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EDITORIAL

Cohesity ist Leader, nicht nur wenn es um Enterprise Backup und Recovery Lösungen geht, 
sondern auch, wenn es um Enterprise Datenmanagement für unstrukturierte Daten geht. Das  

wird uns 2021 durch den Gartner Magic Quadrant und durch den GigaOm Radar Report 2020 
bestätigt. 

Das sind natürlich Auszeichnungen, die uns sehr stolz machen, weil sie von den führenden 
Analysten der IT-Branche kommen. Es ist aber auch ein wichtiger Beitrag, den wir leisten können, 
um Unternehmen bei ihrem Weg ins Data Driven Business zu unterstützen. 

Denn, um nochmal die Experten von Gartner zu zitieren, Daten sind das neue Öl. Zahlreiche Studien 
belegen, dass ein kompetenter Umgang mit Daten massive Auswirkungen auf den Wert und den Erfolg 
von Unternehmen haben. Dem, der in den Bereichen Big Data, Analytics-Fähigkeiten, Künstliche 
Intelligenz und Enterprise Data Management mithalten kann, bieten sich enorme Chancen. 
GigaOm Radar zufolge profitieren Unternehmen, die eine führende Management-Lösung für 
unstrukturierte Daten einsetzen, von höherer Sicherheit und Konformität sowie geringeren Kosten. 
Zudem können sie Daten effektiver wiederverwenden.

Dazu bieten wir innovative Produkte, wie Backup- und Data Management as a Service, speziell 
für Hybride- und Multicloud-Umgebungen und die Möglichkeit zahlreiche Apps auf der selben 
Platform über einen Marketplace zu betreiben, um weitere Data Management Anwendungsfälle zu 
erschliessen.

Mit diesem Confare Factsheet wollen wir Ihnen Inspirationen liefern, Erfahrungen teilen und Ihren 
Erfolg in der datengetriebenen Welt unterstützen. Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch, 
Ihre Rückmeldungen, Kommentare und Erfahrungen und wünschen Ihnen spannende Lektüre.

Pascal Brunner, Field Technical Director EMEA, Cohesity
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EDITORIAL

Ein Wort des Herausgebers: 

Seit vielen Jahren hat sich Confare dem Aufbau eines DACH-weiten CIO Ecosystems gewidmet 
und dem Erfahrungsaustausch, dem Networking, der Inspiration über Unternehmensgrenzen 
hinweg. Denn in einer Digitalen Welt ist niemand alleine erfolgreich. Auf dem Weg ins Data Driven 
Business gilt das genauso. 

Wir haben Interviews mit führenden IT-Executives und Experten aus Top-Unternehmen und unter-
schiedlichen Branchen geführt. Überall gibt es inzwischen Awareness dafür, dass in all jenen Da-
ten, die Systeme, Sensoren und Endgeräte liefern ein enormes geschäftliches Potenzial schlum-
mert. Es zu realisieren, fällt trotzdem schwer. 

Ransomware und Hacker stellen eine Bedrohung für die neuen, datengetriebenen Geschäftsfälle 
dar. Die Anforderungen an die IT-Infrastruktur, Connectivity und Performance steigen. Kurz ge-
sagt, Enterprise Data Management wird zu einer entscheidenden Fähigkeit für die Digitale Trans-
formation. 

Die Impulsgeber dieser Ausgabe haben aus ihren praktischen Erfahrungen berichtet und liefern in 
diesem Factsheet wichtige Anregungen, worauf Sie achten müssen, welche Maßnahmen wirklich 
Fortschritte bringen und wie Sie den diversen Fallstricken ausweichen. 

Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die als Ideengeber, Meinungsmacher und mit Erfahrun-
gen aus erster Hand zu dieser Ausgabe beigetragen haben. Außerdem gilt mein Dank den Exper-
ten Cohesity, die als Mitherausgeber und Fachredaktion die Erstellung dieses Papiers nicht nur 
erst ermöglicht haben, sondern auch die fachliche Richtigkeit sichergestellt haben. 

Ich bin überzeugt, dass Sie diesem Factsheet wertvolle Inspiration entnehmen können.  Wir freu-
en uns dazu über persönlichen Austausch im Rahmen unserer Events im Wien, Zürich und Frank-
furt, sowie Ihr Feedback, Ihre Meinungen, Ihre Ergänzungen über unsere Social Media Seiten und 
dem Blog. Auch im kommenden Jahr wird es neue Ausgaben geben. Wenn Sie Lust haben, sich 
dabei einzubringen, freue ich mich, von Ihnen zu hören.

   
   Herzliche Grüsse
   Ihr Michael Ghezzo



KAPITEL 1 7 EIGENSCHAFTEN EINER IT-INFRASTRUKTUR

Die 7 wichtigsten Eigenschaften einer 
Next-Gen IT-Infrastruktur, die fit für das 
data-driven Business ist

1. Connectivity gewinnt an Bedeutung, denn sie macht 
 Daten in Echtzeit nutzbar.

2. Agilität durchdringt beim data-driven Business alles –   
 auch die Infrastruktur.

Die IT-Infrastruktur ist Kern eines jeden datengetriebenen Unternehmens und ein entscheidender Faktor für jene, 
die noch in das data-driven Business einsteigen wollen. Sie ist das Rückgrat und Herz der Datenverarbeitung, 
ich schlechtesten Fall aber auch die Achilles-Ferse. 

Die extreme Verflechtung von Business und Technologie sorgt natürlich auch für gesteigerte Anforderungen. 
Sie muss zuverlässig, leistungsstark und sicher sein und zwar in vielen verschiedenen Dimensionen, von 
Servern, über Software, Connectivity und Speicher. 

Als IT-Verantwortlicher gilt es daher, all diese verschiedenen Aspekte im Auge zu behalten. Sie sind die 
Voraussetzung dafür, mit neuen Geschäftsmodellen erfolgreich zu sein, auf Basis von Daten Geschäftsprozesse 
zu verbessern und langfristig in einer Digitalen Welt erfolgreich zu bleiben. Wir haben die Confare CIO-
Community gefragt, welche Eigenschaften eine IT-Infrastruktur heute wirklich haben muss.

Stabilität und Geschwindigkeit sind entscheidende Anforderungen an die Connectivity, und zwar nicht nur im 
Unternehmen sondern auch darüber hinaus, in das digitale Ecosystem des Unternehmens. Denn Daten sind 
dann besonders wertvoll, wenn sie vernetzt betrachtet werden.

„Connectivity ist hier ein besonders wichtiges Thema. Wie stellen wir die Verbindung zu all 
den Sensoren und Assets her, also quasi die Fähigkeit, die Daten aufzusaugen um sie dann 
weiterzuverarbeiten. Und das stabil und in der richtigen Qualität.“

Marcus Frantz, CIO, ÖBB

„Neben den klassischen Anforderungen wie Ausfallsicherheit, Performance, Wirtschaftlichkeit 
und natürlich Sicherheit steht immer mehr Agilität im Vordergrund. Die „Time to value“ verbessert 
sich laufend bzw. steigen hier auch die Erwartungen. Ein Beispiel sind ad-hoc Analysen, welche 
früher wenigen Anwendern (mit Spezial Wissen) vorbehalten waren. Mit BI-Tools und Dashboards 
sind diese nun einem breiten Anwenderkreis zugänglich und sind noch dazu viel mächtiger, da 
fundierte Prognosen zur Verfügung stehen oder sogar konkrete Optimierungsvorschläge einfach 
abgeleitet werden können.“

Manuel Stecher, CDO, Verbund



KAPITEL 17 EIGENSCHAFTEN EINER IT-INFRASTRUKTUR

3. Hybride Cloud-Ansätze sind die technische Basis für   
 agiles Data Management. 

Nie wieder wird die technische Entwicklung so langsam sein, wie heute! Daher ist die Zeit von 5-Jahres-Plänen 
in der IT längst vorbei. Weg von einer rigiden Legacy Datensammlung im Data Center womöglich gar in Daten-
Silos strukturiert, hin zu flexibleren, agilen Modellen wie die Public Clouds. Ein schnellerer Einblick in die 
Gesamtheit der Daten wird immer relevanter, sei es für Analysezwecke oder Fehlerbehebungen. Hier braucht 
es Transparenz.

Agilität sollte man aber nicht als „planlosen“ trial and error Prozess missverstehen. Faktoren wie Kosten, 
Sicherheit und Verfügbarkeit dürfen auch weiterhin nicht zu kurz kommen. 

Grosse Datenmengen und schnell verändernde Business-Anforderungen überfordern etablierte On-Premise 
Infrastrukturen schnell. Hybride Lösungen bieten sich an. Sie bieten die notwendige Skalierbarkeit.

„Die gesamte technologische Infrastruktur wird hybrid eingesetzt, damit wir bei Bedarf zusätzlich 
grosse Kapazitäten schnell hinzuziehen können und zwar genau in dem Moment, wo wir sie 
für die Verarbeitung benötigen. Diese Kapazitäten können wir dann aber auch schnell wieder 
abdrehen, damit die Kosten nicht explodieren. Die riesigen Datenmengen, die wir hier produzieren 
mit eigener Hardware abzubilden wäre nicht finanzierbar.“

Marcus Frantz, CIO, ÖBB

„Data Stacks sind aus gutem Grunde nicht mehr so strukturiert wie früher. Teams, die Einblicke in die Massen von 
Daten erhalten möchten, die sie täglich sammeln, müssen in der Lage sein, schnell Analysen durchzuführen und 
ohne Zweifel wissen, dass sie dieselben Daten auf dieselbe Weise wie der Rest des Unternehmens betrachten.“
Günther Tschabuschnig, CIO, ZAMG

„Glücklicherweise sind dank des technologischen Fortschritts und des Aufkommens 
leistungsfähiger Anwendungen moderne Dateninfrastrukturen dafür gebaut, diese Agilität zu 
garantieren.
Meist ist es sehr ressourcenintensiv und teuer, alle Transformationen und das Verarbeiten von 
Daten schnell zu verwalten. Das führt zu einer Latenz im Analyseprozess. Das alles bedingt 
eine agile, dezentrale und vor allem anpassungsfähige IT-Infrastruktur in einem sicheren und 
resilienten Umfeld.“

Günther Tschabuschnig, CIO, ZAMG



KAPITEL 1 7 EIGENSCHAFTEN EINER IT-INFRASTRUKTUR

4. Moderne Datenmanagementlösungen machen eine 
 integrierte Sicht auf Daten möglich.

Diese recht neue Sichtweise macht Daten erst wirklich zu diesen bedeutenden Schätzen, die Analysten und 
Experten in ihnen sehen. Durch eine vernetzte Betrachtung werden aus Daten Informationen und Wissen, die 
dann neue Potenziale sicht- und nutzbar machen. Organisatorische und technische Silos werden dabei zu 
einem Problem. Es braucht die entsprechende Integration und Schnittstellenkonzepte, die eine gemeinsame 
Betrachtung ermöglichen. 

Damit erfolgreiche Integration stattfinden kann, braucht es passende Schnittstellen, um die relevanten Da-
ten für die Analyse zu transferieren. Dies ermöglicht den Sprung von der reinen Batchverarbeitung Richtung 
Echtzeit. Diese sog. „Echtzeitpipelines“ können dann in „Data Lakes“ oder auch im „Data Warehouse“ genutzt 
werden.

„In den letzten Jahren hat ein datengesteuerter Geschäftsansatz viel Anklang gefunden. Daten 
werden zu Recht als das neue Öl gepriesen, was das Potential und die Wichtigkeit einer effizienten 
Nutzung unterstreicht.
Durch diese neuen Geschäftsanforderungen wurden in den meisten Unternehmen verschiedene 
Datenpools entwickelt. Diese Strukturen werden bei der Migration in die Cloud meist übernommen. 
So stehen Unternehmen vor der Herausforderung, vom Aussenstandort über die eigenen 
Rechenzentren bis zu den Cloud-Hyperscalern unabhängige Datensilos zu verwalten.
Der Einsatz von modernen Datenmanagement Lösungen ermöglicht es, diese Silos aufzubrechen 
und die Daten auf einer gemeinsamen Plattform zu konsolidieren. Erst diese Konsolidierung 
erlaubt es die Datensätze zu verknüpfen, MetaDaten anzureichern und “Data Driven”-Aktionen 
daraus abzuleiten.“

Pascal Brunner, Field Technical Director EMEA, Cohesity

„Eine integrierte Sicht auf Daten und eine hohe Analytics Fähigkeit ermöglichen es Führungskräften 
schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen und machen Ergebnisse vorhersehbarer.“

Donat Kaeser, Senior Product Manager, Swisscom

„Dafür benötigen wir eine Zwischenplattform, einen Zwischenlayer, der in die Architektur 
eingebaut ist. Hier kommen die Daten hinein. Wir haben bei uns einen zentralen Konzern Lake 
definiert, aus dem werden dann bestimmte Daten, die wir für Analyse und Auswertung brauchen, 
in unseren Data Science Hub transferiert.“

Marcus Frantz, CIO, ÖBB



KAPITEL 17 EIGENSCHAFTEN EINER IT-INFRASTRUKTUR

5. Identity- und Access-Management sind die 
 Voraussetzung für das Vertrauen in Daten.

6. End-to-End Verfügbarkeit ist in einer datengetriebenen  
 Unternehmung von noch höherer Bedeutung. 

Wo mit grossen Datenmengen umgegangen wird, ist natürlich auch das Thema Datenschutz von Relevanz. 
Wer darf zugreifen? Mit wem wird das gesammelte Wissen geteilt? Besonders wenn man in grossen digitalen 
Ecosystemen zusammenarbeitet ist Identitäts- und Access-Management daher unerlässlich. Auch dafür muss 
die IT-Infrastruktur Sorge tragen. 

