
"Der Statisiker"
im Jahre 50.v.Chr







Statistiker

Ein Statisiker???



Data Scientist.

Ein Data Scientist!
Echt? Super!



Sie sind ein 
Statistiker?
Ein richtiger 
ausgebildeter   
Statistiker?

Oh, ja! Ich kann 
Entscheidungsbäume
erstellen. Neuronale
Netze trainieren!

Vorhersagen erstellen
und interpretieren.



Wenn ich mir das so ansehe,
glaube ich, dass die Auswertung
der Responserate der letzten

Kampagne sehr zufriedenstellend
sein wird!

Ja, kein Problem!
Andere Kollegen

nehmen das zu ernst!

Und sie meinen
man könnte vielleicht doch 
mit einer Stichprobe von 

10 Personen die 27
Fragestellungen 
beantworten?



Wo bleibt meine Auswertung
für das Privat-Kundensegment?



So! Die 
Auswertung für 
die Privatkunden 

ist fertig!

Sehr gut! Dann hast 
Du jetzt endlich Zeit 

für meine 
Abwanderungs-

analyse. 

Wieso Abwanderungs-
analyse? Ich wollte 

morgen den SAS Data-
Mining Anwendertag 

besuchen.

Die kann nicht 
länger als 2 

Stunden dauern.

Mich interessiert kein 
Anwendertag! Ich will jetzt
Ergebnisse, Auswertungen 

und Resultate. Jetzt!

Aber ich …



Sehr gut! Ich bin sicher Du 
schaffst die Auswertung bis 
morgen 9:00. Da hab ich 
Bereichsleiter-Meeting. 

Wie sieht es aus?
Ist die Trefferrate 
endlich über 50%? 

Nein! Ich habe die
ganze Nacht daran 

gearbeitet. Ich glaube 
ich muss andere 

Datenquellen anzapfen. 

Ich bin aber 
heute Abend 
eingeladen.



Nein! 
Ich hab‘ schon mehrmals 
gesagt,dass wir die Daten 

erst im nächsten Jahr 
extrahieren können.

Für eine detaillierte Vorhersage, brauchen 
wir noch die Daten aus der 
Kundenkontakt-Datenbank!



Nein, wir werden nicht die
Daten-Snapshots für Jahre 

2011, 2012 und 2013
aus den Archivsystemen

wiederherstellen!!!



Bitte geben Sie mir noch 
2 Tage. Ich bin sicher die 
Vorhersagequalität wird 

noch besser.

Ich kann mir nicht vorstellen,
dass die Erstellung von so 
einem Entscheidungsbaum

länger als 1 Tag dauern kann!!!

Wenn ich bis morgen 
die Kundenlisten nicht 

auf meinem 
Schreibtisch habe, …

Was heisst „Nicht Signifikant“.
Ich hab‘ Dir von Anfang an gesagt,
dass ich ein signifikantes Ergebnis

für die wissenschaftliche Publikation
brauche, sonst wird mein 

Dienstvertrag nicht
verlängert.

Hör auf mir ständig von,
Modellen, Korrelationen und 
diesen Dingen zu verstehen. 
Ich möchte Ergebnisse mit 
schönen bunten Bildern.

Aber die 
Inhalte …




