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Datenmanagement  
im Wandel des digitalen Zeitalters

Datenmanagement ist ein alter Bekannter aus der IT – und andererseits ein neuer „Hidden 
Champion“ im digitalisierten Unternehmen. Warum? Weil Datenintegration und -aufbe-
reitung einerseits eine ureigene und unverzichtbare Aufgabe der IT ist, deren Bedeutung 
weiter wächst. Andererseits aber stehen vor dem Hintergrund von datenbasierten 
 Geschäftsprozessen und -modellen auch die Mitarbeiter in den Fachabteilungen in 
der Pflicht, aktiv im Datenmanagement mitzuwirken.

Die Infrastruktur so zu gestalten, dass von der IT über den Data Scientist in der Fach-
abteilung bis hin zum Vorstand alle mit zuverlässigen, umfassenden und aktuellen 
 Daten arbeiten können, ist eine der zentralen Herausforderungen der digitalen Trans-
formation von Unternehmen. Das ist vielleicht nicht die attraktivste Aufgabe – aber im 
Zeitalter vom Internet of Things (IoT) wichtiger denn je.

In dieser Broschüre haben wir für Sie zusammengefasst, welche Themen unserer 
 Meinung nach in der nahen Zukunft über den Wertbeitrag von Datenmanagement 
entscheiden – und wie einige unserer Kunden diese Potenziale heute nutzen.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Reden wir darüber!

Andreas Gödde, Director Business Analytics, SAS

http://www.sas.com/en_id/software/business-intelligence/visual-analytics.html 
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In der Unternehmens-IT hat sich in den letzten Jahrzehnten eine Quasi-Standardarchitektur 
etabliert: Auf der Schicht von Datenquellen sitzen Staging, Data Warehouse und themenspezi-
fische Data Marts, die durch das Datenmanagement gefüllt werden. Über die Anwendungs-
schicht greifen die Nutzer dann auf diese Informationen zu, um Reports zu erstellen und 
analytisch weiter zu verarbeiten. Heute zeigt sich: Was sich lange bewährt hat, reicht vor dem 
Hintergrund von Big Data und insbesondere IoT nicht mehr aus. In drei Bereichen knirscht 
es im Gebälk der Datenstrategie: Zum einen drängen die drei „Vs“ (Variety, Volume und 
Velocity) – immer mehr, immer schnellere und immer diversifiziertere Daten müssen ins System. 
Zum zweiten fordern Aufsichtsbehörden immer detailliertere Auskünfte, die in der Architek-
tur nicht abgebildet sind. Und zum dritten sind die Anwender in den Fachabteilungen nicht 
mehr nur „Konsumenten“, sondern werden ungeduldig und wollen wirklich alle Daten auch 
selbst nutzen.

Die Zeit der starren Datenstrategien und der Batch-Verarbeitung über Nacht ist deshalb vor-
bei. Datenmanagement ist auf dem Weg zu einer Schlüsselrolle, zu einem Werttreiber für 
das gesamte Unternehmen, und damit auch zu einem entscheidenden Kapital für den CIO.

Wenn das Datenmanagement diesen Anspruch einlösen will, muss es sechs wichtige 
 Hürden nehmen:

1. Agiles Data Management
2. Self-Service Data Preparation
3. Hadoop-Integration
4. Realtime Processing
5. Nutzung unstrukturierter Datenquellen
6. Unternehmensweite Data Governance

Was sich dahinter konkret verbirgt und wie unsere Kunden Anspruch und die 
 Heraus forderungen in der Praxis meistern, lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Die neue Datenstrategie:  
warum herkömmliche Architekturen ins Wanken kommen

http://www.sas.com/en_id/software/business-intelligence/visual-analytics.html 
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Tempo mit Struktur:  
Datenaufbereitung für Analytics

80 Prozent der Arbeit eines analytischen Projekts bestehen aus Datenman-
agement. Diese Faustregel mag unpräzise sein, aber sie zeigt: In Zeiten von 
Big Data und IoT steigt der Stellenwert von Datenmanagement erheblich an. 
Eine agile Aufbereitung von Daten für Analytics ist das A und O, um Erkennt-
nisse aus großen Mengen zum Teil unstrukturierter Daten zu ziehen.

Der Anwender möchte alle Daten nutzen und sie unvoreingenommen analy-
sieren können – ohne schon zu wissen, was am Ende des Analyseprozesses 
als Ergebnis herauskommt. Es findet also ein Paradigmenwechsel von einer 
bisher anforderungsgetriebenen hin zu einer datenzentrischen Arbeitsweise 
statt.

Die Datenaufbereitung muss agil und ad hoc funktionieren – und darf dennoch 
nicht in einen Wildwuchs an Do-it-yourself-Lösungen in den Fachbereichen 
münden. Der Endanwender muss auf Daten zugreifen und sie selbständig für 
die Analyse aufbereiten können – ohne Unterstützung der IT. Die IT sorgt aber 
dafür, dass dies in einer gesicherten Umgebung geschieht und dass Modelle 
zur Datenaufbereitung, die später nochmal benötigt werden, in den Regelbe-
trieb überführt werden. Sprich: Datenaufbereitung für Analytics erfordert ein 
enges Zusammenspiel von Fachabteilung und IT.

Lösung:  
SAS Data Management

Die branchenführende Lösung SAS Data Management basiert 
auf einer Datenqualitätsplattform, mit der sich Daten verbessern, 
integrieren und verwalten lassen.

•  Effizienter und regulierter Zugriff auf die Daten; automatisierte 
Prozesse und Standardmethoden sorgen für Verbesserung und 
Integration der Daten, mit geringeren Kosten

• Bessere Zusammenarbeit mit anderen Teams

•  Zuverlässige und aufbereitete Daten dank integrierter 
 Prüfwerkzeuge

https://www.sas.com/de_de/solutions/data-management.html
https://www.sas.com/de_de/solutions/data-management.html
https://www.sas.com/de_de/software/data-management/data-federation.html
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Ein Irrawaddy-Babydelfin wird mit seiner Mutter im Fluss Mekong in Kambodscha ausge-
wildert. Geboren wurde er in einem geschützten Becken, in dem er zusammen mit 20 der 
insgesamt letzten 80 seiner Art schwamm. Für den World Wildlife Fund (WWF) ein deutli-
ches Zeichen der Hoffnung und nur eines der Beispiele, die die weitreichenden Erfolge der 
Organisation in Sachen Natur- und Artenschutz sichtbar machen. Deshalb ist der WWF, der 
von mehr als einer Million Mitglieder und zahlreichen Aktivisten unterstützt wird, auf 
 umfangreiche finanzielle Förderung angewiesen.

