EnErgiE durch Big data
SinD EuropaS EnErgiEVErSorgEr
für DaS DatEnzEitaltEr gErüStEt?
Ein T-Systems Report, verfasst von der Economist Intelligence Unit.

Vorwort Energie durch Big Data
Was bedeutet eigentlich „Big Data“ für die Energieversorger? Wo steht die Branche heute und wie
denken Führungskräfte darüber? Genau das wollten wir verstehen und haben eine umfangreiche,
wissenschaftliche Studie bei der Economist Intelligence Unit (EIU) in Auftrag gegeben.

Gabriele Riedmann de Trinidad
Leiterin Konzerngeschäftsfeld Energie

Das weltweite Datenvolumen verdoppelt und verdreifacht sich seit Jahren und es geht rasant weiter:
Marktforscher rechnen mit einem Stand von 40 Zettabytes bis 2020. Allein in der EU werden bis
2022 voraussichtlich mehr als 200 Millionen intelligente Zähler in schnellen Takten Verbrauchsdaten
übermitteln. Gleichermaßen steigen in den nächsten Jahren Social-Media-Daten aus vielen Kanälen,
wie internetfähigen, mobilen Endgeräten und Anwendungen, dramatisch an. Die prognostizierte
Kunst von morgen wird es sein, strukturierte und unstrukturierte Daten zusammenzubringen und
daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Für Energieversorger entstehen Wettbewerbsvorteile
durch die intelligente Interpretation von Daten.
Die Energiewelt wird sich der Verbrauchsorientierung stellen müssen und zur richtigen Zeit an
den richtigen Ort nach Bedarf flexibel Strom bereitstellen. Energieversorger entwickeln neue
Geschäftsmodelle, die den ökologischen Anforderungen und einer bidirektionalen Produktion
gerecht werden. Energie wird zu einem kostspieligen Produktionsfaktor, Grenzen verschieben
sich und neue Märkte entstehen.

Andreas Seeger
Leiter Sales Communications & Utilities

Auf dem Weg dahin wird der Wettbewerb unter den Versorgern schärfer. Zu den Siegern werden
jene Unternehmen zählen, die ihr Kundenwissen heben, schnell umsetzen und über entsprechende
Organisationsstrukturen verfügen. Dazu bedarf es digitaler Prozesse von Anfang bis Ende. Der
Wandel von den endlichen Ressourcen zu den unendlichen ist letztlich nichts anderes als ein
riesiges IT-Projekt.
Neue Technologien wie In-Memory Computing und verteiltes Rechnen haben Programme für das
schnelle Auswerten von sehr vielen strukturierten und unstrukturierten Daten möglich gemacht.
Mit Big Data ist nicht allein das Datenvolumen gemeint, das digitale Zähler erzeugen, sondern insbesondere Informationen von Apps auf mobilen Endgeräten, Internet-Portalen und von sozialen
Medien.
Doch welches Potenzial messen die Energieversorger den Daten bei und wie soll der Schatz
gehoben werden? Diesen und weiteren Fragen spürt die Studie nach, mit der wir die EIU im ersten
Quartal 2013 beauftragt haben. Dazu antworteten 250 Führungskräfte von Energieunternehmen
in Westeuropa im Februar 2013. Die Hälfte davon arbeiten auf Vorstandsebene, die anderen sind
sonstige Führungskräfte. Rund drei Viertel aller Befragten sind für die Strategie und Geschäftsentwicklung verantwortlich. Zusätzlich wurden noch intensive Interviews mit leitenden Managern
und Branchenexperten geführt.
Die wichtigsten Erkenntnisse daraus sind: Es besteht Handlungsbedarf an allen Ecken und Enden.
Die Energiewirtschaft sieht durchaus das Datenwachstum und kann bereits neue Datenquellen
erfassen. Aber nur knapp die Hälfte gibt an, daraus auch einen Mehrwert zu ziehen. Über 40 Prozent
der Befragten haben nicht einmal eine Strategie für Big Data aus Zählern und sozialen Netzwerken
oder sie beginnen momentan, eine zu entwerfen. Trotzdem befürchten die Unternehmen schon
heute einen Mangel an qualifizierten Datenspezialisten. Deshalb wollen Versorger in den nächsten
Jahren in Personal-Know-how investieren. Ebenso wichtig ist ihnen Datensicherheit und -schutz.
Und auf Platz eins der Investitionen stehen Analyse-Programme.

Versorger müssen beim Erfassen von Verbrauchsmustern der Konsumenten und in der Netzauslastung besser werden. Die Analyse von Big Data hilft dabei, neue Tarife und unterschiedliche
Vertragsmodelle zu entwickeln. Außerdem lassen sich durch die Analyse von Social Media
unzufriedene Kunden und neue Kundenwünsche herausfinden. Auch der automatisierte Austausch
von Geräten untereinander (M2M) bringt für die Energieunternehmen eine Menge an geschäftsrelevanten Daten.
Versorger, die diese Herausforderungen nur durch den Kauf neuer Software und durch iteratives
Lernen lösen wollen, werden vermutlich scheitern. Oder sie stehen zumindest schlechter da als
jene, die eine enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern und Lieferanten suchen.
Dabei kann die Energiewirtschaft von den Erfahrungen aus der Telekommunikation partizipieren.
Viele der Herausforderungen sind gelöst, viele Fehler wurden gemacht und sehr viele Erfahrungen
sind bereits vorhanden.
Bei der Deutschen Telekom beschäftigen sich mehr als 600 Mitarbeiter mit der Verarbeitung riesiger
Datenmengen und deren Auswertung. Allein zum Betrieb des Mobilfunknetzes werden pro Tag
100 Millionen Datensätze verarbeitet. Für die deutsche LKW-Maut erreichen täglich rund 20 Millionen
Informationspakete unsere Rechenzentren. Nicht umsonst betreiben wir 90 Rechenzentren weltweit,
60 davon in Europa und davon wiederum 30 in Deutschland.
Es ist absolut nachvollziehbar, dass mit diesen technischen Möglichkeiten auch Unsicherheiten
bei Privatpersonen einher gehen. Sie wollen die Kontrolle behalten – zum einen über ihre privaten
Informationen und zum anderen darüber, dass keine unzulässigen Individualprofile erstellt werden.
Die Deutsche Telekom ist sich dieser Verantwortung bewusst, nimmt sie wahr und stellt sich der
Diskussion. Jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit großen Datenmengen, mit Datensicherheit
und Datenschutz fließen in die Entwicklung von Big-Data-Lösungen ein.
Riesige Datenmengen stehen zur Verfügung und es werden immer mehr.
Sie müssen nur intelligent genutzt werden.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und laden Sie zu
gemeinsamen, zündenden Ideen ein.
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Executive Summary
Bislang haben sich die europäischen Energieversorger vor allem darauf
konzentriert, Verbrauchsdaten zu erfassen und abzurechnen sowie
Finanz- und Leistungsdaten für Regulierungsbehörden bereitzustellen.
Außerdem wurden die Daten als Entscheidungsgrundlage für Investitionen
in Erzeugung und Netze genutzt. Nun muss sich der Energiesektor mit
wachsenden Datenvolumina befassen. Dabei geht es um Echtzeitdaten,
ortsbezogene und unstrukturierte Daten. Sie stammen aus intelligenten
Netzen, Zählern sowie Smart Grids. Die Zunahme von Social Media,

