
So gelingt der Wandel zur  
Data Driven Company 

Freude an Daten
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Die Datenmengen im Unternehmen werden immer größer. Auch in deutschen Handwerksunternehmen 
steigt die Menge exponentiell. amexus beleuchtet diese Entwicklung und zeigt in einem 8-Punkte Plan, 
wie das produzierende Handwerksunternehmen Hoffstädte Parkett aus dem Münsterland den Umstieg 
zur Data Driven Company geschafft hat.

Das Datenvolumen beim Kunden Hoffstädte steigt rasant und verdoppelt sich schätzungsweise alle 3 
Jahre. Da lag es nah, „aus den Daten mehr Informationen zu holen, als bisher möglich war“ erinnert 
sich Julian Roters, kaufmännischer Leiter. Grund genug gewesen, um bei amexus nach Unterstützung 
zu fragen. 

Zusätzlich stieß das bisherige Berichtswesen an seine Grenzen und betrachtete überwiegend historische 
Daten, welche in Microsoft Excel über Pivot und PowerQuery ausgewertet wurden. Die Daten waren 
verteilt auf unterschiedliche Datensilos wie Cobra CRM, Warenwirtschaft & Maschinen.

Allgemein  
Es gibt zwei unterschiedliche Modelle für ein datengesteuertes Geschäft; ein vollständig  
datengeteuertes oder ein dateninfundiertes Modell.

Das Geschäftsmodell eines vollständig datengetriebenen Unternehmens basiert auf der Monetarisierung 
der Informationen. Bei diesem Modell wird den Unternehmen die Rolle der intermediären Vermittler 
zugewiesen. 

Beim dateninfundierten Modell geht es um ein herkömmliches Geschäftsmodell mit Produkten oder 
Dienstleistungen mit Fokus auf Datenanalyse. In diesem Modell werden Kundendaten intensiv  
analysiert, um ein effizienteres und kundenzentrischeres Marketing voranzutreiben und interne  
Kernprozesse für mehr Umsatz anzupassen.

Nach einer kurzen gemeinsamen Workshop-Phase entschied man sich für eine hybride Variante und 
beachtete den 8-Punkte Plan von amexus respektive die empfohlenen Regeln.

1. Datenanalyse ja, aber was ist der Plan?  
Zuerst wird im Unternehmen gemeinsam eine Strategie festgelegt und die Frage beantwortet, ob die 
Datenanalyse helfen wird, die Unternehmensziele effizienter zu erreichen. Daraufhin wird eine  
Roadmap für die Neuerfindung der existierenden Prozesse, Investitionen in Assets und eine neue 
Organisationskultur erstellt. Die Entwicklung eines solchen Plans bringt die Daten, die Werkzeuge und 
die Personen zusammen und schafft den Rahmen dafür, dass Führungskräfte eine gemeinsame Sprache 
entwickelten und sich auf die Ziele und Lösungswege fokussierten.

So gelingt der Wandel zur Data Driven Company 
Ein Praxisbeispiel im Handwerk
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2. Frühzeitige Einbindung der IT(-Partner)  
Die Umsetzung einer datengesteuerten Strategie ist ein technologieaffines Projekt.  
 
Erstens müssen Unternehmen in der Lage sein, mehrere Datenquellen zu identifizieren, zu bereinigen, 
zu kombinieren, parallel zu verwalten, sicher zu schützen und zu speichern. 

Zweitens benötigen sie das Know-how, um Analysemodelle für die Vorhersage und Optimierung von 
Ergebnissen zu erstellen.  
 
Drittens müssen sie Ihre IT-Architektur anpassen, weil veraltete IT-Strukturen neue Arten der  
Datenbeschaffung, -speicherung und -analyse behindern. 
 
Viertens müssen Sie neue Werkzeuge respektive Tools und Software einsetzen und mehrere Prozesse 
toolbasiert steuern. All dies kann ohne frühzeitige Einbindung der IT oder des IT-Partner nicht  
reibungslos und erfolgreich realisiert werden.

3. Wahl der richtigen Daten  
Um die richtigen Daten zu identifizieren, half folgende Frage: Welche Entscheidungen könnten wir  
heute treffen, wenn wir alle Informationen hätten, die wir bräuchten? 

Zudem müssen sich Unternehmen kreativ mit dem Potenzial externer und neuer Datenquellen wie  
Social Media oder der Datenströme von Sensoren, überwachter Prozesse und externer Quellen  
auseinandersetzen. 

Die Kombination dieser Daten mit den internen Informationen kann zu einem umfassenderen Blick auf 
die Probleme und ihre Lösungen führen.

Es ist wichtig, bei der Integration von Analytics daran zu denken, dass es bei Predictive Analytics mehr 
um den analytischen Prozess geht, als um die bloße Menge der gespeicherten Daten. Demnach sollten 
Unternehmen vor der Implementierung herausfinden, welche Datenmengen zum Einsatz von Analytics 
tatsächlich unerlässlich sind.

Nutzen Sie unsere Power BI  
Trainings und Events. Egal ob 

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

Kennen Sie schon unser aktuelles Whitepaper zum Thema: „Effekti-
ves Working Capital Management bringt mehr als nur Liquidität“? 

Laden Sie das Dokument hier herunter. 