Ein wichtiges Ziel ist für den WWF, die Spendenbasis kontinuierlich zu erweitern und die 
vorhandenen Spender zu halten. Mit SAS® Analytics und SAS Data Management hat die 
US-Niederlassung es geschafft, ihr Marketing zu optimieren und somit Spendeneinnahmen 
zu erhöhen und gleichzeitig Akquisitionskosten zu senken.

Mit SAS ist die Organisation in der Lage, präzise den optimalen Kommunikationskanal für 
 jeden einzelnen Kontakt festzulegen – sei es Katalog, Telefon oder E-Mail –, je nach Präferenz 
des jeweiligen Spenders. SAS hilft dem WWF darüber hinaus auch dabei, die ideale Frequenz, 
den idealen Inhalt und das ideale Thema festzulegen.

Dafür greift der WWF auf umfangreiche Informationen über die Unterstützer 2 x zu, wie die 
Spendenhistorie, demografische Informationen, Interessen und die Reaktion auf Spenden-
aktionen in der Vergangenheit. Auf dieser Basis wird mit Hilfe eines automatisierten Prozesses 
eine Marketingstrategie für jeden Einzelnen entwickelt, die die zu erwartende Spendenbe-
reitschaft berücksichtigt und die Kosten für die Ansprache senkt.

Der WWF weiß zum Beispiel bei Direkt-Mailings, welche Spender monatlich kontaktiert 
 werden möchten, welche vierteljährlich und welche in einem bestimmten Monat. Durch 
 dieses gezieltere Mailing, das die fortschrittliche Modellerstellung mit SAS ermöglicht, hat 
WWF seine Umsätze für verschiedene Kampagnen um 25 Prozent gesteigert. Darüber 
 hinaus schafft der WWF mit SAS Data Quality die Voraussetzung, ganz einfach Kosten zu 
sparen, da sich Mailing-Dubletten sowie die Kosten für Druck und Postversand reduzieren.

Mehr Daten, mehr Spenden,  
mehr Artenschutz

Der World Wildlife Fund (WWF) optimiert mit Datenmanagement und 
Analytics von SAS sein Marketing – und damit die Spendenbilanz

Tempo mit Struktur: Datenaufbereitung für Analytics

Indem wir mit unseren Mitgliedern individuell 
kommunizieren, die Kostenstruktur immer im Blick 
behalten und unser gesamtes Marketing 
optimieren, erreichen wir mit erheblich weniger 
Aufwand genauso viel oder mehr Spenden. 

Mac Mirabile, Director of Strategic and Financial Analysis beim WWF

https://www.sas.com/de_de/customers/world-wildlife-fund-german.html
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Wer seine Kunden umfassend kennen will, braucht zuallererst eines: einen sauberen Daten-
bestand, der Merkmale eindeutig einzelnen Personen zuweist. Das Energieunternehmen 
Enerjisa nutzt für Datenintegration und Datenqualität SAS Data Management, um ein Reposi-
tory für Kundendaten zu schaffen, bei dem Datensätze zusammengeführt und bereinigt 
 werden. Durch die Reduzierung von Dubletten konnte das Unternehmen die Anzahl seiner 
Datensätze um 25 Prozent reduzieren. 

Enerjisa betreibt Erzeugung, Distribution, Großhandel, Trading und Retail von Strom für 
rund neun Millionen Kunden. Bevor sich Enerjisa für SAS entschieden hat, wurden Kunden-
daten auf verschiedenen Systemen und in verschiedenen Formaten vorgehalten, um die 
Daten zu bereinigen und zu analysieren. Damit die einzelnen Geschäftsbereiche effizienter 
mit den Daten arbeiten können, benötigte das Unternehmen eine einzige Quelle von 
 Kundeninformationen für alle Abteilungen. Damit sollte die Basis für die Nutzung von 
 Analytics  gelegt werden.

Eine besondere Herausforderung war die türkische Sprache mit all ihren Besonderheiten. 
SAS wurde bereits für akkuratere Bedarfsprognosen im Day-ahead-Markt eingesetzt und 
hatte also den „Türkisch-Test“ bestanden.

Aber das Unternehmen wünschte nicht nur reine Vorhersagen von Bedarfen. Um die Absatz-
steigerung besser zu steuern, kommen Predictive Modeling und Kundensegmentierung zum 
Einsatz. Im ersten Schritt des Datenmanagement-Projektes wurde ein konsistenter  Datenfluss 
in die operativen Systeme von Enerjisa sichergestellt. In Zusammenarbeit mit  einem Beratungs-
haus legte der Energieversorger danach Regeln für die Datenvalidität fest. Anschließend 
 wurden die Daten für alle Kundendatenfelder bereinigt und standardisiert, darunter Telefon-
nummer, E-Mail und Adresse. Und schließlich galt es, die Daten zu konsolidieren, um zu ver-
meiden, dass ein und derselbe Kunde in mehreren Datensätzen im System abgelegt wird.

Als Nächstes wurden die vorliegenden Kundendaten von Enerjisa mit Daten externer Stellen 
wie Einwohnermeldeämtern abgeglichen. Diese Datenanreicherung erhöhte die Vollständig-
keit der Kundeninformationen um 30 Prozent. Zuverlässigere Kundenkontaktdetails führten zu 
spürbar besseren Kontaktbilanzen und Geschäftsergebnissen. 

Saubere Daten für intelligente 
Kundenkommunikation

Energieversorger Enerjisa schafft mit SAS Data Management 
die Grundlage für langfristige Customer Analytics

Dank unserer Projekte zur Verbesserung der 
Datenqualität und -integration konnten wir die Anzahl 
der Kundendatensätze in unseren Systemen um  
25 Prozent reduzieren und gleichzeitig die Rate 
erfolgreicher Kontaktaufnahmen signifikant steigern.

Yetik Mert, CEO von Enerjisa

Tempo mit Struktur: Datenaufbereitung für Analytics

Mehr zum Thema  >

https://www.youtube.com/watch?v=a-WkmF9lr8I
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Lösung:  
SAS Data Preparation

SAS Data Preparation versorgt Business User mit neuen 
Technologien und Methoden, um schnell, einfach und agil Daten 
für Analysen aufzubereiten. Der Anwender kann so mittels Self-
Service den Datenbestand optimal, flexibel und effizient nutzen.

• Verbinden 
• Untersuchen 
• Säubern 
• Umwandeln 
• Analysieren

Die gesamte Data Supply Chain in einer Oberfläche, Self-Service, 
keine Programmierung, das ist SAS Data Preparation.

