenfalls bewerkstelligen. 

Solange Datenwissenschaftler den grössten Teil ihrer 
Tage damit verbringen, Daten zu extrahieren, zu 
bereinigen und zu modellieren, ohne zu wissen,  

wie sie ein tatsächliches Geschäftsproblem lösen 
oder eine neue Geschäftsmöglichkeit schaffen 
können, die Umsatz oder Gewinn generiert, ist 
dieses Vorgehen schlicht zu teuer und data-driven in 
weiter Ferne.

Wege zu einer Datenstrategie
Wie sollen Sie vorgehen? Gleich wird es sehr 
konkret. Der erste Schritt ist der wichtigste: Auf 
höchster Ebene muss erkannt werden, dass Daten 
wertvoll sind und zukünftig noch wertvoller werden. 
Hier muss Überzeugungsarbeit geleistet werden, 
denn man spricht mit Leuten, die am Ende der 
(Daten-)Nahrungskette stehen und oft - vielleicht 
abgesehen von den Inhalten - mit den ihnen 
vorgelegten, liebgewonnenen Reports zufrieden 
sind. Daher ist Ihre erste Aufgabe, Interesse zu 
wecken: Daten verdienen Management-Attention. 
Danach ist es eine gute Idee, sich die 
Wertschöpfungskette Ihres Unternehmens 
anzuschauen. Dabei sind die primären Aktivitäten 
diesmal die „unwichtigen“. Die klassisch-sekundären 
Aktivitäten stellen aus Daten-Sicht genau die 
Instanzen dar, die Daten gleichzeitig benötigen 
und liefern. Oft sind diese sekundären Aktivitäten 
identisch mit Abteilungs- oder Bereichsgrenzen 
– ein wunderbarer Einstieg, um den effektiven 
Datenbedarf, Datenausgänge, Ergebnisdarstellung, 
zugehörige Protokolle zu fixieren und Bottlenecks zu 
identifizieren. Dieses Vorgehen erzwingt geradezu, 
dass das Thema organisationsweit behandelt 
wird. Abteilungsinterne, isolierte Fakten und Silos 
schaffende data driven Projekte können Sie so 
vermeiden.

Haben Sie die Übersicht, kann die eigentliche 
Strategiearbeit beginnen. Sie unterscheidet sich 
vom Vorgehen nicht von der Erarbeitung anderer 
Strategien, doch folgende Punkte sollten Sie ins 
Auge fassen und entsprechende Inhalte erarbeiten. 
Diese Inhalte formulieren auf strategischer Ebene 
Ihre Adaption von data-driven:

1. Einordnung und Zusammenwirken mit anderen 
Strategien  
a) Darstellen des Scopes der Datenstrategie 
b) Gültigkeitsbereiche, Abgrenzung und Nicht-
Zuständigkeit 
c) Darstellung des Zusammenspiels der 
einzelnen Strategien der Organisation

 i. Zusammenwirken mit Konzernstrategie
 ii. Zusammenwirken mit Bereichsstrategien
 iii. Zusammenwirken mit Digital-Strategie
 iv. Zusammenwirken mit IT-Strategie
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 v. Zusammenwirken mit BI-Strategie
 vi. Desgl. IoT, AI, … 
b) Zeitlichen Horizont und Wiederauflage 
festlegen

2. Ausrichtung auf die Geschäftsstrategie 
a) Interpretation der Geschäftsstrategie aus 
Datensicht 
b) Ausrichtung auf die Geschäftsstrategie durch 

 i. Definition von 1-5 strategischen high-level 
 Use Cases, die mit der Datenstrategie erfüllt  
 werden sollen, z. B. 
 1. Verbessern der Entscheidungsfindung
 2. Verbessern der Abläufe
 3. Monetarisierung von Daten
 4. Neue Geschäftsmodelle enablen
 c) Definition von 1-3 weiteren Use Cases als 

Quick Wins
 d) Identifizierung der zu treffenden 

Entscheidungen, um die Use Cases umzusetzen

3. Anforderungen und Vorgaben zur 
Datengrundlage

 a) Bestimmen, welche Daten zur Lösung der Use 
Cases benötigt werden

 b) Grobe Qualifikation, z. B.
 i. Semantik
 ii. Verfügbarkeit 
 iii. Volatilität
 iv. Heterogenität
 v. Intern/extern
 vi. Neu/existierend
 vii. Strukturiert/unstrukturiert

4. Vorgaben zur Datenbereitstellung
 a) Bewertung des aktuellen Zustands auf 

strategischer Ebene, Vorstellung zukünftiger 
Zustand 
b) Vorgeben des Ansatzes für die 
Datenbeschaffung und -erfassung  
c) Bestimmen, woher die Daten kommen sollen 
d) Grobe Vorgaben der Massnahmen, um die 
benötigten Daten verfügbar zu machen, z. B.

 i. Verfügbarmachung der Quellen
 ii. Festlegen der Schnittstellen
 iii. Abstimmungsmassnahmen mit   
 verschiedenen Teilen des Unternehmens
 iv. Rechtliche Aspekte klären

5. Vorgaben und Ziele der Datenanalyse
 a) Bewertung des aktuellen Zustands auf 

strategischer Ebene, Vorstellung zukünftiger 
Zustand 
b) Bestimmen, wie Daten in Erkenntnisse 

umgewandelt werden können.  
c) Auf hoher Ebene die 

 i. Werkzeuge, 
 ii. Algorithmen, 
 iii. Prozesse und 
 iv. Ansätze 
 eingrenzen, die erforderlich sind, um   
umsetzbare Erkenntnisse zu generieren, die in die  
Geschäftsentscheidungen einfliessen. 