Mobilität und neuen Services tragen ebenfalls zum Datenwachstum bei.
Hier ergeben sich Chancen und Herausforderungen. Für etablierte
Versorger wie auch für neue Marktteilnehmer ist es wichtig, dass sie
diese neuen, technologischen Entwicklungen berücksichtigen. Um
konkurrenzfähig zu bleiben, ist es entscheidend, dass sie die Stärken
der aus den neuen Technologien generierten Daten tatsächlich für sich
als Hebel verwenden. Dabei gibt es für die Unternehmen einige Hindernisse zu überwinden.

Dieser Bericht basiert auf einer Umfrage bei mehr als 250 Führungskräften aus dem Versorgungssektor in
Westeuropa. Untersucht wird, ob die europäischen Versorger derzeit und in naher Zukunft in der Lage sind,
mit den zunehmenden Datenflüssen umzugehen. Die Studie befasst sich mit der Frage, warum Big Data
auf der Tagesordnung an Bedeutung gewinnt, wie Versorger künftig davon profitieren wollen und wie sie
mit den Hürden umgehen auf dem Weg zu einem immer mehr daten- und kundenzentrierten Unternehmen.

Die wesentlichen Ergebnisse dieser Umfrage beinhalten:
Europäische Versorger erwarten Probleme mit dem Datenzuwachs.
Drei von vier Befragten gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren
das Datenvolumen um mindestens 25 % jährlich wächst. Einer von vier
erwartet sogar ein Wachstum von 50 %. Einige Versorger überschätzen
ihre Fähigkeit, mit Herausforderungen durch Big Data umzugehen.
Obwohl 77 % der Unternehmen sagen, dass sie gut im Sammeln neuer
Datenarten sind, können sie aus diesen Daten noch zu wenig Nutzen
für ihren Geschäftserfolg ziehen: Fast die Hälfte (47 %) erklärt, dass der
Wert aus gesammelten Daten nicht maximiert wird.
Strategien zur Ausschöpfung des Nutzens von Big Data sind im
frühen Entwicklungsstadium.
Nur 16 % der Befragten geben an, dass ihre Datenstrategie für Smart
Metering weiter entwickelt ist. Ähnliches gilt für ihre Datenstrategie für
Social Media. Für Smart Metering und Social Media gemeinsam geben
mehr als 40 % der Befragten an, dass sich ihre Strategie entweder
im Frühstadium oder noch nicht in der Entwurfsausarbeitung befindet.
Sie begründen dies damit, dass sich der Sektor hauptsächlich auf
regulatorische Themen und Bereitstellung konzentriert.
Um vorne zu bleiben, müssen die europäischen Versorger umdenken.
Industrieexperten, die für diese Studie befragt wurden, sind sich darin
einig, dass die Versorger Big Data derzeit noch nicht in Wettbewerbsvorteile umwandeln, um das Geschäft voranzutreiben. Damit eröffnen
sie flinkeren Konkurrenten die Möglichkeit, Marktanteile zu gewinnen.
Diese agileren Anbieter haben meist nicht diese branchentypischen,
übergeordneten Investitionsanforderungen und können ihre Chance für
verbesserte Prozesse und Kundenbeziehungen eher wahrnehmen.
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Einige sind besorgt darüber, dass Know-how-Mangel und
organisatorische Inseln die Nutzbarmachung von Big Data
beeinträchtigen ...
Energieversorger benötigen entsprechende Datenspezialisten für die
Zukunft. 48 % meinen, dass sie mehr dafür tun müssen, um diese Talente
extern zu finden oder intern auszubilden. Weitere 64 % sagen, sie benötigen die Daten über die gesamte Organisation hinweg und nicht in
Silos. Andere Hürden sind unzureichende, europaweite Standards.
… aber sie beginnen, sich aus den zunehmenden Datenmengen
Vorteile zu erschließen.
Einige berichten, dass sie in den letzten drei Jahren bereits einige
Vorteile aus der wachsenden Datensammlung und -analyse gezogen
haben. Ganz oben steht die bessere Koordination über alle Organisationseinheiten hinweg, dicht gefolgt von der genaueren Vorhersage
von Wartungsanforderungen und einer besseren Prognostizierbarkeit
der Energienachfrage seitens der Endverbraucher. Aus diesen Erkenntnissen entstehen neue, individuelle Kundenangebote.
Datenanalyse-Tools, Social Media und mobile Technologien rücken
auf der Agenda nach oben.
Bei Investitionen in das Datenmanagement in den nächsten drei Jahren
haben Tools zur Datenanalyse oberste Priorität, dicht gefolgt von der
Sicherstellung der Datengenauigkeit und -verlässlichkeit sowie der Mitarbeiterqualifikation für Datenmanagement. Mobile Endgeräte und
Applikationen, Social Media und Web-Daten sind von den vielen angegebenen Themen die am häufigsten genannten. Sie sollen in den
nächsten drei Jahren verstärkt in die Datenerhebung mit einfließen.

