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Herausforderungen

Warum Smart Data?

Big Data, Advanced Analytics, Industrie 4.0, Internet der Dinge, selbstlernende Maschi-

nen – offensichtlich liefern diese Themen den Stoff für viele faszinierende Ideen. Das 

können effizientere Prozesse, neue und optimierte Produkte sowie Dienstleistungen, 

oder sogar komplett neue Geschäftsmodelle sein.  

Der Einsatz dieser neuen Werkzeuge und Technologien liegt – in unterschiedlichsten 

Formen – inzwischen für die meisten Unternehmen fast jeder Größe und in den meis-

ten Branchen im Bereich des Möglichen oder sogar Notwendigen.

 > Wie können Unternehmen diese Themen angehen? 
 > Welche konkreten Ergebnisse können erzielt werden? 
 > Welche zusätzliche Fachexpertise wird benötigt? 
 > Welche Investitionen sind erforderlich? 
 > Was ist die beste Vorgehensmethodik? 
 > Welche Tools sind erforderlich? 
 > Müssen große Investitionen in die IT-Landschaft oder Maschinen als Vorleistung getätigt werden?

avato Leistungsangebot

Unter der Überschrift Smart Data bietet avato Kunden ein umfassendes Leistungsan-

gebot, um aus verfügbaren Daten Innovation und relevante geschäftliche Resultate zu 

machen. Hier verstehen wir unter  „Smart Data“  alle Initiativen, die auf Basis von unter-

nehmensinternen und/oder -externen Daten durch den Einsatz von Data Science Ver-

fahren und moderner Informationstechnologie neues Wissen generieren, Geschäftsab-

läufe und Entscheidungen optimieren oder automatisieren. Insofern umfasst Smart 

Data Themen wie Big Data oder IOT Analytics und spielt eine wesentliche Rolle für die 

Industrie 4.0. 

Das avato Leistungsangebot umfasst:
 > Data Analytics Strategie
 > Data Lab
 > Smart Data Engineering
 > Smart Data Lösungen
 > Data Science-as-a-Service 
 > System Integration

Einzelheiten hierzu sowie Beispielprojekte sind 

in einem separaten White Paper beschrieben.

Das vorliegende White Paper beschreibt ein Vorgehensmodell, wie Smart Data Projek-

te angegangen werden können und gibt Hinweise auf wichtige Erfolgsfaktoren und in 

der Praxis beobachtete Problemfelder. 
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Smart Data Projekte gibt es in vielen Facetten

Das avato Smart Data Vorgehensmodell

Smart Data Projekte gibt es in einem sehr breiten Spektrum. Auslöser reichen von kon-

kreten Einzelproblemen, die datenbasiert gelöst werden sollen, bis hin zu strategi-

schen Initiativen unter der Überschrift „Industrie 4.0“, Big Data, Einsatz von Künstlicher 

Intelligenz etc.. Auch die Ziele variieren von der Entwicklung von Ideen für den Smart 

Data Einsatz und strategischer Roadmaps, über Prototypen oder Produktivsetzung 

einzelner Use Cases bis zum Aufbau umfassender Smart Data und IT-Architekturen ein-

schließlich entsprechender Aufbau- und Ablauforganisationen. Unabhängig vom kon-

kreten Auslöser, der Zielsetzung und des vorgesehenen Umfangs des einzelnen Smart 

Data Projektes ist allen eines gemeinsam: Um erfolgreich zu sein, bedarf es eines struk-

turierten und systematischen Vorgehens. Denn selbst bei scheinbar isolierten Zielen 

und z.B. dem Fokus auf den Einsatz bestimmter Data Science Methoden entscheiden 

häufig andere Aspekte über den Erfolg oder Misserfolg. Ein fast schon klassisches Bei-

spiel ist häufig die – zu späte oder sogar fehlende – Einbindung anderer betroffener 

Unternehmensbereiche und der Menschen, deren Aufgaben sich durch den Einsatz von 

Smart Data in der Zukunft verändern werden. 

