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Thierry Musy ist Senior Data Scientist und 
Mitinhaber der buzzamite AG. Seine Wurzeln 
gründen in die Bereiche Knowledge-, 
Prozess- und Projekt-Management sowie Data 
Analytics und Chargeback. Als Informatiker mit 
Studium an der ZHAW entwickelte er eine
     Leidenschaft zu Data Science.

F ür Entscheider bleibt vieles unklar. 
Fest steht, die digitale Transforma-
tion schafft immer mehr datenge-
steuerte Betriebe. Daten sind der 
Treibstoff im digitalen Zeitalter, sie 

sind die Stellschrauben künftiger Geschäfts-
modelle und Prozesse. Mit diesem Hinter-
grund hat sich «Data Science» zu einer der 
wichtigsten Komponenten für erfolgreiche 
Transformationsstrategien entwickelt. Es gilt 
rechtzeitig die richtigen Weichen zu stellen 
und Fehlinvestitionen zu vermeiden. 
Digitale Transformation bedeutet nichts ande-
res als die Anpassung eines Unternehmens an 
die fortschreitende Digitalisierung. Die tech-
nologischen Möglichkeiten, unabhängig von 
Branche und Ausrichtung B2B oder B2C, füh-
ren zu Effizienz- und Produktivitätssteigerung 
sowie zu positiven Kundenerlebnissen. Vor-
ausgesetzt man packt die Chancen zeitnah, 
bietet die Digitale Transformation enorme 
Potenziale zur Sicherstellung der Wertschöp-
fung. Während Grosskonzerne sich seit Jah-
ren mit den Herausforderungen und Chancen 
der Digitalen Transformation beschäftigen, 

hinken KMU hinterher. Viele von ihnen haben 
die industrielle Revolution, gekennzeichnet 
durch den Einsatz moderner Informations- 
und Kommunikationstechnologie in der Pro-
zessunterstützung, noch nicht beendet und 
die nächste Version, gekennzeichnet durch 
die Prozessoptimierung auf die neusten IT-
Technologien, ist bereits angelaufen. KMU 4.0 
bietet aber die Chance, Versäumnisse aus der 
KMU 3.0 mit der Entwicklung und Integration 
neuer Digitalisierungsszenarien nachzuholen. 

Die eigene Innovationskraft nutzen
Mangelnde Bereitschaft in neue Technolo-
gien zu investieren ist nebst vielen Unsicher-
heiten rund um die digitale Entwicklung 
auch eine Frage der Kultur. Die Schweizer 
Wirtschaft ist höchst innovativ und den-
noch warten viele Unternehmer mit der Ent-
wicklung und Umsetzung neuer Lösungen 
tendenziell ab. Stattdessen steht die Suche 
nach bereits erprobten Lösungen im nahen 
Marktumfeld im Fokus des Interesses, mit 
negativen Auswirkungen auf die eigene Inno-
vationskraft. Die spürbare Folge lässt sich 

Studien und Experten prognostizieren seit Jahren disruptive 
Veränderungen etablierter Geschäftsmodelle, welche die 
immensen technologischen Entwicklungen mit sich bringen. 
Digitale Transformation ist in aller Munde – doch was 
bedeutet sie für ein KMU? 
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«Data Science»  
als Schlüssel erfolgreicher 
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mit dem rasanten Wachstum von Start-Ups 
erklären, die mit digitalen Innovationen eta-
blierte Unternehmen verdrängen. Gerade in 
KMU fehlt oft das Kapital in Form von aktu-
ellstem Know-how über die technologischen 
Möglichkeiten und Trends. Zur Kompensa-
tion des fehlenden Verständnisses kann eine 
fundierte Outsourcing-Strategie helfen. 
Die in der Praxis anzutreffenden Problem-
stellungen sind oftmals vielschichtig. Ver-
altete Systeme, nicht kompatible Lösungen 
und aufwendige IT-Infrastrukturen gehören 
genauso zur Realität wie Prozesse, die nicht 
durchgängig in der IT-Architektur abgebil-
det, unvollständig automatisiert, fehleranfäl-
lig und ineffizient sind. Und nicht zuletzt ist 
das Datenmanagement nicht auf dem neus-
ten Stand. Es mangelt an der Durchsuchbar-
keit von Daten und Dokumenten, was die 
effiziente Nutzung dieses wertvollen Kapitals 
für strategische Analysen verunmöglicht. 
Für KMU ist es in diesem Zusammenhang 
ratsam, zu Beginn die strategisch wichtigen 
Voraussetzungen zu schaffen und sich in der 
Folge mit der Vielzahl technologischer Mög-
lichkeiten zu beschäftigen.

