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„Big Data“ ist auch 2013 in aller Munde. McKinsey hat 2011 in dem häufig zitierten Artikel „Big Data: The 

Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity” das Thema „Big Data” branchenübergreifend 

als strategisches Kernthema positioniert und das ist es bis heute weitestgehend geblieben. Sind 

Unternehmen in der Lage „Big Data“ für sich zu nutzen, so sind die gewonnenen Erkenntnisse 

Innovationsmotoren, die mit Wettbewerbsvorteilen und Produktivitätssteigerungen einhergehen. 

Die reine Größe, das vorhergesagte exponentielle Wachstum sowie die technischen und organisatorischen 

Voraussetzungen zur Verarbeitung von Big Data werden breit diskutiert. Inmitten dieser Diskussionen wird 

oft zu recht betont, dass das reine Datenmanagement und die konventionelle Datenanalyse eben nicht 

final den bestmöglichen Nutzen aus „Big Data“ ziehen können, sondern Vorhersagemodelle und 

statistische Analysen – sprich „Big Analytics“. 

Dieser Beitrag soll einen Aspekt beleuchten, der häufig im Kontext „Big Data“ zwar genannt, jedoch selten 

konsequent zu Ende gedacht wird, da Texte nach wie vor nur sehr zurückhaltend als potentiell 

diskriminierende bzw. prädiktive Faktoren gesehen werden. Es ist nicht abwegig zu behaupten, dass die 

Meinung, mit einem fehlenden Skalenniveau sinkt das wahrgenommene Potential der Daten, weit 

verbreitet scheint. Dies ist jedoch definitiv nicht der Fall und im Kontext „Big Data“ sogar oftmals ein 

strategischer Fehler.  

Nach einer Studie von Booz & Company sind 80-90% der Daten unstrukturierte textuelle Daten z.B. aus 

Call- und Service Centern, Social Media Quellen, etc., die mit einer 15-fachen Rate im Vergleich zu 

strukturierten Daten wachsen. Zudem wird erwartet, dass in 2015 68% der unstrukturierten Informationen 

direkt von Kunden kommen. Für Sektoren mit hoher Kundenorientierung ein essentieller Faktor. 

Zusammenfassend steht für Unternehmen, die „Big Data“ kapitalisieren wollen, somit schon heute fest, 

dass sie  

a) „Big Analytics“ benötigen und  

b) im Zuge dessen an unstrukturierten Daten nicht vorbeikommen. 

Die IDC Studie „The Digital Universe in 2020“ spricht ebenfalls von der hohen Bedeutung und 

Notwendigkeit, unstrukturierte Daten zu charakterisieren bzw. zu taggen, um die damit verbundenen 

Chancen überhaupt ausnutzen zu können. Charakterisieren bzw. Taggen ist zum einen ein weiter Begriff 

und zum anderen nur der erste Schritt der Text Analyse. Alles darüber hinaus erfordert ein performantes 



Zusammenspiel von Hard- und Software. Die Anforderungen an Text Analytics waren schon immer sehr 

hoch, da aus wenigen Dokumenten mitunter sehr schnell mehrere Millionen Wörter extrahiert und 

getaggt werden müssen.  

Dr. Radhika Kulkarni, Vice President of Advanced Analytics R&D, SAS Institute Inc. adressiert diesen Bedarf 

ganz konkret in ihrem Blog-Beitrag „Accelerating the Pace to High-Performance Analytics“, in dem sie den 

Wertbeitrag von High Performance Umgebungen gerade im Bereich Text Analytics hervorhebt.  

Im Folgenden soll kurz umrissen werden, was unter Text Analytics genau zu verstehen ist und welche 

zentralen Verarbeitungsschritte und Verfahrensgruppen bereits heute zur Verfügung stehen, um das „Big 

(unstructured) Data Phänomen“ anzugehen: 

Was ist eigentlich Text Analytics und wie grenzt es sich von anderen Begriffen ab? Die folgende Abbildung 

zeigt die vielfältigen Entwicklungslinien, die maßgeblichen Einfluss auf die derzeit zur Verfügung 

stehenden Methoden in der Text Analyse genommen haben. 

 

Abbildung 1: Begriffsklärung Text Analytics, Miner et al. (2012) 

Text Analytics ist folglich keinesfalls eine junge unausgereifte Domäne sondern ein breiter Fächer 

elaborierter Verfahrensgruppen, die in diversen Disziplinen unterschiedlich über die Jahre gewachsen sind.  

Ein wesentlicher Unterschied zum Data Mining besteht in der Notwendigkeit, unstrukturierte Daten 

zunächst sprachenabhängig aufzubereiten (Natural Language Processing). Liegen aufbereitete 

Informationen vor, so können analog zum Data-Mining multivariate strukturprüfende Verfahren - wie 

bspw. Klassifikationsmodelle - oder strukturentdeckende Verfahren - wie bspw. Segmentierungen - 

aufgesetzt werden. 



