
Eine Datenstrategie ist viel, viel mehr als der Be-
schluss, alle im Unternehmen vorhandenen Daten 
zu sammeln und gegebenenfalls durch externe 
Daten zu ergänzen. Ein solches Vorgehen führt 
zunächst einmal nur dazu, dass mehr Speicher-
kapazität benötigt wird und ein Datensumpf ent-
steht, mit dem niemand so richtig etwas anfan-
gen kann. Eine Datenstrategie hingegen ist ein 
Plan zur strategischen und operativen Nutzung 
von Daten, um damit bestehende Geschäftspro-
zesse zu optimieren und neue Geschäftsmodelle 
zu entwickeln. Kurz: Ein Plan, Erkenntnisse aus 
Daten zu gewinnen. Unternehmen ohne einen 
solchen Plan häufen zwar Datenberge an, aber 
sie scheitern daran, Daten sinnvoll für ihre Ge-
schäftsentwicklung einzusetzen. 

Ohne Ziele kein Plan

Unternehmen stehen angesichts erfolgreicher 
Beispiele von Marktteilnehmern ihrer jeweiligen 
Branchen und der allgegenwärtigen medialen 
Berichterstattung zu Themen wie Big Data, mo-
derne Analytics-Technologien, Machine Learning 
und künstliche Intelligenz unter Druck, mehr aus 
ihren Daten zu machen. Allerdings ist es nicht  

damit getan, dass die Geschäftsleitung be-
schließt, zunächst einmal möglichst viele Daten 
zu sammeln. Am Anfang sollten konkrete Ziele 
formuliert werden, wozu die Daten eingesetzt 
werden sollen und welches Wissen daraus ge-
wonnen werden soll. Dabei geht es nicht nur um 
übergeordnete Ziele wie mehr Umsatz oder neue 
Geschäftsmodelle, sondern durchaus um kon-
krete Vorgaben, etwa Kundenanfragen schneller 
und exakter zu beantworten oder Umsatzprog-
nosen genauer zu formulieren. Nur wenn die Zie-
le klar formuliert sind, lassen sich entsprechende 
Strategien und später Maßnahmen ableiten, die 
zu diesen Zielen führen sollen.

Nicht aus dem Bauch, sondern  
mit Daten entscheiden

„Culture eats strategy for breakfast.“ Dieser Satz, 
der Peter Drucker, dem Begründer der mo-
dernen Managementlehre, zugeschrieben 
wird, bringt die Bedeutung der Daten-
kultur auf den Punkt. Eine formu-
lierte Datenstrategie, die keinen 
Widerhall in der Kultur des 
Unternehmens findet, 

Die Datenstrategie bildet  
die Grundlage für Data Driven Business

Sätze wie „Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts“, „Daten sind Macht“ oder 
„Daten sind der wichtigste Rohstoff für Unternehmen“ schildern nur die halbe 
Wahrheit. Natürlich werden Daten, besonders in digitalen Geschäftsmodellen, im-
mer bedeutsamer. Zum Teil bilden sie die Grundlage für digitale Produkte und 
Services, helfen Produktionen und Prozesse effektiver zu machen oder bringen 
ein deutlich höheres Verständnis für die Bedürfnisse von Kunden. Diese und viele 
andere Vorteile lassen sich allerdings nur dann realisieren, wenn Unternehmen 
eine passende Datenstrategie formulieren und verfolgen. 
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kann nicht umgesetzt werden. Widerstände und 
Beharrungsvermögen von Führungskräften und 
Mitarbeitenden verhindern sie dann. Deshalb 
muss eine Datenstrategie, die ihren Namen ver-
dient, nach der Datenkultur im Unternehmen 
fragen. Wenn die Bereitschaft, Fragen mit Hilfe 
von Daten zu beantworten, nur gering ausge-
prägt ist, dann muss es zunächst um Strategien 
und Maßnahmen gehen, wie eine Datenkultur im 
Unternehmen verankert werden kann. 

Mit Use Cases erkennen, was sinnvoll ist

Wenn man nicht genau weiß, wozu und wie 
Daten und Analysen eingesetzt werden sollen, 
lassen sich weder die benötigten Datenquellen, 
Tools noch der Infrastrukturbedarf benennen. 
Use Cases beschreiben einen konkreten Ein-
satzfall – etwa Fehlerprognose, Bestimmung 
von Kaufwahrscheinlichkeit, Aktualisierung und 
Anreicherung von Kundendaten –, der jeweils 
an Datenquellen, -menge, -qualität, -aufberei-
tung, -verfügbarkeit, aber auch an die Art der 
Werkzeuge und die Geschwindigkeit der Ver-
arbeitung (zum Beispiel Echtzeit, Streaming, 
Event-driven) sehr konkrete Anforderungen 
stellt. Dies hat wiederum Auswirkungen auf 
Netze, Infrastruktur und die Frage, wie der Ser-
vice realisiert werden soll – in der Cloud, im 
eigenen Rechenzentrum oder in einer Mischung 
aus beiden. 

