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analyse«, bestätigt auch Robert Pucher, Stu
diengangsleiter Softwareentwicklung an der 
FH Technikum Wien.

Neu sind nun die technologischen Mög
lichkeiten und die zunehmende Datenmen
ge, die es zu erfassen gilt. »Vor 20 Jahren gab 
es auch Daten und Datenbanken, aber heute, 
mit IoT, ›digital native companies‹, Hyper
scalers, dem Smartphone und vielem mehr, 
gibt es eine Datenexplosion, die ihresglei
chen sucht«, stellt Gerald Bader, Head AI, 
Automation & Analytics CEE bei Atos, fest.

Das Datenwachstum kennt laut IDC kei
ne Grenzen, auch nicht in Europa. Bis 2025 
sollen sich Daten weltweit je nach Berech

Data ScientiSt

S
ie sind überall, und sie wachsen 
zunehmend in unserer Wirtschaft 
und Gesellschaft: Daten. Inzwi

schen sind nahezu alle Branchen, die in grö
ßerem Stil agieren, von Datenanalysen ab
hängig. Doch ist die Datenanalyse an sich für 
Experten wie Albert Moik, Managing Direc

tor Applied Intelligence bei Accenture, nichts 
Neues. »Daran arbeiten Organisationen und 
Unternehmer seit Jahrzehnten.« Heute ver
wendete Algorithmen waren schon in der 
Datenverarbeitung der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts bekannt. »Jede betriebliche 
Entscheidung beruht heute auf einer Daten
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Von Karin Legat

Ein typischer Datenanalyse-Prozess setzt sich 
aus sechs Schritten zusammen:

1. EinlEsEn: Daten in das richtige For-
mat, etwa CVs bringen, um sie analy-

sieren zu können.

2. ExploriErEn: Daten reinigen, prüfen 
und kennenlernen, fehlende Daten 

ersetzen.

3. MoDiFiziErEn: Datensatz an das 
Vorhaben anpassen und so darstellen, 

dass er für die weitere Bearbeitung genutzt 
werden kann.

4. MoDElliErEn: Formel fin-
den, die die Daten möglichst 

gut erklärt. Meist müssen mehrere Modelle 
verglichen werden.

5. ValiDiErEn: Herausfinden, ob das 
gewählte Modell auch neue Daten 

erklären kann (Validierungsstichprobe).

6. BEwErtEn: Bestimmen, ob die Er-
gebnisse der Datenanalyse relevant 

sind.

Basis für ein 
neues Zeitalter

Daten sind das gold des 
21. Jahrhunderts. Wer über 
sie verfügt, dominiert in der 
zunehmend datengetrie-
benen Welt.

Datenschutz
n DiE VErarBEitung pErsonEnBE-
zogEnEr Daten ist in der Eu durch die 
DsgVo streng reglementiert. außerdem 
räumt die DsgVo jedem*jeder Eu-
Bürger*in ein recht auf information ein, 
warum Entscheidungen über sie so getrof-
fen wurden, wie sie es wurden. Momentan 
wird ein Eu ai-act geschaffen, der laut 
tobias Eljasik-swoboda wahrscheinlich 
viele innovationen im Bereich der Bild- 
und textverarbeitung umfassen wird. »aus 
heutiger sicht wird diese Verordnung vor 
2026 in allen Eu-Mitgliedsländern umge-
setzt werden müssen.« Mit ihr wird zum 
Beispiel die biometrische identifikation 
oder ein social-scoring-system wie in 
China in der Eu illegal, was persönlich-
keitsrechte weiterhin schützen wird.
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n toBias Eljasik-swoBoDa, 
ontEC, nennt drei große prob-
lemfelder bei Big Data:

n Volume: Die Menge der Daten.

n Velocity: Die Geschwindig-
keit, mit der neue Daten erzeugt 
werden.

n Variety: Die Unterschiedlich-
keit der Daten. In der Literatur 
liest man auch über »Veracity«, 
also den Wahrheitsgehalt der Da-
ten als Problemfeld. Das Volume- 

und Velocity-Problem kann durch 
sogenannte »Scale-Out«-Archi-
tekturen gelöst werden. Mehrere 
Computer arbeiten parallel an 
den Aufgaben und können so 
immense Datenmengen schnell 
bewältigen. Variety und Veracity 
sind komplizierter und hängen 
letztendlich mit der vorhandenen 
Datenqualität zusammen. Für 
eine gute Analyse sollte auch 
die Qualität der Daten optimiert 
werden.

