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GRAFENAU/KÖLN. 33 Zettabyte an
Daten – das sind 33 Trillionen Gigabyte –
wurden laut Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW) 2018 weltweit produziert.
Prognosen zufolge wird sich die globale
Datenmenge innerhalb der nächsten fünf
Jahre noch einmal verdreifachen. Verant-
wortlich für dieses explosionsartige Da-
tenwachstum sind digitale Technologien,

auf denen zum Beispiel die Vernetzung
der Produktion beruht. Diese mit ho-
her Geschwindigkeit erzeugten Daten,
auch Big Data genannt, werden immer
wichtiger. Denn ihre Analyse verspricht
enormes Potenzial, zum Beispiel, um Pro-
duktionskostenzusenken,Prozessezuop-
timieren oder Kunden individuell anzu-
sprechen. Im besten Fall ermöglichen sie
neue Geschäftsmodelle. Es geht also um
Wettbewerbsvorteile. Doch noch sind es
nicht sehr viele Unternehmen, die solche

mithilfe von Big Data generieren können:
Laut dem „Zukunftspanel“, einer Unter-
nehmensbefragung des IWvon 2018, füh-
ren lediglich acht Prozent der deutschen
Unternehmen bereits Big-Data-Analysen
durch, die Hälfte der Unternehmen be-
schäftigt sichmit demThema. DerHaupt-
grund für die Zurückhaltung: Esmangelt
vielen Betrieben schlicht an Wissen.
Was also ist Big Data? „Unter Big Data
Analytics verstehen wir vor allem daten-
zentrierte Verfahren, bei denen große Da-
tenvolumen ausgewertet werden“, erklärt
Dr. Robert Hable, Forschungsleiter Big
Data Analytics am Technologiecampus
Grafenau, einer Außenstelle der Techni-
schen Hochschule Deggendorf (THD).
„Beim sogenannten Data Mining werden

vorhandene Daten mit statistischen
Methoden auf mögliche Gesetz-

mäßigkeiten untersucht. Mit den
Ergebnissen kann man etwa Maschi-

nenausfälle oder Kundenwünsche für
die kommenden Jahre prognostizieren.“
Im Data Mining werden auch maschi-
nelle Lernverfahren aus dem Bereich der
künstlichen Intelligenz eingesetzt. „Ma-
chine Learning“ fokussiert Softwarean-
wendungen, die sich automatisch auf der
Grundlage von Daten selbst optimieren.
„EineallgemeingültigeDefinitionvonBig
Data gibt es aber nicht“, räumt Hable ein.
Grundsätzlich seien alle Ansätze jedoch
durch drei Eigenschaften gekennzeich-
net: den Zuwachs großer Datenmengen,
die unterschiedlichen Datenarten sowie
die enorme Geschwindigkeit der Daten-
verarbeitung. „ImBereich der Produktion
wird heute schon vielfach auf die Analyse
vonMaschinendaten gesetzt“, sagt Hable.

Im großen Stil machen es die US-Tech-
nologiegiganten Amazon, Google und
Facebook vor: Sie generieren aus dem
permanenten Scannen des Benutzerver-
haltens Informationen und nutzen diese
zur Etablierung neuer Geschäftsmodelle.
Ob über Blogs, Webshops, Suchmaschi-
nen oder Tweets – jeder User hinterlässt
digitale Spuren, die im Cyberspace ge-
speichert werden. Dies gilt auch für Be-
wegungsprofile oder GPS-Informationen
derNavigationsfunktion imSmartphone.

„GUTE“ DATEN
sinnvoll einsetzen
Daten gelten als wichtigster Rohstoff der Digitalisierung. Ihre
Nutzung verspricht enormeWettbewerbsvorteile. Doch für viele
Unternehmen in Deutschland ist Big Data noch Neuland.
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Die Demokratisierung von
Datenanalysen birgt Potenzial

Herr Land, vor welchen Herausforderun-
gen stehen wir in den nächsten Jahren mit
Hinblick auf Big Data?
Sebastian Land: Ich glaube, die inter-
essanteste Herausforderung unserer
Zeit ist es, eine technische Basis für die
Anforderung von gesellschaftlich wün-
schenswerten Analysen zu entwickeln.
Hierfür müssen wir eine Brücke schla-
gen zwischen Datenschutz und Daten-
souveränität einerseits und nützlichen
Datenanalysen andererseits.