Wenn Unternehmen einen konkreten Anwen-
dungsfall betrachten, lassen sich Aussagen 
darüber treffen, wie viel Know-how die IT-Mit-
arbeiter benötigen, um einen entsprechenden 
Service zu realisieren und wie viel Schulung die 
Fachabteilungen benötigen, um ihn zu benut-
zen. Erst diese im Detail durchgespielten Fall-
beispiele verdeutlichen, was die Unternehmen 
benötigen, wo sie in Sachen Daten stehen und 
in welchen Bereichen sie sich noch verbessern 
müssen.

Nicht jedes Unternehmen braucht KI

Zur Datenstrategie gehören auch Überlegungen, 
welche Art von Analysen ein Unternehmen benö-
tigt. Nicht jede Firma benötigt Machine-Learning-
Fähigkeiten, um die Bedarfe seiner Kunden zu 
prognostizieren. Nicht jeder Mitarbeiter in jedem 
Unternehmen benötigt Zugriff auf Analysewerk-
zeuge, mit der er eigene Analysen anfertigen 
kann. Deshalb ist das Formulieren von Zielen und 
das Durchspielen von Use Cases so wichtig. Aus 
ihnen lässt sich der konkrete Bedarf ableiten.

Welche Analysen dürfen es denn sein?

Auch diese Frage sollte von einer Datenstrate-
gie beantwortet werden können – natürlich nicht 
langfristig oder gar endgültig. Aber am Anfang 
sollten sich Unternehmen überlegen, welche 
Analysen sie dringend benötigen. Die Bedarfe 
werden vom jeweiligen Geschäftsfeld, Business-
Modell und Branchen-Regeln beeinflusst, hängen 
aber auch von den Wünschen der Fachabteilun-
gen und Geschäftsleitung ab. Hier sollte nach 
der alten, aber nach wie vor gültigen Regel „start 
small“ vorgegangen werden. Gleichzeitig muss 
eine zügige Ausdehnung auf weitere Analysen 
und Reports möglich sein. 

Wissen setzt Know-how voraus

Das beste Werkzeug, das schnellste Auto oder 
der leistungsstärkste PC nutzen nichts, wenn man 
nicht mit ihnen umgehen kann. Im Sinne eines 
datengetriebenen Unternehmens bedeutet „um-
gehen können“ auf der einen Seite Know-how 
in der IT über die Fähigkeiten von Analy-
sewerkzeugen, die Infrastrukturvoraus-
setzungen und Integrationsfähig-
keiten. Andererseits benötigen 
Unternehmen Fachleute für 
Daten, die wissen, in 
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welcher Form, Qualität und Quantität diese be-
nötigt werden. Darüber hinaus werden Experten 
gebraucht, die Zusammenhänge zwischen Daten 
erkennen und die richtigen Fragen stellen kön-
nen. Und natürlich brauchen auch Mitarbeiter in 
den Fachabteilungen ein Grundverständnis über 
Daten. Sie müssen Analyseergebnisse interpretie-
ren können und verstehen, wie wichtig Daten sind 
und wann man sie einsetzen kann, um Fragen zu 
beantworten. Mitarbeiter müssen verinnerlichen, 
dass Daten bzw. daraus entstehende Antworten 
und sichtbar werdende Zusammenhänge entschei-
dende Faktoren für ihren persönlichen Erfolg und 
den ihres Unternehmens sind. Zur Datenstrategie 
gehört deshalb, dass sich Unternehmen genau 
fragen, wo sie in diesem und in den anderen Be-
reichen stehen, die zu einer umfassenden Daten-
strategie gehören. Ohne ausreichendes Know-how 
und Datenverständnis lässt sich kein Unternehmen 
in eine datengetriebene Organisation verwandeln.

Rechtliche Fragen können  
Show-Stopper sein

Häufig sind personenbezogene Daten besonders 
interessant. Ihre Verwendung und Verarbeitung 
sind in der DSGVO allerdings sehr klar geregelt. 
Auch die Informationspflichten gegenüber den 
Kunden und Interessenten sind eindeutig. Ver-
stöße gegen dieses europaweit geltende Recht 
werden zum Teil drakonisch bestraft – bis zu vier 
Prozent des Gesamtumsatzes eines Unterneh-
mens können als Strafe verhängt werden. Des-
halb muss eine Datenstrategie berücksichtigen, 
wie mit personenbezogenen Daten umgegangen 
werden soll, wie sie klassifiziert, wo sie gespei-
chert und wo sie verarbeitet werden. 

Klare Regeln für den Umgang mit Daten

Ebenfalls unerlässlicher Bestandteil einer Daten-
strategie sind Regeln für den Umgang mit Daten. 