Die üblicherweise eingesetzten Methoden für Projekte rund um Big Data, Advanced 

Analytics, Data Science etc. konzentrieren sich fast alle auf den Datenanalyseprozess 

selbst und basieren meist auf dem CRISP-DM Modell. Dieses Vorgehensmodell ist für 

den eigentlichen Datenanalyseprozess entworfen und hierfür auch gut geeignet. Ein 

praxisgerechtes und strukturiertes Vorgehen muss weitere erfolgsrelevante Aspekte 

berücksichtigen. Dazu zählen insbesondere neben den datenanalytischen Aspekten 

die geschäftlichen Aspekte, die IT-Aspekte, Data Governance und Security sowie  ein  

angemessenes Projektmanagement und Changemanagement. Dies alles ist vor dem 

Hintergrund des „Smart Data Reifegrades“ des Unternehmens und der hohen Dynamik 

im gesamten Markt zu betrachten. 

avato hat ein Smart Data Vorgehensmodell entwickelt, das diese Aspekte integriert 

berücksichtigt. Es liefert einen strukturierten Rahmen, der abhängig von der Ausgangs-

situation, den Projektzielen und verschiedenen Rahmenbedingungen auf die Kunden- 

und Projektsituation angepasst und in einen Projektplan übersetzt wird.
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Abbildung 1: avato Smart Data Vorgehensmodell

Erfolgsfaktoren

Weitgehend unabhängig vom konkreten Projektumfang zeigen sich bei Smart Data 

Projekten folgende Elemente als erfolgskritische Faktoren:
 > Anwender-/Anwendungsbezug statt Technikbezug: 

 > Use Case orientiert vorgehen
 > Fokus auf schnelle Ergebnisse und Realitäts-Checks
 > Self-Service 
 > Spätere Anwendung der Ergebnisse durch Menschen und Maschinen von Anfang 

an mit einplanen
 > Vernetzung, Technik und Algorithmen können komplex und aufwändig sein – sie 

sind aber immer Mittel zum Zweck und nicht der Zweck eines solchen Projektes. 
Deshalb „vom angestrebten Ergebnis aus“ denken und planen, nicht von der       
Technik 

 > Think big, act small, do not over-engineer: 
 > Technische Plattform zunächst in Grundversion aufbauen und dann nach Bedarf 

ausbauen
 > schnelle Machbarkeitsüberprüfung 
 > iterative „agile“ Optimierung 

Die folgende Abbildung zeigt das avato Smart Data Vorgehensmodell im Überblick: 

Wir empfehlen in folgenden logischen Phasen vorzugehen: 

Am Beginn steht die strukturierte Entwicklung eines Plans (Alignment & Discovery), es 

folgen die Implementierung eines oder mehrerer Anwendungsszenarien – häufig auch 

nach Machbarkeitsprüfungen oder Prototypen (Proof-of-Concept) – mit der Überfüh-

rung in die produktive Umgebung (Deployment) und der anschließenden Betriebs- und 

Optimierungsphase. Wesentlich ist auch ein adäquates Projekt- und Veränderungsma-

nagement von Beginn an. Die Erfahrung zeigt, dass Smart Data Projekte oft zunächst 

unerwartete Herausforderungen bringen. Sie erfordern die enge Zusammenarbeit von 

Menschen aus Bereichen, die traditionell nicht oder nur wenig miteinander gearbeitet 

haben und teilweise sehr unterschiedliche Arbeitsweisen und „Sprachen“ gewohnt 

sind. Auch sind die Ängste der Belegschaft vor weitreichenden Veränderungen durch 

diese Projekte nicht zu unterschätzen.
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Planungsphase – Alignment & Discovery

In der Alignment & Discovery Phase werden Ausgangssituation und Ziele dokumentiert 

und dann Anwendungsszenarien (Use Cases) identifiziert. Dies können konkrete be-

reits bekannte Problemstellungen sein, die datenanalytisch oder durch den Einsatz 

moderner Data Science Verfahren gelöst werden sollen. Alternativ kann in dieser Pha-

se auch ein Portfolio von Ideen entwickelt werden, die im Rahmen eines strategischen 