Für ein data-driven Business braucht es Datenverfügbarkeit, Datenqualität und auch Daten Compliance. Daten 
werden nicht nur in Echtzeit in grosser Menge gesammelt, transferiert und ausgewertet, sondern müssen 
auch zuverlässig sein. Nur bei ständiger Verfügbarkeit und Stabilität werden die digitalen Services auch 
angenommen und genutzt. Wenn diese einmal etabliert sind, ist die Erwartungshaltung durch den Nutzer 
hoch. Leistungsfähige IT-Infrastruktur, aber auch Datenbanken, die mit der Performance der Systeme mithalten 
können.

„In erster Linie wird eine high-performance Infrastruktur benötigt, welche hohe Sicherheit 
& Geschwindigkeit und sehr geringe Latenzen mitbringt. Man sollte darauf achten, die beste 
Infrastruktur nicht durch sub-optimale Software-, Daten- und Applikationsprozesse zu torpedieren. 
Was nützt die High-performance Infrastruktur, wenn z.B. die Datenbanken langsam sind, oder 
Datenabfragen so sub-optimal, dass jegliche Geschwindigkeit eingebüsst wird? Die Zeiten einer 
reinen Hardware-seitigen Betrachtung sind vorbei. Heute muss der Mix aus Hardware, Software, 
Daten usw. stimmig sein… und das setzt auch Know-How aus unterschiedlichen Disziplinen 
voraus.“

Nino Messaoud, CDO,  Barry-Wehmiller

„Daten sammeln alleine ist ja keine Raketenwissenschaft, die Daten müssen aber nutzenstiftend 
eingesetzt werden können. Dafür braucht es Datenmodelle und eine Dateninfrastruktur, die 
immer und überall zur Verfügung steht, und die je nach Anwendungsanforderung den richtigen 
Menschen und den richtigen Dingen (Stichwort: IoT) zur Verfügung steht. Da sprechen wir über 
das Thema IAM – Identity and Access Management – wo eine Architektur notwendig ist, die die 
Basis schafft, wer, wann, und in welchem Kontext auf Daten zugreifen kann. Das ist nicht trivial 
und sehr komplex.“

Eric-Jan Kaak, Project Portfolio Management at SPAR ICS - Information & 
Communication Services, SPAR ICS



KAPITEL 1 7 EIGENSCHAFTEN EINER IT-INFRASTRUKTUR

7. Enterprise Architecture wird zu einer entscheidenden   
 unternehmerischen Fähigkeit.

Die IT-Infrastruktur muss beim data-driven Business die Geschäftsprozesse des Unternehmens tragen. Moderne 
Infrastruktur sollte also so flexibel sein wie die Software, die auf ihr läuft. Die Massstäbe, an die Anwendungen 
im Bereich Usability und Simplicity gelegt werden, sind hoch. Es sollte mindestens alles so einfach sein, wie 
beim iPhone – das kommt ja auch mit einem einzigen Knopf aus. Doch die Komplexität verschwindet ja nicht. 
Es braucht in Folge also auch Mitarbeiter die diese Komplexität managen können. Neue Positionen entstehen, 
wie beispielsweise der Data Strategist, Architect oder Data Steward.

Aus technischer Hinsicht gibt es bei der Datenverarbeitung keine Showstopper mehr. Moderne Analytic Tools 
bieten alles was man braucht. Dass technische- und Business- Anforderungen aber nicht auseinanderdriften, 
das ist Aufgabe des Enterprise Architects. Diese Disziplin gewinnt an Bedeutung. Der Enterprise Architect 
muss aber immer auch Datenmengen, Business-Anforderungen und Automatisierungsprozesse im Blick haben. 
Als Schnittstelle zwischen technologischen und wirtschaftlichen Silos sorgt der Architekt für weitergehende 
Integration. 

Für ihre Ausrichtung in Richtung Business ist es als Enterprise Architect wichtig in die zukünftigen Strategien 
und Entwicklungen sofort eingebunden zu werden, um die entsprechenden Ressourcen rechtzeitig und mit der 
richtigen Technologie zur Verfügung stellen zu können.

„An Anfang dachten wir Speicherplatz wird unser Hauptproblem doch die Erfahrung der letzten 
Jahre hat uns eines Besseren belehrt. Die grösste Herausforderung war die Infrastruktur auf einen 
24/7 Betrieb umzustellen. Wir haben in der Vergangenheit die Daten in der Nacht verarbeitet 
und unter Tags dem Business zur Verfügung gestellt. Heute benötigen die Server während 
der Nachtstunden mehr Rechenleistung als tagsüber. Daten werden automatisch analysiert, 
aufbereitet und mit neuen Daten rund um die Uhr verknüpft. AI kennt kein Arbeitszeitmodel.

Rudolf Sieger, CIO, GroupM

„Data driven Business benötigt vor allem eine sehr starke Enterprise Architecture Disziplin als 
Enabler, die in der Lage ist, Bebauung und Datenflüsse transparent zu steuern und zu gestalten – 
und damit ein effizientes Abgreifen der Daten überhaupt erst möglich zu machen. Aus technischer 
Sicht muss vor allem die Infrastruktur (z.B. Leitungen/Bandbreiten) zu den Anforderungen an 
Datensammlungen passen – Business-Anforderungen, wie z.B. Updates periodisch per batch 
oder real-time, machen hier im Zweifel einen grossen Unterschied.“

Bernd Preuschoff, CDO, Uvex Group



1. EDM macht Möglichkeiten offensichtlich

Enterprise Data Management beschreibt die Fähigkeit eines Unternehmens Datenströme zu integrieren, zu 
steuern, zu sichern und zu verbreiten. Dazu gehört auch die Fähigkeit, Daten genau und sicher zwischen 
Partnern, Anwendungen und Prozessen zu übertragen. 

Effektives EDM ist keine leichte Aufgabe und kann nur erreicht werden, wenn man Daten vollständig versteht 
und eine intelligente EDM-Strategie implementiert. Meistert man aber sein EDM, ergeben sich ganz neue 
Möglichkeiten, dafür braucht es aber vor allem eins: Verständnis.

Es gilt bei Geschäftsführung, Management und Mitarbeiter ein Bewusstsein für die Chancen der Datenwelt zu 
schaffen. Das geht vor allem über gelungene Use-Cases und Erfolgsbeispiele, aber grundlegend auch über 
eine gemeinsame Sprache. Viel zu schnell verliert man im Dschungel der Buzzwords den Überblick. 

Die 3 Säulen eines ausgereiften Enterprise 
Data Management

Aber was macht die Bedeutung des EDM in der Praxis aus? Welche Aufgaben und Ziele des EDM sind besonders 
wichtig? Das meint die Confare CIO Community: 

Der Druck, Enterprise Data Management zu implementieren, liegt an operativen Bedürfnissen, wie der 
dringenden Forderung, Daten zugänglich und nützlich zu machen. Unternehmen müssen in der Lage sein, ihre 
Daten im Entscheidungsprozess miteinbeziehen zu können und die Effizienz zu steigern. Dabei muss man weg 
vom rein technokratischen Datenverständnis hin zu einem holistischen Denken.

„EDM ist ein wesentlicher Baustein jeder Digitalisierungsstrategie. Ziel ist es hierbei, Daten für 
jegliche Kommunikation & Interaktion präzise zu definieren und an „jeder Stelle“ zur Verfügung 
stellen zu können. Hierbei ist man sehr oft mit unzähligen Alt- bzw. Legacy-Systemen konfrontiert, 
welche man auch nicht einfach „über Nacht“ ersetzen kann. Eine gute EDM-Strategie umfasst 
auch solche Systeme und reduziert dabei deutlich auch die Abhängigkeiten zu den Legacy 
Systemen. Kurzum: EDM ist die Basis – und keine Übergangsstrategie – für die IT von Morgen.“

Nino Messaoud, CDO,  Barry-Wehmiller

KAPITEL 2DIE 3 SÄULEN EINES AUSGEREIFTEN ENTERPRISE DATA MANAGEMENT

„Nur wenn alle Stakeholder die Begrifflichkeiten und Keywords kennen, können wir alle von einer 
gemeinsamen Basis ausgehen. Dabei geht es um Grundlagen der Governance. Wozu benötige 
ich eine Lizenz auf meinem Datensatz? Was sind Metadaten und was bedeutet das?“

Günther Tschabuschnig, CIO, ZAMG



Die Datenflut der letzten Jahre machte es notwendig, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um die anschwellende 
Datenflut zu bewältigen. Durchschnittlich wächst das Datenvolumen 40 % pro Jahr in einem Unternehmen.
Die gewonnenen Daten müssen standardisiert, umgewandelt und dort gespeichert werden, wo sie sicher sind, 
aber für Benutzer immer noch zugänglich. Die wahre Mission des Enterprise Data Managements besteht also 
darin, unterschiedliche Datentypen zu zentralisieren, organisieren und für das Unternehmen zugänglich und 
nutzbar zu machen. 

KAPITEL 2 DIE 3 SÄULEN EINES AUSGEREIFTEN ENTERPRISE DATA MANAGEMENT

„Das wichtigste Ziel muss es meiner Meinung nach sein, Daten businessrelevant darzustellen und 
damit auch aufzuzeigen, welcher Wert in diesen Daten liegt. Viele EDM-Bereiche sind geneigt, 
eher sehr technisch zu kommunizieren und vor allem „Quantität“ zur Verfügung zu stellen. Das 
lässt den Fachbereich meist „lost“ zurück; hier darf sich EDM zutrauen, eine Business-Sicht 
einzunehmen. Im Fachbereich sollte es sowieso auch eine parallele Business-Analyse-Rolle 
geben, die permanent mit den Daten arbeitet. Um das voranzutreiben, sollte EDM pro-aktiv 
immer Business sprechen, Erkenntnisse zeigen und Business-Fragen stellen, dann kommt der 
Appetit erfahrungsgemäß beim Essen.“

Bernd Preuschoff, CDO, Uvex Group

„Das wichtigste Ziel von EDM ist nur eines: Mehrwert für den Kunden schaffen. Eines meiner 
Lieblingszitate von Peter F. Drucker ist: “The purpose of business is to create and keep a 
customer.” Danach soll sich alles richten. Create and keep a customer.“

Eric-Jan Kaak, Project Portfolio Management at SPAR ICS - Information & 
Communication Services, SPAR ICS

„Grundsätzlich soll der einfache Zugang zu der richtigen Information zum richtigen Zeitpunkt 
ermöglicht werden. Dabei muss einerseits das Verständnis, aber auch die notwendige Qualität 
der benötigten Daten vorhanden sein. Ebenso sind auch die Anforderungen hinsichtlich 
Compliance, Datenschutz und IT-Sicherheit zu beachten. Dies sind entscheidende Grundlagen 
für den Wandel zur datengetriebenen Organisation. 
Folgende drei Perspektiven ziehen wir dabei in Betracht:

• Die fachliche: Use Cases der verschiedenen Nutzer
• Die organisatorische: Rollen, Prozesse und Standards
• Die technische: Verwendete Tools, aber auch gesamthafte IT-Architektur

Fachlich steht die Identifikation und Umsetzung der einzelnen Use Cases im Vordergrund, 
welche schlussendlich einen Wert bzw. „Insight“ liefern müssen. Hinsichtlich der Organisation 
wurde unter anderem eine Data Governance etabliert, welche Verantwortlichkeiten, Rollen und 
Standards definiert und sich in das bestehende Gerüst einbetten lässt. Daneben steht natürlich 
der Aufbau von Know-How und ein Kulturwandel im Fokus.“

Manuel Stecher, CDO, Verbund



DIE 3 SÄULEN EINES AUSGEREIFTEN ENTERPRISE DATA MANAGEMENT

2. EDM liefert klare Spielregeln und Rollenbilder

Durch die neuen Herausforderungen, die durch die Digitale Transformation entstehen, und die wachsende 
Verarbeitung von Daten, benötigt es auch neue Positionen im Unternehmen. Identitäts- und Access-Management 
erlangen immer mehr an Bedeutung. EDM hilft hier klare Strukturen aufzubauen und Richtlinien und Prozesse 
zu definieren, die Integrität, Qualität und Sicherheit von Daten gewährleisten.