Der Nutzer entscheidet:  
Self-Service Data Preparation

Innerhalb der „Data-driven Culture“ bildet sich eine neue „Spezies“ von 
 Anwendern heraus: Mitarbeiter in den Fachabteilungen, die erwarten, dass 
sie immer und jederzeit Zugriff auf die für sie relevanten Informationen haben. 
Marketer und Vertriebsmitarbeiter möchten nicht mehr warten, bis sie auf 
ihre Anfrage an die IT eine Antwort bekommen. Sie brauchen Werkzeuge für 
die Ad-hoc-Datenaufbereitung und Datenqualität, die sie selbst bedienen 
können.

Modernes Datenmanagement muss diesen Zugriff für die Fachabteilungen 
realisieren – Stichwort: Self-Service. Und das ist gleichzeitig eine der größten 
Sollbruchstellen. Einerseits aufgrund mangelnder Transparenz der Daten und 
Prozesse, andererseits aufgrund fehlender fachbereichsgeeigneter  Mittel. 
Viele installierte Lösungen sind zwar leistungsfähig, benötigen aber  immer 
wieder einen Profi aus der IT – in Zeiten sinkender Budgets nicht mehr 
machbar. 

Self-Service hat sich im BI-Umfeld schon durchgesetzt. Jetzt muss das Daten-
management folgen. Eine grundlegende Voraussetzung ist die selbständige 
Aufbereitung der Daten durch die inhaltlichen Experten in der Fachabteilung. 
Der Ingenieur weiß zum Beispiel, wie Sensordaten aussehen müssen und 
welche Erkenntnisse aus ihnen gezogen werden können. Das kann die IT nicht 
leisten.

https://www.sas.com/de_de/solutions/data-management.html
https://www.sas.com/de_de/solutions/data-management.html
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Interview: „Nicht mehr nur Aufgabe der IT!“

Fünf Fragen an Rainer Sternecker, Senior Pre-Sales Solutions Architect, SAS, zu den Anforderungen an Data Preparation heute

Data Preparation wurde bislang oft als Fleißaufgabe gesehen, die man gerne der IT über-
lässt. Wer sollte sich heute warum damit beschäftigen?

Data Preparation ist die Basis für jede Auswertung von Big Data – seien es Sensordaten im 
Internet of Things (IoT), Kundenverhalten oder Hinweise auf betrügerische Transaktionen. Es 
umfasst unterschiedlichste Aufgaben – vom Datensammeln über die Bearbeitung bis hin zur 
Bereinigung. Und es ist längst nicht mehr nur Aufgabe der IT. Fachabteilungen, die zum 
 Beispiel Ad-hoc-Reportings erstellen und Analysen durchführen, müssen sich genauso damit 
auseinandersetzen.

Was bedeutet das auf Lösungsebene?

Self-Service Tools sind wichtiger denn je. Sie versetzen den Fachanwender in die Lage, 
 Daten endlich selbständig zu verwerten – und das ohne Kenntnisse in SQL, Python oder SAS 
Code. Moderne Werkzeuge müssen alle Facetten der Datenaufbereitung beherrschen. 

Wie sehen diese aus?

Zuerst muss ich die Daten finden, die am besten für meinen Business-Zweck geeignet sind – 
Stichwort: Data Discovery. Danach geht es daran, mögliche Daten-Issues zu identifizieren 
und direkt zu bereinigen – mit vordefinierten Routinen, ohne das Rad ständig neu zu erfinden. 
Die meisten der nötigen Tasks sind wiederkehrend.

Welche Rolle spielt Datenqualität?

Sie ist wichtiger denn je. Zunächst muss bestimmt werden, wie „fit“ die Daten für ihren 
 Ver wendungszweck sind. Dann kommen Funktionen für Datenqualität wie Validierung, 
 Deduplizierung und Anreicherung ins Spiel. Metadaten wie technische Definitionen, Lineage 
zu Datenquellen oder Data Governance-Vorgaben müssen sauber dokumentiert werden.

Worauf sollten Unternehmen übergeordnet bei Data Preparation achten?

Es muss ein effizienter, konsistenter und wiederholbarer Prozess geschaffen werden. Sind 
die richtigen Self-Service Tools für Datenaufbereitung im Einsatz, können Mitarbeiter in den 
Fachabteilungen selbständig Erkenntnisse aus den Daten ziehen und die IT kann sich ihren 
Kernaufgaben widmen. Auf diese Weise wird das gesamte Unternehmen produktiver.

Der Nutzer entscheidet: Self-Service Data Preparation

Mehr zum Thema  >

https://www.sas.com/de_de/solutions/data-management.html
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Der Markt für Sach- und Unfallversicherungen ist extrem hart umkämpft. Gerade für kleinere 
Versicherer hängt daher der Erfolg von der Möglichkeit ab, Kunden nach ihrem Schadens-
risiko zu segmentieren und entsprechende Preismodelle für Versicherungspolicen zu entwi-
ckeln. Dies setzt jedoch eine intelligente Analyse extrem großer Mengen von zuverlässigen, 
weil bereinigten Geschäfts- und Kundendaten voraus.

Trial Analytics Solutions stellt insbesondere kleinen und mittelgroßen Versicherern mit 
SAS® Business Analytics ausgelagerte Services für Datenintegration und Analytics bereit. 
 Somit bekommen sie Zugang zu einer Preis- und Produktexpertise, die normalerweise den 
Analytics-Abteilungen großer Leistungsträger vorbehalten bleibt.

Vor der Nutzung der Triad-Services und der eigentlichen Analyse steht oftmals die Integration 
unterschiedlicher Datenbanken, in denen meist geschäftskritische Daten zu Prämien und 
Schadensfällen abgelegt sind. Anschließend an die Datenintegration werden die konsoli-
dierten Data Marts und die automatisierten Prozesse – die dafür sorgen, dass die Daten kon-
tinuierlich aktualisiert und bereinigt sowie korrigiert werden – an den Kunden übergeben. 

„Unsere Kunden müssen ihre strategische Planung auf stabile Ratings hin ausrichten“, erläutert 
Chris Hardin, Mitglied der Geschäftsleitung bei Triad. „Davon ausgehend können sie jede 
Art von Analytics durchführen. Sie können tiefer in Themen wie Preiselastizität oder Kunden-
bindung eintauchen.“

„Warum SAS? Mit SAS können wir Versicherungen ganz einfach zeigen, wie sie ihre 
 Performance steigern können“, sagt Brian Scott.