6. Notwendige Voraussetzungen von 
Datenanalysefähigkeiten

 a) Bewertung des aktuellen Zustands: 
Inventarisierung 

 i. interner Daten sowie 
 ii. vorhandener Skills
 iii. vorhandener Analyseverfahren und  
 Analysekapazitäten
 b) Zukünftiger Zustand auf Basis der Use Cases 

beschreiben 
c) Qualifikationslücken und andere Gaps 
feststellen und high-level Massnahmen 
autorisieren, z. B. 

 i. Ausarbeitung der Detailmassnahmen 
 ii. Ausbildungsanforderungen 
 iii. Talente weiterqualifizieren 
 iv. Insourcing
 v. Outsourcing 
 vi. Partnering

7. Visualisierungs- und Berichtsanforderungen 
auf Basis der strategischen Use Cases: 
a) Festlegung von Visualisierungs- und 
Berichtsanforderungen 
b) Berücksichtigung der Breite des Zugangs zu 
Datenzusammenfassungen und Berichten 
c) Ermittlung von Häufigkeiten, Zugang 
und Werkzeuge, die für die Nutzung der 
verwertbaren Informationen erforderlich sind.

Dann ein ungeliebtes, aber wichtiges Thema. Es 
kann Ihre besten Visionen und Ideen ad absurdum 
führen:

8. Vorgaben zur Datensicherheit & Governance 
a) Berücksichtigung gesetzlicher Anforderungen, 
Diebstahlschutz und Verhinderung böswilliger 
Angriffe 
b) Festlegung von Strategien für die 
Datensicherheit (d. h. Kundeninformationen, 
Verschlüsselung, Firewalls, 
Datensegmentierung, Zugriff) 
c) Eingrenzung der Anforderungen an 
Datenqualität, Ethik, Datenschutz, Eigentum, 
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Zugang und Sicherheit  
d) Rahmenbedingungen für Compliance, 
Datenpflege, Zugriff usw. festlegen 
e) Bestimmung von high-level Massnahmen 
zur Durchsetzung für Compliance, Datenpflege, 
Zugriff usw. 

Danach wird es nur scheinbar einfacher, denn 
Sie müssen hier den Abgleich mit der IT-Strategie 
erreichen. 

9. Vorgaben zur Technologie- und 
Dateninfrastruktur 
a) Zielbild einer datenzentrierten digitalen 
Plattform 
b) Grobe Vorgaben für eine Technologie- und 
Dateninfrastruktur zur Umsetzung der Use 
Cases.  
c) High-level Anforderungen, welche 
für Datenintegrationen, Datenspeicher, 
Organisationskapazitäten und 
Sicherheitsfirewalls erforderlich sind 

10. Ausrichtung und Operationalisierung 
a) Disaggregation der Strategie über Zielsysteme 
in die Blätter der Organisation

 i. Aufbau von Programmen und Projekten
 ii. Festlegung von Abgrenzungen 
und Zuständigkeiten, Rollen und 
Ausrichtungsprozessen

 iii. Erste Roadmaps 
b) Design von Kennzahlensystemen, die den 
Informationsbedarfe zur Steuerung erfüllen 
c) Aufbau konsistenter Performance-
Management-Systeme zur effektiven Steuerung

Die Punkte oben sind in der Tat ein 
Inhaltsverzeichnis. Da ist eine Menge Stoff zu 
erarbeiten. Doch er formuliert, was data-driven 
für Ihr Unternehmen bedeutet und muss explizit 
ausformuliert werden, denn ohne diese Leitplanken 
entsteht das Risiko, Schnelligkeit und Qualität 
Ihrer Entscheidungen trotz aller Aufwände nicht zu 
verbessern – einfach, weil das umfassende Ziel fehlt.
Datenstrategien gehören wie Digitalstrategien zu 
der Gruppe, die von der technischen Entwicklung 
schnell überholt werden können. Dies gilt 
insbesondere für die Potenziale, die die künstliche 
Intelligenz zusammen mit IoT und z. B. 5G-Netzen 
gerade am Erschliessen ist. Viele dieser Potenziale 
sind geeignet, neue Geschäftsmodelle kurzfristig 
zu ermöglichen … oder alte zu kippen. Jede 
Datenstrategie gehört in regelmässigen Abständen 
auf den Prüfstand.
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