Zu einer erfolgreichen Enterprise Data Management-Strategie gehört die Data Governance. Zunächst einmal 
müssen alle Datenflüsse bewertet werden, man muss die Projektziele definieren, also was man durch die 
Implementierung von Enterprise Data Management erreichen möchte, und auch die Endziele. Anschließend 
werden bestimmte Standards, Richtlinien und Verfahren festgelegt. Diese sollen dazu beitragen Korruption, 
Sicherheitsverletzungen und Datenverlust zu verhindern und einheitliche Vorgangsweisen zu etablieren.

Daten sind eine wichtige Wirtschaftsressource in der heutigen Zeit, der Datenhandel boomt. Sie ermöglichen 
Innovation, wirtschaftliche Dynamik und dienen zur Sicherstellung der Qualität der Dienste. Daher ist es 
auch immer relevanter die Handhabung und Weitergabe zu regulieren. Wird fahrlässig mit wertvollen Daten 
umgegangen, kann dies dem Konzern im schlimmsten Fall Millionen kosten. Ein sicherer Datenaustausch 
muss ebenso gewährleistet werden, im Unternehmen, aber auch mit Partnern und Lieferanten. 

KAPITEL 2

„Organisatorische Voraussetzungen: Enterprise Data Management unterscheidet hier 
mehrere Stufen der Zugänglichkeit. Von Data Literacy – also der Fachexpertin in dem Gebiet 
oder der Domäne, über den Data Steward, die die Schnittstellen zwischen Fachbereich und 
Data Management darstellen und dem Data Office, wo Strategien und Leitlinien (wie z. B. 
Lizenzmodelle, Metadatenschema, Schnittstellen etc.) mit dem Management diskutiert werden.“

Günther Tschabuschnig, CIO, ZAMG

„Wir haben dafür ein entsprechendes Governance Framework definiert. Man braucht im 
Unternehmen zunächst einmal ein gemeinsames Verständnis darüber, was wir überhaupt mit 
Daten tun und wie wir mit Daten umgehen wollen. Die erste Herausforderung ist das gemeinsame 
Bekenntnis abzuholen: Wir teilen Daten! Wir stellen sie wirklich untereinander zur Verfügung! Die 
Daten gehören uns!
Das gilt auch für unsere Lieferanten und Hersteller, bei denen wir eine Daten Ownership Klausel 
einfordern. Immer wenn wir ein Asset kaufen und es Daten produziert, gehören uns die Daten.
Über das IDM schaffen wir die Grundlagen für ein tatsächlich bewusstes Management und 
die Handhabung unserer Daten. Das ganze Thema „Konzerndaten-Modell“ wird dort definiert 
und die grundlegenden Prinzipien wie das Datenmanagement werden dort erarbeitet. Gerade 
läuft das Programm „Datenkatalog“, quasi der Aufbau unserer zentralen Bibliothek mit all den 
Metadaten: Hier werden die Systeme aller Konzerngesellschaften angebunden, daraus resultiert 
das Verzeichnis der im Konzern vorhandenen Daten, mit klarer Zuordnung der Ownership und 
hinterlegtem Information Lifecycle. Diese Regeln müssen auch definiert werden. Das Programm 
Datenkatalog hat dabei das Commitment der gesamten Führungsebene, sowie das Thema 
Informationssicherheit. So schaffen wir es, dass alle ein gemeinsames Verständnis davon haben, 
woran wir hier arbeiten, es aktiv unterstützen und im Konzern verankern.“

Marcus Frantz, CIO, ÖBB



3. EDM garantiert eine gelungene und zeitgemäße    
 technische Umsetzung 

Nicht nur die Reglementierung spielt eine wichtige Rolle beim Unternehmensmanagement, sondern natürlich 
auch die Auswahl und Einbindung von technischen Neuerungen. Neue Technologien machen es auch im 
Datamanagement möglich, die Auswertung zu optimieren. Interaktive Datenexploration ist heutzutage durch 
optimierte Zeitreihen in Millisekunden möglich, kontextualisierte Daten werden in eigenen Pipelines automatisch 
mit Assets verknüpft, Prozesssimulationen schalten fehlende Daten frei.

Der Einsatz von Technik alleine hat aber noch kein Unternehmen erfolgreich gemacht. So kommt es nicht 
nur auf eine optimierte Datenerfassung und -analyse an, sondern vor allem auch auf die richtige Nutzung. 
Enterprise Data Management umfasst mehr als nur Datenintegration. Dazu gehören auch Data Governance, 
Stammdatenmanagement und Datensicherheit. Wenn alle diese Komponenten berücksichtigt werden, ist es 
möglich, eine effiziente EDM-Strategie zu entwerfen und seine Daten gewinnbringend einzusetzen oder auch 
anderen zur Verfügung zu stellen.

„Es benötigt eine ausgereifte technische Umsetzung. Hierbei sollten moderne Ansätze der 
Datensouveränität und der agilen Data Governance mit einer dezentralen Implementierung 
verknüpft werden, um höchst mögliche Flexibilität und Interoperabilität zu gewährleisten.“

Günther Tschabuschnig, CIO, ZAMG

„Der erfolgreiche Umgang mit Daten wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor 
schweizerischer Unternehmen. Wer heute lernt, Daten als strategische Ressource zu nutzen 
und damit entsprechend umzugehen, wird sich auch morgen in immer dynamischer werdenden 
Märkten behaupten können.
Allerdings entstehen aus Daten erst gewinnbringende Informationen, wenn sie strukturiert, 
ausgewertet und entsprechend verknüpft werden. Daten ungenutzt in Silos liegen lassen, ist 
reine Potentialvergeudung.
Es braucht also eine unternehmensweite Datenstrategie. Dazu muss man sich Fragen stellen, 
wie: Wie schnell soll der Zugriff auf die Daten erfolgen? Oder wie schnell sollen sie auswertbar 
sein? 

Für das Enterprise Data Management ergeben sich dabei folgende vier wichtige Säulen:
Store: Die richtigen Daten in der richtigen Qualität zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort den 
richtigen Personen zur Verfügung stellen.

Bearbeiten/Analysieren: Rasch und faktenbasiert unternehmerische Entscheide treffen.
Schützen: Daten schützen hat aus Sicht der Swisscom zwei Aspekte: Den Datenschutz sowie 
den Schutz kritischer Informationen unserer Kunden vor unberechtigtem Zugriff.
Transportieren: Als Telekommunikationsanbieter sehen wir unsere Aufgabe im schnellsten 
Transport der Unternehmensdaten über unsere Hochleistungsnetze zwischen den Standorten, 
so dass der Verfügbarkeit der Daten keine Grenzen gesetzt sind.“

Donat Kaeser, Senior Product Manager, Swisscom
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Nicht außer Acht gelassen werden dürfen dabei die Partner, Endkunden und Lieferanten. Sie verlassen sich 
darauf, dass mit den generierten Daten verantwortungsbewusst und vor allem sicher umgegangen wird. Für 
den Schutz der Daten trägt das Data Stewardship bei. Der Data Steward erkennt den Wert der erhobenen Daten 
und versucht die Qualität verantwortungsvoll aufrechtzuerhalten. Bei einer erfolgreichen EDM Implementierung 
braucht es nicht nur Diebstahl- und Leckage-Abwehrmaßnahmen, sondern auch die Datenintegrität muss 
erhalten bleiben, Korruption oder Zerstörung verhindert werden.

„Das Enterprise Data Management muss sicherstellen, dass der Kunde das Vertrauen behält, 
dass die Verwendung von Daten nur zum Vorteil des Kunden geschieht.“

Eric-Jan Kaak, Project Portfolio Management at SPAR ICS - Information & 
Communication Services, SPAR ICS

Es gibt eine Vielzahl an Anbietern, die dabei unterstützen Daten innovativ einzusetzen. No-Code und Low-
Code Konzepte helfen, agil neue Anwendungen und Produkte zu gestalten, was wiederum zu einer schnelleren 
betrieblichen Skalierbarkeit führt. Und auch neue Technologien wie KI werden in Verbindung mit Daten 
eingesetzt und helfen so wichtige Schritte im Data Science-Workflow zu automatisieren. 

All diese Neuerungen hat die Enterprise Data Management Strategie im Blick. Ihre Aufgabe ist es, die Komplexität 
des großen Ganzen herunterzubrechen und einen klaren Weg aufzuzeigen.

„Wer kennt sie nicht, die Anforderung der Fachabteilung: ich benötige ‚alle Daten‘ und das ‚sofort‘! 
Durch die Verschmelzung von internen Applikationen, externen Anbindungen und scheinbar 
nahezu unendlich vielen Datenquellen werden die Daten sehr rasch unübersichtlich. EDM hilft 
uns dem Business vereinfachte und direkte Kontrolle über die Aufbereitung der Daten und final 
deren Darstellung in den Dashboards zu geben.“

Rudolf Sieger, CIO, GroupM

„In den letzten Jahren hat ein datengesteuerter Geschäftsansatz viel Anklang gefunden. Daten 
werden zu Recht als das neue Öl gepriesen, was das Potential und die Wichtigkeit einer effizienten 
Nutzung unterstreicht.
Durch diese neuen Geschäftsanforderungen wurden in den meisten Unternehmen verschiedene 
Datenpools entwickelt. Diese Strukturen werden bei der Migration in die Cloud meist übernommen. 
So stehen Unternehmen vor der Herausforderung, vom Aussenstandort über die eigenen 
Rechenzentren bis zu den Cloud-Hyperscalern unabhängige Datensilos zu verwalten.
Der Einsatz von modernen Datenmanagement Lösungen ermöglicht es, diese Silos aufzubrechen 
und die Daten auf einer gemeinsamen Plattform zu konsolidieren. Erst diese Konsolidierung 
erlaubt es die Datensätze zu verknüpfen, MetaDaten anzureichern und “Data Driven”-Aktionen 
daraus abzuleiten.“

Pascal Brunner, Field Technical Director EMEA, Cohesity
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Special: RANSOMWARE

So schützen Sie Backups vor Ransomware 

In den letzten Jahren haben Ransomware-Attacken stark zugenommen – und 2021 wird sich der Trend weiter 
verstärken. Insbesondere Branchen mit großen Datenmengen, aber auch kritische Infrastrukturen werden 
betroffen sein. Dabei stehen nicht nur gespeicherte, sondern auch gesicherte und archivierte Daten im Fokus der 
Angreifer. Doch mit einem geeigneten Datenmanagement-System sind die sensiblen Informationen geschützt.

„Ransomware bleibt die größte Bedrohung für Wirtschaftsunternehmen“, schreibt das Bundeskriminalamt (BKA) in 
seinem aktuellen Bundeslagebild Cybercrime. Im Zuge der COVID-19-Pandemie stiegen die Ransomware-
Angriffe bereits deutlich an. Nach einhelliger Expertenmeinung werden sie 2021 weiter zunehmen, nicht nur in Bezug auf 
Umfang, sondern auch Ausgereiftheit. Neben Branchen mit vielen sensiblen Daten wie Gesundheits- und Finanzwesen, 
Behörden und Einzelhandel sind vor allem kritische Infrastrukturen wie Verkehrswesen, Versorgung oder Lieferketten 
betroffen.

Einen besseren Schutz vor solchen Lösegeld-Erpressungen haben Unternehmen, die Angriffe aktiv erkennen und 
sich innerhalb weniger Minuten statt mehreren Tagen davon erholen können. Daher sollten sie Datenmanagement-
Lösungen nutzen, die nicht nur effizient und performant, sondern vor allem auch sicher sind und Daten in kurzer Zeit 
wiederherstellen. Nur dann verbessern sie ihre Sicherheitslage.

Auch Backups betroffen 

Viele Unternehmen denken dabei nur an die aktuell gespeicherten Daten, die bislang vorwiegendes Ziel von Ransomware-
Attacken waren. Inzwischen werden aber auch gesicherte und archivierte Daten angegriffen, damit Unternehmen 
nicht mehr einfach ihre Sicherungskopien verwenden können. Fortgeschrittene Malware verschlüsselt oder löscht die 
Backups und Wiederherstellungspunkte, bevor sie die Produktionsumgebung angreift. Dazu nutzen Cyberkriminelle 
häufig Schwachstellen bei veralteten Backup-Lösungen, die vor dem Aufkommen von Ransomware entwickelt wurden. 
Dies gilt insbesondere für NAS (Network Attached Storage)-Systeme. Daher sind auch die Datensicherungen zu 
schützen.

Eine effektive Ransomware Protection für Backups ist etwa mit Hilfe einer DataLock- oder WORM-Funktion (Write 
Once Read Many) möglich. Damit lässt sich eine Sicherungskopie weder löschen noch überschreiben oder anderweitig 
verändern, etwa durch unerwünschte Verschlüsselung. Nicht einmal interne Systemadministratoren besitzen die dafür 
notwendigen Rechte. So sind die Daten sowohl vor externen als auch internen Angriffen geschützt. Entsprechend 
befinden sich die Backups hier in einem sicheren und abgeschotteten Bereich – wie bei einer klassischen Offline-Kopie 
auf Band. Sie werden dann erst nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht automatisch gelöscht.