Bessere Schadensquote, mehr Profitabilität 

Triad Analytic Solutions verschafft seinen Kunden Zugang zu Advanced 
Analytics

„SAS ist ein flexibles Tool”, sagt Brian Scott. „Es liest und 
verarbeitet eine Menge an unterschiedlichen Daten-
formaten und erlaubt den schnellen Wechsel von 
Dateninte gration zu Statistiktechniken, ohne dafür auf 
eine andere Software zurückgreifen zu müssen.“

Brian Scott, Managing Partner bei Triad Analytic Solutions

Der Nutzer entscheidet: Self-Service Data Preparation

https://www.sas.com/de_de/customers.html
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Hadoop – Seen sind gut,  
Brücken sind entscheidend

Kein IT-Verantwortlicher fragt heute noch, wozu ein Data Lake gut sei. Dass 
sich die Datenhaltung und -verwaltung auch von riesigen Datenmengen mit 
Hadoop und NoSQL bewährt hat, steht außer Frage. Das Ökosystem von 
Data Lakes unterschiedlichster Tiefe und Bestimmung wächst rasant. Nur: In 
vielen Unternehmen ist mit Hadoop eine Big-Data-„Parallelwelt“ entstanden. 
Auf der einen Seite suchen Data Scientists und Fachabteilungen mit analy-
tischen Tools zum Beispiel nach charakteristischen Handlungsmustern von 
Kunden. 

Auf der anderen Seite werden die Kundenstammdaten in einem klassischen, 
revisionssicheren Data Warehouse verwaltet. Ein echter, nachhaltiger Mehr-
wert entsteht aber erst aus der Verbindung der beiden Welten. Diesen Brück-
enschlag muss das Datenmanagement schaffen – logisch, technisch und auch 
personell. Wie integrieren Sie Erkenntnisse aus der Echtzeitumgebung eines 
Hadoop-Clusters im Data Warehouse? Wie schaffen Sie es,  vorhandene 
ETL-Entwickler (ETL = Extraktion, Transformation und Laden) gewinnbringend 
in der Hadoop-Welt einzusetzen?

Lösung: 
SAS Data Loader for Hadoop 

Verarbeiten Sie Ihre Daten genau dort, wo Sie sie haben – in 
Hadoop. Darüber hinaus können diese Daten für Reports, 
Visualisierungen und erweiterte Analysen verwendet werden. 

Mit SAS Data Loader for Hadoop können auch Sie im Fachbereich 
Ihre eigenen Daten ganz ohne Programmierkenntnisse managen.

https://www.sas.com/de_de/software/data-loader-for-hadoop.html
https://www.sas.com/de_de/software/data-management/data-loader-hadoop.html
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Cross-Channel-Marketing generiert oft Datensilos. Für einen einheitlichen Blick auf ihre  Kunden 
und datengetriebene Entscheidungen müssen Unternehmen diese Daten zusammenführen. 
Das Open-Source-System Hadoop hat sich hier als Big-Data-Lösung etabliert, um große Daten-
mengen in Clustern auf Standard-Hardware zu speichern. Diese Daten mit Analytics- und 
Marketing-Automation-Lösungen zu verknüpfen, ist aber noch eine Herausforderung.

Diese hat Sanoma, das größte Medien- und Weiterbildungsunternehmen in den Niederlanden, 
mit dem Umstieg auf das SAS/ACCESS Interface für Hadoop gemeistert. Heute untermauert 
die Marketingabteilung ihre Aktivitäten kanalübergreifend mit Daten aus Hadoop – und 
zwar direkt über eine SAS Benutzeroberfläche.

Sanoma steckt mitten in der digitalen Transformation. Immer mehr Marken des Unternehmens 
sind auf mehreren Kanälen präsent. Um seine Spitzenposition auf dem Markt zu behaupten, 
muss Sanoma diese Kanäle miteinander verbinden. 

Ein großer Teil der Marketingdaten lag bisher hermetisch in einem Hadoop-Cluster. Schon 
seit Jahren nutzte Sanoma SAS® Marketing Automation, doch viele der zugrundeliegenden 
Systeme arbeiteten vollkommen unabhängig voneinander. Dies machte es sehr aufwändig, 
Daten aus Hadoop für diese Systeme bereitzustellen, denn es war mit zeitraubenden manu-
ellen Prozessen verbunden. Mit SAS/ACCESS Interface für Hadoop kann Sanoma Daten 
schneller und effizienter selektieren. Zudem lassen sich die Daten verknüpfen – etwa das 
Click-Stream- und das Kaufverhalten –, um ein vollständiges Bild des Kunden zu erhalten.

Über Echtzeitinteraktion optimiert Sanoma zudem seine Neukundengewinnung. „Trigger- 
basierte personalisierte Kampagnen steigern unsere Konversionsrate um 45 Prozent“, sagt 
Edwin Van Besouw, Business Intelligence Consultant bei Sanoma. „Wenn beispielsweise 
eine Abonnentin des VTwonen-Magazins einen Artikel in ihrem Warenkorb hat und nicht 
 auscheckt, können wir ein personalisiertes Angebot über andere Kanäle nachlegen.“

Zudem erleichtert SAS/ACCESS Interface für Hadoop viele Marketingaufgaben. „Mit 
 Behaviorial Targeting ist es einfacher, Modelle zu bauen und Werbeaktionen anzustoßen – 
und letztlich auch Online- mit Offline-Daten anzureichern.“

Kampagnenturbo:  
schneller Datenzugriff im Marketing

Medienunternehmen Sanoma schöpft mit SAS die Vorteile von Hadoop 
aus – und steigert seine Konversionsrate

Der bessere Zugriff auf unsere Daten hat uns eine  
Fülle neuer Kampagnenideen eröffnet. SAS ist ein 
echter Turbo für unser Marketing.

Edwin Van Besouw, Business Intelligence Consultant bei Sanoma

Hadoop – Seen sind gut, Brücken sind entscheidend

https://www.sas.com/de_de/customers/sanoma.html
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Die Munich Re, der größte Rückversicherer der Welt, baut bei ihrer Big-Data-Initiative auf 
Analytics von SAS und die Hortonworks Data Platform (HDP). Mit diesen beiden Partnern hat 
die Versicherung eine innovative Plattform zur Analyse auch größter Datenmengen aufge-
baut. Die Big-Data-Initiative der Munich Re ist ein zentraler Bestandteil ihrer Strategie, aktiv 
datengetriebene neue Lösungen für die sich verändernde weltweite Risikolage zu entwickeln. 
Die enge Zusammenarbeit der Technologiepartner SAS und Hortonworks erlaubt eine 
 rasche und wirksame Umsetzung auch komplexer Analytics-Projekte auf Basis von Hadoop- 
Infrastrukturen.

„Als weltweit operierende Versicherung verfügen wir über enorme Datenbestände. Jetzt wollen 
wir sie noch umfassender nutzen, um unser Business voranzubringen und zukunftsweisende 
Geschäftsmodelle umzusetzen“, erklärt Marc Wewers, Lead IT Architect Big Data & Analytics 
bei Munich Re. Entscheidend für die Analyse sind auch semi- und unstrukturierte Daten, von 
Papierdokumenten bis zu E-Mails oder Videodateien. Zusätzlich wollen die Münchner ver-
stärkt externe Daten einbinden – beispielsweise Wetterinformationen oder Sensordaten von 
Fahrzeugen, Maschinen und anderen vernetzten Geräten.