Über diesen Report
Energie durch Big Data ist ein T-Systems Report, verfasst von der
Economist Intelligence Unit (EIU). Er untersucht den Reifegrad von
Energieversorgungsunternehmen, Big Data zu managen und die daraus
resultierenden Implikationen über deren gesamte Organisation hinweg.
Um dieses Thema zu beleuchten, führte die EIU im Februar 2013 eine
Umfrage mit mehr als 250 Führungskräften von Energieversorgern in
Westeuropa durch. Fast die Hälfte (48 %) der Befragten sind C-LevelFührungskräfte, die andere Hälfte sind sonstige leitende Manager. Rund
drei Viertel aller Befragten sind in ihrem Unternehmen für die Strategieund Geschäftsentwicklung verantwortlich. Die Hälfte der Firmen stehen
für einen Umsatz von mehr als 385 Millionen Euro, während 10 % von
ihnen rund 7,7 Milliarden Euro oder mehr generieren.
Um die Umfrageergebnisse zu ergänzen, führte die EIU auch vertiefende
Interviews mit Führungskräften und Industrieexperten für Datenmanagement bei Versorgern durch. Wir möchten uns bei allen Teilnehmern an
dieser Umfrage bedanken ebenso bei den nachstehenden Führungskräften (alphabetisch aufgeführt) für ihre Zeit und die umfangreichen
Hintergrundinformationen.

Andrew Bilecki, Chief Information Officer, UK Power Networks, GB

Stephen Fitzpatrick, Chief Executive Officer, Ovo Energy, GB

Ben van Gils, Leader, Global Power and Utilities Centre,

Ernst & Young, Europa
Eirik Gundegjerde, Executive Vice President, Smart Utility and

Business Development, Lyse Energi, Norwegen
Olaf Köppe, Partner, KPMG, Deutschland

Philip Lowe, Director General for Energy, Europäische Kommission,

Belgien
Andrew Richards, Severe Risk Analyst, National Grid, GB

Claes Wallnér, Head of Information Technology, Vattenfall, Schweden
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Big Data erobert die Agenda
Energieversorgungsunternehmen sind den Umgang mit Daten von
industriellen und privaten Kunden längst gewohnt. Doch jetzt gibt es für
die Versorger neue Herausforderungen. Energieunternehmen stehen
unter dem großen Druck, ihre Energieerzeugung effizienter und unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu gestalten. Gleichzeitig scheinen
die regulatorischen und politischen Einflussnahmen zuzunehmen.
Zusätzlich beeinträchtigt eine kontinuierlich schwache Nachfrage nach
Elektrizität das unternehmerische Wachstum und wirft Fragen nach
dem Cash Flow und der Bilanzstärke auf. Philip Lowe, Generaldirektor
für Energie bei der Europäischen Kommission, betont: „Ein wesentlich
größerer Schwerpunkt liegt auf der Konsumentenstärkung, zum einen
durch Informationen und zum anderen durch die Marktteilnahme der
Konsumenten selbst.“
Während sich die Versorger mit diesem zunehmenden Druck auseinandersetzen, müssen sie zugleich ihre Unternehmen auf Kurs in Richtung der
Big-Data-Ära bringen. Die explosionsartige Ausbreitung von Social Media
und mobilen Endgeräte ebenso wie das Wachstum von Cloud Computing
und Smart Grid erhöhen rasant die Datenmengen und das Tempo, mit
dem Organisationen davon betroffen sind. Das dritte Energiepaket der EU,
das 2009 in Kraft getreten ist, verlangt, dass im Jahr 2020 mindestens
80 % aller Stromkonsumenten mit intelligenten Zählern (Smart Meter)
ausgerüstet sein müssen. Schon bald werden intelligente Netze und
Smart Meter das Potenzial besitzen, mehr Informationen zu liefern als
jemals zuvor – sowohl für Energie-Erzeuger, Distributoren und Händler
als auch für Konsumenten. „Informationen lassen Märkte besser funktionieren“, sagt Philip Lowe. „Dadurch wird Wachstum nicht nur möglich,
sondern sogar erzeugt.“ So bringt Big Data für die europäischen Energieversorger nicht nur Herausforderungen mit sich, sondern auch enorme
Möglichkeiten.
Derzeit gehen die europäischen Versorger davon aus, dass sie mit Daten
umgehen können. Führungskräfte der befragten Versorgungsunternehmen
geben ihren Unternehmen gute Noten für deren Fähigkeiten, Daten zu
sammeln und zu managen: 77 % der Befragten bewerten ihr Unternehmen
als „gut“ oder „exzellent“, hinsichtlich des Umgangs mit neuen Datenarten. 76 % bewerten ihre Fähigkeit, neue Datenarten zu analysieren,
ebenfalls als „gut“ oder „exzellent“.

Ist dieses Selbstvertrauen gerechtfertigt? Derzeit sieht es so aus, dass
die Themen noch nicht genügend geprüft wurden. Eirik Gundegjerde,
Head of Smart Utility and Business Development bei Lyse Energi, einem
Energieversorger in Norwegen, gibt an, dass die meisten ihrer Unternehmenszähler manuell und auf monatlicher Basis ausgelesen werden.
„Wir erheben eine sehr niedrige Anzahl von Werten“, sagt er. In naher
Zukunft wird sich dies wahrscheinlich drastisch ändern – wenn die
Unternehmen Smart Meter installieren mit automatischen Auslesungen
im Viertelstundentakt.
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Von der Erhebung zu Analyse und
Erkenntnis
Zählerstände und Netzdaten zu erheben und zu managen, ist eine Sache.
Aber Versorger scheinen bei der Umwandlung dieser Daten in Business
Intelligence viel weniger effektiv zu sein. Zum Beispiel sagt fast die Hälfte
(47 %) der befragten Versorger, dass sie derzeit zwar eine große Datenmenge sammeln, aber deren Nutzen nicht konsequent ausschöpfen.
Ein beträchtlicher Anteil (43 %) schätzt, dass weniger als die Hälfte der
erhobenen Daten vom Unternehmen auch wirklich genutzt werden.
Mit zunehmendem Datenvolumen könnte sich dieses Problem schnell
verschärfen. Mit Blick auf die nächsten drei Jahre gibt tatsächlich fast
die Hälfte der Befragten (47 %) an, dass sie einen für ihr Unternehmen
überwältigenden Anstieg des Datenvolumens befürchten. „Wir wissen,
dass wir in den nächsten Jahren viel mehr Daten ansammeln können.
Aber wir wissen jetzt noch nicht, welchen Gebrauch wir davon machen
werden“, sagt Andrew Bilecki, Chief Information Officer des Verteilnetzbetreibers UK Power Networks.
Mit der zunehmenden Einführung von intelligenten Netzen und intelligenten Zählern schwellen die Datenmengen an. „Wir haben mehr und
mehr technische Möglichkeiten, Informationen darüber zu gewinnen,
was wann im gesamten Netzwerk vor sich geht“, sagt Andrew Bilecki.
„Mit der Einführung von Smart Metering und mit anderen Entwicklungen
rund um Sensordaten, wird das für uns nutzbare Datenvolumen in den
nächsten Jahren exponentiell wachsen“. Seine Fachkollegen stimmen
dem zu: Fast drei Viertel (74 %) aller Befragten erwarten, dass die zu
verarbeitenden Datenmengen in den nächsten drei Jahren jährlich um
mehr als 25 % steigen werden. Ein Viertel geht sogar von einer Volumenzunahme um 50 % oder mehr aus.
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Quelle: Economist Intelligence Unit