In der sogenannten Data Governance werden 
Verantwortlichkeiten und Regeln für Daten-
erhebung, -qualität, -verarbeitung, -transport, 
-weitergabe etc. festgelegt. Vor allem ist wich-
tig, dass es einen zentralen Ansprechpartner im 
Unternehmen gibt, bei dem die Verantwortung 
liegt und der im Zweifelsfall entscheidet, was mit 
den Daten gemacht werden darf und was nicht. 
Ohne diese Verantwortlichkeit droht Datenwild-
wuchs im Unternehmen, der zum Scheitern einer 
datenbasierten Strategie führt. Es existieren nur 
wenige Analysemöglichkeiten, die mit schlechten 
Daten zu richtigen Ergebnissen kommen. Des-
halb ist die Sicherstellung einer hohen Daten-
qualität bzw. die Festlegung, welche Datenquali-
tät benötigt wird, für jedes Analyseprojekt eine 
zentrale Hausaufgabe.

Ausreichende Security  
schafft nötiges Vertrauen

Greift man den Satz „Daten sind das Gold des 21. 
Jahrhunderts“ auf, wird allen Beteiligten schnell 
klar, dass Daten ein schützenwertes Gut sind. 
Zur Security gehören nicht nur Schutz gegen 
Datenverlust, Diebstahl und Manipulation, son-
dern auch entsprechende Identity- und Berech-
tigungskonzepte. In einer Datenstrategie sollte 
festgelegt werden, welche Daten besonders 
wertvoll sind und welche nur eines „normalen“ 
Schutzes bedürfen. Eine solche Klassifikation ist 
am Anfang sicher aufwendig, verhindert aber, 
dass sich Unternehmen in ihren Security-Anstren-
gungen verzetteln, sodass sie ein pragmatisches, 
aber ausreichendes Schutzniveau für ihre Daten 
erreichen können. Alle Beteiligten sollten sich da-
rüber klar werden, dass sensible Daten nicht 
nur im eigenen Unternehmensnetzwerk 
verarbeitet werden, sondern auch von 
(Cloud-)Dienstleistern, Partnern 
und Lieferanten. Auch diese 
müssen in das eigene Secu-
rity-Konzept eingebunden  
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werden und die entsprechenden Regeln beach-
ten. Datenbasiertes Arbeiten ist ohne gegen-
seitiges Vertrauen und eine verlässliche Security 
einfach nicht möglich. Deshalb müssen Security- 
und Datenschutzkonzepte zentraler Bestandteil 
von Datenstrategien sein.

Infrastruktur ist mitentscheidend  
für den Erfolg

Infrastruktur – Netzkapazitäten, CPU und Spei-
cher – sind angesichts von Cloud Computing bei 
weitem nicht mehr dasselbe Nadelöhr wie in frü-
heren Tagen. Aber sie müssen in einer Daten-
strategie mitbedacht werden. Wie werden die 
nötigen Kapazitäten bereitgestellt? Setzt man 
auf Infrastructure as a Service? Auf Platform as a 
Service? Software as a Service? Oder macht man 
alles selbst im eigenen Rechenzentrum? Die Ant-
wort hängt von den Anforderungen ab, aber auch 
von den Voraussetzungen eines Unternehmens. 
Von der Infrastruktur hängt die Performance ab, 
mit der Analysen den Nutzer erreichen. In Zeiten 
des digitalen Wandels ist nichts frustrierender für 
Nutzer, als per Zwangs-Kaffeepause auf ein Er-
gebnis zu warten.

Berater und spezialisierte Systemhäuser 
können helfen

Eine Datenstrategie zu entwickeln, Maßnahmen 
daraus abzuleiten und diese umzusetzen, ist ein 
komplexes Unterfangen. Das gilt nicht nur für die 
verschiedenen IT-Teams, sondern auch für die 
Fachabteilungen und Stabsabteilungen, die invol-
viert werden müssen, um die Bedarfe und Umset-
zungsmöglichkeiten zu eruieren. Dabei können 
Berater und spezialisierte Systemhäuser einen 
großen Beitrag leisten. Sie haben Erfahrung in 
diesen Projekten, verfügen über fundiertes und 
aktuelles Know-how und sind anbieterneutral. 
„Eine Datenstrategie ist gut, wenn sie den Kun-
den dort abholt, wo er sich in seinem Entwick-
lungsprozess zum datengetriebenen Unterneh-
men befindet. Es bringt gar nichts, dem Kunden 
etwas aufzuzwingen, was er auch nach weiteren 
Entwicklungsschritten nicht eigenständig nutzen 
kann“, erklärt Dennis Hoffstädte, Bereichsleiter 
Business Analytics bei Amexus. Deshalb bietet 
das IT-Beratungsunternehmen eine BI-Reifegrad-
prüfung an, mit der Unternehmen ihre BI-Fähig-
keiten bestimmen und unternehmensindividuelle 
Maßnahmen ableiten können, bevor sie in größe-
rem Stil in das Thema investieren.
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