Die gesamte Plattform arbeitet mit einem offenen Ansatz: Die Data Scientists der Munich Re 
sollen möglichst frei und kreativ mit den Daten umgehen können. In einem Business Intelli-
gence Lab lassen sich unabhängig vom Tagesgeschäft neue Ideen testen. Zudem betreibt 
die Abteilung IT-Innovation einen technischen Trendradar, um die Wünsche der Mitarbeiter 
rund um Analytics möglichst genau abbilden zu können.

„Die schnell steigenden User-Zahlen und die hohe Anzahl an analytischen Projekten 
 beweisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, betont Wolfgang Hauner, Chief Data 
 Officer bei Munich Re.

Sicher mehr Möglichkeiten

Strategische Big-Data-Plattform mit SAS und Hortonworks bei der Munich Re

Wir wollen die Vorteile von SAS Analytics nutzen und 
zugleich die Möglichkeiten eines Hadoop-Clusters 
inklusive der Open Source Tools voll ausschöpfen. 
Gemeinsam können SAS und Hortonworks genau  
das gewährleisten. 

Marc Wewers, Lead IT Architect Big Data & Analytics bei Munich Re

Mehr zum Thema  >

Hadoop – Seen sind gut, Brücken sind entscheidend

https://www.sas.com/de_de/news/press-releases/2016/september/pm160906.html
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Jetzt, nicht morgen:  
Realtime Processing

Die Zeiten sind vorbei, in denen ein Batch-Verfahren über Nacht ausreichend 
war. Heute ist eine zeitnahe Verarbeitung gefordert, bis hin zu Near Real-Time 
(Fachbegriff). Gerade die Abteilungen, die mit Kunden interagieren, müssen 
stets die aktuellsten Zahlen an der Hand haben. Wurden bisher Informationen 
vor allem aus unternehmensinternen Systemen wie ERP und CRM gezogen, 
kommen jetzt immer häufiger externe – und oftmals unstrukturierte – Daten 
wie Social-Media-, Geo- oder Sensordaten hinzu. Gerade das IoT fordert ein 
Filtern und Bewerten der Daten bereits an dem Ort, wo sie entstehen – an 
einer Maschine, einem Gerät, einem Wearable. Die Daten müssen im Stream 
und vor der Speicherung bewertet, verworfen oder analysiert werden.

Datenströme ständig beobachten, sich auf relevante Daten konzentrieren 
können: Das ist die Voraussetzung für Streaming Analytics. Damit können 
Unternehmen in Echtzeit auf komplexe Ereignisse reagieren und sofort 
Entscheidungen ableiten – für die es am Folgetag bereits zu spät ist. Die 
 Anwendungsfälle sind immens vielseitig und reichen von dem Stoppen 
 einer vom Ausfall bedrohten Maschine bis hin zur Unterbindung von 
 Finanztransaktionen, die auf Betrug hinweisen. 

Lösung:  
SAS Event Stream Processing

SAS Event Stream Processing Engine analysiert Daten 
kontinuierlich in Echtzeit und schafft damit die Voraussetzung, 
um sofort reagieren zu können.

•  Konstante Analyse von Ereignissen; Auffälligkeiten über 
 Mustererkennung sichtbar machen und damit Chancen nutzen 
und Risiken vermeiden

•  Geringe Latenz und hoher Durchsatz sorgen für schnellere, 
bessere und leistungsstärkere Datenverarbeitung

•  Schnelles Erkennen und Lösen von Problemen mit Muster-
abgleichsfunktionen, die frühzeitig auf Anomalien hinweisen

https://www.sas.com/de_de/software/data-management/event-stream-processing.html
https://www.sas.com/de_de/software/data-management/event-stream-processing.html
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Rijkswaterstaat ist die verantwortliche Behörde des niederländischen Infrastruktur- und 
 Umweltministeriums für die großen Autobahnen und Wasserwege. Die Agentur berichtet 
an das Ministerium sowie an das Unterhaus des niederländischen Parlaments zum Status 
spezifischer Performance-Indikatoren (PIN). Dafür und für das Management seiner operativen 
Prozesse benötigt Rijkswaterstaat jederzeit internen und externen Zugang zu den relevanten 
Informationen. Um diesen Reporting-Ansprüchen nachkommen zu können, hat die Behörde 
eigenständig und mit Werkzeugen von SAS® ein Network Management Information System 
(NIS) aufgebaut. Durch den Einsatz von SAS Business Intelligence und SAS Data Management 
verschafft sich Rijkswaterstaat eine integrierte Sicht auf die Performance und verbessert 
 dadurch die Kontrolle.

„Das NIS ist inzwischen eine der wichtigsten Informationsquellen für das Management bei 
Rijkswaterstaat“, sagt Jacorien Wouters, Programme Manager für das NIS. „Das System hat 
die beiden wichtigsten Informationsflüsse in unserem Unternehmen zusammengeführt: die 
Netzwerke und Daten zu Assets wie Straßen und Brücken. Dafür war ein intensiver Daten-
integra tions prozess notwendig.“

Als das NIS 2004 eingeführt wurde, waren die Daten aus unterschiedlichsten Anwendungen 
über alle Informationssysteme von Rijkswaterstaats zehn regionalen Standorten verteilt. 
Heute fließen in das NIS phasenweise Daten aus mehr als 40 Quellsystemen. Das System 
ermöglicht es, Daten zu kombinieren und die Ergebnisse in Grafiken und Karten abzubilden. 
Dadurch erhält die Behörde einen schnellen und klaren Einblick in den Status quo der 
 einzelnen Gebiete und von Rijkswaterstaat als ganzheitlichem Organ. Durch das effizientere 
Reporting spart die Behörde Kosten und Zeit. Und mit der einheitlichen Berichtsbasis gehören 
Diskussionen zu Definitionen oder Zahlen der Vergangenheit an.

„Wir mussten drei Mal im Jahr an das Ministerium berichten, und oft kamen dabei Probleme 
ans Licht, die wir gerne sofort gelöst hätten. Jetzt können wir das. Und durch den umfassen-
deren Einblick in die Daten kann unser Management besser vorausschauende Entscheidun-
gen treffen“, erklärt Wouters.

Leistung im Blick

Rijkswaterstaat verschafft sich mit SAS eine integrierte und klare Sicht zum 
Status quo von Autobahnen und Wasserwegen

Jetzt, nicht morgen: Realtime Processing

Der detaillierte Einblick in die Daten hilft uns dabei, 
unsere operativen Prozesse zu optimieren und 
dadurch letztlich Kosten zu sparen.

