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Freude an Daten



Business Intelligence – häufig als BI abgekürzt – gewinnt immer stärker an Bedeutung. Immer mehr 
Unternehmen in Deutschland nutzen diese Strategie, um die Daten zentral zusammenzuführen 
und daraus gewinnbringende Kennwerte zu entwickeln. Diese stellen die Basis einer durchdachten 
Entscheidungsfindung und einer strategischen Planung dar. Daraus ergibt sich ein erheblicher Wettbe-
werbsvorteil. Mittlerweile kann kaum ein Unternehmen mehr darauf verzichten.

Für BI können viele verschiedene Software-Produkte zum Einsatz kommen. Eine beliebte Lösung stellt 
beispielsweise Power BI von Microsoft dar. Dieses Programm ermöglicht eine schnelle und einfache  
Auswertung der Daten und erlaubt es dadurch, sinnvolle Rückschlüsse auf die unternehmerische 
Tätigkeit zu ziehen. Darüber hinaus gibt es jedoch noch viele weitere Tools, die in diesem Bereich  
ebenfalls häufig zum Einsatz kommen.

Der allgemeine Trend zu einer stärkeren Nutzung von BI ist nach wie vor ungebrochen. Das führt auch 
dazu, dass es hierbei immer wieder zu einer Erweiterung der Funktionen kommt. Daher ist es sehr 
wichtig, sich stets über die aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich zu informieren. Oftmals ergeben 
sich daraus neuartige Nutzungsmöglichkeiten, die sich auch auf Ihren Betrieb sehr positiv auswirken 
können. Aus diesem Grund haben wir in den folgenden Abschnitten die wichtigsten fünf BI Trends für 
Sie zusammengestellt, die unsere Mitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit beobachten konnten.
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1. Erklärbare Modelle für die Künstliche Intelligenz  
Die Künstliche Intelligenz (KI) – häufig auch mit dem englischsprachigen Ausdruck Artifical Intelligence 
bezeichnet – hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Immer mehr Systeme verwen-
den das Maschine Learning. Das bedeutet, dass die Programme selbstständig bestimmte Sachverhalte 
erlernen und ihre Aktionen daran anpassen. Insbesondere für die Prognose zukünftiger Entwicklungen 
hat sich diese Technik bereits als sehr nützlich erwiesen. Daraus ergeben sich ganz neue Sichtweisen, 
die viele Erkenntnisse liefern, die bislang nicht verfügbar waren.

Viele Unternehmen erkennen zwar die Vorteile von Artifical Intelligence und Maschine Learning. Wenn 
es darum geht, Entscheidungen auf dieser Grundlage zu fällen, bleiben sie häufig jedoch skeptisch. Der 
Grund dafür besteht darin, dass viele KI-Systeme wie in einer Blackbox funktionieren. Die Entschei-
dungsträger erhalten lediglich ein Ergebnis vorgelegt. Sie wissen jedoch nicht, wie dieses zustande 
kam und wie belastbar die entsprechende Empfehlung ist. Das führt zu einer hohen Skepsis und damit 
verbunden zu einer geringen Akzeptanz der KI in vielen Unternehmen.

Aus diesen Gründen besteht einer der wichtigsten aktuellen BI Trends in der Verwendung erklärbarer 
Künstlicher Intelligenz. Das bedeutet, dass die Entscheidungsträger Einblick in die Funktionsweise der 
Systeme erhalten. Beispielsweise liefert das verwendete BI-Tool nicht nur ein Ergebnis, sondern auch 
eine Begründung für die getätigte Empfehlung. Außerdem ist es möglich, herauszufinden, zu welchem 
Ergebnis das Modell bei einer Veränderung der Voraussetzungen kommen würde. Auf diese Weise 
ersetzen die KI-Systeme den menschlichen Sachverstand nicht vollständig. Stattdessen stellen sie eine 
sinnvolle Ergänzung zu diesem dar.