Über entsprechende Funktionen werden die Datensicherungen als unveränderliche Snapshots erstellt. Dadurch 
können sie nicht von einem externen System gemountet werden. Zwar kann Ransomware grundsätzlich Dateien im 
gemounteten Backup löschen, aber dies gilt nicht für unveränderliche Snapshots. Darauf hat sie keinen Zugriff.

Weitere Security-Maßnahmen 

Die Erstellung geschützter Backups bildet aber nur einen wichtigen Schritt zur Abwehr von Ransomware. So sind die 
Daten im Ruhezustand mindestens mit einem 256-bit Schlüssel wie dem AES-256 CBC Standard, optional mit FIPS-
Zertifizierung, zu verschlüsseln. Auch während der Übertragung ist darauf zu achten, dass die Daten mit TLS- und SSL-
Verschlüsselung geschützt sind. Zudem sollten Unternehmen ihre Daten in kurzen Intervallen sichern, zum Beispiel alle 
fünf Minuten. Nur dann können sie im Falle eines Angriffs aktuelle Informationen wiederherstellen.

Pascal Brunner, Field Technical Director EMEA, Cohesity
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Eine passive Abwehr ist gut, doch eine aktive Erkennung von Attacken noch besser. Vor allem im Hinblick auf mögliche 
unbemerkte Infizierungen durch Malware können moderne Backup-Systeme Angriffsversuche aufdecken, indem sie die 
Veränderungswerte der gespeicherten Daten innerhalb der Produktionsumgebung analysieren. Sie ermitteln größere 
Änderungen, die auf anomale Nutzung und damit einen möglichen Angriff hinweisen.

Diese Auffälligkeiten erkennen sie mit Hilfe eines Abgleichs größerer Datenänderungen mit den normalen Mustern. 
Hierfür untersuchen sie etwa die tägliche Änderungsrate bei logischen und gespeicherten Daten nach der Deduplizierung. 
Zusätzlich identifizieren sie Muster bei historischen Daten, die Häufigkeit von Dateizugriffen sowie die Anzahl von 
Dateien, die von einem bestimmten Nutzer oder einer Anwendung verändert, hinzugefügt oder gelöscht wird. So lassen 
sich mögliche Ransomware-Angriffe anhand auffälliger Anomalien feststellen. Ein modernes System kann sogar proaktiv 
Bedrohungen verhindern, indem sie VMs auf nicht gepatchte Schwachstellen scannt.

Schnelle Recovery

Im Falle eines Angriffs oder anderen Vorfällen sollte eine aktuelle Backup-Lösung auch eine unverzügliche 
Wiederherstellung der Daten ermöglichen. Dazu muss die Plattform eine hohe Skalierbarkeit aufweisen. Dies gilt nicht 
nur für den eigentlichen Recovery-Prozess, sondern schon für den Sicherungsvorgang. Nur eine hochskalierbare 
Lösung kann im laufenden Betrieb in kurzen Zeitabständen eine hohe Anzahl an Snapshots und Klonen erstellen, ohne 
dass Nutzer oder Anwendungen Performance-Beeinträchtigungen spüren. Damit der benötigte Speicherplatz dann 
nicht explodiert, sind effiziente Prozesse für inkrementelle Backups, Komprimierung und Deduplizierung nötig.

Aus Sicherheitsgründen sollten die Snapshots dann nicht von ihrem Standort aus verschoben werden, da dies die 
mögliche Angriffsfläche erhöht. Das Verteilen der Sicherungskopien über mehrere Standorte hingegen ist als 
gängige Architektur zu empfehlen. Ein fester Speicherort beschleunigt außerdem die Wiederherstellung, da das 
System nicht lange nach dem aktuellen Ort suchen muss, sondern die Daten gleich am ursprünglichen Platz findet.

Auch für die Nutzer sollte eine schnelle Suchfunktion zur Verfügung stehen. So gestaltet eine Google-ähnliche, globale 
Suche die Wiederherstellung von einzelnen Daten, etwa nach unbeabsichtigter Löschung, deutlich effektiver und 
gezielter als die Suche nach alten Backups in klassischen File-Systemen. Mit einer Indexierungsfunktion ist dies neben 
der Suche nach Dokumentennamen sogar auf zwei verschiedenen Ebenen möglich.

Gleichzeitig können IT-Administratoren bei modernen Lösungen gezielt nach infizierten oder gefährdeten Dateien suchen 
und diese vom Backup- und Recovery-Mechanismus ausschließen. Damit verhindern sie, dass etwa versehentlich eine 
infizierte Kopie wiederhergestellt wird. Zusätzlich lassen sich die Prozesse für Backup und Recovery detailliert steuern 
und die Suchergebnisse mit einem sauberen Snapshot verknüpfen. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern verkürzt 
auch die Gesamtzeit für die Wiederherstellung, da Unternehmen nicht mehr mit infizierten Backups kämpfen müssen.

Vielfacher Mehrwert

Durch eine moderne Lösung profitieren Unternehmen aber nicht nur von sicheren Backups, die schnell wiederhergestellt 
werden, sondern auch von höherer Compliance und effizientem Datenmanagement. Insbesondere die DSGVO 
(Datenschutzgrundverordnung) stellt hohe Anforderungen an den Umgang mit personenbezogenen Daten. So müssen 
Unternehmen jederzeit wissen, welche Daten sie wo speichern und für welche Zwecke verwenden. Zudem sind 
auf Wunsch alle Kopien bestimmter personenbezogener Daten zeitnah zu löschen. Diese strengen Anforderungen 
lassen sich nur erfüllen, wenn das Unternehmen eine umfassende Datenmanagement-Lösung einsetzt, mit der es 
alle gespeicherten und genutzten Informationen im Griff hat. Dann lassen sich gleichzeitig auf Basis umfassender, 
zuverlässiger Daten auch fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen.

Zusätzlich reduzieren einheitliche Datenmanagement-Plattformen den Aufwand für laufende Prozesse, da nicht 
mehr verschiedene Systeme für Backup, Disaster Recovery und Archivierung zu verwalten sind. Clouds, Workloads, 
Virtualisierungen und für die Compliance notwendige Zertifizierungen führen oft zur Einführung weiterer Lösungen und 
Datenkopien. Doch gerade veraltete Storage-, Backup- und Wiederherstellungsstrukturen aus Einzellösungen bilden ein 
einfaches Ziel für Erpresser. Umso wichtiger ist es, die Komplexität von Datenmanagement und Backups zu reduzieren, 



Schutz vor Ransomware und modernes Datamanagement 

Eine moderne Backup- und Wiederherstellungslösung, die funktioniert und Ransomware-Schutz von der Edge bis zur 
Cloud bietet. Jonathan Mancini, Supervisor, Datacenter Operations, City of Hamilton

Laden Sie sich kostenfrei den 
„Leitfaden für modernes Datenmanagement“ herunter:

Leader im Gartner Magic Quadrant:
Cohesity ist im diesjährigen Gartner Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions als Leader 
eingestuft worden. Damit erreicht das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge diese Positionierung – bei seiner erst 
dritten Nennung in diesem Report. 
 
Laut der Gartner-Studie haben „Leader die höchsten kombinierten Werte für die Fähigkeit zur Umsetzung und die 
Vollständigkeit der Vision. Sie verfügen über die umfassendsten und skalierbarsten Produktportfolios. Sie haben eine 
nachgewiesene Erfolgsbilanz von etablierter Marktpräsenz und finanzieller Performance. Bezüglich der Vision werden 
sie in der Branche als Vordenker und Schöpfer von geistigem Eigentum wahrgenommen und haben gut formulierte Pläne 
zur Verbesserung der Wiederherstellungsfähigkeiten, zur Optimierung der einfachen Bereitstellung und Verwaltung 
sowie zur Erhöhung ihrer Skalierbarkeit und Produktbreite.“[1]
 
In dem Bericht definiert Gartner Backup- und Recovery-Lösungen für Unternehmen als solche, die „eine Point-in-Time-
Kopie (Backup) eines Enterprise-Workloads erfassen und die Daten auf ein sekundäres Speichergerät schreiben, um 
diese Daten im Falle eines Verlusts wiederherzustellen.“[2]
 
„Wir glauben, dass die Ernennung zum Leader in diesem Report für den Erfolg von Cohesity bei der Bereitstellung 
von Datenmanagement der nächsten Generation spricht“, sagt Lynn Lucas, Chief Marketing Officer bei Cohesity. 
„Dies beginnt bei der Hilfe für Unternehmen, ihre Daten zu schützen und sich schnell von Ransomware-Angriffen 
zu erholen. Das besitzt heute entscheidende Bedeutung. In Kombination mit der Möglichkeit zum einfachen Sichern, 
Wiederherstellen und Verwalten von Daten über eine Vielzahl von Anwendungsfällen hinweg – im Rechenzentrum, am 
Edge, in der Cloud oder als Service, alles auf einer Plattform – ist das radikale Einfachheit in ihrer besten Form.“

den Überblick zu behalten und ganzheitliche Schutzmaßnahmen durchzuführen. Dies gelingt nur mit Backup und Anti-
Malware-Schutz als integralem Bestandteil einer umfassenden Datenmanagement-Strategie.

Statt einzelne Produkte für Backup und Restore, Archivierung, File Shares und Object Stores nutzen Unternehmen 
dann übergreifende Plattformen für die Continuous Data Protection. Diese umfassen das eigene Rechenzentrum, die 
Cloud und den Aussen-Standorten. So konsolidieren sie Backups, Datei- und Objektfreigaben auf einer webbasierten 
Management-Plattform. Darüber setzen sie individuelle Richtlinien über ein einziges Dashboard durch, ermöglichen 
unterbrechungsfreie Upgrades und vereinfachen erheblich das Datenmanagement.

Fazit

Moderne Backup-Lösungen können Daten nicht nur effizient und hochskalierbar sichern, sondern auch vor Angriffen 
schützen und sogar selbstständig Anomalien erkennen. Somit haben Cyberkriminelle und Ransomware-Angriffe deutlich 
geringere Chancen. Eine umfassende Plattform für das Datenmanagement inklusive Backup, Wiederherstellung und 
Archivierung reduziert dabei Kosten und Aufwand. Zudem bietet sie einen einheitlichen Speicherpool für fundierte 
Geschäftsentscheidungen und erhöht die Transparenz für bessere Compliance sowie die Sicherheit durch Zugriffsschutz 
und Verschlüsselung. 

Special: RANSOMWARE



KAPITEL 33 HERAUSFORDERUNGEN FÜR DAS ENTERPRISE DATA MANAGEMENT

Der Digitalisierungsschub Corona birgt 
3 grosse Herausforderungen für das EDM

Die wichtigste Forderung des Datenmanagements 
„Die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt bei den richtigen 
Menschen“ hat in der Corona-Krise an Bedeutung gewonnen.
Mit der Corona-Krise hat niemand gerechnet. Viele Unternehmen waren technisch nicht für ein „work anywhere“ 
gerüstet. Doch der unausweichliche Digitalisierungsschub hat uns auch vor Augen geführt, wie stark digitale 
Lösungen unser Leben erleichtern können. Vernetzung, Digitalisierung und die Fähigkeit, grosse Datenmengen 
zu verarbeiten, bieten in vielen Sektoren erhebliche Vorteile.

So sorgt in der Produktion eine stärkere Vernetzung für effizientere Abläufe, eine digitale Produktplanung 
schont Ressourcen und auch in Vertrieb und Service profitieren Kunden von datenbasierten Angeboten.

Vor der Corona-Krise waren wir der festen Überzeugung, dass wir bereits in einer digitalisierten 
Informationsgesellschaft leben. Die neuen digitalen Herausforderungen zeigten uns aber: das war nur Illusion. 
Daten konnten uns dank technischer Systeme oder Simulationen in gewisser Weise immer die Zukunft 
voraussagen, und somit auch Handlungsempfehlungen geben. Die Pandemie hat diese Schein-Zuverlässigkeit 
zunichte gemacht. Dennoch sind es immer noch die Daten, die unser Business überleben lassen. Wenn sie uns 
in Echtzeit zur Verfügung stehen, können sie Veränderungen aufzeigen und uns helfen einen Weg zu finden 
damit umzugehen.

„Sicherlich gab es durch Corona nochmals einen Push, denn viele Führungskräfte meinten ja, 
dass es reicht, durch „Sehen“ vor Ort ein Gefühl fürs Geschäft zu bekommen. Nun sind Daten 
oftmals die einzige Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen – insbesondere bei der 
Veränderungsgeschwindigkeit der Umwelt.“

Bernd Preuschoff, CDO, Uvex Group

„Die COVID Pandemie hat uns richtig vor Augen geführt, was Komplexität richtig bedeutet 
und wie wir damit umgehen müssen. Plötzlich ist nichts mehr gewesen, wie es mal war. In 
komplexen Systemen gibt es keine Ursache-Wirkungsbeziehungen. Das System selbst ist 
ständig in Veränderung. Jedes Mal, wenn es eine Intervention in das System gibt, ändert sich 
wieder alles und mein Bezugspunkt zur vorherigen Situation ist verloren gegangen. In komplexen 
Problemsituationen weiss man erst im Nachhinein, ob die Massnahme richtig war oder nicht. 
Einen vorher detailliert geplanten Massnahmenkatalog für die Pandemie hat es ja in keinem 
Unternehmen gegeben. In komplexen Systemen lernt man kontinuierlich dazu.