Projektes exemplarisch (Proof-of-Concept) untersucht werden sollen, um Erfahrungen 

mit Big Data Analytics zu sammeln. Der erwartete Nutzen, die erforderlichen Daten 

und ihre Qualität und die Datenintegrationsanforderungen werden dokumentiert. Da-

raus ergeben sich die technischen Lösungsansätze, die jeweils erforderlichen Vorberei-

tungen sowie die personellen, finanziellen und technischen Mittel. Je nach Aufgaben-

stellung und gewählter Lösungsarchitektur können längere Vorbereitungsphasen 

entstehen, die im Gesamtplan zeitlich und kostenseitig zu berücksichtigen sind. Bei-

spiele sind die Basisinstallation von Hard- und/oder Software oder die Vernetzung mit 

Sensoren oder anderen Systemen. In dieser Phase werden auch die wichtigsten abseh-

baren Auswirkungen (Change Impacts) auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

die Organisation erfasst und bewertet. Daraus werden ein Kommunikationsplan und 

weitere Maßnahmen für ein Veränderungsmanagements abgeleitet. 

 > Praxis, Praxis, Praxis – aus eigenen Daten und Erfahrungen lernen, Realitätschecks, 
nächste Schritte aus echten Fakten und Erfahrungen ableiten (anstelle von Annah-
men)

 > Automatisierung der Datenintegration, -aufbereitung und -analyse systematisch 
einplanen

 > Menschen und Organisation einbeziehen und nicht überfordern – Industrie 4.0, In-
ternet der Dinge (IoT) etc.  sind nicht primär oder gar ausschließlich ein                                                
Technologie-Thema!

Die wichtigsten Ergebnisse der Alignment & Discovery Phase sind:
 > ein abgestimmter Projektumfang in Form von priorisierten Use Cases für die 

nachfolgende Implementierungsphase 
 > Nutzen-, Aufwands- und Risikobewertung für die Use Cases 
 > Lösungsansätze für die Datenbeschaffung und Auswertung 
 > technische Voraussetzungen (Infrastruktur, Tools) und ein Plan zur Installation
 > Anforderungen an Data Governance und Data Security und ein vorläufiges Kon-

zept 
 > Team-Plan für die Implementierungsphase
 > ein Trainingsplan für die Projektmitarbeiter
 > ein Changemanagement Plan
 > ein Projektplan (Ressourcen, Zeit, Kosten)
 > die notwendigen Freigaben
 > abgestimmtes Projektmanagementsystem
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Implementierung

In der Implementierungsphase werden die einzelnen Anwendungsszenarien nach Be-

darf aus Geschäftssicht detaillierter betrachtet und die nachfolgende Datenanalyse 

und Modellierungsphase vorbereitet („Business Understanding“). Das avato Vorge-

hensmodell orientiert sich hier und in den nachfolgenden Phasen „Data Understanding 

& Preparation“, „Modeling & Evaluation“ sowie „Deployment“ eng an dem CRISP-DM 

Modell. Die entsprechenden Schritte werden hier nicht näher beschrieben. Im Folgen-

den beschränken wir uns auf einzelne besonders wichtige und ergänzende Elemente. 

Es hat sich bewährt, die Implementierungsphase in einem „agilen“ Ansatz und getrennt 

für die einzelnen Use Cases durchzuführen. Smart Data Projekte führen bei der Daten-

analyse und Modellentwicklung häufig zu Erkenntnissen, die eine Iteration und Anpas-

sung vorhergehender Schritte erfordern. Dies lässt sich in eng getakteten kleineren 

Arbeitseinheiten effektiver durchführen als in einem klass-ischen „Wasserfall-Ansatz“. 

In der Praxis bewährt sich eine Mischung aus vorausschauendem, sequentiellem Vorge-

hen mit klaren Meilensteinen und einem agilen Vorgehen für bestimmte Phasen und 

Aktivitäten. 