„Der Umstieg auf ein datengesteuertes Unternehmen setzt einen  
Kulturwandel voraus.“  

Dennis Hoffstädte - Business Unit Manager

Brauchen Sie Unterstützung bei
der Interpretation und Aussage

Ihrer Daten?  
Dann nutzen Sie unsere Erfahrung. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Dennis Hoffstädte
+49 2561/9303-708

https://1drv.ms/b/s!Almc7uMkZltwgq8R8BeeqRjDmN_oaA?e=EzhwOr
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4. Planen bevor migrieren  
Eine Migration ohne klare Planung führt langfristig zu Problemen. Zuerst sollte daher ein nicht kritischer 
Geschäftsprozess identifiziert werden. Dann muss jede Phase des Prozesses von der Datenaufnahme 
über die Datentransformation bis zur Anwendung der Analytics und darüber hinaus studiert werden. 
Dadurch entsteht eine ganzheitliche Sicht auf den Datenlebenszyklus vor der Implementierung, die als 
Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit zwischen der IT-Abteilung und dem Rest der Organisation 
dient. Dabei sollte die IT-Abteilung zwei Maßnahmen ergreifen: 

1. Einen Schulungsplan erstellen, um das vorhandene Wissen in kürzester Zeit zu maximieren.

2. Zudem sollten Sie einen Testplan vorbereiten und mit kleinen Testfällen anfangen.

5. Schutz vertraulicher Daten bei der Planung  
Sensible Daten wie die Kreditkarten- und Bankkontoinformationen, AHV-Nummer, firmeneigene und 
persönlich identifizierbare Informationen sollten nie offengelegt und im Klartext gespeichert werden. 
Wichtig ist auch, dass der Schutz bei der Identifizierung beginnt und nicht nach der Bereitstellung der 
Daten. Microsoft bietet hier diverse Möglichkeiten an wie z.B. durch den Einsatz von Azure Information 
Protection.

6. Ressourcen und Wachstumsrate

Der Umstieg auf ein Data Driven Business kann unerwartete Kosten mit sich bringen. Viele Unterneh-
men berücksichtigen die Kosten für die Datenreplikation, Datenkomprimierung, Speicherplatz,  
qualifizierter Ressourcen, mögliche Akquirierung externer Zusatzdaten und das Management der  
Big-Data-Integration nicht in ihrem initialen Transformationsplan. 

Um unerwartete Kosten zu vermeiden, müssen Unternehmen vor der Implementierung herausfinden, 
wie sie die Datenwachstumsraten mit den Skalierungskosten in Einklang bringen können.

7. Richtige Kompetenzen an Board holen

Es bietet sich daher an, Schulungen für die bestehenden Mitarbeitenden zu organisieren. Das IT-Team 
kann bei Qualifikationslücken punktuell mit externen Beratern wie z.B. dem Team von amexus ergänzt 
werden. Es ist wichtig, dass ein gemeinsamer Know-how-Transfer stattfindet.

„Die richtigen Kompetenzen und das Vertrauen in die Dienstleistung von amexus  
waren zwei wichtige Erfolgsfaktoren“  

Julian Roters - Kfm. Leiter Hoffstädte Parkett GmbH & Co. KG
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8. Den Umstieg vorbereiten

Der Umstieg auf ein datengesteuertes Unternehmen kann nur dann erfolgreich realisiert werden, wenn 
Führungskräfte die Modelle verstehen und anwenden. Dies setzt einen Kulturwandel im Unternehmen 
voraus. Um diesen voranzutreiben, sollten folgende Punkte umgesetzt werden:

• Die neuen Ansätze sollen entweder mit der bisherigen Entscheidungsfindung übereinstimmen oder 
zumindest einen für alle Mitarbeitenden verständlichen Plan liefern.

• Die Tools sollten für Mitarbeitende, die täglich damit arbeiten, gedacht sein.

• Ein Team von Führungskräften der Fachbereiche, IT-Experten und Modelldesignern muss ins Leben 
gerufen werden. Diese müssen dafür sorgen, dass die Implementierungen von Big-Data-Analytics 
mit den täglichen Prozessen und Entscheidungsnormen übereinstimmen.

• Die Führungskräfte benötigen transparente Methoden zur täglichen Verwendung der datenge- 
steuerten Erkenntnisse, um das Marketing, das Risikomanagement und die Abläufe zu beschleuni-
gen. Daher müssen die neuen Tools für die Führungskräfte intuitiv sein.

• Die Analyse muss zu einem Kernbestandteil des täglichen Betriebs werden. Dies bedeutet, dass 
Führungskräfte Analysen als zentralen Punkt bei der Lösung von Problemen und der Identifizierung 
von Chancen betrachten müssen.

• Um Kulturen und Denkweisen anzupassen, sind Schulungen, neue Rollen, Belohnungsmechanismen 
und Messgrößen zur Motivation der Mitarbeitenden erforderlich.

Was im Januar 2020 als Idee endstand, war bereits im März erste Wirklichkeit berichtet der  
kaufmännische Leiter: „Wir konnten schon nach kurzer Zeit, die ersten Ergebnisse sehen und unser 
Geschäftsmodell verbessern“. 

Kein Sprint, sondern ein Marathon stand auf der ersten Folie im Workshop!  
Die Umsetzung einer datengetriebenen Kultur im Unternehmen ist ein Vorgehen, welches gelebt,  
angepasst und verfolgt werden muss.

„Die Leistungen von amexus in dem Bereich waren herausragend und für uns als produzierendes 
Handwerksunternehmen genau richtig. Klare Regeln brachten uns den gewünschten Wandel“  

Heinz Hoffstädte - Gesellschafter und Geschäftsführer

Sie wollen auch zu einer „Data Driven Company“ werden?  
Rufen Sie unsere Experten an. 

Tel. 02561 93 03 0

Die Firma Hoffstädte GmbH & Co. KG wurde 1996 gegründet. 
Es produziert im Jahr rund 40.000qm Holzfußböden und verlegt diese 

europaweit im Objektbau. Mehr Informationen finden Sie unter 
www.hoffstaedte.de
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