In dem Moment, wo Arbeit überall und jederzeit stattfinden kann, müssen auch die Daten, die 
zur Erledigung der Arbeit notwendig sind sowie die Daten, die aus der Arbeit entstehen, jederzeit 
und überall verfügbar sein. Das ist eine Herausforderung, nicht nur technisch, sondern vor allem 
auch organisatorisch.“

Eric-Jan Kaak, Project Portfolio Management at SPAR ICS - Information & 
Communication Services, SPAR ICS



Durch die neue Problematik ergeben sich für das EDM 3 grosse 
Herausforderungen:

95 Prozent aller Unternehmen mussten pandemiebedingt Homeoffice anbieten. Rund 22 Prozent davon 
investierten zudem in entsprechende neue Security-Lösungen. Für die Hälfte der Befragten hat auch die 
Bedeutung von IT-Management und Security im Zusammenhang mit Corona zugenommen. 

Die vorhandenen Lösungen können oft nicht mit den wachsenden Anforderungen mithalten, während die 
Zahl der Cyberattacken drastisch ansteigt. Zusätzlich zur Inhouse-IT müssen nun auch die Systeme im 
Homeoffice und die Verbindungen zwischen ihnen und zum Betrieb geschützt werden. Unternehmen müssen 
daher praktische, alltagstaugliche Lösungen finden, um einerseits Homeoffice überhaupt zu ermöglichen und 
gleichzeitig die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der IT-Systeme zu gewährleisten. 

Es braucht eine Multilayer-Security-Strategie, die Anti-Malware, Personal-Firewall, Dateiverschlüsselung und 
Software zur Verhinderung von Datenverlusten (DLP) beinhaltet und so die Endpunkte und Infrastrukturen 
vor Ransomware-Attacken schützt. Auch Backup & Recovery sind hier ein wichtiger Punkt, sollten alle 
Schutzmechanismen nichts nützen. Diese Massnahmen zu managen ist eine grosse Herausforderung, welcher 
sich das Enterprise Data Management stellen muss.

KAPITEL 3 3 HERAUSFORDERUNGEN FÜR DAS ENTERPRISE DATA MANAGEMENT

1. Die Cybersecurity Anforderungen erhöhen sich drastisch.

2. Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinaus ist im  
 Remote-Zeitalter schwieriger.

„Auswirkungen hat der Remote Zugriff natürlich bei der Datensicherheit. Wir wissen alle, dass es eine ungeheure 
Anzahl an Angriffen gibt.“ Marcus Frantz, CIO, ÖBB

„Datensicherheit und Cybersecurity brauchen jetzt besondere Aufmerksamkeit. Hier müssen 
gerade in Remote Office Zeiten zusätzliche Sicherheitsmassnahmen getroffen werden, die aber 
zeitgleich keinen Mehraufwand gegenüber den BenutzerInnen darstellen und damit das Arbeiten 
erschweren.“

Günther Tschabuschnig, CIO, ZAMG

„Erkennbar ist, dass Remote Office bei komplexen Themen mehr Disziplin in der Dokumentation voraussetzt.“ 
Manuel Stecher, CDO, Verbund

Das Arbeiten im Homeoffice bietet eine Reihe an Vorteilen. Der Arbeitsweg fällt weg, der Dresscode ist nicht 
mehr existent und generell herrscht eine grössere Bequemlichkeit als im Büro. Es wird mit Web-Meetings, 
VPN-Clients und mobilen Anwendungen gearbeitet. Doch durch das Wegfallen der persönlichen Kontaktebene 
erhöht sich auch der Abstimmungsaufwand. Business Gespräche, die ansonsten bei Begegnungen im 
Unternehmensgebäude oder dem Mittagessen angesprochen werden, müssen kompensiert werden.



Auch in Bezug auf das Datenmanagement ergeben sich so neue Hürden. Der Weg raus aus den Datensilos und 
die Integrierung in Data Warehouses und Data Lakes ergibt alleine stehend keinen Mehrwert. Oft gehen durch 
die fehlende Interaktionskomponente mit Kollegen auch sinnvolle Zusammenhänge in der Datenaufbereitung 
verloren und auch eine erhöhte Disziplin ist gefordert.

Steigende Komplexität, wachsende Datenberge, zunehmende Verteilung – Ziel von modernen IT-Massnahmen 
war es bisher stets Daten zusammenzuführen, rasch und für alle zugänglich zu machen. Nun müssen neue 
Lösungen gefunden werden, um einen schnellen Zugang zu ermöglichen und gleichzeitig aber auch erhöhte 
Sicherheitsmassnahmen einhalten zu können.

IT-Teams müssen sich durch die verstärkte Remote Arbeit mit einer neuen Reihe von Datensilos auseinander-
setzen, die in mehreren Clouds für Offsite-Backups, Langzeitarchive und Analysepools erstellt werden, ohne 
dass Inhalte oder Speicherorte der Daten sichtbar oder kontrollierbar sind. Somit ist Datenfragmentierung 
nicht mehr nur auf ältere Rechenzentren beschränkt. Zudem ist es gängige Praxis geworden, in Cloud-Umge-
bungen mehrere Kopien derselben Daten zu erstellen und zu speichern. Viele separate Anbieterlösungen oder 
Einzelprodukte werden verwendet. Dies erhöht den Verwaltungsaufwand und die Komplexität für die bereits 
belasteten Mitarbeiter. Die EDM-Strategie des Unternehmens ist gefragt, hier Abhilfe zu schaffen. 

„Die Wissensarbeiter haben im Remote Office viel zielgerichteter die Möglichkeit sich die 
entsprechend notwendigen Zeiten für Entwicklung, Test und Dokumentation bewusst einzuplanen 
und umzusetzen. Zusätzlich sind die Abstimmungen im Rahmen von Online Meetings durchaus 
effizienter und zielgerichteter.“

Susanne Tischmann, CIO, ÖAMTC

3. Verteilte Daten sind schwieriger zu managen.

„Homeoffice ist durch die Corona-Krise zu einem etablierten Standard in den Unternehmen 
geworden und wird nicht so schnell wieder verschwinden. Ein parallellaufender Trend ist das stetige 
Datenwachstum. Kombiniert ergibt sich daraus ein Mehrbedarf an Connectivity. Netzbandbreite 
zwischen verschiedenen Standorten wird zum Wettbewerbsvorteil im Data Driven Business.“

Donat Kaeser, Senior Product Manager, Swisscom

„Corona hat wie ein Brandbeschleuniger gewirkt, da IT-Abteilungen plötzlich vor der 
Herausforderung standen, in grossen Stil Mitarbeiter in den Home-Office Betrieb zu integrieren 
und zugleich sicherzustellen, dass die Daten schnell und sicher zugänglich sind. Speziell die 
unveränderliche Sicherung der Daten vor Ransomware rückte damit in den Mittelpunkt.
Die Pandemie hat zusätzlich dazu beigetragen, dass das Datenvolumen exponentiell wächst. 
Daten sind über Clouds, Rechenzentren und Aussenstandorte verteilt und in alternden 
Infrastruktursilos eingeschlossen. Durch den vermehrten Einsatz von Collaboration-Lösungen 
wurde die Datenverteilung nochmals verstärkt. Ein Problem, welches man auch unter dem Begriff 
Massendaten-Fragmentierung kennt.“

Pascal Brunner, Field Technical Director EMEA, Cohesity
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„Das Thema ist die grosse Datenmenge – Restore wird hier zum Problem! Klassische SLAs, die 
lauten „in 2 Tagen ist alles wieder zurückgespielt“ verlieren ihre Gültigkeit. Ein Data Lake, wie 
wir ihn betreiben, hat eine Speicherkapazität, bei der jeder klassische Restore Prozess scheitern 
würde. Wir arbeiten an Lösungen, aber im Moment läuft das einfach darauf hinaus, dass du 
tatsächlich Dinge in gewisser Form redundant hältst. Deswegen wird die Skalierbarkeit der Cloud 
für uns ein immer wichtigerer Faktor.“

Marcus Frantz, CIO, ÖBB

„Aufgrund architektonischer Beschränkungen sind veraltete Backup-Technologien grundsätzlich 
nicht in der Lage, den neuen Anforderungen des Data Managements gerecht zu werden. 
Unternehmen müssen sich rechtzeitig damit befassen, um nachher nicht von der eigenen IT-
Infrastruktur in die Schranken verwiesen zu werden.“

Donat Kaeser, Senior Product Manager, Swisscom

Wie haben sich die Anforderungen an Backup 
und Recovery verändert?

Grössere Mengen

„Die Mengen werden immer grösser. Solange ich ‚nur‘ Supply Chain messe, ist das überschaubar. 
Sobald ich aber Social Media, die Preise am Markt, Trends etc. einbaue, werden die Volumina 
immer grösser und brauchen ja auch oft eine Historie, um interpretierbar zu sein. Hier muss man 
ein gutes Mass finden, wie lange welche Mengen an Originaldaten gespeichert werden.“

Bernd Preuschoff, CDO, Uvex Group

„Die Anforderungen an Backup & Recovery haben sich durch „Big Data“ grundlegend verändert. 
Einerseits durch die hohen Mengen an Daten allgemein, andererseits auch durch die notwendige 
hohe Verfügbarkeit. Klassische Storage- bzw. File/Object-basierte Ansätze funktionieren in 
diesem Umfeld nur eingeschränkt. Das heisst die Datenmengen sind einfach zu gross, um ein 
„full backup“ zu ermöglichen bzw. würde auch das Recovery viel zu lange dauern.
Backup-Lösungen für Big Data müssen inkrementelle Ansätze auf verschiedenen Ebenen 
unterstützen. Dafür benötigt die Lösung semantisches Wissen, um z. B. nur spezifische Datensets 
in einem konsistenten Zustand wiederherzustellen. Der alte Ansatz eines vollständigen Recovery 
in einer alternativen Umgebung funktioniert dabei nicht mehr.“

Manuel Stecher, CDO, Verbund

KAPITEL 4 ANFORDERUNGEN AN BACKUP UND RECOVERY
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Always On – Eine moderne Lösung ist jederzeit verfügbar und braucht keine Unterbrechungen zur Wartung.
Die neue Lösung muss einen umfassenden Schutz gegen Ransomware-Attacken haben.

„Es braucht eine ganz andere Architektur, weil ich mit Daten anders umgehe und Daten anders 
verschneide. Ich nehme Daten nicht mehr nur und speichere sie in meinem System ab und 
dann sind sie im System. Das SAP kann dann irgendwann damit entsprechend etwas tun und 
ansonsten liegen sie da unten in der Datenbank.
Heute wird mit Daten gearbeitet, sie werden korreliert und in Verbindung mit anderen Aspekten 
gebracht. “

Marcus Frantz, CIO, ÖBB

„Die Anforderungen an eine moderne Backup- und Recovery-Lösung sind sehr mannigfaltig 
geworden. Einerseits kommen immer neue Lösungen auf den Markt, welche gesichert werden 
müssen, anderseits müssen weiterhin Legacy-Lösungen mit derselben Plattform gesichert und 
im Fehlerfall wiederhergestellt werden können.
Zudem muss dem Wandel von klassischen Rechenzentren hin zu Cloud-basierten Architekturen 
begleitet werden. Dafür kommen auch neue Ansätze ins Spiel, wie eine API-first Strategie der 
eingesetzten Daten Management Plattform, die erst einen zentralen Betrieb und eine starke 
Automatisierung ermöglichen.“

Pascal Brunner, Field Technical Director EMEA, Cohesity

„Sicherlich durch die vermehrten Ransomware Attacken getrieben, steigen auch die Security Anforderungen. 
Eine voll integrierte anti-ransomware Erkennung gilt heute als Standard. Dies ermöglicht es automatisch Angriffe 
zu erkennen und basierend auf isolierten Sicherungskopien die Systeme innerhalb von wenigen Sekunden 
wiederherzustellen.“ Pascal Brunner, Field Technical Director EMEA, Cohesity

Völlig neue Ansätze und mehr Flexibilität, Skalierbarkeit, 
Integrierbarkeit

Cybersecurity 

„Das ist auch davon abhängig, ob Daten lokal, in der Cloud, Hybrid etc. gespeichert werden. Im 
Zuge der grösser werdenden Cyber-Bedrohungen bewähren sich immer mehr verteilte Cloud-
Systeme, wo auch die Daten in Fragmenten und jeweils eigens verschlüsselt auf unterschiedlichen 
Systemen abgelegt werden. So kommt ein potentieller Angreifer nur an ein Fragment der Daten, 
niemals aber an die Gesamtmenge. Ebenso verhält es sich mit dem Recovery. In Abhängigkeit 
der Infrastruktur, stehen diverse Lösungsansätze zur Verfügung. Die Anforderungen haben sich 
jedoch deutlich mehr in die Cloud verlegt, sodass hybride Lösungsansätze mit verteilten Cloud-
Architekturen ggf. die optimalen Lösungsansätze sind …“

Nino Messaoud, CDO,  Barry-Wehmiller



Unternehmen haben heute Schwierigkeiten, Unternehmensdaten, die durch ihre Systeme gehen, zu überneh-
men, integrieren und zu verwalten. Daten sind zwar die Währung, die das Geschäft antreibt, aber ohne eine 
ganzheitliche Enterprise Data Management-Strategie sind Unternehmen nicht in der Lage, ihren vollen Wert zu 
nutzen. Als Antwort auf diese „Datenexplosion“ müssen Unternehmen mit robusten EDM-Richtlinien, -Verfah-
ren und -Tools arbeiten um ihre Daten genau, qualitativ hochwertig, sicher und verfügbar zu halten. 

