
Big Data Analytics für Transport, Steuerung,  
Planung und Wartung

SAS in der Praxis



SNCF

Die französische Bahn nutzt SAS Big Data Analytics für Einblicke 
in Passagierbewegungen

SNCF setzt Analytics ein, um ihren Service für mehr 

als zwei Milliarden Reisende zu verbessern

Die SNCF-Tochter Gares & Connexions hat sich das Ziel 
gesetzt, die Bewegung von zwei Milliarden Passagieren 
jährlich nachvollziehen zu können und so die Zufriedenheit 
ihrer Kunden zu verbessern. Im Rahmen des „Project Mag-
nolia“ setzt der Geschäftsbereich auf Analytics-Lösungen von 
SAS. Mit SAS Visual Analytics, SAS Visual Statistics und SAS 
Offi  ce Analytics werden Bewegungsdaten der Fahrgäste 
ausgewertet.

Gares & Connexions ist der größte Geschäftszweig der 
SNCF und für die kommerzielle Planung von 3.029 Bahn-
höfen mit einer Gewerbefl äche von 180.000 Quadratmetern 
sowie 1,2 Milliarden Euro Umsatz zuständig. In ihre Verant-
wortung fällt es, die Bewegungsströme in den Bahnhöfen zu 
optimieren und die Sicherheit der Passagiere zu erhöhen. 
„Unser laufender Ausbau und die Weiterentwicklung von 
Bahnhöfen erfordern eine vollständige und aktuelle Analyse, 
die gleichzeitig effi  zient und optimiert ist“, erklärt Georges 
Colin, Big Data-Experte bei DSI Voyageurs, dem für das 
SNCF-Projekt verantwortlichen Unternehmen. „Technolo-
gische Innovationen an Bahnhöfen steigern die Verfügbarkeit 
nützlicher Daten und praktikabler Informationen erheblich. 
Bisher waren wir eingeschränkt, wenn es darum ging, Bahn-
höfe miteinander zu vergleichen. Wir benötigten daher 
höhere analytische Kapazitäten, die auch Ad-hoc- und inter-
aktive Abfragen ermöglichen.“ 

Colin sieht darin angesichts der großen Zahl an Passagieren 
und Anlagen eine riesige Herausforderung. Andererseits 
bietet die Auswertung der Daten die Chance, den Umsatz zu 
steigern.

„SAS Analytics ist für dieses Projekt gut geeignet. Die einfache 
Handhabung der SAS Lösungen, insbesondere die Möglich-
keit, interaktive Reports zu erstellen und diese schnell und 
unkompliziert über Web und mobile Endgeräte zu teilen, 
sind sehr wertvoll. SAS bietet uns eine integrierte Suite an 
Tools, Datenmanagement, leistungsstarke Analyse und 
gemeinsame Datennutzung. Dazu kommen wichtige Funktio -
nalitäten für die Auswertung von Geo-Daten und Mapping.“ 

 „Dieses Analytics-Projekt hilft uns dabei, Unsicherheiten bei 
der Entwicklung, bei der Planung und beim Ertragsmanage-
ment zu minimieren“, führt Colin weiter aus. „Wir erwarten 
positive Eff ekte für Marketing und Vertrieb, aber auch für den 
Betrieb unserer Bahnhöfe und unseren Return on Investment. 
Die prädiktive Analyse wird uns schließlich enorme Vorteile 
ver schaff en. Aber zunächst verbessern wir unsere deskriptive 
Analyse. Mit neuartigen Daten, darunter mehr Informationen 
zu Passagierbewegungen, mobilen und Wi-Fi-Verbindungen 
sowie Videoaufzeichnungen, sind wir in der Lage, Service 
Levels zu verbessern und Bahnstationen in Echtzeit zu mana-
gen.“