Die so genannte „Tokenization“ zerlegt Texte zunächst in alle relevanten Bestandteile (z.B. Wörter, 

Symbole, etc.). Morphologische, lexikografische wie auch semantische Anreicherungsschritte können sich 

anschließen. Standard ist das so genannte „Part-of-Speech-Tagging“, das den extrahierten 

Wortbestandteilen ihre morphologische Bedeutung (Verb, Substantiv, etc.) zukommen lässt und 

Flexionsformen auf deren Grundform mappt (z.B. „ging“ auf „gehen“). Auf Basis lexikografischer 

Informationen in Glossaren sind weitere Anreicherungen (z.B. durch domänenspezifische Akronyme und 

Synonyme) sowie das Erkennen von Falschschreibungen möglich.  

Um auf Basis dieser Zerlegung und ersten Anreicherungen von textuellen Informationen möglichst valide 

und robuste semantische Informationen zu generieren sind folgende Schritte von zentraler Bedeutung: 

1. Systematisches Filtern von Textbestanteilen, 

2. Orthogonalisierung („Latent Semantic Analysis“) und 

3. Einbeziehen so genannter „Custom Entities“ („Contextual Extraction“). 

Ein systematisches Filtern von Textbestandteilen kann zum einen inhaltlich von Expertenwissen getrieben 

sein oder auf Basis statistischer Größen, wie bspw. der Entropie, determiniert werden. Die 

Orthogonalisierung bezieht sich auf eine Projektion der Dokumente in eine Repräsentation niedrigerer 

Dimensionalität, die einer klassischen Hauptkomponentenanalyse ähnelt (für Details zu diesem Thema sei 

auf Albright (2004) verwiesen). 

Hervorzuheben ist insbesondere der dritte Punkt, der eine elegante Brücke zwischen 

linguistischen/regelbasierten Ansätzen und einem statistischen/maschinellen Vorgehen im Text-Mining 

schlägt. Auf statistische Verfahren ist beim Text-Mining allein aufgrund von „Big Data“ nicht mehr zu 

verzichten. Trotzdem werden Experten stets Kontexte in Texten definieren können, deren Erkennung und 

Berücksichtigung erhebliche Mehrwerte liefern. Z.B. kann eine Ähnlichkeit von Dokumenten oft viel besser 

über kontextuelle Ähnlichkeit als über textuelle Ähnlichkeit auf Basis der verwendeten Wörter ermittelt 

werden. Den besten Weg in der Verarbeitung unstrukturierter Informationen bietet daher ein intelligentes 

Verknüpfen beider Ansätze.  

Albright et al. (2013), beleuchten in einem aktuellem Paper “Relate, Retain, and Remodel: Creating and 

Using Context-Sensitive Linguistic Features in Text Mining Models” die Möglichkeit, über eine Extrahierung 

kontextsensitiver Inhalte auf Basis linguistischer Verfahren, statistische Text-Mining Prozeduren signifikant 

zu verbessern. Auf diesen Beitrag sei für eine detaillierte Vorgehensbeschreibung mit SAS verwiesen. 

Beispielsweise stiftet der Kontext „positive/negative Tonalität“ häufig einen entscheidenden Mehrwert in 

der Bewertung von Texten als es die reinen Wortbestandteile in einem statistischen „Bag-of-Words“-

Ansatz zulassen würden. Auch Ironie kann als ein Kontext verstanden werden, der einem Text eine völlig 

entgegengesetzt Bedeutung geben kann. Neben diesen offensichtlichen Beispielen gibt es zudem 

unzählige weitere Zusammenhänge, die Experten bzw. Fachanwender sofort als Kontext wahrnehmen und 

in die Bewertung von Texten mit einbeziehen. Daher ist es in jedem Fall von großer Bedeutung, Kontext in 

unstrukturierten Texten soweit es geht als solchen zu taggen und in den folgenden Text Analytics 

Prozessen mit besserer Informationsqualität zu berücksichtigen. 



Das SAS Institute bietet zwei Lösungen, die kontext-sensitives Text-Mining (auch in High Performance 

Umgebungen) ermöglichen. Dabei dient SAS Enterprise Content Categorization als Umgebung zur 

Spezifikation linguistischer Ansätze und der SAS Text Miner als Umgebung zur Spezifikation statistischer 

Ansätze. In SAS Enterprise Content Categorization spezifizierte Regeln zur Extrahierung wichtiger Kontexte 

können über so genannte LITI-Konzepte im SAS Text Miner als „Custom Entities“ übergeben werden und 

stehen somit in der bewährten SAS Enterprise Miner Umgebung zur Verfügung. Als solche können die 

Kontexte dann beispielsweise als Prädiktoren oder Segmentierungsvariablen im weiteren SAS Enterprise 

Miner Stream verarbeitet werden. 

SAS bietet darüber hinaus weitere Lösungen im Bereich Text Analytics, die gerne im Web unter 

http://www.sas.com/text-analytics/ nachvollzogen werden können. 
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