Der Datenfluss beruht auf einem End-to-End-Management über Aufnahme-, Speicher-, Transformations- und 
Analyseebenen hinweg, die Cloud bietet dabei die nötige Skalierbarkeit und Geschwindigkeit für einen einfa-
chen Datenübertragungsprozess, den es für grössere Datenmengen braucht.

Ohne Cloud ist unternehmensinternes und übergreifendes Enterprise Data Management nicht mehr möglich. 
Denn kein Geschäftsmodell überlebt isoliert auf einer Insel oder in einem geschlossenen Ökosystem. 
Datenmanagement bedeutet, dass MitarbeiterInnen zeitnah und akkurat die Daten verfügbar haben, die sie 
benötigen, und dass Standards für die Speicherung, sicher und kontrolliert erfolgen. Die Cloud bietet den 
entscheidenden Hebel um dabei den immer grösser werdenden Datenmengen gerecht zu werden.

KAPITEL 5

Ohne Cloud - kein modernes EDM

„Cloud geht Hand in Hand mit dem Argument der Mengen davor. Sich diese Speicher on-premise 
hinzustellen, macht meist wenig Sinn. Die Cloud gibt auch ggf. die Geschwindigkeit vor, um 
schnell Daten zu aggregieren und nicht immer ‚eine Festplatte nachschieben‘ zu müssen. Die 
grosse Frage ist dann allerdings Security: Wenn ich z. B. Social Media-Daten speichere oder 
Kauftransaktionen, wie sind diese abgesichert und sind die DSGVO-konform?“

Bernd Preuschoff, CDO, Uvex Group

„Die Cloud – egal in welcher Form – ist die zukünftige Plattform für Anwendungen/Daten jeglicher 
Art. Die Zeiten von „on premise“ sind m. E. bald vorbei. Um den DSVGO Anforderungen gerecht 
zu werden, sollten europäische Cloud-Anbieter genutzt werden. Gaia X ist sicherlich ein guter 
Ansatz, aber auch noch nicht wirklich auf dem Niveau von Amazon, Google & Co., wobei die 
Grundidee einer europäischen Cloud-Lösung aus meiner Sicht absolut richtig & wichtig ist.“

Nino Messaoud, CDO,  Barry-Wehmiller

Die Rolle der Cloud für das EDM

„Im Zentrum eines jeden Geschäftsmodells steht nicht das eigene Unternehmen, sondern das 
Wertversprechen (Value Proposition) an den Kunden. Dieses Wertversprechen muss dem 
Kunden verfügbar gemacht werden, gleichzeitig muss das Kundenverhalten verstanden werden, 
damit dieses Wertversprechen weiterentwickelt und optimiert werden kann. Je schneller man 
die Bedürfnisse des Kunden richtig versteht und je schneller man darauf regieren kann, desto 
nachhaltiger wird man auf Marktveränderungen reagieren können. Ohne die flexiblen und 
schnellen Gestaltungsmöglichkeiten moderner Cloudtechnologien ist das heutzutage aber nicht 
mehr möglich.Auch hier spielt am Ende des Tages natürlich Compliance und Sicherheit wieder 
eine entscheidende Rolle – diese werden zum integrierten Bestandteil des datengetriebenen 
Geschäftsmodells, müssen immer integriert mitgedacht und einbezogen werden.“

Eric-Jan Kaak, Project Portfolio Management at SPAR ICS - Information & 
Communication Services, SPAR ICS

DIE ROLLE DER CLOUD FÜR DAS ENTERPRISE DATA MANAGEMENT
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Der Cloud-Einsatz bietet viele Vorteile, wie eine erhöhte Flexibilität, zeitnahe und einfache Skalierbarkeit 
von IT-Leistungen, Transparenz und Planungssicherheit. Hauptwert ist aber die zügige Unterstützung der 
Digitalisierung.  

Mehr Komplexität, hoher Integrationsaufwand, Zusammenarbeit mit mehreren Anbietern … der technische und 
organisatorische Aufwand ist schon gross genug, darüber hinaus jedoch ist die Cloud-Transformation vor allem 
eine kommunikatorische Herausforderung. Angst vor Veränderung, rechtliche Bedenken und Cybersecurity-
Zweifel müssen berücksichtigt werden. Gleichzeitig gilt es Chancen und Möglichkeiten aufzuzeigen.

Die IT ist hierbei gefragt die Rahmenbedingungen zu gestalten. Ansonsten ist die Gefahr einer unkontrollierten 
Schatten-IT gross. Für eine integrierte Datennutzung stellt diese eine beachtliche Bedrohung dar, denn hier 
entstehen Daten-Silos, über die IT-Abteilungen dann überhaupt keinen Einfluss mehr haben. 

Herausforderung Cloud Transformation: Kommunikation ist 
der wichtigste Erfolgsfaktor 

„In der Welt der hybriden IT-Architekturen sind wir ein Ankerpunkt. In der Zusammenarbeit mit 
den Global Public Clouds profitieren Unternehmen von der weltumspannenden Innovationskraft, 
zudem fungieren wir im europäischen Raum als lokaler Partner, der Cloud Services aus dem 
Swisscom Data Center in der Schweiz zur Verfügung stellen kann. Hinzu kommt die Möglichkeit 
Managed Services und Outsourcing zu nutzen, um von definierten SLAs einen sicheren Betrieb 
und einer fortlaufenden Optimierung der IT- und Applikations-Landschaft zu profitieren.“

Donat Kaeser, Senior Product Manager, Swisscom

„Die Cloud bekommt einen immer wichtigeren Stellenwert. Nach dem anfänglichen “Hype” ist 
aber klar geworden, dass es ein langer Weg sein wird, um sich komplett von den klassischen 
Architekturen zu lösen. Das heisst, die Anforderung an eine Daten Management Plattform muss 
über einen längeren Zeitraum hinweg beide Anforderungen abdecken können. Es ist wichtig, 
dass dies nicht zu einer zusätzlichen Komplexität führt. Eine moderne Lösung muss diese 
Anforderungen nativ unterstützen können, ohne den zusätzlichen Einsatz von Cloud Gateways 
oder anderer Komponenten, die die Daten in die Cloud verschieben und verwalten.“

Pascal Brunner, Field Technical Director EMEA, Cohesity

„Die Herausforderungen sind eher kultureller als technischer Natur. Loslassen und akzeptieren, 
dass das ein probates zusätzliches Mittel ist, das ich in meine Service Deliveries einbaue, dass 
ich das als eine Ergänzung meiner Infrastrukturservices ansehe. Die Alternative wäre, selbst 
teure Infrastrukturen aufzubauen und bestehende Rechenzentren zu erweitern.
Klar ist auch, dass wir nicht alles rausgeben können. Wir haben als Bahn natürlich hoch kritische 
Sachen und das wird auch so bleiben.“

Marcus Frantz, CIO, ÖBB



Cloud ist also ein entscheidender Faktor für ein Data-Driven Unternehmen, sie macht aber nicht grundsätzlich 
alles billiger oder einfacher. Strategisch, organisatorisch und technisch müssen sich Unternehmen darauf 
vorbereiten, dass die Datennutzung nicht mehr nur im eigenen Rechenzentrum stattfindet. Es braucht 
Managementstrukturen, eine laufende Zusammenarbeit mit den Anbietern und einen Überblick über 
Marktentwicklungen, um Cloud wirklich effektiv im Datenmanagement abzubilden. 

Es wird in Zukunft wohl kaum Infrastrukturen geben, die nur auf Public Cloud beruhen, oder ausschliesslich 
im eigenen Rechenzentrum betrieben werden. Hybrid wird der neue Standard sein. So gibt es die ausreichende 
Agilität, um den Anforderungen des Data-Driven Business gerecht zu werden. 

Es gilt, seine Hausaufgaben zu machen 

Die Zukunft ist hybrid

„Unternehmen sollten sich Klarheit darüber verschaffen, welche Operating- und Sourcing-
Modelle sie in welchen Bereichen nutzen möchten. Dabei sind Aspekte des Datenschutzes, der 
Datensicherheit und rechtliche Aspekte entscheidende Kriterien, insbesondere auch der Umgang 
mit personenbezogenen Daten.“

Donat Kaeser, Senior Product Manager, Swisscom

„Bei der Nutzung von Cloud Services sind natürlich Backup und Recovery jeweils bereits vor der 
Umsetzungsentscheidung mit zu betrachten. Dies sollte aber ohnehin für jedes neue IT-Service 
immer vorgenommen werden. Die Entscheidungsgrundlagen sind im Wesentlichen die gleichen 
wie im On Prem Umfeld.“

Susanne Tischmann, CIO, ÖAMTC

„Zu beachten sind vor allem die Aspekte Integration, Wirtschaftlichkeit, rechtliche 
Rahmenbedingungen und Sicherheit. Für viele Anwendungsfälle gibt es eine grosse Auswahl 
an Cloud-Lösungen am Markt, von klassischen Infrastruktur-Services bis spezifischen SaaS 
Lösungen. Eine mögliche Integration bestimmter Lösungen sollte jedoch von Anfang an als 
ein Kriterium betrachtet werden. Ab einer gewissen Grösse bzw. Menge sind „Pay as you 
go“ Cloud-Angebote ggf. nicht mehr am wirtschaftlichsten. Hier muss aufgrund von raschen 
Veränderungen ein Auge darauf geworfen werden. Abschliessend spielen natürlich rechtliche 
Rahmenbedingungen und Sicherheit eine grosse Rolle bei der Auswahl von Cloud-Lösungen. 
Neben z. B. dem Datenschutz stehen auch grundsätzliche strategische Überlegungen an, ob 
bestimmte Daten überhaupt einem Cloud-Anbieter anvertraut werden sollen.“

Manuel Stecher, CDO, Verbund

„Wir arbeiten mit einer Hybrid Umgebung, es ist für uns unumgänglich Daten in beiden Welten 
zur Verfügung zu stellen. Viele Daten können effizienter im eigenen Rechenzentrum verarbeitet 
werden, andere Daten können wiederum bei namhaften Cloud Anbietern automatisch in 
Dashboards integriert werden. Wir suchen uns das Beste aus beiden Welten heraus. In der 
Cloud sind NDAs und SLA Verträge wichtiger als die Definition der CPUs und Terabytes.“

Rudolf Sieger, CIO, GroupM
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Raus aus den Silos! So schaffen Sie eine 
ganzheitliche, unternehmensübergreifende 
Sicht auf die Daten
Datenstrom als Güterzug: Die Integration verteilter Welten

Der Digitalisierungszug hat Fahrt aufgenommen. Das ohnehin schon rasante Datenwachstum ist inzwischen 
exponentiell. Alles produziert Daten, alles hat Sensoren, alles wird gespeichert.
Und so wie auch unser Arbeiten inzwischen remote, at home und verteilt stattfindet, sind auch die Speicherziele, 
die notwendige Infrastruktur, verteilt. 

Die Daten müssen nun aber auch wieder zueinander finden. Nur so können Unternehmen das enorme 
Potenzial ihrer Datenschätze realisieren. Sie müssen mobil werden und wie Züge zwischen den verschiedenen 
Infrastrukturen wandern können. Zu verstehen, wo sich die Daten befinden, ist ein entscheidender Schritt, um 
sie von einem Problem in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln.

Unternehmen mit einer zeitgemäßen Datennutzung haben eine achtmal höhere Wachstumsrate und eine 
doppelt so hohe Rentabilität. 20 Prozent der Daten in einem Unternehmen sind von Service Level Agreements 
getrieben, das heisst sie müssen mit entsprechend geringen Latenzen für primäre Workloads zur Verfügung 
stehen. Rund 80 Prozent der Daten sind Sekundärdaten und nicht SLA-getrieben. Genau diese haben dafür 
aber umso mehr Bedeutung, wenn es um Datenverwertung und -analyse geht.