Erfolgskritisch für alle nachfolgenden Aktivitäten ist das Verständnis, dass Smart Data 

nicht „Big Data“ ist. Es kommt nicht auf die Analyse möglichst vieler Daten an, sondern 

die Analyse der relevanten Daten in guter Qualität. Außerdem sind die richtigen 

Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Beurteilung, was relevant, gut und richtig sei, ist 

dabei immer im Zusammenhang mit dem Anwendungsszenario und mit Blick auf die 

Erreichung der Ziele vorzunehmen. Das beginnt bei der Auswahl der einzubindenden 

Datenquellen und Sensoren, geht über die Verknüpfung der Daten und die Bereini-

gung von Datenfehlern über die Auswahl der richtigen Analysemethoden zur Visuali-

sierung bzw. anwendergerechten Aufbereitung der Ergebnisse. Ohne die enge Zusam-

menarbeit der Datenspezialisten (Data Engineers, Data Scientists), Produkt-, 

Produktions- und Marktexperten sowie der IT-Fachleute ist ein Projekterfolg kaum er-

reichbar.  
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Zu Beginn der Implementierungsphase wird die erforderliche Infrastruktur installiert. 

Dies umfasst zentrale Hardwarekomponenten, Software-Werkzeuge und die Vernet-

zung mit den anzubindenden Sensoren und benötigten Anwendungssystemen für die 

ersten Anwendungsszenarien. Abhängig vom Projektplan können zusätzliche Quellsys-

teme, spezielle Analysetools etc. zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden. 

Abhängig von der Zielsetzung des Projektes kann es auch hilfreich sein, erste Use Cases 

in einer „Labor-Umgebung“ auf ihre Machbarkeit zu untersuchen. avato bietet als „Data 

Lab Service“ an, Kundendaten entweder in einer Cloud-Umgebung zu analysieren und 

zu modellieren oder im Kundennetzwerk mit minimalen technischen Voraussetzungen 

eine Labor-Umgebung zu installieren, die erste Proof-of-Concepts ermöglicht. 

Die Überführung von validierten Modellen in die Produktion kann in unterschiedlicher 

Art und Weise erfolgen. Beispiele sind die Einbettung analytischer Modelle und daraus 

abgeleiteter Handlungsempfehlungen in bestehende ERP-, CRM- oder Fertigungsan-

wendungen, Erweiterungen von Reporting-Lösungen oder aber auch dezidierte Smart 

Data Anwendungen wie z.B. digitale Assistenten für Produktion, Einkauf, Vetrieb etc.

Generell gelten für alle Integrationsszenarien die üblichen Regeln und Standards für 

die Implementierung von Software. 

Hier nur einige Hinweise: 

Die Modellergebnisse müssen den Anwendern in einem auf sie zugeschnittenen und 

praxisgerechten Format präsentiert werden. Mehraufwand für die Anwender durch 

den Einsatz neuer Lösungen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Ablehnung der 

neuen Lösung führen. Der Aufwand für die Übersetzung und Überführung der Model-

lergebnisse in eine produktivere Lösung muss realistisch geplant werden. Situations-

abhängig können technische Integrationsaufwände für Daten- oder Applikations-

schnittstellen, sowie Software-Entwicklungsaufwände im Frontend bestehender 

Anwendungen oder für eigenständige Smart Data Applikationen entstehen. 

Weiterhin sind angemessene Tests zu planen und durchzuführen. Für das Deployment 

müssen auch die organisatorischen und technischen Maßnahmen zu Data Governance, 

IT- und Data Security berücksichtigt werden. 
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Die wichtigsten Ergebnisse der Modellierungs- und Evaluierungsphase umfassen:
 > Modelle einschließlich Datenaufbereitungsplänen und bewertete Modellierungs-

ergebnisse 
 > abgestimmter Scope für die nachfolgende Deployment-Phase 
 > aktualisierte Nutzen-, Aufwands- und Risikobewertung für die Use Cases 
 > definierte Lösungsansätze für das Deployment (Modelle in der Daten- und IT-Ziel-

architektur einschließlich Vernetzung zu Datenquellen / Sensoren)  
 > bekannte technische Voraussetzungen (Infrastruktur,  Tools) für die produktive 

Umgebung und ein Plan zur Installation
 > abgestimmtes Konzept für Data Governance, IT- und Data Security 
 > Team-Plan für die Deployment Phase
 > Testkonzept 
 > Trainingsplan für die Endanwender
 > ein Changemanagement Plan
 > ein Projektplan (Ressourcen, Zeit, Kosten)
 > die notwendigen Freigaben