„Unterschiedliche Trends der letzten Jahre werden nun greifbar und nutzbar.  
Wir nehmen vermehrt KI Anfragen wahr und unterstützen unsere Kunden  
bei der Modellierung und Entwicklung von greifbaren Anwendungsfällen!“  

Carsten Rüsing – Senior Sales Manager BI/BA
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2. Natürliche Sprache für eine einfache Interaktion  
Die natürliche Sprache weist unzählige Varianten und zahlreiche verschiedene Formen der Zusammen-
setzung auf. Herkömmliche Computerprogramme haben große Probleme damit, Eingaben in natürlicher 
Sprache zu verstehen. Das führt dazu, dass die Bedienung nur über vorgefertigte Ausdrücke möglich 
ist. Daher sind hierfür bereits eine Einarbeitung und ein gewisser technischer Sachverstand erforderlich.

Doch auch in diesem Bereich gab es in letzter Zeit erhebliche Verbesserungen. Der Fachausdruck 
hierfür lautet natural language processing (NLP). Dabei handelt es sich um Programme, die die natürli-
che Sprache auswerten und die Inhalte in eine für den Computer verständliche Form übertragen. Das 
bedeutet, dass der Anwender Anfragen in seiner natürlichen Sprache stellen kann – ganz ohne tech-
nisches Vorwissen.

Diese Technik ist auch für BI-Anwendungen sehr interessant. Daher fügen immer mehr Anbieter eine 
NLP-Schnittstelle in ihre BI-Software ein. Auch das stellt einen wichtigen Trend in diesem Bereich dar. 
Die Verwendung der natürlichen Sprache erleichtert die Anwendung, sodass immer mehr Kunden nach 
entsprechenden Funktionen fragen.

3. Die Daten in den Kontext einbinden  
Die Nutzung von Datenmaterial erleichtert bei vielen verschiedenen Aufgaben die Entscheidungsfindung 
und erlaubt es, Angebote an den persönlichen Präferenzen der Kunden auszurichten. Bislang handelt es 
sich bei den BI-Tools jedoch häufig noch um separate Systeme, die ihre Analysen eigenständig  
durchführen. Das erschwert die Nutzung. Um die Daten zu verwenden, ist es in diesem Fall immer  
wieder notwendig, zwischen den einzelnen Anwendungen zu wechseln.

Aus diesem Grund besteht einer der wichtigsten BI Trends 2021 darin, eingebettete Systeme zu  
verwenden. Das bedeutet, dass die Daten, die hierbei ermittelt werden, direkt in die eigentliche  
Anwendung eingebunden werden. Als Beispiel hierfür kann man ein System für das  
Customer-Relationship-Management (CRM) heranziehen. Wenn ein Angestellter zusätzlich ein BI-Tool 
nutzt, analysiert dieses das Kaufverhalten und gibt wichtige Informationen zu den Präferenzen des 
Kunden. Diese können bei einem Verkaufsgespräch sehr hilfreich sein. Wenn das verwendete BI-Tool 
die Analyse der Werte jedoch separat durchführt, ist es sehr schwierig, diese während des Beratungs-
gesprächs zu nutzen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, sie in den jeweiligen Anwendungskontext 
einzubetten – in diesem Beispiel in das CRM-System. Auf diese Weise kann der Mitarbeiter direkt 
während des Verkaufsgesprächs auf alle wichtigen Inhalte zugreifen.

4. Datenstorys: interessante und leicht verständliche Inhalte für das Unternehmen  
Die Verwendung umfangreicher Daten ist bei der Entscheidungsfindung von großer Bedeutung.  
Grundlage hierfür ist es jedoch, dass die Entscheidungsträger deren Inhalte leicht erfassen und  
verstehen können. Das stellt bei vielen herkömmlichen BI-Anwendungen jedoch ein großes Problem 
dar. Diese sind häufig so gestaltet, dass Data-Experten für die Auswertung notwendig sind. Um die 
Ergebnisse so aufzubereiten, dass sie für das Management verständlich sind, ist eine umfangreiche 
Nachbearbeitung erforderlich.