„Unternehmenstransformation und datenbasierte Geschäftsmodelle sollten nicht davon abhängig 
sein, wo Daten gespeichert sind. Gedankliche und technische Daten-Silos werden schnell zu 
einem grossen Hindernis der Digitalisierung. Es braucht eine smarte und zukunftsorientiere 
Daten-Strategie, deren Kern die Datenmobilität zwischen den einzelnen Architekturkomponenten 
ist.“

Donat Kaeser, Senior Product Manager, Swisscom

„Unterschiedliche Legacy- und operative Systeme liefern unterschiedliche – oftmals jedoch 
die „gleichen“ – Daten aus unterschiedlichen Sichten. Wichtig ist es hierbei, eine konsolidierte 
Sicht – in Abhängigkeit des/der Use-Case(s) – zu erhalten. Idealerweise ohne komplizierte 
& langwierige ETL-Prozesse, Data-Warehouses etc. Heutige mehrdimensionale Systeme 
ermöglichen den konsolidierten Zugriff in Echtzeit und somit müssen die Daten nicht mehr „per 
View“ eingesammelt werden. Ergo benötigt man mindestens einen Layer mit Konnektoren, um 
die unterschiedlichen Systeme per Konfiguration – und nicht durch Programmierung – anbinden 
zu können. Dieser Layer sollte – bildlich gesprochen – ÜBER den Daten/Legacy-Systemen und 
UNTERHALB der Applikationen/Plattform liegen. Eine Plattform als VIEWER, in welcher die 
unterschiedlichen Business-Systeme/Applikationen die Daten entsprechend darstellen können 
und einen Hybrid-Cloud Ansatz mit idealerweise mehr als einem Cloud-Knoten.“

Nino Messaoud, CDO,  Barry-Wehmiller



Datenfragmentierung gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit

Es braucht neue Konzepte!

Mass Data Fragmentation hat eine gesteigerte Aufmerksamkeit bei IT-Entscheidern weltweit. Denn mit dem 
Phänomen, das als Dark Data bekannt ist, sind enorme Risiken verbunden, die Umsatz, Wettbewerbsfähigkeit 
und Compliance betreffen.

Mit der steigenden Datenflut nehmen nämlich auch Sekundärdaten zu, die in Backups und Archiven, zahlreichen 
Kopien auf Datenträgern oder in der Cloud vor sich hinschlummern. Wertvolle Informationen in diesem 
Datenberg zu lokalisieren wird zunehmend schwieriger, von Verwaltung und Nutzung gar nicht zu sprechen. 
Ein weiterer Faktor für diese wachsende Datenfragmentierung ist die stetige Zunahme von Datenkopien. Vier- 
bis fünfzehnmal kann eine Datei schon mal im Unternehmen vorhanden sein. 

KAPITEL 6 RAUS AUS DEN SILOS! 

Datenfragmentierung macht die Wartung personal- und kostenintensiv. Teurer Speicherplatz wird verschwendet. 
Es braucht also neue Ansätze und Konzepte, die eine ganzheitliche Sicht ermöglichen und in der Lage sind, 
wertvolle Daten auszumachen, Datenströme zu verbinden sowie unnötige Redundanzen zu löschen.

„Dazu braucht es aus meiner Sicht ein ‚Systemdenken‘ – System ist hier das Gesamtkonstrukt 
aller Beziehungen innerhalb einer Organisation, nicht die IT-Systeme.
Der Organisationstheoretiker Russell Ackoff hat schon richtigerweise gesagt, dass die 
Optimierung von Einzelteilen eines Systems nicht zur Optimierung des Gesamtsystems führt. 
Erst die Optimierung der Beziehungen und Interaktionen zwischen den Einzelteilen führt zur 
Optimierung des Ganzen. Das Ganze ist mehr wert als die Summe der Einzelteile.
Bezogen auf die IT bedeutet das, dass eine Optimierung von Einzelteilen (z. B. Storage) erst 
Früchte tragen wird, wenn man die Beziehung dieses Einzelteils zum Gesamtsystem optimiert. 
Alle Teile müssen zusammenpassen. Das gilt nicht nur für die technischen Teile des Systems, 
sondern vor allem auch für die organisatorischen Teile dieses Systems.
Man kann Zustände des Systems wahrnehmen und beobachten, man sollte aber auch auf die 
Prozesse achten, die zu diesem Zustand beigetragen haben.
Dazu kommt, dass das Problem nicht nach Disziplinen geordnet ist. Problemauflösungen 
müssen disziplinübergreifend gedacht werden. Disziplinen sind daher eher als Blickwinkel auf 
das System zu sehen und Probleme müssen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden.
Probleme müssen nicht gelöst, sondern aufgelöst werden, damit das Problem verschwindet. 
Dazu ist nur der Menschenverstand, gepaart mit methodischem Vorgehen, geeignet.
Um eine ganzheitliche Sicht auf Unternehmensdaten zu ermöglichen braucht es somit die 
Fähigkeit das Ganze zu sehen, eine kontinuierliche Suche nach Eigenschaften, die in den 
Einzelteilen nicht zu finden sind. Auch zu erkennen, dass ein Teil des Systems wiederum selbst 
ein System ist, gehört zu dieser Fähigkeit.“

Eric-Jan Kaak, Project Portfolio Management at SPAR ICS - Information & 
Communication Services, SPAR ICS

„Hier braucht es ein gutes Schnittstellen- bzw. Plattformkonzept (z. B.: über APIs), welches 
ermöglicht, diese Quellen anzubinden. Jede Quelle 1:1 anzubinden, wird schnell extrem komplex. 
Hier gibt es Anbieter am Markt, die helfen können.“

Bernd Preuschoff, CDO, Uvex Group
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Der Datenkatalog als Erfolgsbeispiel

Besonders deutlich wird das Dilemma, wenn man mit Daten wirklich ein neues Geschäft initiieren will. Die 
Wertschöpfung aus fragmentierten Daten kann ohne ein gutes Konzept zum wahren Albtraum werden. 
Datenströme von Edge bis hin zur Cloud führen zu Datensilos, von SQL über NoSQL bis hin zu Daten im 
Transport. Backups sind kostspielig und Wiederherstellung geht nicht schnell genug. Es braucht also eine 
radikal vereinfachende Daten Management Lösung, womit sich Daten einheitlich verwalten lassen, die aber 
auch den Bedarf an multi-cloud Anforderungen berücksichtigt. 

Ein Beispiel, wie man erfolgreich über Silogrenzen hinweg arbeiten kann, ist der Datenkatalog.
Ein Datenkatalog ist im Grunde wie ein Bibliothekskatalog. Über diesen erfahren Sie, ob das Buch vorhanden 
ist, um welche Ausgabe es sich handelt, wo es sich befindet und erhalten eine kurze Beschreibung. Diese 
Funktionen bieten heute auch viele Objektspeicher, Datenbanken und Data Warehouses. Wenn man aber den 
Umfang dieses Katalogs auf sämtliche Bibliotheken im Land ausweitet, die eine Kopie des Buches enthalten, 
haben wir das Äquivalent eines Datenkatalogs. Ein Datenkatalog bringt also Ordnung in die Unternehmensdaten 
und ermöglicht eine Klassifizierung und Strukturierung der Daten an einem zentralen Ort, mithilfe der Metadaten.

„Es benötigt insgesamt jeweils für die einzelnen IT Services auch die Definitionen, ob und welche 
Daten relevant sind, um eine ganzheitliche Unternehmenssicht darzustellen. Ein transparenter, 
überwachter Datenflow aus allen datenerzeugenden Systemen ist jedenfalls auch hilfreich.
Übergreifende Datenklassifizierungen für Daten-Ablagen sind im Rahmen von DSGVO und ISO 
27001 gängige technisch organisatorische Massnahmen, die neben dem Sammeln von Daten 
auch die zielgerichtete Betrachtung und den Umgang mit Aufbewahrung usw. regeln.“

Susanne Tischmann, CIO, ÖAMTC

„Erst eine solche Daten Management Plattform ermöglicht das Konsolidieren von verschiedenen 
Datensilos, wie Backup, Disaster Recovery, File & Object Services, Test & Development, Data 
Compliance, Analytics und vielen weiteren.
Diese Konsolidierung von den verschiedenen Datensilos ermöglicht es, neben grossen 
Einsparungen in der Infrastruktur, neue Geschäftsfelder zu erschliessen. Dafür stehen in der 
Regel Apps über einen Marketplace zur Verfügung, die einen tiefen Einblick in die Daten geben 
und diese zum Beispiel analysieren können.“

Pascal Brunner, Field Technical Director EMEA, Cohesity

„Wir müssen wissen: Wo generieren wir welche Daten? Welche Systeme liegen dahinter? Wo 
tauschen sich diese Systeme aus? Wir müssen sicherstellen, dass wir wirklich die eine Single 
source of truth haben. Ein Beispiel: Die Bahnsteiglänge wird einmal im Immobilienbereich als 
Betonlänge erfasst, ein andermal im Infra-Bereich von Signalmast bis Signalmast. Diese Werte 
unterschieden sich deutlich. Man muss also einerseits klar definieren, wofür braucht man die 
Daten und in welchem System findet man sie? Und nur dort. Und wo werden dann die Daten 
hin ausgetauscht? Da kommt das Thema Datenkatalog zum Tragen. Hier wird auch hinterlegt, 
welche Information Lifecycle habe ich? Wie lange muss ich die Daten aufheben? Wie lange will 
ich die Daten aufheben? Will ich sie alle aufheben?“

Marcus Frantz, CIO, ÖBB



Das Erstellen eines unternehmensweiten Datenkatalogs erfordert zwar einen grossen Zusatzaufwand, die 
Investition rentiert sich dank Effizienz- und Leistungssteigerungen sowie spürbaren Kostensenkungen aber 
in der Regel sehr schnell. Die Anwendungsfälle von Datenkatalogen im Unternehmen sind vielseitig, sie 
reichen von Datenmanagement und -analyse, über die Data Governance, bis hin zu Data Assessment und 
der Anwendung im Rahmen von Machine Learning und AI. Die Aufgabe eines Datenkatalogs ist im Grunde 
Datenkuration, also das strukturierte Suchen, Auffinden und Abrufen sowie die Qualitätssicherung von Daten. 
Die Nutzer eines Datenkatalogs können auf der einen Seite Daten registrieren und festlegen, wer welche Daten 
auf welche Art und Weise nutzen darf, andererseits ist das gezielte Abrufen von Daten zur Bewertung und 
Analyse möglich. Dies soll datenbasierte Prozesse zur Steigerung von Leistung, Effizienz und Datenqualität 
sowie transparente Entscheidungsfindung unterstützen.
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„Aus technischer Sicht gibt es hier kaum Grenzen die einzelnen Elemente zu verbinden. Auch 
benötigte Legacy-Systeme lassen sich technisch mit entsprechendem Aufwand integrieren.
Viel wichtiger ist die fachliche und organisatorische Sicht. Grundlage für jede Anforderung im 
„Daten-Bereich“ sind die bestehenden Datenassets und Datenflüsse zu kennen. Darum wird bei 
VERBUND 
u. a. konzernweit ein Datenkatalog, unterteilt in verschiedenen Domänen, eingesetzt. Dieser zeigt 
transparent z. B. die Verantwortlichkeiten, Quellsysteme, Datenflüsse und fachliche Bedeutung 
der Daten. Auf Basis dieser Übersicht wird ein ganzheitliches Verständnis gefördert und bilden 
den kleinsten gemeinsamen Nenner. Zusätzlich kann in den unterschiedlichen Domänen auf 
spezifische Anforderungen eingegangen werden. Dies ist wichtig, da naturgemäss Anforderungen 
aus der Energieerzeugung sich von jenen aus dem Vertrieb von Energie- & Umweltprodukten 
unterscheiden.“

Manuel Stecher, CDO, Verbund

Über Cohesity 

Cohesity vereinfacht das Datenmanagement extrem. Die Lösung erleichtert es, Daten zu si-
chern, zu verwalten und aus ihnen Wert zu schöpfen - über Rechenzentrum, Edge und Cloud 
hinweg. Wir bieten eine vollständige Suite von Services, die auf einer Multi-Cloud-Datenplatt-
form konsolidiert sind: Datensicherung und Wiederherstellung, Notfallwiederherstellung, Da-
tei- und Objektdienste, Entwicklung/Test sowie Daten-Compliance, Sicherheit und Analysen. 
Das reduziert die Komplexität und vermeidet die Fragmentierung der Massendaten. Cohesity 
kann als Service, als selbst verwaltete Lösung sowie über Cohesity-Partner bereitgestellt wer-
den.
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Agil, dezentral mit Fokus auf Datensouveränität: 
Moderner EDM Betrieb und die Perspektiven

Die Cloud ist die Basis für den EDM Betrieb der Zukunft

Was sind die Anforderungen an einen modernen EDM Betrieb? 