Nicht nur, dass die Datenvolumina ansteigen werden, auch die Art der
Daten wird sich verändern. Experten erwarten auch ein Wachstum für die
Menge an ortsbezogenen Daten – verknüpft mit der geografischen Lage
können sogar die Verbrauchsgewohnheiten von Nachbarn verglichen
werden. Auch die Mengen von unstrukturierten Daten – also Daten, die
nicht in einer traditionellen Datenbank oder Tabelle liegen, wie Informationen aus Webseiten, Tweets oder Facebook-Postings (Social Media) –
werden ebenfalls steigen. „Auch die Berücksichtigung der gesamten,
unstrukturierten Daten ist eine echte Herausforderung für die Zukunft“,
sagt Olaf Köppe, Partner in der deutschen Beratungsfirma KPMG.
Laut Andrew Bilecki wird allein schon die Datenspeicherung zu einer
enormen Herausforderung. Die IT müsse wissen, was aufbewahrt werden
soll und was nicht. Dies ist umso schwieriger, wenn noch nicht einmal
klar ist, welche Nutzen hinterher aus den Daten gezogen werden sollen.
Olaf Köppe ist der Ansicht, dass künftig jene Unternehmen erfolgreich
sein werden, die über ihre Datenmanagementsysteme schnell die richtigen
Schlüsse aus den Daten ziehen können. Traditionsgemäß pflegten Versorgungsunternehmen einen Langzeitansatz, er sagt: „Jetzt werden sie
dies viel kurzfristiger betrachten und sich in Sachen Datenmanagement
viel schneller bewegen müssen.“

Quelle: Economist Intelligence Unit
Die Prozentwerte wurden gerundet, deshalb ergibt die Summe nicht unbedingt 100 %.
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Die Energie von Big Data freisetzen
Auf Versorgungsunternehmen, die die Möglichkeiten von Big Data nutzen,
wartet erhebliches Potenzial. Bei der Frage nach den zwei signifikanten
Vorteilen, die sie in den vergangenen drei Jahren aus der erhöhten Sammlung von Daten gewonnen haben, geben die Führungskräfte der Energieunternehmen folgendes an: die bessere Koordination von Aktivitäten
über organisatorische Einheiten hinweg (36 % der Befragten) und die
genauere Vorhersage von Wartungsanforderungen (32 %). Unsere Interviewpartner bestätigen, dass bessere Daten dabei helfen, die Stabilität
und Sicherheit von Energienetzen zu gewährleisten, mögliche Ausfälle
vorherzusehen, Wartungsarbeiten für die Ausrüstung zu terminieren
und Investitionen in die Kapazitäten zu planen.

Gefragt nach den Kundenvorteilen durch die erhöhte Datennutzung,
geben die Befragten an, dass Konsumenten ihre Energiekosten vor allem
durch neue Tarife besser steuern können. „Der an Konsumenten weiter
gegebene Hauptvorteil liegt darin, dass sie die Auswirkungen ihres
Verbrauchs detailliert erkennen und ihr Nutzungsverhalten entsprechend
anpassen können“, sagt Andrew Bilecki. Dabei ließe sich noch manches
besser machen: Auf der Liste aller genutzten Vorteile durch die zunehmende Sammlung und Analyse von Daten in den letzten drei Jahren
steht beispielsweise die Reduktion der Kundenabwanderung mit nur
6 % der Antworten an letzter Stelle.

Agile Unternehmen, die Daten auch zur Kundengewinnung und Ertragssteigerung nutzen, haben hier die besseren Karten. Dazu ein Blick auf
Lyse Energi aus Norwegen. Das Unternehmen treibt mit seinem qualitativ
hochwertigen Datenmanagement seine Leistungsfähigkeit gleich auf zwei
Arten voran, erstens: die Prozessoptimierung. Dazu Eirik Gundegjerde:
„Wir wollten die Arbeitsprozesse verändern, um die Kundenzufriedenheit
zu verbessern und um mehr Effizienz bei den täglichen Aufgaben zu
erreichen.“ Zweitens geht es um die Erschließung neuer Umsatzquellen.
Laut Eirik Gundegjerde wären dies beispielsweise Hausautomationssysteme zur Steuerung von Heizung und Kühlung, Ventilation, Beleuchtung und ähnliches (siehe Fallstudie: Lyse Energi rüstet auf intelligente
Sensoren und Stromzähler hoch).

Wo hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren von der erhöhten
Sammlung und Analyse von Daten am meisten profitiert?
Bessere Koordination von Aktivitäten über
organisatorische Einheiten hinweg

36 %

Bessere Voraussage von
Wartungsanforderungen

32 %

Bessere Vorhersage von Energienachfrage
durch den Endverbraucher

30 %

Bessere Teilung und Analyse von Daten über
organisatorische Einheiten hinweg

19 %

Gesteigerte Kundenzufriedenheit

17 %

Reduzierte Betriebskosten

16 %

Angebot von neuen
Produkten und Services

15 %

Derzeit wird das Potenzial von Big Data im Versorgungsbereich nur oberflächlich ausgeschöpft. Für die Zukunft sehen hier einige Führungskräfte
der europäischen Versorger durchaus noch Spielraum – um Daten in
Wettbewerbsvorteile zu verwandeln und für mehr Leistungsfähigkeit in
ihrem Geschäft. „Viele Energieunternehmen sind immer noch dem
traditionellen Denken verhaftet“, sagt Ben van Gils, Leiter des Global
Power and Utilities Centre der Unternehmensberatung Ernst & Young,
Europa. Allzu oft geben sich Versorger damit zufrieden, Daten zu sammeln,
um den gesetzlichen Vorgaben zu genügen. Oder um Informationen
über die eigenen Anlagegüter zu bekommen. Diese wiederum sind sehr
eng mit Unternehmensfinanzdaten verbunden.