Die wichtigsten Ergebnisse der Deploymentphase beinhalten:
 > Smart Data Applikationen entwickelt und getestet
 > Konnektivität für alle Datenquellen/Sensoren umgesetzt
 > Datenintegration und ggf. Automatisierungen implementiert und getestet 
 > Betriebskonzept erstellt und Support Team trainiert
 > Konzept für Anwendersupport erstellt und einsatzbereit
 > Anwender trainiert, Anwenderdokumentation vorhanden
 > Data Governance, IT- und Data Security Konzept umgesetzt
 > die notwendigen Freigaben zum Einsatz
 > Produktivstart
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Betrieb und Optimierung

Nach der Überführung in die produktive Nutzung werden Smart Data Anwendungen 

prinzipiell wie andere IT-Lösungen betrieben und optimiert. Es sind allerdings einige 

spezielle Aspekte erwähnenswert.

Das Monitoring der Datenvolumina und Datenqualität ist von noch größerer Bedeu-

tung als bei konventionellen Anwendungen. Stammdaten und ihre Qualität sind bei-

spielsweise auch für ERP-Anwendungen von herausragender Bedeutung. Die Realität 

ist aber häufig, dass Unternehmen die notwendigen Prozesse, organisatorischen Struk-

turen und technischen Werkzeuge nicht implementiert haben oder nicht angemessen 

nutzen, um die Stammdatenqualität auf dem angestrebten Niveau zu halten. Für Smart 

Data Anwendungen hätten solche Fehler fatale Folgen. 

In Smart Data Anwendungen fallen große Mengen an „fehlerhaften Daten“, Anomalien 

etc. an. Beispiele können fehlerhafte Sensoren, Probleme in Schnittstellen und vieles 

mehr sein. Diese müssen überwacht und klassifiziert werden und – wenn erforderlich 

– mittels geeigneter Maßnahmen abgestellt werden. Es empfiehlt sich, diesen Prozess 

weitestgehend zu automatisieren, um den manuellen Arbeitsaufwand in Grenzen zu 

halten. Mitunter entstehen gerade aus beobachteten „Anomalien“ neue Erkenntnisse 

über Prozesse. 

Die entwickelten Modelle sind in aller Regel nicht statisch. Änderungen in den Pro-    

zessen oder anderen Faktoren erfordern Anpassungen, die analog zu Software Relea-

ses zu handhaben sind. Immer häufiger werden auch selbstoptimierende Modelle 

(„Reinforcement Learning“) eingesetzt. Die Überwachung und Pflege dieser selbstler-

nenden Modelle kann nicht durch klassische IT-Support-Rollen erfolgen.

Diese Themen erfordern andere Support-Strukturen als im konventionellen IT-Service 

Management. Datenexperten werden auch im Support von Smart Data Anwendungen 

in Zukunft relevant werden.

Große Datenmengen sind trotz des rasanten technischen Fortschritts und der Preis-

senkungen für Rechenleistung und Datenspeicher mit nicht unerheblichen Kosten ver-

bunden. Ein adäquates Monitoring und Konzepte, um das Datenwachstum auf das er-

forderliche Maß zu begrenzen, sind zu planen und umzusetzen. Auch technische 

Lösungen, weniger kritische Daten auf weniger kostenintensiven Datenträgern vorzu-

halten, sind rechtzeitig zu betrachten und bei Bedarf umzusetzen.
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Daten- und IT-Architektur und Technologieeinsatz

Ohne Frage ist Smart Data nur durch die rasante Technologieentwicklung und den 

gleichzeitigen Preisverfall bei Hardware und breitbandiger Vernetzung in der aktuellen 

breiten Entwicklung überhaupt erst möglich geworden. Trotz alledem drängt sich der 

Eindruck auf, dass die Rolle von Technologie und der Entscheidung für die eine oder 

andere Software als der zentrale Erfolgsfaktor für Smart Data Initiativen in der öffent-

lichen Diskussion überwertet wird. 