Mehr zu SAS bei SNCF auf www.sas.de



Fraport AG

Fraport realisiert Big Data Analytics von SAS und Appliance von Pivotal™

High-Performance Analytics von SAS® für 

die Steuerung des Flughafenbetriebs

Der Flughafenbetreiber Fraport AG setzt zur Überwachung 
und Steuerung des Flughafenbetriebs auf High-Performance 
Analytics von SAS, einem der weltgrößten Softwarehersteller. 
Das Frankfurter Unternehmen stellt dazu seine seit Jahren 
bewährte SAS Business Analytics-Plattform auf die neue 
Technologie SAS High-Performance Analytics um. Damit stellt 
Fraport die Weichen hin zum derzeit modernsten Ansatz 
für die Analyse der riesigen Datenmengen (Big Data), wie 
sie etwa im Flugbetrieb ständig anfallen. Zusätzlich hat sich 
Fraport für den Einsatz von SAS Visual Analytics entschieden. 
Mit dieser Software lassen sich Daten in kürzester Zeit und 
intuitiv mittels einer grafi schen Oberfl äche analysieren. 
Als Hardware-Plattform hat das Unternehmen eine Pivotal 
Appliance gewählt, die gemeinsam mit SAS für Big Data 
Analytics optimiert wurde und dadurch eine extrem hohe 
Performance gewährleistet.

Mit dem Einsatz von SAS High-Performance Analytics verfolgt 
Fraport vor allem zwei Ziele: erstens die Senkung der Gesamt-
betriebskosten und zweitens einen analytischen Leistungs-
schub. „Bei uns geht es darum, enorme Datenmengen in 
Echtzeit zu analysieren. High-Performance Analytics ist wie für 
uns gemacht“, erklärt Dieter Steinmann, Senior Manager 
Informations- und Kommunikationsdienstleistungen Business 
Systeme bei der Fraport AG. „Neben dem Plus an Geschwin-
digkeit freuen wir uns außerdem schon auf die neuen Mög-
lichkeiten der Datenexploration und Visualisierung mit SAS 
Visual Analytics.“

Mehr zu SAS bei Fraport auf www.sas.de



ConocoPhillips Norway

Kosten und Sicherheit in Einklang

Die Wartung ihrer Förderanlagen ist ein erheblicher Kosten-
faktor für Gas- und Ölförderer – und gleichzeitig wichtigster 
Garant für einen sicheren Betrieb. Um Kosten und Sicherheit 
in diesem komplexen Umfeld in Einklang zu bringen, setzt 
der Ölförderer ConocoPhillips Norway eine spezielle Analyse-
Software ein. Das Tochterunternehmen des US-amerikani-
schen ConocoPhillips-Konzerns arbeitet mit einer Perfor-
mance Management-Lösung des Softwareherstellers SAS.

Wettbewerbsdruck, Sicherheitsanforderungen, vorausschau-
ende Geschäftsplanung – Gas- und Ölförderer haben eine 
ganze Reihe von Faktoren in der Balance zu halten, um 
langfristig erfolgreich zu arbeiten. Eines dieser Themen, das 
in der öff entlichen Wahrnehmung zwar immer ein wenig 
im Hintergrund steht, aber gleichzeitig einen erheblichen 
Kostenblock ausmacht, ist die Wartung der Förderanlagen. 
Wichtig ist der Aspekt allemal. Schließlich geht es darum, 
Störungen zu vermeiden, die nicht nur zu Förderausfällen 
führen, sondern auch gravierende Auswirkungen auf Men-
schen und Umwelt haben können. Gleichzeitig muss die 
Kostenbilanz stimmen.