Fallstudie: Lyse Energi rüstet auf
intelligente Sensoren und Stromzähler
hoch
Lyse Energi, ein kleines Energieunternehmen in SüdwestNorwegen, arbeitet seit Anfang 2011 an einem Plan, um seine
Meter-Data-Management-Systeme aufzurüsten und sich gleichzeitig neue Einnahmequellen zu erschließen. Da in den nächsten
Jahren durch die intelligenten Sensoren und Zähler auch das
Volumen an Sensordaten zunehmen wird, muss entsprechend
mehr Speicherplatz vorgehalten werden.
Als Teil eines umfassenden IT-Investitionsprogramms mit Laufzeit
bis 2020 wurde dem Vorstand in 2012 der Businessplan präsentiert. Enthalten waren Strategien dafür, wie die Erkenntnisse aus
diesen Daten in Geschäftserlöse verwandelt werden können.
Dem stimmte der Vorstand zu. Nun ist Eirik Gundegjerde, Head
of Smart Utility and Business Development, dabei, Provider für
die neue Plattform zu finden.
Laut Eirik Gundegjerde wird die neue DatenmanagementPlattform nicht nur Zählerdaten verarbeiten, sondern auch für
Echtzeitdaten ausgelegt sein und für die Speicherung von Zeitreihendaten. „In den nächsten Jahren werden wir sehr viele
Sensoren installieren und daraus jede Menge Daten bekommen.
Diese können wir nutzen, um Mehrwert für unsere Kunden zu
schaffen oder um die Arbeitsprozesse zu verändern“, sagt er.

12 %

Verbesserte Vermögensverwaltung
Verbesserte Missbrauchserkennung

10 %
6%
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Quelle: Economist Intelligence Unit
Die Prozentwerte ergeben nicht unbedingt 100 %, da die Befragten mehr als eine Möglichkeit auswählen konnten.
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Ovo Energy, ein in 2009 gegründetes Energieversorgungsunternehmen
in Großbritannien, pflegt einen ähnlichen Ansatz. Der Gründer und
CEO, Stephen Fitzpatrick, sagt: „Energie rückt immer mehr in Fokus der
Allgemeinheit. Die große Herausforderung ist, was man mit den Daten
macht und wie sich daraus Nutzen für Kunden erzeugen lässt.“ Sein Unternehmen setzt auf Kundenkommunikation. So bekommen die Kunden zum
Beispiel die Strompreise in Echtzeit übermittelt und gleichzeitig erhalten
sie Rabatte für das Abschalten von Geräten oder für die Reduzierung
von Höchstverbräuchen (siehe Fallstudie: Ovo Energy geht auf Kundenbedürfnisse ein).

Ungeachtet dieser Beispiele gibt es viele Belege dafür, dass die Energieunternehmen in Europa gerade erst damit begonnen haben, sich für
Big Data zu rüsten. Zum Beispiel sagen nur 36 % der Umfrageteilnehmer,
dass ihr Unternehmen eine einheitliche Datenmanagementstrategie hat.
Weniger als ein Fünftel gibt an, dass die Datenmanagementstrategie
ihres Unternehmens bezüglich intelligenter Zähler bereits fortgeschritten
ist. Und nur 24 % haben eine weiterentwickelte Datenmanagementstrategie für Social Media. „Derzeit ist unsere Datenstrategie eher kurzfristig und nicht so vorausschauend, wie ich das gerne hätte“, sagt
Andrew Bilecki.
Dies bedeutet nicht, dass die Energieunternehmen überhaupt keine
Schritte unternehmen, um sich für das Datenzeitalter fit zu machen.
Rund 53 % der Befragten geben an, dass sich die Datenmanagementstrategie ihrer Organisation hinsichtlich Smart Metering und Social Media
in Entwicklung befindet. 45 % geben an, dass sich diese im frühen
Entwurfsstadium befindet. „In einer Echtzeit-Welt werden die Datenmengen exponentiell größer und wenn wir gut sind, wird unsere Kundenbasis wachsen“, betont Stephen Fitzpatrick. Er ist aber noch der erste,
der zugibt, dass es ungewiss ist, in welche Richtung sich das Datenmanagement im Energiemarkt entwickeln wird: „Wir haben eine klare
Idee davon, wie sich der Markt entwickeln wird, aber wir sind uns nicht
ganz sicher, worauf die Kunden weitestgehend ansprechen werden,“
sagt er. „Darum versuchen wir, so viele Daten wie möglich zu sammeln
und neue Dinge auszuprobieren. Manche werden funktionieren,
manche nicht.“

Fallstudie: Ovo Energy geht auf
Kundenbedürfnisse ein
Ovo Energy, in 2009 ein Start-up-Unternehmen auf dem
britischen Energiemarkt, ist ein Beispiel dafür, wie die Datennutzung zum Wettbewerbsvorteil beiträgt. „Als Energieversorger
befassen wir uns hauptsächlich mit dem Endkundengeschäft“,
erklärt Stephen Fitzpatrick, Unternehmensgründer und CEO.
„Deshalb sind wir zunächst vom Blickwinkel des Kunden
ausgegangen.“
„Unter anderem wollten wir uns darauf konzentrieren, auf
Basis der erhobenen Daten mit dem Kunden individueller zu
kommunizieren“, so Stephen Fitzpatrick. Anfangs versuchte
das Unternehmen noch, seinen Kunden zu erklären, wie sie
ihre monatliche Stromrechnung mit mathematischen Formeln
berechnen können. Das funktionierte nicht.
Dann änderte Ovo die Taktik. „Wenn wir ihnen eine individuelle
Kalkulation präsentieren und ihnen zeigen, wo sie auf der Rechnung die von uns verwendeten Daten finden, wird es für sie viel
interessanter“, sagt er. „So können sie unseren Hinweis besser
verstehen, warum ihre monatliche Belastung bei 88 Pfund liegt
und nicht bei den selbst angenommenen 62 Pfund.“
Das Ergebnis sei positiv gewesen. „Sobald man solche Fragen mit
echten und individuellen Kundendaten beantworten kann, sind
die Leute viel eher zum Zuhören bereit.“ Im Gegenzug, führt er
weiter aus „kann man einen viel konstruktiveren Dialog führen,
ganz egal ob über Energieeffizienz, Energiekosten oder den zu
bezahlenden Preis.“