„Eine der wichtigsten Anforderungen an eine analytische Konversation ist,  
dass sie nicht in der Sackgasse enden darf“  
Dennis Hoffstädte – Geschäftsbereichsleiter BI/BA
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Aus diesem Grund besteht ein weiterer wichtiger Trend im Bereich der Business Intelligence im  
sogenannten Data Storytelling. Die Anwendungen sollen nicht nur verlässliche Werte ermitteln. Darüber 
hinaus ist es wichtig, diese so aufzubereiten, dass sie auch ohne Expertenwissen leicht verständlich 
sind. Auf diese Weise entstehen Datenstorys, die alle Mitarbeiter problemlos nutzen können. Dadurch 
lässt sich auch die Akzeptanz der BI-Tools deutlich erhöhen. Je leichter verständlich die  
Schlussfolgerungen sind, desto häufiger verwenden die Mitarbeiter die entsprechenden Werte.

Ein sehr wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist auch die Visualisierung der Daten. Schaubilder 
und Grafiken machen es einfacher, die Inhalte zu verstehen und sich einen schnellen Überblick darüber 
zu verschaffen. Daher gewinnt auch dieser Aspekt immer stärker an Bedeutung. Gemeinsam mit dem 
zuvor erwähnten Aspekt kommt es dann zum Visual Storytelling. Dabei werden die Ergebnisse grafisch 
dargestellt und in den Kontext des Unternehmens eingebunden, sodass es sehr einfach ist, die Inhalte 
aufzunehmen und für die Entscheidungsfindung heranzuziehen.

„Die Vorteile von Microsoft Azure und seinen Diensten liegen auf der Hand.  
Skalierung und Flexibilität in der Menge wie es unsere Kunden benötigen!“  

Viktor Herdt – Azure Cloud Administrator

Nutzen Sie unsere Power BI  
Trainings und Events. Egal ob 

remote oder vor Ort! Finden Sie 
hier die nächsten Termine: 

Möchten Sie mehr über aktuelle Themen im  
Bereich Business Intelligence erfahren?  

Dann besuchen Sie unsere News:

Brauchen Sie Unterstützung bei
der Interpretation und Aussage

Ihrer Daten?  
Dann nutzen Sie unsere Erfahrung. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Carsten Rüsing
+49 2561/9303-842

5. Business Intelligence und die Nutzung der Cloud: eine gewinnbringende Symbiose  
Die Nutzung der Cloud nimmt bei den Unternehmen in Deutschland immer stärker zu. Immer mehr 
Dienste werden in die Cloud ausgelagert. Zu den offensichtlichsten Vorteilen zählen hierbei eine hohe 
Flexibilität und eine ausgezeichnete Skalierbarkeit. Hinzu kommt, dass sich auf diese Weise die  
Investitionskosten deutlich senken lassen. Die Nutzung der Cloud bietet insbesondere bei der  
Speicherung der Unternehmensdaten viele Vorteile.

Das hat auch Auswirkungen auf die verwendeten Analyse-Tools. Herkömmliche Systeme laufen in der 
Regel auf dem eigenen Server ab. Wenn sich die Daten nun jedoch in der Cloud befinden, wirkt sich 
das negativ auf Latenz und Durchsatz aus. Das bedeutet, dass die Ausführung der einzelnen Aktionen 
länger dauert und dass das Unternehmen pro Zeitabschnitt außerdem weniger Aktionen durchführen 
kann. Aus diesem Grund kommt es häufig zu einer sogenannten Datengravitation. Das heißt, dass die 
nachgelagerten Dienste den Daten in die Cloud folgen.

Das fördert die Verwendung moderner BI-Systeme. Anwendungen wie Power BI nutzen die Cloud 
beispielsweise intensiv. Wenn sich die Daten ebenfalls in der Cloud befinden, lassen sich die  
gewünschten Aktionen mit einer deutlich höheren Effizienz durchführen.

https://www.amexus.com/news-business-analytics/
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