Data ScientiSt Data ScientiSt

Erfolg für Ziegel
n sEHr wirkungsVoll ist Datenanalyse 
zum Beispiel in der ziegelindustrie, wo 
trocknungs- und Brennprozesse entschei-
dende Faktoren bilden. »Mit Datenanalyse 
steigern wir durch analyse der Brenn-
kurven die Energieeffizienz, verbessern 
produkteigenschaften wie Druck und 
Festigkeit und erhöhen den automatisie-
rungsgrad«, berichtet jörg reinold, Chief 
information and Digital officer bei wien-
erberger. als zweiten prozess, der durch 
Datenanalyse optimiert wird, nennt er 
den Bereich logistik: leerfahrten können 
vermieden und rohstoff energieeffizient 
eingekauft werden. großes potenzial sieht 
reinold auch im digitalen Bauen. »wenn 
mit Datenmodellen frühzeitig gearbeitet 
wird, kann auf anforderungen bestmöglich 
reagiert werden.« wo produktkonstellatio-
nen nicht perfekt ineinandergreifen, zeigt 
die ki Fehler auf. »je mehr digitale Model-
le geplant werden, desto effizienter ist der 
weg«, sieht er zunehmendes potenzial für 
Datenanalyse.

Big Data

nung auf 160 bis 175 Zettabyte 
anhäufen, 2018 waren es erst 33 
Zettabyte (Anm.: 1 Zettabyte 
entspricht 1 Milliarde Tera
byte).

>> Datenvulkan <<
Firmen steht heute eine rie

sige Menge an Daten zur Ver
fügung. »Es geht immer um 
die Frage, ob sie damit etwas 
anfangen können«, stellt FH
Professor Robert Pucher in 
den Raum. Sie könnten Kun
denbeziehungen intensivieren, indem zuge
schnittene Profile erstellt werden, Kosten in 
der eigenen Infrastruktur reduzieren, indem 
Predictive Analytics Schäden an Maschinen 
vorhersagt sowie etwa Serviceintervalle an
gepasst werden. Hat man lange auf klassi
sche Analysen vertraut, haben in den letzten 
Jahren künstliche Intelligenz und Machine 
Learning Einzug gehalten. »Unternehmen 
haben gelernt, dass es neue Mechanismen 
braucht, denn statistische, historisch bedingt 
klassische Verfahren reichen oft nicht mehr 
aus, um die bestehenden Datenmengen zu 
analysieren«, betont Bader.

FH Technikum Wien
n an DEr FH tECHnikuM wiEn bildet 
Datenanalyse ein zentrales lehr- und 
Forschungsfeld. »Forschungsprojekte gibt 
es aktuell im Mobilitäts- und Energiesek-
tor sowie in der Medizin«, berichtet isabel 
Dregely, Head of Competence Center 
artificial intelligence & Data analytics. 
Drei projekte im Detail:

n smart Maintenance: Das F&E-Projekt 
Smart Maintenance beschäftigt sich mit 
der prädiktiven Instandhaltung (Predictive 
Maintenance) im öffentlichen Nahverkehr 
und wird von der Stadt Wien gefördert. 
In den speziellen Use-Cases von Smart 
Maintenance werden Sensoren, AI und 
historische Daten genutzt, um Prädiktions-
modelle für das Schienennetz zu erstellen.

n advance Degradation Modelling of 
photovoltaic Modules and Materials: 
Unterschiedlichste Modellierungsansätze 
(statistisch, chemisch–physikalisch-elek-
trisch) werden entwickelt und angewandt, 
um Zusammenhänge zwischen dem 
Leistungsabfall in Betrieb befindlicher PV-
Module, dem spezifischen Degradations-
verhalten der eingesetzten Materialien und 
Materialverbunde sowie den einwirkenden 
Stressbedingungen zu erkennen und für 
innovative Materialentwicklungen sowie 
Predictive-Maintenance-Vorgaben zu 
nutzen.

n linked Care (liCa): Für zu Hause 
gepflegte und begleitete Menschen, ihre 
Angehörigen und das Pflegepersonal kön-
nen datenbasierte IKT-Lösungen deutliche 
Verbesserungen bewirken. In diesem 
Projekt werden interoperable IT-Artefakte 
und eine strukturierte Gesundheitsdo-
kumentation entwickelt und nahtlos mit 
vorhander Gesundheitsinfrastruktur (z. B. 
ELGA) verknüpft, um Pfleger*innen, Betrof-
fene, Angehörige und Therapeut*innen zu 
entlasten und eine durchgehende Informa-
tionsversorgung in der mobilen Pflege und 
Betreuung zu ermöglichen.

»Aufrichtigkeit«) nicht final gelöst ist und 
nach wie vor Forscher*innen beschäftigt, so 
der OntecFachmann.

>> Unternehmen und Gesellschaft 
 profitieren <<

Mit neuen Methoden der Datenanalyse, 
wie KI und Machine Learning, können Da
ten, die lange Zeit ignoriert werden mussten, 
nun ausgewertet werden. »Für Unternehmen 
bedeutet das potenziell höhere Umsätze, da 
Aktionen für Kunden realisiert werden kön
nen, die vorher nicht möglich waren.« Auch 
die Kosten können für Unternehmen mini
miert werden. Das führt laut EljasikSwobo
da ebenfalls zu Vorteilen für die Gesellschaft 
insgesamt. Sowohl die Verwaltung als auch 
die Privatwirtschaft können bessere Ent

scheidungen treffen und neue Dienstleis
tungen ermöglichen, bestehende Lücken im 
Produkt und Dienstleistungsbereich lassen 
sich schließen, zum Beispiel durch Kunden
segmentierung.