Welche der nachfolgenden Tools planen Sie, in den nächsten
drei Jahren einzusetzen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern?
49 %

E-Mail und Text (SMS)-Nachrichten

47 %

Web-basierte Rechnung und Zahlung

40 %

Einsatz von Analyse-Tools
Einsatz von Monitoring-Anwendungen

34 %

Social Media für Feedback und / oder
Benachrichtigungen

33 %

Interaktiver Web-Self-Service

33 %

Web-Chat und / oder Messaging für
Feedback und / oder Mitteilungen

28 %

Mobile Lösung für Rechnung und Zahlung

22 %

Andere, bitte angeben
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Die passenden Tools
Analyse-Tools klettern bei den Energieversorgern auf ihrer Prioritätenliste
für datenbezogene Investitionen nach oben. Dicht dahinter folgen die
Sicherstellung der Datengenauigkeit und -verlässlichkeit sowie der Aufbau
entsprechender Mitarbeiterqualifikationen für das Datenmanagement.
Gefragt, welche Tools sie in den nächsten drei Jahren einzusetzen planen,
um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, bevorzugen 49 % der
Befragten E-Mail und SMS-Nachrichten, 47 % geben web-basierte Rechnungslegung und Zahlung an. Für die Datensammlung sind mobile
Geräte und Applikationen, Social Media und Web-Daten die am häufigsten
genannten Quellen, die unter anderen in den nächsten drei Jahren
genutzt werden sollen.

Mit der Verbreitung von Smart Grids und intelligenten Zählern wird auch
der Energiesektor voraussichtlich immer mehr vom Datenmanagement
geprägt sein und weniger von der Stromerzeugungskapazität wie heute.
Dazu Philip Lowe: „Die meisten Energierichtlinien und die Energieregulierung beziehen sich auf die physische Hardware. Doch die Zukunft von
wettbewerbsfähigen Energiesystemen hängt von intelligenter Software
ab.“ Was vielleicht erklärt, weshalb in einigen Unternehmen die Datenmanagementstrategien immer noch in den Kinderschuhen stecken.
Laut Ben van Gils sind die generellen Investitionsanforderungen in der
Industrie so groß, dass die IT hier noch eine eher untergeordnete Rolle
spielt. Er glaubt, dass eine veränderte Einstellung des Managements
notwendig ist, damit Big Data eine höhere Priorität bekommt.

„Wir investieren regelmäßig in die Speicher und speziell in Analyse-Tools,
um zu verstehen, was über unsere gesamten elektrischen Versorgungseinrichtungen hinweg vorgeht“, so Andrew Bilecki. „Die Speicherung
von all diesem und die Möglichkeit, immer größere Mengen zu verarbeiten
und daraus Wissen zu ziehen, sind eine riesige Herausforderung.“

12

13

ENERGIE DURCH big data

Welche der folgenden Technologien plant ihr
Unternehmen, in den nächsten drei Jahren
einzusetzen?
Mobile Endgeräte und
Applikationen

49 %

Social Media

48 %

Web-Daten
(bspw. Klickströme)

48 %

Lokale Unterschiede in der
Vorbereitung auf Big Data
Im Ländervergleich, enthüllen die Umfrageergebnisse signifikante Unterschiede in der Vorbereitung von Energieunternehmen,
anschwellende Datenströme zu managen. So zweifeln zum
Beispiel deutsche Führungskräfte in Energieunternehmen viel
mehr als ihre europäischen Mitstreiter an ihrer Fähigkeit, Daten
in Business Intelligence zu verwandeln. Fast zwei Fünftel (37 %)
fürchten, dass die Daten, die in den nächsten drei Jahren anfallen,
stark ungenutzt bleiben, während nur 13 % bzw. 23 % der italienischen bzw. spanischen Umfrageteilnehmer dies so sehen.

46 %

E-Mail, Web, Fax
Intelligente Zähler

40 %

GPS

39 %

RFID Tags und
Barcodes

36 %

Sensoren
(bspw. Smart Grid)

29 %
1%

Andere, bitte angeben
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Bedenken über die Verfügbarkeit von qualifizierten Mitarbeitern
für die Verwertung von Big Data sind in manchen Ländern ebenfalls größer als in anderen. Drei Fünftel der Manager bei britischen
Versorgern zeigen sich vom Mangel an verfügbaren Datenspezialisten betroffen und erachten es als ernsthaft notwendig, solche
zu finden oder eigene Mitarbeiter zu qualifizieren. In Frankreich
sehen das nur 39 % so. Organisatorische Inseln sind eine sehr
große Hürde für eine effektive Big-Data-Verwertung für 76 %
bzw. 74 % der französischen und spanischen Umfrageteilnehmer.
Sie sagen, dass ihr Unternehmen derzeit eher Silos für Daten
schafft, anstatt deren einheitliche Verfügbarkeit über die gesamte
Organisation hinweg sicherzustellen. Im Vergleich dazu stehen
die Werte von 56 % bzw. 55 % der deutschen und englischen
Teilnehmer.
Deutsche und spanische Energieunternehmen scheinen, insbesondere mobile Technologien für die Erhebung von Daten zu
bevorzugen. Mehr als drei Fünftel der Unternehmen aus diesen
Ländern planen in den nächsten drei Jahren hierfür den Einsatz
von mobilen Endgeräten und Applikationen. Im Vergleich dazu
nur 32 % bzw. 40 % der britischen und französischen Unternehmen. Während die Investition in Datenanalyse für die Teilnehmer aus allen Ländern Top-Priorität hat, konzentrieren sich
deutsche Energieunternehmen dazu noch auf eine Erweiterung
der Infrastruktur für den Umgang mit mehr Daten und italienische Firmen möchten in das Know-how ihrer Mitarbeiter in
Sachen Datenmanagement investieren. Spanische Umfrageteilnehmer geben die Gewährleistung von Datengenauigkeit und
-verlässlichkeit als eine weitere absolute Priorität an, während
für britische die Integration von Daten über die Organisation
hinweg wesentlich ist.
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Hürden überwinden
beim Erschliessen von Big Data
Obgleich europäische Energieversorger Pläne für Datenmanagement
formulieren und umsetzen, stehen sie vor unzähligen Herausforderungen.
Gefragt nach ihren zwei größten Bedenken hinsichtlich des Datenmanagements, geben 37 % der Führungskräfte von Energieunternehmen hohe
Kosten an. Angesichts der immensen Investitionsanforderungen in der
Energieversorgung und des weit verbreiteten Mangels an Finanzmitteln,
ist dieses Ergebnis nicht überraschend. Aber die Umfrageteilnehmer
könnten auch an die vorher erwähnten Investitionen in Software, Hardware und Qualifikation gedacht haben. Andere für die Manager wesentliche
Hindernisse bei der Verbesserung des Datenmanagements betreffen
die technische Komplexität (36 % der Teilnehmer gaben dies an) sowie
organisatorische und zeitliche Hinderungsgründe.
In den für diesen Bericht durchgeführten Interviews heben Industriemanager weitere Themen hervor. Darunter auch unzureichende, europaweite Industrie-Standards bezüglich Daten aus Smart Grids und
intelligenten Zählern (in diesem Zusammenhang gab es auch Bedenken,
die Daten mit Wettbewerbern teilen zu müssen), Sorgen hinsichtlich
des Dateneigentums und Bedenken hinsichtlich der Datengenauigkeit.
„Wer wacht über die Qualität der neuen industriellen Daten?“, fragt
zum Beispiel Andrew Bilecki. Solche Gedanken hat auch Philip Lowe:
„Wir streben nach der Etablierung von Richtlinien, Standards und interoperablen Protokollen, aber nicht nach noch mehr Regulierung.“

