
Lab, das es ermöglicht, „schnell zu scheitern“ („Fail fast“), das 
heißt, Wertschöpfungspotenziale schneller zu evaluieren und 
Fehlplanungen zu vermeiden. 

Zu den Unternehmen, die über die Experimentierphase lange 
hinaus sind, gehört die Fraport AG. Der Flughafenbetreiber 
analysiert für die Steuerung der Passagierströme Betriebs- 
und Sensordaten in Echtzeit. Das funktioniert, wie Dieter 
Steinmann und Christian Wrobel von Fraport zeigten, so  
exakt, dass nicht nur ein Bild der aktuellen Situation auf dem 
Flughafen entsteht, sondern sogar Prognosen über die 
nächsten Stunden möglich sind. Big Data Analytics lässt den 
Flughafen damit quasi zu einem lebendigen Gebilde wer-
den, das sich laufend an die aktuellen Erfordernisse anpasst. 

Veränderung. Das war so ein Begriff, der sich durch den gan-
zen Tag zog. Denn Big Data braucht die Bereitschaft von 
Menschen, sich und ihr Unternehmen laufend zu verändern 
und anzupassen. Dass Unternehmen aktuell überhaupt erst 
einmal ausprobieren müssen, wie das funktionieren kann, 
sieht auch Prof. Dr. Björn Bloching so. Er ist Senior-Partner 
bei Roland Berger und Co-Autor des Buchs „Data Unser“. 
Seine Sorge: „So eine Unsicherheit passt aber nicht unbedingt 
zur deutschen Mentalität.“ Perfektionismus bremse derzeit 
das Experimentieren mit Big Data. Die Lösung: Schutzräume 
außerhalb des Tagesgeschäfts, in denen Big Data auspro-
biert werden und sich entwickeln kann. „Wir brauchen keine 
dreistelligen Millionenbudgets, sondern intelligente kleine 
Projekte, die auch mal scheitern dürfen.“

SAS® Big Data Ana ly tics 
Forum 2014 
Kickoff für die Daten-Community

Management Summary

„Ich habe Big Data selten so facettenreich erlebt wie hier 
und heute.“ Dieses Resümee zum Big Data Analytics Forum 
am 4. November bringt den Eindruck vieler Teilnehmer der 
Veranstaltung auf den Punkt. Ein thematisch breit angeleg-
tes, gleichzeitig straffes Tagesprogramm beleuchtete strate-
gische Aspekte von Big Data ebenso wie kulturelle, juristi-
sche, ethische und technische. Die Gelegenheit, Big Data 
kompakt und kompetent zu erleben, nutzten über 300 Fach-
entscheider aller Leitbranchen. Das Big Data Analytics Fo-
rum 2014 war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Und wer 
sich in den Pausen unter die Leute mischte, konnte etwas 
von Aufbruchstimmung spüren. Auch wenn die meisten Un-
ternehmen sich noch nicht wirklich „Big Data ready“ fühlen,  
so scharren die Verantwortlichen mit den Hufen, um durch-
zustarten. Vor diesem Hintergrund wirkte das Big Data Ana-
lytics Forum 2014 wie eine Kickoff-Konferenz, die ihre Teil-
nehmer mit Impulsen und Ideen für die Implementierung 
von Big Data in ihren Unternehmen inspirierte.

Vision, Strategie und unternehme-
rische Realität
Die Marschroute dafür gab gleich zu Beginn der Konferenz 
Christoph Sporleder von SAS vor. Big Data fordere Unter-
nehmen die Bereitschaft ab, in vielen Bereichen umzuden-
ken, Prozesse weiterzuentwickeln und ein neues Zusammen-
spiel aus Unternehmensstrategie und operativer Umsetzung 
durch die IT zu entwickeln. Sein Credo und damit eine der 
meistdiskutierten Thesen der Veranstaltung: Big Data ist kein 
IT-Projekt! Zu verstehen als Aufforderung an die Organisa-
tionen, Big Data nicht als rein technische Anforderung zu 
verstehen, sondern als Chance zu Aufbruch und Innovation. 
Nicht zu vergessen: Wer Big Data voranbringen will, muss 
Experimente zulassen. Patentrezepte gibt es keine. Sehr 
wohl aber schlüssige Konzepte, um die strukturellen Voraus-
setzungen zu schaffen – zum Beispiel in Form eines Big Data 