Die IT hat im Unternehmen verschiedene Rollen. Sie muss entwickeln, helfen neue Infrastrukturen und 
Prozesse zu implementieren und zu guter Letzt den Betrieb aller Systeme garantieren. Auch das Enterprise 
Data Management muss nach seiner Implementierung in Betrieb gehalten werden. Der Begriff „Data Driven“ 
trifft eben nur dann zu, wenn die Daten in Bewegung bleiben, die Strategie umgesetzt wird und sich Daten nicht 
sinnlos in verschiedenen Storages anhäufen.

Eine Lösung, um mehr Mobilität zu ermöglichen und damit den Betrieb zu sichern ist die Cloud. Darin liegt die 
Zukunft der Datenverarbeitung. Cloud-Technologien haben den Vorteil aktuelle Methoden zur elektronischen 
Datenverarbeitung mit einer höheren Geschwindigkeit und Effizienz zu kombinieren. Schnellere, hochwertigere 
Daten bedeuten auch, dass das Unternehmen über eine grössere Menge verfügt, um wertvollere Erkenntnisse 
zu gewinnen. Durch die Implementierung von Automatisierungstechnologien, den Einsatz von neuen Tools 
und Überwachungsfunktionen wird der tägliche Betrieb zusätzlich entlastet und das Team kann sich auf das 
Business konzentrieren. Eine Möglichkeit ist es, auch externe Anbieter für das Controlling einzusetzen. 

Derzeit betreiben noch wenige Unternehmen zeitgemässes Datenmanagement. Die, die es tun, sind aber im 
Umgang mit Daten agiler, effizienter und produktiver. Sie sind in der Lage, neue Dienstleistungen und Produkte 
schneller auf den Markt zu bringen, können zugleich flexibler agieren und sind besser in der Lage, die 
Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten. Damit der Betrieb eines „Data driven“ Unternehmens gelingt, kommt 
es aber auch auf eine effiziente EDM-Strategie an. Das EDM muss dabei verschiedene Anforderungen erfüllen.

„Analytische Funktionalität lässt sich mittlerweile kaum kosteneffizient On-Premise bereitstellen. 
Der Trend hier geht eindeutig Richtung Cloud.
Auch wenn Cloud Infrastruktur auf den ersten Blick einfach zugänglich erscheint und alles 
schön in einem Portal präsentiert wird, gibt es hier einiges zu beachten. Eine deklarative 
Beschreibung der (Daten-)Infrastruktur („Was soll der Zielzustand sein?“) ermöglicht einen 
höheren Automatisierungslevel. Orchestrierung statt klassischem Configuration Management 
geht mehr auf den dynamischeren Lebenszyklus von (Daten-)Infrastruktur ein. Infrastructure As 
Code ist der Weg, um hier die Anforderungen effizient, qualitativ hochwertig und nachvollziehbar 
erfüllen zu können.“

Manuel Stecher, CDO, Verbund



Daten müssen heutzutage als Anlagegut begriffen werden. Um dieses Anlagegut sicherzustellen, braucht es 
eine Daten-Logistik, die es schützt, die Qualität absichert und auch für eine sinnvolle Verteilung sorgt. Es 
braucht eine Plattform, die all diese Aspekte berücksichtigt. Diese Plattform muss leistungsfähig und offen 
sein, denn Unternehmen wollen nicht nur ihre eigenen Daten, sondern auch externe, frei verfügbare Daten, 
sowie die Daten ihrer Partner nutzen. Ohne eine solche zusätzliche „intelligente Schicht“, bestehend aus Daten-
Qualitätsmanagement, „Machine Learning“ und künstlicher Intelligenz, werden Unternehmen in der Zukunft 
nicht in der Lage sein, die Menge und Komplexität der anfallenden Daten sinnvoll für sich zu nutzen.

„Dezentralität, Agilität und Souveränität sind die Schlagworte der Zeit. Datenverarbeitung muss 
dezentral und gleichzeitig agil passieren, sowohl in der Verschneidung von Daten als auch in 
der Handhabung. FachexpertInnen sind darauf angewiesen, durch Datenmanagement ihre 
Innovationskraft zu verbessern und nicht zusätzliche Mühen auf sich nehmen zu müssen. Dafür 
muss eine effiziente Dateninfrastruktur sorgen. Datensouveränität bedeutet die Hoheit über 
meine Daten zu behalten, die Kontrolle zu haben und zeitgleich meine Daten zu verknüpfen und 
neue Ansätze zu schaffen.“

Günther Tschabuschnig, CIO, ZAMG

„Um eine hybride IT-Umgebung effizient betreiben zu können, benötigen Unternehmen eine 
zentrale Management-Applikation, die es ermöglicht, die Storage- und Datenmanagement-
Architekturen gesamtheitlich zu verwalten. Um nicht künftige Innovationen zu erschweren, ist 
zu beachten, dass Storage- und Datenmanagement nahtlos per API in branchenübliche Cloud-
Technologien von Unternehmen wie Amazon, Microsoft, OpenStack oder VMware integrierbar 
sind. Es sollen ja nicht gleich neue Silos errichtet werden.“

Donat Kaeser, Senior Product Manager, Swisscom

„Der Backup und Recovery Bereich ist ein hervorragendes Beispiel wie eine Datenmanagement 
Lösung heutzutage viel effizienter betrieben werden kann, im Vergleich zu vor fünf und mehr 
Jahren. Das Konsolidieren von Komponenten wie Master Server, Media Server, Proxy System, 
Backup Katalog, Deduplizierungsspeicher, Cloud Gateway und vielen mehr auf eine web-scale 
Architektur, ermöglicht es, die TCO-Kosten sehr stark zu optimieren. Eine solche Lösung erlaubt 
zudem unterbrechungsfreie Software Updates sowie auch das Erweitern der Plattform mit 
zusätzlicher Kapazität und Performance. Getrieben durch den enormen Datenzuwachs ist es 
wichtig, dass die zuständigen Teams sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können und sich 
nicht mit täglichen administrativen Tasks beschäftigen müssen – genau dafür ist schliesslich eine 
moderne Datenmanagement Plattform zuständig.“

Pascal Brunner, Field Technical Director EMEA, Cohesity
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„Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man anfängt ihn 
zu gehen“ (Paul, Coelho)

Neue Technologien sowie Automatisierungs- und Robotics-Technologien werden im Enterprise Data Management 
eine immer grössere Rolle spielen. Auch die Möglichkeiten der Skalierbarkeit und Betriebskostenoptimierung 
in der Cloud beeinflussen die Data Managementprozesse. Woran es in vielen Unternehmen fehlt, ist die 
intelligente Verknüpfung der unterschiedlichen Datensilos, Prozesse und Entscheidungen. Das ist aber die 
Voraussetzung, um aus dem Gesamtbild gewinnbringende Folgeaktionen zu generieren oder, falls nötig, 
Prozesse und Regelwerke sofort anzupassen, am besten gleich im Live-Betrieb. Hier braucht es vor allem Mut, 
man muss herumprobieren, verschiedene Anbieter ausprobieren und neue Wege erkunden.

Das Stammdatenmanagement darf man nicht vernachlässigen. Ohne sinnvolles Stammdaten-Management ist 
„Digitalisierung“ nur suboptimal möglich. Wichtig sind dabei Vernetzung, Integration, Qualitätssicherung und 
Verteilungsfähigkeit des Stammdaten-Systems. Gerade für die Qualitätssicherung der Daten spielen „Künstliche 
Intelligenz“ und „Machine Learning“ eine wichtige Rolle. Bei der Masse an Daten kann nur mit KI/ML eine 
hochwertige Qualität sichergestellt werden. Es werden so ganz neue sinnvolle Auswertungen ermöglicht. Der 
Trend geht dabei auch in Richtung externe oder auch unstrukturierte Daten an die klassischen Stammdaten 
anzufügen, um deren Wert zu erhöhen. 

„Aus meiner Sicht ist Effektivität (die richtigen Dinge tun) wichtiger als Effizienz (die Dinge richtig 
tun). Ihre Kundin will das Richtige für ihre Bedürfnisse bekommen, wie Sie das bewerkstelligen, 
ist für die Kundin zuerst zweitrangig.
In einer komplexen Umgebung gibt es keine ‚Best Practices‘ – die beste Vorgehensweise wird sich 
von Unternehmen zu Unternehmen grundlegend unterscheiden. Die Vorgehensweisen werden 
sich auch ständig weiterentwickeln müssen, da sich das Umfeld kontinuierlich verändert. Wir 
reden daher auch von “Emergent Practices”. Mit festgelegten Plänen kommt man in komplexen 
Situationen nicht sehr weit. In komplexen Systemen bleibt nur die Möglichkeit mit Hypothesen 
zu arbeiten und in den Experimentiermodus zu schalten. Wir können lediglich auf erkennbare 
Muster hoffen, die wir in Form von ‚Lessons Learned‘ niederschreiben. Hier schlägt die Stunde 
der Agilität.
Komplexität erfordert es, wie ein Risikokapitalgeber vorzugehen, sich ein Portfolio von risikoarmen 
Experimenten vorzunehmen, und diese als Optionen zu behandeln. Optionen kann man entweder 
aktiv ziehen, liegen lassen, oder verwerfen. Je mehr Optionen es gibt, desto attraktiver ist das 
Portfolio und desto mehr Möglichkeiten gibt es, in Zukunft besser zu werden.
Bei einem guten Portfolio an Verbesserungsexperimenten ist davon auszugehen, dass einige 
davon scheitern. Auch das Scheitern gibt uns aber wichtige Informationen, die wir wieder für 
weitere Experimente verwenden können.
Da diese Experimente als risikoarm eingeplant sind, sollten auch unkonventionelle, ja sogar 
kontra-intuitive Experimente Teil des Portfolios sein – sonst vergeben Sie eine wichtige Chance 
für Innovation.“

Eric-Jan Kaak, Project Portfolio Management at SPAR ICS - Information & 
Communication Services, SPAR ICS



Bei den Diskussionen um Big Data und die Nutzbarmachung für verschiedenste Geschäftsmodelle wird oft die 
Rolle des Kunden vernachlässigt. Big Data und das Datenmanagement sind nicht mehr nur IT-Aufgabe. Es geht 
vielmehr darum, welcher Mehrwert daraus für die Endkunden gewonnen wird. 

Neu ist auch der Begriff „Datability“. Nicht nur die Fähigkeit, grosse Datenmengen zu verarbeiten, ist wichtig, 
sondern auch wie man damit verantwortungsbewusst und nachhaltig verfahren kann. Ob die Massnahmen, die 
jetzt im Enterprise Data Management ausprobiert werden, auch sinnvoll für den zukünftigen Betrieb sind, ist 
noch nicht vorauszusagen. Aber wer nichts wagt, kann nur verlieren.
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„Ich denke, dass es wichtig ist, hier in der Zusammenarbeit / im Management „Betrieb“ und 
„Neuanforderung“ klar zu trennen. Oftmals machen die EDM-Mitarbeiter nämlich beides 
gleichzeitig – und haben ja durchaus auch ihre Freude daran. Allerdings kommt man dann 
schnell dahin, nur noch „an der Plattform zu schrauben“, APIs zu verändern etc. Was das Ganze 
auf lange Sicht kostet und ob der Mehrwert den Aufwand rechtfertigt, gerät dabei gerne mal aus 
dem Fokus. Ein guter Schritt kann es sein, den Business Service „Daten“ zu „bepreisen“, sprich: 
Nicht nur Daten hinstellen und hoffen, dass sie jemand nutzt – oder anders herum: Jeden Tag 
neue Reports stricken für den Fachbereich, die dann keiner anschaut, sondern die Erstellung von 
Reports/Analysen intern in Rechnung zu stellen. Am besten, so meine Erfahrung, ist es, gezielte 
Reports auch zum festen Bestandteil von MGt-Meetings zu machen (was selbstverständlich sein 
sollte, es aber noch oft nicht ist) – das sorgt für Relevanz und auch dafür, dass sich die Leute 
im Vorfeld mit den Daten auseinandersetzen. Das ermöglicht dann wiederum ein einfacheres 
Management, weil sich Aufwand und Nutzung beide sauber darstellen lassen.“

Bernd Preuschoff, CDO, Uvex Group

„Data ist unser zentrales Asset. Aus diesem Grunde hat jede Führungskraft die Verantwortung 
dafür zu sorgen, dass wir diese Daten identifizieren, dass wir sie managen, dass sie Qualität 
haben etc.
Wie der Betrieb effizient funktioniert? Lass uns da mal in fünf Jahren darüber reden. Wir sehen, 
was wir jetzt an Datenmengen reinbekommen. Wir wissen, was wir von den Cityjets, den Railjets, 
von den Taurus Lokomotiven, von den Nightjets und, und, und an Daten bekommen. Und da 
wird noch viel mehr kommen. Wir sind dabei, entsprechend unseren digitalen Zwilling für unser 
gesamtes Streckennetz aufzubauen. Wie wir dieses Ecosystem richtig nachhaltig betreiben, 
dazu gibt es Ideen, aber fertig sind wir damit nicht.“

Marcus Frantz, CIO, ÖBB