Ein weiterer Grund zur Besorgnis der befragten Manager ist das Thema
Compliance, das auch Datenschutz und Datensicherheit mit einschließt.
„Man nimmt es zwar [öffentlich] nicht wahr, aber es gibt jede Menge
Diskussionen über die Vertraulichkeit von Kundendaten, und in manchen
Teilen Europas ist dies tatsächlich ein großes Problem“, erklärt Ben
van Gils. Und wirklich, fast ein Viertel der Führungskräfte führen beim
Management von Big Data die Compliance als eine ihrer beiden größten
Bedenken an. Dieser hohe Grad an Besorgnis ist besonders auffallend;
immerhin beurteilen 83 % der Umfrageteilnehmer ihre Fähigkeiten zur
Erfüllung von Anforderungen an den Datenschutz als „gut“ oder „exzellent“.
Ein Argument, weshalb Führungskräfte beim Datenschutz vorsichtig
bleiben, scheint im Potenzial für negative öffentliche Reaktionen zu liegen.
Und zwar dann, wenn die privaten Stromverbrauchsdaten aus Haushalten
tatsächlich genutzt werden. Laut Ben van Gils ist dies mit ein Grund
dafür, warum die europäischen Energieversorger das volle Potenzial der
Daten bislang noch nicht ausschöpfen. „Wenn aus der Verwendung
dieser Daten zu viel Wettbewerbsvorteil gezogen wird, kommt es zu einer
Gegenreaktion [der Konsumenten]“, erläutert er. „Die Regeln werden
sorgfältig erstellt, damit wir nicht in Probleme mit dem Datenschutz hinein
laufen“, ergänzt Andrew Bilecki. „Ich denke, das beruhigt uns und
ebenso die Verbraucher.“
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Lücken beim Know-how
Der Zugriff auf qualifizierte Mitarbeiter ist ein kritischer Erfolgsfaktor für
besseres Datenmanagement. Derzeit scheinen die Manager in Energieunternehmen mit den vorhandenen Skills in der Datenerhebung zufrieden
zu sein. 76 % der Umfrageteilnehmer geben an, dass das Know-how
innerhalb ihrer Organisationen entweder „adäquat“ oder „sehr gut“ ist.
Ein ähnlicher Anteil sagt dasselbe über das vorhandene Können für
die gewinnbringende Auswertung von Datenanalysen. Nur 30 % der
Führungskräfte geben an, dass sie der Mangel an qualifizierten Datenspezialisten innerhalb ihrer Organisation davon abhält, alle Vorteile
aus den Daten zu schöpfen.
Allerdings berichten die Interviewten, dass sie bei der Einstellung von
ausgewiesenen Datenanalysten Schwierigkeiten haben. Einer der
Gesprächspartner ist Eirik Gundegjerde. Seine Firma ist in der Stavanger
Region im westlichen Norwegen angesiedelt. Er meint dazu: „In unserer
Region ist es sehr schwierig, genug qualifizierte Fachkräfte zu finden, um
diese Arbeit vor Ort zu erledigen.“ Fast die Hälfte (48 %) der Befragten
sagen, dass sie über den Mangel an verfügbaren Datenspezialisten
beunruhigt sind und dass sie gezwungen sind, solche zu suchen oder
entsprechende Fertigkeiten in den nächsten Jahren zu entwickeln. Um
künftig dieses Know-how konstant sicherzustellen, ist Inhouse-Training
der wahrscheinlichste Weg für die Firmen (zitiert von 59 % der Befragten),
gefolgt von externen Ausbildungen (49 %). Datenspezialisten von
anderen Unternehmen abzuwerben, ist eine weitere Option, die 31 %
der Teilnehmer favorisieren.
Die Führungskräfte sind gleichermaßen von den Vorteilen der im eigenen
Haus aufgebauten Expertise überzeugt. „Wenn wir im eigenen Haus
entwickeltes Know-how haben, lernen wir viel schneller, als wenn wir dafür
externe Partner [einsetzen müssten]“, kommentiert Stephen Fitzpatrick.
„Das hat uns einen Vorteil gebracht.“ Mehr noch, sagt er „als wir unsere
Tätigkeiten dann konkreter formulieren konnten, war für echt herausragende Kandidaten unser Angebot das beste von allen.“ Ovo Energy,
155 km außerhalb Londons angesiedelt, hat gerade ein Büro mitten
in der City eröffnet, um die Attraktivität für die besten Mitarbeiter kontinuierlich sicherzustellen. „Im Londoner Büro haben wir ein äußerst
internationales Flair“, sagt Stephen Fitzpatrick.
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Die Problematik von
Organisationsstrukturen
Über die Qualifikation hinaus, müssen sich Manager in Zukunft auch mit
schwierigen organisatorischen Hindernissen auseinandersetzen, wenn
Big Data mehr und mehr in den Vordergrund rückt. Eines davon sind
organisatorische Datensilos. Bereits heute geben 57 % der Manager in
Energieunternehmen an, dass je mehr Daten sie sammeln und analysieren, desto größer werden auch die hierdurch entstehenden Probleme.
Fast zwei Drittel glauben, dass ihr Unternehmen eher Datensilos schafft,
als die Datenverfügbarkeit über die gesamte Organisation hinweg sicherzustellen. Dies ist ein schlechtes Vorzeichen für die kommenden Jahre,
wenn die Datenmengen weiterhin so stark zunehmen.