Jacorien Wouters, Programme Manager for the Network Management 
Information System bei Rijkswaterstaat

Mehr zum Thema  >

https://www.sas.com/de_de/customers/rijkswaterstaat.html
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Erfolgreiche Analytics-Modernisierung

Versicherer Aegon steigert Effizienz und senkt Kosten mit optimierter 
SAS Infrastruktur

Die SAS Lösung ermöglicht es uns, schneller und 
intelligenter zu arbeiten – und ist damit für unsere 
weitere Geschäftsentwicklung von fundamentaler 
Bedeutung.

Charlie Ewing, Business Solutions Manager Finance Business Solutions 
bei Aegon

Mit rund 27.500 Mitarbeitern in über 25 Ländern gehört der niederländische Konzern Aegon 
zu den größten Versicherungsgruppen Europas. Jetzt hat der Lebensversicherer seine 
SAS Plattform konsequent auf den neuesten Stand gebracht – insbesondere in den Bereichen 
Datenqualität, Informationssicherheit, Analytics und Business Intelligence.

Der Stellenwert des Risikomanagements ist bei Aegon in den vergangenen Jahren weiter 
stark gewachsen. Dafür mussten genauere Analyseergebnisse erzielt, Unschärfen beseitigt 
und eine einheitliche Sicht auf die Geschäftsprozesse geschaffen werden. SAS Professional 
Services hat bei der Implementierung und technischen Bereitstellung direkt mit Aegon 
 zusammengearbeitet. Zum Einsatz kommen im Rahmen der SAS Insurance Analytics Architecture 
(IAA) unter anderem SAS® Data Integration und SAS® Enterprise Guide®.

Mit der neuen Architektur erzielt Aegon signifikante Effizienzsteigerungen und Kostenein-
sparungen. Darüber hinaus ist der Versicherer in der Lage, Probleme bei der Informations-
sicherheit, dem Datenschutz und der Datenqualität zeitnah zu identifizieren und zu beheben. 
Anwender wissen die erheblich höhere Leistung zu schätzen: Abfragen können bis zu 60 Mal 
schneller ausgeführt werden als zuvor.

Zum umfassenderen Einsatz der SAS Lösung gehören auch Kapitalberechnungen im 
 Zusammenhang mit Solvency II. „Die Solvency-Aufgaben hatten wir ursprünglich gar nicht 
im Blick, als wir das System umgerüstet haben, aber SAS hilft uns, die Anforderungen zu 
 erfüllen“, fügt Ross McEwan, der inzwischen Head of Finance Methodology ist und das 
 Modernisierungsprojekt maßgeblich vorangetrieben hat, hinzu.

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung im gesamten Unternehmen wird bereits eine 
nochmals erweiterte Nutzung der neuen Architektur geplant: Auch andere Abteilungen des 
Hauses sollen von den Vorteilen der modernisierten SAS Plattform profitieren und eine 
 zentrale Sicht auf die Daten bekommen.

Mehr zum Thema  >

Jetzt, nicht morgen: Realtime Processing

https://www.sas.com/de_de/customers.html
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New Data –  
aus Informationen Daten gewinnen

Drei Faktoren machten Big Data zum Angstgegner der IT: Volume, Velocity, 
Variety. Heute wissen wir: Volumen und Umlaufgeschwindigkeit der Daten 
sind technologisch beherrschbar. Die eigentliche Herausforderung ist die 
Vielfalt der Daten. Wer im Kunden-Service beispielsweise nur die strukturiert 
erfassten Informationen aus dem ERP-System analysiert und etwa das 
gesprochene Wort aus dem Callcenter oder den E-Mail-Verkehr unbeachtet 
lässt, erhält kein aussagekräftiges Bild.  

Eine „Data-driven Culture“ funktioniert nur, wenn möglichst alle Datenquellen 
zur Analyse bereitstehen – also auch unstrukturierte Daten. Sie nutzbar zu 
machen ist eine Aufgabe, der sich das Datenmanagement stellt. Neue Daten-
formate verlangen nach neuen Methoden und Verfahren. Schnellere und 
größere Server können das Problem nicht lösen, sondern nur intelligente 
neue Funktionen. Ein Paradebeispiel ist das automatisierte Erschließen 
 unstrukturierter Informationen mit Text Analytics.

Lösung:  
SAS Data Management

SAS Data Management macht unstrukturierte  
Daten direkt analysierbar.

•  Integrierte Regeln, Erkennen von Entitäten und Quality 
Knowledge Base sichern Datenqualität auch sprach- und 
länderübergreifend.

•  Big-Data-Fähigkeit dank Anbindung an entsprechende 
 Speichersysteme wie Hadoop und Operationalisierbarkeit in 
Geschäftsprozesse.

•  Automatisierung von Prozessen und Offenheit sorgen für 
schnelle Analysen und maximale Flexibilität.

•  Erweiterung um Add-ons wie SAS Contextual Analysis,  
SAS Sentiment Analysis oder SAS® Text Miner möglich.

https://www.sas.com/de_de/solutions/data-management.html
https://www.sas.com/de_de/solutions/data-management.html


23INHALT

Interview: „Unstrukturierte Daten brauchen strukturiertes Management!“

Fünf Fragen an Andreas Gödde, Director Business Analytics, zu Big Data und neuen Herausforderungen

Herr Gödde, warum sind unstrukturierte Daten so ein großes Thema? 

Weil Big Data ein großes Thema ist – und Big Data heißt eben: unstrukturierte Daten. Rund 
90 Prozent aller Daten sollen IDC zufolge zum Ende des Jahrzehnts unstrukturiert sein. 
 Denken Sie nur an die Daten aus der Welt der sozialen Medien wie Twitter-Streams, Google 
Analytics und Facebook sowie Callcenter-Protokolle, Online-Kommentare und andere Text-
dokumente: Für eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden und ein optimales Beziehungsmanage-
ment muss man diese Daten auf jeden Fall mit einbeziehen.

Und wo liegt die Schwierigkeit? 

Diese Daten besitzen eben keine formalisierte Struktur. Dadurch kann Software nicht über 
eine einzelne Schnittstelle auf diese Daten zugreifen. Ein gutes Beispiel sind E-Mails und Bilder. 
Natürlich ist der Dateityp einer E-Mail oder eines Fotos bekannt – über den Inhalt sagt das 
aber noch gar nichts aus. Nur zum Vergleich: In einer relationalen Datenbank kann man  genau 
sagen, welche Inhalte in welchem Feld zu finden sind.

Was bedeutet das für Datenhaltung und Datenmanagement?