Schwerpunkt 1 – Technologie
Im technologischen Teil des Big Data Analytics Forums erläu-
terte Lars George, Director EMEA Services bei Cloudera, die 
Rolle von Hadoop in modernen Big Data Analytics-Architek-
turen und lieferte Anregungen, wie Unternehmen die Evo-
lution hin zu Big Data am besten bewerkstelligen. Passend 
dazu vermittelten die SAS Experten Michael Hermann und 
Martin Schütz die Rolle von SAS in diesem Zusammenhang. 
Sie zeigten, welche Lösungen SAS für die Hadoop-Integration 
und -Interaktion bietet, und stellten das SAS Lösungsportfolio 
rund um Big Data Analytics vor.

Schwerpunkt 2 – Menschen und 
Rollen  
Der Erfolg von Big Data hängt maßgeblich von den Menschen 
ab, die mit den Daten hantieren und experimentieren so-
wie Erkenntnisse finden und ins Business tragen. Also von 
den Data Scientists. Um eine plastische Vorstellung von  
diesem neuen Berufsbild zu vermitteln, griff Tamara Fischer 
von SAS zu drei Drehbüchern der „Star Wars“-Reihe. Mit Hilfe 

sen sich mit intelligenten Visualisierungen auch extrem kom-
plexe Zusammenhänge in schnell zu erfassende Business-
Sachverhalte übertragen. 

Schwerpunkt 3 – Rahmenbedin-
gungen  
Big Data und Datenschutz sind zwei Themen, die eng mitein-
ander zusammenhängen. Als entsprechend brisant gilt Big 
Data in vielen Unternehmen. Für Entspannung an dieser 
Stelle sorgte Rechtsanwalt Arnd Böken von der Kanzlei Graf 
von Westfalen. Er lotete den rechtlichen Rahmen im Um-
gang mit Big Data aus und lieferte Vorschläge, wie sich  
beispielsweise personenbezogene Daten so anonymisieren  
lassen, dass das Speichern und Analysieren problemlos 
möglich ist. 

Ist alles, was juristisch zulässig ist, auch legitim? Und wie sieht 
der ethische Umgang mit Algorithmen und Analytics aus? 
Blogger Jörg Blumtritt plädiert für einen transparenten Um-
gang mit Big Data: Die Menschen müssen verstehen können, 
was mit ihren Daten geschieht. Er wünscht sich offene Systeme, 

„Der Schlüssel liegt nicht in der Suche nach dem goldenen Use 
Case. Suchen Sie deshalb nicht nach dem Anwendungsfall, der auf 
Anhieb Ihr Unternehmen transformiert. Beginnen Sie dort, wo  
Sie sich am besten auskennen, und optimieren Sie zunächst Ihre 
bestehenden Prozesse.“

Andreas Gödde, Director Business Analytics, 
SAS DACH“„

von SAS Text Analytics und SAS Visual Analytics führte sie 
das Publikum auf die Spur semantischer Zusammenhänge  
in den Texten – und zeigte anschaulich, wie sich ein Data  
Scientist Schritt für Schritt an versteckte Zusammenhänge 
und relevante Erkenntnisse in Texten heranarbeiten kann.