5.000 bis 6.000 Wartungsaufträge wickelt ConocoPhillips 
Norway jeden Monat ab. Dabei muss sichergestellt sein, 
dass Wartungsintervalle erfüllt, kurzfristig notwendige Repa-
raturen schnell durchgeführt und defi nierte Arbeitsabläufe 
eingehalten werden und dass das Service-Personal sinnvoll 
eingesetzt wird. Dafür analysiert die Softwarelösung eine 

Vielzahl an Daten, die zu einem Großteil in den SAP-Systemen 
des Unternehmens liegen. „SAP ist ein Datendschungel“, er -
klärt Pål Navestad, Senior Maintenance/IT bei Conoco Phillips. 
„Seitdem wir SAS nutzen, haben wir jedoch einen Überblick 
darüber, welche Wartungsaufgaben erledigt sind, und vor 
allem auch, wie wir sie erledigt haben.“ 

Das Besondere an der mit SAS aufgebauten Steuerungs-
plattform ist, dass sie wirklich alle Wartungsprozesse im 
Ganzen abbildet und keine Informationsinseln erzeugt. 
Dabei hat die Lösung ConocoPhillips auch geholfen, die 
Wartungsprozesse zu optimieren und besser aufeinander 
abzustimmen.

Mehr zu SAS Performance Management fi nden Sie auf www.sas.de

SAS® Performance Management 

optimiert Wartungsprozesse



Lufthansa AG

Fliegen nach Plan

Um im harten Luftverkehrsmarkt zu bestehen, sind die Air-
lines darauf angewiesen, die Streckennetzplanung genau 
an den Anforderungen ihrer Kunden auszurichten – und 
gleichzeitig ihre Ressourcen möglichst profi tabel einzusetzen.

Wie viele Passagiere fl iegen im Juli nächsten Jahres von 
Budapest nach Chicago? Wer startet ebenfalls in Budapest, 
möchte aber nach Amsterdam? Das müssen Fluggesell-
schaften heute frühzeitig wissen, um ihre Flugpläne abzu-
stimmen und Umsteigeverbindungen zu koordinieren. Die 
Lufthansa hält dafür mit ihrer Netzplanungslösung von SAS 
ein ideales Tool in Händen: Sie ermöglicht monatsgenaue 
Voraussagen für einen Zeitraum von anderthalb Jahren – 
unter Berücksichtigung der individuellen Flughafenauslas-
tung. 

Die Gründe für SAS bringt Günter Krämer, Abteilungsleiter 
IT bei der Lufthansa, auf den Punkt: „SAS war für den Ausbau 
unserer Netzplanungslösung gesetzt. Wir arbeiten seit über 
zehn Jahren erfolgreich mit SAS an der Erstellung unserer 
Flugpläne. Die Ergebnisse waren immer hervorragend.“ Für 
SAS spricht aus Sicht der Lufthansa unter anderem die Mög-
lichkeit, sehr große Datenmengen zu verarbeiten. 

Über die Planung hinaus nutzt die Lufthansa SAS auch für 
weiterführende Marktanalysen und -prognosen; beispiels-
weise um herauszufi nden, wie Kunden sich bei der Auswahl 
ihrer Flugverbindung entscheiden – und aus welchen Grün-

den. So kann die Airline das eigene Angebot gegebenen-
falls im Vergleich mit dem des Wettbewerbs nachjustieren. 

Der Nutzen
• Kontrolle des Erfolgs neu erstellter Flugpläne durch 

Simulation des Entscheidungsverhaltens der Passagiere

• Zuverlässige Prognose des Passagieraufkommens –
18 Monate in die Zukunft

• Verkürzung der Planungszyklen für die Anpassung an 
Kundenbedürfnisse und externe Faktoren

• Möglichkeit, besser auf kurzfristige Marktveränderungen 
und Sonderereignisse zu reagieren

• Steigerung der Profi tabilität durch bessere Auslastung 
dank optimaler Flugplanerstellung

• Analyse- und Prognosevorsprung gegenüber dem 
Wettbewerb

• Versorgung des gesamten Unternehmens mit Markt-
analysen und -prognosen

Mehr zu SAS bei Lufthansa auf www.sas.de

Analyselösung von SAS® optimiert 

Streckennetzplanung und Markt-

prognose bei der Lufthansa
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