Erstens: Wir reden von potenziell riesigen Datenmengen. Werden diese jedoch nicht sinnvoll –
also strukturiert – verwaltet, schießen die Speicher kosten in die Höhe. Darüber hinaus 
 können unstrukturierte Daten, die nicht ordnungsgemäß verwaltet werden, auch Haftungs-
ansprüche nach sich ziehen – etwa wenn bei einer Compliance-Prüfung wichtige Informa-
tionen nicht auffindbar sind.

Zweitens: Es ist mit Standardwerkzeugen nicht möglich, relevante Informationen in unstruktu-
rierten Daten zu finden. Das geht nur mit analytischen Hilfsmitteln wie Contextual Text Mining.

Wie sieht der technische Ansatz aus?

Schnittstellen zu unstrukturierten Datenquellen wie Twitter und Co. sind heute machbar. Für 
die Speicherung bietet sich Hadoop mit MapReduce als Plattform an. Das Datenmanage-
ment muss diese neuen Datenströme in die bestehenden Infrastrukturen integrieren. SAS 
kann das transparent und sogar für den für Self-Service-Zugriff realisieren. 

Also alles ganz einfach? 

Nicht ganz. Die Herausforderungen liegen in der Analyse. Denn Mehrwert entsteht nur dann, 
wenn unstrukturierte Daten in strukturierte Formate umgewandelt werden können und so 
Zusammenhänge mit vorhandenen strukturierten Daten sichtbar werden. Das ist mit SAS 
technisch gelöst. Aber die Organisation der Unternehmen muss nachziehen. Und es müssen 
mehr Data Scientists in die Fachabteilungen!

New Data – aus Informationen Daten gewinnen

Mehr zum Thema  >

https://www.sas.com/de_de/solutions/data-management.html
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Im Piemont, einer Region im Nordwesten Italiens, haben Behörden unter der Leitung der 
 Arbeitsgemeinschaft CSI-Piemonte schon vor Jahren begonnen, die vorhandenen und 
 ständig weiter wachsenden, riesigen Datenbestände mit Big Data Analytics von SAS effektiv 
zu nutzen.

„Wir entwerfen und entwickeln innovative Services, die Bürgern und Unternehmen das 
 Leben leichter machen. Zugleich wollen wir die Zusammenarbeit mit der Verwaltung einfacher 
und schneller gestalten“, erklärt Paola Leproni, Head of Government Management bei 
CSI-Piemonte. Heute ist die Organisation auf einem Entwicklungsstand, der es zum Beispiel 
erlaubt, Daten aus verschiedensten Web-Applikationen zu verknüpfen, Daten aus Bürger- 
Services zu sammeln und zugleich Sensordaten aus dem Umwelt-Monitoring zu verwerten.

In den letzten Jahren war es eines der zentralen Ziele von CSI-Piemonte, die Zusammen-
arbeit zwischen den einzelnen Behörden zu verbessern. Dazu hat das Konsortium eine zent-
rale Datenbank für die gesamte öffentliche Verwaltung der Region aufgebaut und für die 
gemeinsame Nutzung bereitgestellt – neuerdings auch via Internet, Stichwort: Open Data. 

Mit Daten sind längst nicht mehr nur strukturierte Daten gemeint. CSI-Piemonte kümmert 
sich ausdrücklich auch um Big Data, insbesondere also um Content in verschiedensten 
 medialen Formen von Social Media bis Video. „Es ist extrem wichtig, alle diese Datenströme 
in den Griff zu bekommen“, so Leproni. „Die öffentliche Verwaltung kann von Big Data enorm 
profitieren – deshalb setzen wir hier unseren Schwerpunkt für die Zukunft: Wir wollen das 
Maximum aus den Daten herausholen.“

Mittel der Wahl: die SAS Analytical Infrastructure, die mit In-Memory und In-Database 
 Computing die notwendige Performance garantiert. Zusätzlich setzt die Organisation auf den 
SAS® Grid Manager, mit dem sie ihre Anwendungen nach den aktuellen Anforderungen 
steuern und priorisieren kann. 

Damit erreichen Leproni und ihr Team genau das, was sie sich zum Ziel gesetzt haben: 
 Integration auch riesiger Datenmengen, mehr Informationen für die Nutzer und komplexere 
Analysen in kürzerer Zeit.

Die Weichen in der Verwaltung richtig stellen

Öffentlicher Sektor im Piemont setzt konsequent auf Big Data

Daten und Informationen alleine nutzen wenig. Für 
unsere Aufgabe ist es entscheidend, dass wir sie in 
Wissen und Strategien umwandeln.

Paola Leproni, Head of Government Management

New Data – aus Informationen Daten gewinnen

Mehr zum Thema  >

https://www.sas.com/de_de/customers/csi-piemonte-big-data-german.html
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Data Governance:  
von der Datenverarbeitung  
zur Datenstrategie

Der wichtigste Punkt eines modernen und nachhaltigen Datenmanagements 
ist das Einhalten einer klaren Strategie. Daten sind das zentrale Asset und 
Grundlage der meisten Geschäftsprozesse von Organisationen aller Art – also 
müssen sie auch entsprechend behandelt werden.

• Wer im Unternehmen ist für welche Daten verantwortlich? 

• Wie wird laufend die Datenqualität ermittelt und verbessert?

•  Wo liegen personenbezogene Daten und zu welchem Zweck werden 
diese verarbeitet?

•  Welchen Weg nehmen die Daten durchs Unternehmen?  
Welche Abhängigkeiten und Redundanzen gibt es? 

Fragen wie diese zu beantworten ist bereits in einer geschlossenen Data-Ware-
house-Umgebung anspruchsvoll – und wird in einem modernen, agilen und 
offenen Daten-Ökosystem zur echten Herausforderung. Antworten erhält man 
nur durch gleichermaßen technologische und methodologische Anstrengun-
gen. Vorsicht, Denkfehler! Vielerorts wird Data Governance aufgrund des of-
fensichtlichen Transparenzauftrags als reines Kontrollsystem bezeichnet, doch 
worum es tatsächlich geht, ist Steuerung. Bei konsequenter, systemunterstützter 
Anwendung profitieren alle Beteiligten von Übersicht und Nachvollziehbarkeit – 
Produktivitätssteigerung und eine effizientere Zusammenarbeit zwischen 
Abteilungen (Fachbereiche, IT) sind die logische Folge.

Lösung:
SAS Data Governance 

Transparenz hinsichtlich des Datenflusses inkl. einer Visualisierung 
von Abhängigkeiten über Systemgrenzen hinweg (Herkunft, 
 Auswirkung) und die Verknüpfungen von technischen Informationen 
mit fachlichen Abläufen, Zuständigkeiten und Workflows sind 
 unverzichtbar für zukunftssicheres Data Management.