Datenanalyse verbessert den Arbeits
markt, neue Berufsbilder werden geschaf
fen – wie Analytics Consultant, Data Scien
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tist, Data Engineer, Analytics Architect und 
Analytics Developer. Durch Datenanalyse 
ist es möglich, Prozessanalysen zu erstellen, 
um Prozessverbesserungen vorzunehmen. 
Im Marketing wird eine deutlich genauere 
Segmentierung erreicht, um im B2CMarkt 
zielgerichteter zu werben. Im Customer Sup
port kann die Auswertung von Anfragen auf 
verdeckte Probleme hinweisen, damit diese 
grundsätzlich ausgeräumt werden können. 
»Als Beispiel der Automatisierung durch KI 
ist auch das automatische Weiterleiten von 
Anfragen zu den zuständigen Bearbeitern 
möglich«, berichtet der Experte aus der Pra
xis in der Arbeit mit Daten.

Und auch das Potenzial in der Auswer
tung nicht strukturierter Daten wird noch 
nicht ausreichend genutzt: Die Unterneh
men sitzen auf einem Schatz an Textdaten, 
der de facto nicht automatisiert ausgewer
tet wird. Hier besteht laut Fachleuten heute 
noch ein riesiges Potenzial. Um von den Me
thoden der Datenanalyse profitieren zu kön
nen, muss ein Unternehmen nicht zwangs
weise über eine professionelle ITAbteilung 
verfügen. Es gibt eine Reihe gängiger Werk
zeuge, anhand derer Daten analysiert werden 
können, wie etwa Excel und SQLServerDa
tenbanken.

»Klassische statistische Methoden, die 
vorwiegend bei strukturierten Daten statt
finden, überwiegen noch. Machine Learning 
& Co sind im Kommen, aber noch selten«, 
betont Tobias EljasikSwoboda abschlie
ßend. n

»so wie sich vor 15 jahren noch wenige ein smartphone als unseren täglichen Begleiter vorstellen 
konnten, werden wir in 15 jahren ganz selbstverständlich auf ki basierende digitale assistenten in 
sehr vielen lebensbereichen nutzen. ki wird unsere gesellschaft zu neuem wohlstand führen«, ist 
sich accenture-Experte albert Moik sicher.

»2021 haben wir erstmals den lehrgang 
Business analytics angeboten, er war ausge-
bucht«, erinnert sich robert pucher von der 
FH technikum wien (Bild links). Das große 
interesse begründet er damit, dass der lehr-
gang wenig auf theoretische konzepte setzt, 
sondern sehr stark auf praktisch umsetzbare 
und zudem toolbasierte Methoden und die 
Fragestellungen von personen anspricht, die 
Entscheidungspositionen im unternehmen 
innehaben. neben »Business analytics« bietet 
die FH das Masterstudium »Data science«.

atos stärkt seine position im Bereich künstliche 
intelligenz mit dem launch der ki-plattform 
outcome-driven ai platform. »Mit oDap können 
unternehmen große Mengen komplexer Daten 
in Echtzeit analysieren sowie arbeitsabläufe und 
prozesse automatisch verwalten und verbes-
sern, was die gesamtqualität von produkten und 
Dienstleistungen optimiert«, betont gerald Bader 
(Bild rechts).

Derzeit herrscht durchgängig ein eklatanter Man-
gel an fachlich ausgebildeten Expert*innen für die 
unterschiedlichen Bereiche der Datenanalyse.

»Mit Deep Learning Ar
chitekturen wie Convolu
tional Neural Networks in 
Bild und TransformerNetz
werken in der Textverarbei
tung sind Durchbrüche im 
Bereich der Variety gelun
gen«, informiert Tobias El
jasikSwoboda, der bei On
tec für künstliche Intelligenz 

verantwortlich ist. Text und Bilddaten kön
nen mittlerweile sinnvoll verarbeitet werden 
und reichern die Möglichkeit der klassischen 
strukturierten Datenanalyse immens an. Be
reits 2017 fand dazu eine »FakeNews Chal
lenge« statt. Bei dem Forschungsprojekt hat
ten Teams KünstlicheIntelligenzTools ent
wickelt, die bei Artikeln feststellten, ob zu
mindest die Überschrift zum Text passte. Die 
beste Gruppe hatte dabei eine Trefferrate von 
82 Prozent erreicht. Das Problem, Fake News 
und schlechte Daten zu erkennen, sei noch 
deutlich umfangreicher, weshalb das Prob
lemfeld »Veracity« (Anm. »Wahrhaftigkeit«, 

isabel Dregely arbeitet an der 
FH technikum wien in dem 
lehr- und Forschungsfeld der 
Datenanalyse.