Wir sind überzeugt, dass  der erfolgreiche Einsatz von Smart Data das Zusammentref-

fen einer Reihe von Faktoren braucht. Technologieeinsatz und Software sind ein Fak-

tor, aber ohne ein begeistertes und engagiertes Team von Menschen mit Fachwissen in 

verschiedenen Disziplinen – vom Geschäftsprozess, über Informationstechnologie, 

Data Science bis zum strukturierten Projektmanagement sowie einem gemeinsamen 

geschäftlichen Ziel, wird keine Technologie zum Erfolg führen.

Vor diesem Hintergrund einige Aspekte zum Technologieeinsatz und den Daten- und 

IT-Architekturen:

Die Festlegung der Gesamtarchitektur erfolgt in der Planungsphase. Abhängig von den 

Datenquellen, Datenvolumina und etlichen anderen Faktoren werden die einzusetzen-

den Technologien und Tools kunden- und projektindividuell festgelegt. Dabei ist avato 

grundsätzlich herstellerneutral und unabhängig von Softwareanbietern. Wir arbeiten 

mit den marktgängigen Anbietern und haben ausgebildete Berater u.a. für SAP, Micro-

soft, Oracle, Salesforce. Gerade im Big Data und Data Science Umfeld spielen Open 

Source Projekte eine zentrale Rolle als Innovationstreiber. Wir beobachten die Ent-

wicklungen und nutzen nach Möglichkeit und in Abstimmung mit Kunden auch Open 

Source Produkte in den Lösungsarchitekturen. 

In Smart Data Projekten werden häufig in der Datenexplorations-/Modellentwicklungs-

phase und dem nachfolgenden Deployment für die Vorbereitung des produktiven Ein-

satzes der Modelle unterschiedliche Architekturen, Technologien und Tools eingesetzt. 

Einflussfaktoren sind u.a. die zu berücksichtigenden  Datenquellen, Datenintegrations-

anforderungen (z.B. im Batchbetrieb im Projekt versus online in der Produktion), Art 

und Menge der Daten, Phase im Analyseprozess (Proof-of-Concept versus High Perfor-

mance Produktivbetrieb), konkretes Data Science Modell, geplante Umgebung für die 

produktive Anwendung und die Verfügbarkeit geeigneter Infrastruktur und geeigne-

ter Fachkenntnisse. Nur als Stichwort sei das Thema Cloud-Infrastrukturen erwähnt. 

Wichtig ist, dass die Anforderungen an die Technologie und Infrastruktur in den einzel-

nen Projektphasen unterschiedlich sind, da die Nutzergruppen unterschiedlich sind. In 

der Datenexplorations- und Modellentwicklungsphase sind es primär Daten-Experten, 

die unterschiedliche Analysen und Tests durchführen wollen. In der Deployment-Phase 

werden die ausgewählten Modelle dann für die Nutzung durch die Endanwender auf-

bereitet und häufig in deren vorhandenen Umgebungen wie z.B. ERP-, CRM-,                                 
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BI-Systemen oder Produktionsleit- oder Laborsysteme integriert.  

Die avato Data Scientists nutzen standardmäßig ein Data Science Instrumentarium, das 

im Kern aus Open Source Werkzeugen wie R und Python, ausgewählten Bibliotheken 

und dazu passenden ergänzenden Werkzeugen besteht. Dieses Toolset lässt sich in al-

len Datenintegrations- und Datenhaltungsumgebungen sehr effizient einsetzen. Bei 

Bedarf und in Abstimmung mit dem Kunden werden ergänzende Werkzeuge für die 

explorative Datenanalyse und die Modellentwicklung genutzt. 

Die Auswahl der Werkzeuge für den produktiven Einsatz erfolgt grundsätzlich aufga-

ben- und projektabhängig mit dem Kunden. Wir haben umfangreiche Erfahrungen in 

der Softwareentwicklung und Anwendungsintegration aus Softwareentwicklungs- und 

Standardsoftware-Einführungsprojekten. avato verfügt insbesondere über umfangrei-

che Erfahrungen in der Integration mit den gängigen Web-Technologien in und mit SAP 

und SAP HANA.

Generell empfehlen wir bei der Technologieauswahl die rasante Geschwindigkeit und 

hohe Marktvolatilität angemessen zu berücksichtigen und auf Standards zu setzen. 