Bitte geben Sie an, ob Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht. – Unser Unternehmen schafft eher
Datensilos, als die durchgängige Datenverfügbarkeit über die gesamte Organisation hinweg sicherzustellen.
Alle Werte in Prozent
Die zunehmende Sammlung und Analyse von
Daten verschlimmern das Problem der Silos in
unserem Unternehmen eher als dass sie es
erleichtern

2

55

Wir erwarten, dass wir innerhalb der nächsten drei
Jahre in unserem Unternehmen eine fast nahtlose
Verteilung von Daten über funktionale Einheiten
hinweg erreichen
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Unser Unternehmen erzeugt eher Datensilos, als
eine durchgängige Verfügbarkeit von Daten über
die Organisation hinweg
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Die Prozentwerte ergeben nicht unbedingt 100 %, da die Befragten mehr als eine Möglichkeit auswählen konnten.

Natürlicherweise behindern Inselstrukturen das Ziel, durch aufbereitete
Daten eine bessere Leistungsfähigkeit für das Geschäft zu erreichen.
„Datenerfassung und -sammlung sind ein hoch anspruchsvolles Thema,
weil es einen automatischen Informationsfluss von einer Seite des Unternehmens zur anderen verlangt“, sagt Ben van Gils. „Schon immer war
dies eine Schwäche der Energieversorgungsunternehmen.“ 71 % der
Befragten vertrauen darauf, dass sie in den nächsten drei Jahren eine fast
nahtlose Datenverteilung über funktionale Einheiten hinweg erreichen.
Um dabei erfolgreich zu sein, ist ein wesentlich besseres horizontales
Zusammenspiel notwendig. Bezüglich der aktuellen Zusammenarbeit
im Bereich des Datenmanagements bewerten die Umfrageteilnehmer
ihre Netzwerk-Teams als die am wenigsten effektiven der verschiedenen
Schlüsselfunktionen. Viel bessere Noten bekommen Marketing, Betrieb,
IT und Verkauf.

Dem Management bei Ovo Energy ist es gelungen, die horizontale
Kommunikation erfolgreich über die gesamte Organisation hinweg
aufzusetzen. Hierfür wurde mit der Plattform „Ideas Labs“ ein bereichsübergreifender Treffpunkt eingerichtet. Einmal im Monat treffen sich
die Mitarbeiter für vier oder fünf Stunden im Ideas Labs, um neue Ideen
durchzusprechen. „Dies ist sehr gut besucht von allen, den BackendKollegen genauso wie den Wirtschaftsanalytikern bis hin zu den Experten
aus Marketing und Kundenkommunikation“, erzählt Stephen Fitzpatrick.
„Das ist die Verbindung, durch die wir viele aus den Daten gewonnene
Erkenntnisse in neue Serviceangebote für unsere Kunden umwandeln
können.“
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Fazit
Obwohl die Energieversorgungsunternehmen in Europa die Vorteile
von Big Data erkennen, verwenden viele die Daten hauptsächlich für die
optimale Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Kapazitäten –
und damit genau so, wie sie für sich die Prioritäten festgelegt haben.
Hinsichtlich der Nutzung von Big Data nehmen sie damit eine etwas
defensive Position ein. Hintergrund ist sicherlich der allgemeine Druck,
unter dem sich die Branche befindet. Auslöser sind beispielsweise die
wachsenden Anforderungen nach einer „grüneren“ und effizienteren
Erzeugung und das steigende Risiko hin zu mehr Regulierung und
politischer Einflussnahme. Viele europäische Energieversorger haben
immer noch einen weiten Weg vor sich, bis sie das gesamte Potenzial
von Big Data ausschöpfen können.

Mit kleinen, wendigen Rivalen auf den Fersen – wie beispielsweise
Ovo Energy und Lyse Energi – müssen sich die europäischen Versorger
anders aufstellen, um in den nächsten zehn Jahren von der Einführung
smarter Technologien zu profitieren. Die Umfrageergebnisse wie auch
die vertiefenden Interviews für diese Marktforschung liefern viele Erkenntnissen für solche, die ihre Unternehmen erfolgreich in die Big-Data-Ära
steuern möchten:
Setzen Sie sich Big Data als strategische Priorität:

Diejenigen europäischen Energieversorgungsunternehmen, die nicht
das volle Potenzial von Big Data ausschöpfen, versäumen eine klare
Chance. Die oberste Führungsebene der europäischen Energieversorgungsunternehmen muss Big Data als strategische Priorität setzen,
wenn sie gegen die kleineren Anbieter (ohne große übergeordnete
Ausgaben) nicht verlieren möchte.
Nutzen Sie Daten für mehr betriebliche Leistung

und Kundenorientierung:
Um das Maximum aus Big Data herauszuholen, müssen sich die europäischen Energieunternehmen darauf konzentrieren, gesammelte
Daten in Business Intelligence zu verwandeln. Mehr noch: Dann geht
es darum, auf Basis dieser ausgewerteten Daten die Prozesse und
die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Schlüssel für den Erfolg wird
der Einsatz von adäquaten Tools zur Erfassung bzw. Sammlung und
Analyse der Daten sein, etwa Software für Datenanalyse, Social Media
und mobile Technologien
Lösen Sie organisatorische Herausforderungen:

Um beim Erschließen des Big-Data-Potenzials erfolgreich zu sein,
müssen Energieunternehmen die bessere Zusammenarbeit über die
gesamte Organisation hinweg vorantreiben und in das künftig notwendige Mitarbeiter-Know-how investieren. Dies hilft, Inselstrukturen
abzubauen und stellt sicher, dass die Daten von allen Geschäftseinheiten gleichermaßen genutzt werden, um die Leistungsfähigkeit des
Unternehmens zu erhöhen. Das Management muss seine Einstellung
ändern, wenn ein Unternehmen wirklich in der der Big-Data-Ära
ankommen soll.
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