SAS® Data Governance bietet hierzu folgende Funktionalität: 
•  Visualisierung des Datenflusses  

(Daten, Systeme, Prozesse, Menschen)

•  Business Glossary zur fachlichen Dokumentation und Verlinkung 
der technischen Prozesse

•  vordefinierte Regeln, Rollen und Workflows

•  Datenqualitäts-Dashboard

Der Fachanwender kommt rascher zu den benötigten Informationen und 
kann seine Anforderungen klarer definieren, das senkt die Belastung der IT 
und stellt die Verwaltung und Anwendung der Daten auf eine breitere Basis 
im Unternehmen.

https://www.sas.com/de_de/software/data-governance.html
https://www.sas.com/de_de/software/data-governance.html
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Versicherungen haben oft starke, konsistente Marken – und eine komplexe Unternehmens-
struktur, die sich direkt in einer heterogenen IT widerspiegelt. Die Schweizer Baloise Group 
mit Hauptsitz in Basel ist dafür ein Paradebeispiel. Sie betreibt Landesgesellschaften in der 
Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. Alle diese Gesellschaften haben sich über 
Jahre hinweg Data Warehouses aufgebaut, die sich stark voneinander unterscheiden. 

Für Olaf Romer, Leiter Corporate IT der Baloise-Gruppe, war das keine tragfähige Basis 
mehr für einen zukunftsgerichteten Geschäftsbetrieb: „Wir brauchen mehr Transparenz und 
Geschwindigkeit, um gruppenweit jederzeit unser Geschäft strategisch planen und steuern 
zu können. Und damit das alles auch konsistent und aufsichtskonform funktioniert, muss die 
Data Governance stimmen. Es war deshalb Zeit für einen harten Schnitt: weg von der Eigen-
entwicklung, hin zur Plattform und zum Standard. Ziel ist eine konsequente Industrialisierung 
unserer Datenanalyse.“

In einem ersten Schritt konsolidierten Romer und sein Team dazu die Rechenzentren: Heute 
läuft alles in Basel zusammen. Auf der Applikationsebene existierten parallel vier weitgehend 
separate Lösungen. „Uns war schnell klar: Nur eine davon ist modern und zukunftsfähig – 
die SAS Plattform.“ Diese Lösung zu aktualisieren und gruppenweit einzuführen, erwies sich 
als Königsweg.

Der CIO ist überzeugt: Governance und Architektur müssen beim Data Warehouse die 
Hauptrolle spielen. Eine „One-size-fits-all“-Lösung kann es dabei nicht geben, so Romer: „Wir 
brauchen so viel Standardisierung und Governance wie möglich und dann so viel Individu-
alisierung wie nötig.“

Deshalb entwickelte er mit seinem Team zunächst eine Data-Warehouse-Referenzarchitektur 
für alle Gesellschaften. Die Basis: das Standard-Datenmodell, das SAS im Rahmen der Insurance 
Analytics Architecture anbietet. „Das eröffnet uns die Möglichkeit, am Versicherungs-Know-how 
von SAS zu partizipieren und jederzeit kurzfristig von Innovationen zu profitieren. SAS ist hier 
auch fachlich ein wertvoller Partner“, erläutert Romer die entscheidenden Argumente. 

Gemeinsam zur analytischen Plattform

Baloise stellt ihr Data Warehouse mit der Insurance Analytics Architecture 
(IAA) von SAS gruppenweit auf eine zukunftsorientierte Basis

Auch innerhalb einer Gruppe sind Versicherungen 
eben nicht alle gleich. Wir haben zusammen mit 
SAS bewiesen, dass Synergieeffekte und eine 
gemeinsame Strategie auch in einem föderativen 
Kollaborationsmodell möglich sind.

Olaf Romer, Leiter Corporate IT der Baloise-Gruppe

Data Governance: von der Datenverarbeitung zur Datenstrategie

Mehr zum Thema  >

https://www.youtube.com/watch?v=vvS53ypUuLg
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Die führende griechische Versicherungsgesellschaft INTERAMERICAN baut ihre Partner-
schaft mit SAS weiter aus und rüstet sich damit für die neue EU-DSGVO, die im Mai 2018 
in Kraft tritt. Im Zentrum stehen dabei der Schutz der persönlichen Daten und somit das 
Vertrauensverhältnis zum Kunden.

Die Einführung von SAS for Personal Data Protection ist ein wichtiger Bestandteil der 
 Unternehmensstrategie, mit der die INTERAMERICAN zum rein digitalen Versicherer 
 wandeln will. Die SAS Lösung ist Teil einer umfassenden Data-Governance-Initiative, mit der 
 INTERAMERICAN gemeinsam mit SAS seine Unternehmensrichtlinien und -verfahren zu 
 Verfügbarkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit des Daten-Pools auf den neuesten Stand 
bringen will.

Datenschutz mit SAS

Die bestehende technologische Infrastruktur, kombiniert mit der integrierten SAS Lösung, 
erleichtert INTERAMERICAN die Einhaltung der strikten DSGVO-Bestimmungen. Besonders 
wichtig sind dabei folgende Features:

•  Implementierung eines einheitlichen Regelwerks bezüglich Datenschutz, um die Data 
Ownership und die Beziehungen von Daten zu anderen Faktoren des Unternehmens 
transparent zu machen, 

•  einfache Lokalisierung personenbezogener Daten im Unternehmen,

•  Definition des Umfangs personenbezogener Daten sowie des zugriffsberechtigten 
 Personenkreises und der Protokollierung aller datenbezogenen Nutzeraktivitäten, 

• Einblick in die Historie und Quelle personenbezogener Datensätze, 

•  Prüfung und Bewertung des Risikos, das sich aus bestimmten Arten der Datennutzung 
ergibt,

•  Protokollierung von Sicherheitsverletzungen gemäß der DSGVO-Vorgabe, nach der in 
 einem solchen Fall eine unabhängige Stelle zu benachrichtigen ist.

INTERAMERICAN wählt SAS für die 
kommende EU-Datenschutz-Grundverordnung

Wir befinden uns mitten im Prozess der digitalen 
Trans formation und wollen in diesem Zusammen-
hang langfristige, vertrauensvolle Beziehungen zu 
unseren Kunden aufbauen. SAS for Personal Data 
Protection übernimmt hierbei eine Doppel funktion: 
Compliance und Vertrauen.

Xenophon Liapakis, CIO bei INTERAMERICAN

Data Governance: von der Datenverarbeitung zur Datenstrategie

http://video.sas.com/detail/videos/customer-stories/video/5668932291001/interamerican-beats-the-gdpr-filing-deadline-using-sas?autoStart=true
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