Wichtiger als die Auswahl eines bestimmten Software-Produktes ist eine modulare und 

flexible Architektur auf Basis gängiger Industriestandards. Im Projekt- und Zeitverlauf 

kann sich herausstellen, dass ein bestimmtes Software-Produkt vielleicht doch nicht 

für die Aufgabenstellung geeignet ist. Auch ist die Entwicklung so dynamisch, dass im-

mer wieder neue Lösungen verfügbar werden, die man in die Lösungsarchitektur ein-

bauen möchte. Das geht mit von Anfang an modular geplanten Architekturen und auf 

Basis von Standards erheblich einfacher und kosteneffizienter als mit geschlossenen 

Lösungen einzelner Hersteller.
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Erfolgskritische Fachdomänen und Projektrollen

Die nachfolgende Grafik illustriert die Aufgabenbereiche und wesentlichen Zuständig-

keiten:

Abbildung 2: Smart Data Projekte sind Teamarbeit

Smart Data Projekte sind Teamarbeit. Geschäfts- und Prozessexpertise, Data Science- 

und Datenmanagement-Expertise, IT-Expertise für die vorhandene Unternehmens-IT 

und spezielle Advanced Analytics IT-Themen müssen zusammenkommen. Wie immer in 

Projekten mit interdisziplinären Teams und einer gewissen Komplexität werden auch 

Projektmanager gebraucht, die strukturiert durch das Projekt führen und das Team 

motivieren können. Je nach Zielsetzung und Umfeld können auch zusätzlich speziali-

sierte Changemanagement Experten eine wichtige Rolle spielen.

avato bietet Ihnen die für Smart Data Projekte erforderliche fachliche Expertise: 

Data Engineers und Data Scientists sind offensichtlich zentrale Profile, aber auch Busi-

ness Consultants, IT-Architekten, Entwickler und selbst Projektmanager brauchen spe-

zielle Expertise in Smart Data Projekten. Physiker, Informatiker und Wirtschaftsinfor-

matiker bilden den Kern unseres avato Smart Data Teams. Wir erwarten von unseren 

Kunden neben einem Projektsponsor aus dem Führungskreis einen verantwortlichen 

Ansprechpartner (Projektleiter) und die Bereitstellung der fachlichen Expertise im je-
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Organisatorische Aspekte
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weiligen Geschäfts- oder Fertigungsprozess sowie die Mitarbeit der relevanten inter-

nen IT-Experten. Wir stellen dann projekt- und aufgabenbezogen in Absprache mit Ih-

nen das avato Team zusammen, um die erforderlichen Projektrollen in hoher Qualität 

zu besetzen. Die Seniorität unserer Berater hält dabei das Team klein und erhöht 

gleichzeitig Effektivität und Effizienz.

Wir finden bei unseren Kunden sehr unterschiedliche Situationen vor, wie Verantwort-

lichkeiten und Prozesse rund um Stammdaten, Datensicherheit, Datenschutz, Daten-

qualität usw. organisatorisch gehandhabt werden. Mit Smart Data wird die Bedeutung 

dieser Themen weiter zunehmen und erfordert zumindest mittelfristig organisatori-

sche Anpassungen. 

Ein Proof-of-Concept für einige Predictive Analytics Anwendungsszenarien erfordert 

sicher nicht gleich eine organisatorische Änderung der Datenorganisation im Unter-

nehmen. Bei strategischeren Initiativen und zunehmendem Einsatz von Big und Smart 

Data ist allerdings eine frühzeitige Auseinandersetzung mit der Frage geboten, wie 

sich ein Unternehmen organisatorisch auf die weiter wachsende Bedeutung von Daten 

und die damit verbundenen internen und externen Anforderungen einstellt. 

Auch neue fachliche Rollen wie Data Engineers und Data Scientists müssen so in die 

Organisation eingebaut werden, dass sie ihren Mehrwert effizient erbringen können. 

Nicht zuletzt kommen auf die IT-Organisation neue Aufgaben zu - insbesondere im Be-

trieb neuer Smart Data Applikationen. 

Wir helfen Ihnen, auf Ihre Situation zugeschnittene Antworten auf diese Fragen zu fin-

den.