Dass Visualisierung ein Schlüssel für den erfolgreichen Um-
gang mit Big Data ist, unterstrich Dr.-Ing. Jörn Kohlhammer 
vom Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung. 
Das gilt sowohl für die Exploration großer Datenmengen, die 
mit Hilfe von Visual Analytics erheblich besser funktioniert, 
als auch für die Darstellung der Analyseergebnisse. So las-

deren Parameter sichtbar und veränderbar sind. Und er for-
dert ein gesundes Misstrauen: Es bleibt Aufgabe des Men-
schen, auch analytisch generierte Erkenntnisse immer wieder 
zu hinterfragen. 

Vorgehensmodelle für die Big Data-
Innovation
Mit der Frage, wie sich Big Data auf die Straße bringen lässt, 
beschäftigte sich Andreas Gödde von SAS. Sein Ratschlag an 
die Teilnehmer des Forums: einfach und in kleinen Schritten. 



Erst Bestehendes optimieren, dann neue Einsichten in be-
kannte Daten gewinnen und schließlich mit neuen Daten neue 
Geschäftsmodelle entwickeln. Beispiel aus der Telekommu-
nikation gefällig? Ein Provider hat die Möglichkeit, die lau-
fende Wartung seiner Sendemasten mit Hilfe von Big Data 
zu optimieren – und die vorhandenen Daten später auch für  
die Investitionsplanung zu nutzen. Er kann dann zusätzliche 
Datenquellen erschließen und daraus Marketing-Kampag-
nen ableiten und am Ende zum Beispiel Daten über die  
regenabhängige Sendeleistung als Basis für die Flutprognose 
verwenden und damit ein neues Geschäftsfeld erschließen.

Marktsicht und Ausblick
Über die notwendigen Voraussetzungen für eine solche Big 
Data-Evolution machte sich BARC-Geschäftsführer Dr. Carsten 
Bange Gedanken und lieferte in gewisser Weise eine Zusam-
menfassung des Tages. Wer die digitale Transformation  
erfolgreich meistern will, muss nicht nur investieren. Er muss 
auch bereit sein, Entscheidungen zu treffen und die richtigen 
strukturellen Weichenstellungen für Big Data vorzunehmen. 
Ganz wichtig sind das Entwickeln geeigneter Use Cases und 
das Experimentieren damit. Diese Aufgabe kann den Unter-

nehmen letztlich niemand abnehmen, auch kein Berater.  
Datenschutz ist entscheidend für die Akzeptanz von Big Data, 
und Unternehmen brauchen Mitarbeiter, die überhaupt  
in der Lage sind, mit Big Data umzugehen, sowohl technisch 
als auch strategisch. Natürlich geht nichts ohne die entspre-
chende Technik in Form flexibler Big Data Analytics-Archi-
tekturen – und Unternehmen brauchen Strategien, um neue  
Datenquellen zu erschließen und zu integrieren.

Den Abschluss des Big Data Analytics Forums 2014 markierte 
eine Podiumsdiskussion, bei der neben einigen Referenten 
auch Werner Kraus von Spar Österreich zu Wort kam. Er skiz-
zierte die Vision seines Unternehmens, mit Hilfe von Big Data 
Analytics die Customer Experience seiner Kunden auf ein 
neues Niveau zu heben. Sein Ziel: die Kunden durch den Tag 
begleiten. Nicht mit Werbung, sondern mit hilfreichen Ser-
vices und individuell relevanten Anregungen. Solche Use 
Cases sind entscheidend, da war man sich auf dem Podium 
einig, um Big Data Analytics erfolgreich zu machen. Patent-
rezepte gibt es nicht, wobei eine Voraussetzung immer erfüllt 
sein sollte: Ganz gleich ob CEO, CIO oder Aufsichtsrat – Big 
Data Analytics braucht einen starken individuellen Treiber im 
Unternehmen. 
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Sie haben Fragen zum Thema?

Sprechen Sie mich an: Dr. Andreas Becks, Manager Business Intelligence
Center of Excellence Business Analytics, SAS DACH
E-Mail: abecks@ger.sas.com, Telefon: +49 6221 415-123