Was meinen Sie mit gesellschaftlich wün-
schenswerten Analysen?
Die gesamte Big-Data-Welt ist im Mo-
ment sehr stark auf den Einsatz in Fir-
men fokussiert, die Daten horten wol-
len, weil die irgendwann etwas wert
sein könnten. Ich bin mir sicher, falls
wir das als Gesellschaft organisiert be-
kommen, ist hier eine große Entwick-
lung möglich. Datenanalysen könnten
demokratisiert werden. Das bedeutet
Selbstwirksamkeit für jeden einzelnen,
anstatt uns vom datenbasierten Marke-
tingmanipulieren zu lassen.

Sie haben zusammen mit dem Bochumer
Institut für Technologie und der Hochschule
Bochum eine technische Plattform für „de-
mokratische Datenanalysen“ entwickelt.
Worum geht es da?
Es handelt sich um eine cloudbasier-
te Infrastruktur, die aufzeigen soll,
dass es keinen Widerspruch zwischen
der Datensouveränität eines jeden
einzelnen Bürgers und den Vorteilen
und Chancen datengetriebener, intel-
ligenter Dienste geben muss. Die Idee

dahinter ist tatsächlich überraschend
einfach: Die User senden ihre Daten
selbst im gewünschten Umfang an
die Plattform. Unter Verwendung von
kryptografischen Methoden werden
die Daten so verschlüsselt, dass sogar
die Plattform diese weder einsehen
noch einer bestimmten Person zuord-
nen kann. Unternehmen, die Daten
der User für ihre Dienste analysieren
wollen, können nun die User anfragen.
Diese können ihre Daten dann gezielt
freigeben. Die Analyse der Daten findet
immer auf der Plattform statt und wird
so eingeschränkt, dass die Daten weder
kopiert noch nach außen gegeben wer-
den. Sie verbleiben also jederzeit unter
der vollen Kontrolle der Benutzer, wäh-
rend Unternehmen von einem größe-
ren Datenpool profitieren.

Das Interview führte François Baumgartner

Für Sebastian Land, Lead Data Scientist der OldWorld Computing
UG, geht Big Data weit über den Einsatz in Unternehmen hinaus. Er
erhofft sich Analysen, die für die Gesellschaftwertvoll sein könnten.

Die Sprachassistenten von Amazon und
Google sind der nächste Schritt, Daten-
mengen in großem Umfang zu erheben.
Das Zusammenführen all dieser Daten
für die Entwicklung datenbasierter Ge-
schäftsmodelle hat jedoch auch eine
Schattenseite: Es steht im Spannungs-
verhältnis zu datenschutzrechtlichen
Rahmenbedingungen. Der Datenschutz
ist laut Zukunftspanel auch ein weiterer
Grund, warum die deutschen Firmen Big
Data Analytics bislang ehermeiden.

Tatsächlich ist Big Data ein mögliches
Datenrisiko,wieRobertHablebetont.Dies
gilt auch für den industriellen Bereich,
in dem Big Data nach der Medien- und
IT-Branche am weitesten verbreitet ist.
„Wenn man in der Intralogistik etwa Ga-
belstapler einsetzt, Fahrtdauer und Fahrt-
zeit oder Streckenanzahl und die Fahrer
kennt, kann man mit Prognosemodellen
den Verkehr in den Hallen optimieren –
aber man kann auch die Auslastung und
die Arbeitsintensität der Fahrer prüfen“,
sagt Hable. Und es gibt noch einen weite-
ren restriktiven Aspekt bei der Nutzung
von Big Data: Die Datenmüssen nicht nur
systematisch erfasst, sondern auch pas-
send zur Fragestellung einer Analyse auf-
bereitet werden. Ein nicht ganz einfaches
Unterfangen, wie Hable zugibt. „Um die
gewünschten Ergebnisse erzielen zu kön-
nen, reicht es nicht aus, viele Daten zu ha-
ben, sondern man benötigt die richtigen
Daten. In der Praxis hapert es oft genau da-
ran.“ Dann würden entweder andere Da-
ten verwendet, die bestmöglich zur Prob-
lemstellung passen, was aber zulasten der
Ergebnisqualität gehe, oder man beginne
erst mit der Erhebung der passenden Da-
ten. „Das kostet natürlich Zeit und Geld“,
sagt Hable.

Das IW sieht eine Lösung zur Beseiti-
gung der Big-Data-Hemmnisse in Koope-
rationen zwischen Start-ups und etablier-
ten Unternehmen. Letztere bekämen so
leichter Zugang zu Kenntnissen, die für
Big-Data-Anwendungen erforderlich sind,
schreibt das IW in seiner Presseinforma-
tion zum Zukunftspanel. Das IW schlägt
steuerliche Förderungen für solche Ko-
operationen vor. ■
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