Digitaler Reifegrad 
Die Bereitschaft ist der zentrale Aspekt für 
das Gelingen einer nachhaltigen digitalen 
Entwicklung. Diese basiert einerseits auf dem 
aktuellen Wissen über die Unternehmung 
und ihr Umfeld und andererseits auf dem 
Wissen über die Digitalisierungsmöglichkei-
ten. Die Verbindung dieser beiden Kompe-
tenzfelder schafft die Grundlage für die Ent-
wicklung von Digitalisierungsszenarien. Oder 
anders ausgedrückt; die Kombination aus dem 
Wissen über die Strategie, Geschäftsmodelle 
und Geschäftsprozesse und dem Wissen über 
aktuelle Technologien, Methoden und Struk-
turen ist der Nährboden für die Potenziale 
der Digitalen Transformation. Dieser Prozess 
hilft Entscheidungsträgern – allenfalls auch 
in Zusammenarbeit mit externen Spezialisten 
– bei der Standortbestimmung zum digitalen 
Reifegrad der Unternehmung. 

«Top-down» oder «Bottom-up»? 
Wesentlicher Bestandteil der «Digital Readi-
ness» ist auch die Frage nach der Umsetzung. 
In diesem Zusammenhang kursiert vielerorts 

der Glaube, man müsse sich an den Gross-
konzernen und ihren digitalen Kampagnen 
orientieren. Für die meisten KMU ist ressour-
cenbedingt das Gegenteil der Fall. Die Erfah-
rungen der letzten Jahre machen deutlich, 
dass die Komplexität der Unternehmen häu-
fig zu gross ist für einen «Top-down»-Ansatz. 
Vielmehr wird die Analyse, insbesondere von 
Kernprozessen, bevorzugt, die den Entschei-
dungsträgern einen überschaubaren Investiti-
onsradius und ein agiles Projektmanagement 
anbietet. Die entscheidenden Vorteile der 
«Bottom-up»-Strategie liegen jedoch im ver-
steckten Potenzial der einzelnen Geschäfts-
aktivitäten und in den Daten. Denn die 
Digitalisierung bietet für alle Geschäftsakti-
vitäten Entwicklungspotenzial. Folglich ist 
die Analyse einzelner Aktivitäten der frucht-
barste Ideenlieferant für die Entwicklung von 
Digitalisierungsszenarien. Dabei spielt «Data 
Science» als eine der wichtigsten Komponen-
ten für erfolgreiche Transformationsstrate-
gien und als idealer Ausgangspunkt für erste 
Transformationsschritte eine zentrale Rolle.  

Daten: Treiber der Digitalen 
Transformation 
Unternehmen erzeugen und sammeln enorme 
Mengen an Daten. Jedes Unternehmen, das in 
der heute stark wandelnden und beschleunig-
ten Wirtschaft dauerhaften Erfolg haben will, 
muss seine Daten gewinnbringend einsetzen 
können. Die Realität in den Unternehmen 
ist oftmals ernüchternd. Bisherige Lösun-
gen liefern zwar massenhaft Daten, doch 
viele Unternehmen sind nicht fähig, aus den 
Datenmengen Kapital zu schlagen. Ein fataler 
Zustand, denn die Digitale Transformation 
schafft zunehmend datengesteuerte Betriebe. 
«Data Science» beschreibt die Extraktion von 
Wissen und Erkenntnissen aus Daten und 
wird bisherige «Business Intelligence»-Kon-
zepte wesentlich modernisieren. Der grösste 
Unterschied liegt im Komplexitätspotenzial. 
Moderne «Data Science-Lösungen» sind 
basierend auf mathematischen Modellen in 
der Lage proaktiv komplexe Realitäten abzu-
bilden und folglich den Blick auf künftige Sze-
narien zu richten. Mit Daten beispielsweise 
über Kunden, aus Vertriebs- und Marketing-
prozessen sowie aus der Finanzbuchhaltung 
werden Aussagen möglich, die in die Zukunft 
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«Daten werden 
zu nutzbaren 
geschäftsrelevanten 
Informationen.»
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gerichtete Entscheidungen nachhaltig verbes-
sern. Egal ob «Big-» oder «Small-Data», das 
Ziel ist «Smart-Data».

«Data Science»: Nährboden 
für Transformationsstrategien
Die Herausforderung im Umgang mit Daten 
beginnt bei der Dateninfrastruktur und beim 
Datenmanagement. Dabei spielt, nebst der 
optimalen Datenorganisation, die Aktuali-
tät und Konsistenz der Daten eine entschei-
dende Rolle. Modernste Lösungen vernet-
zen Firmenserver mit mobilen Geräten und 
cloudbasierten Systemen. Mit Lösungen im 
Bereich «Data Discovery» und «Data Ana-
lytics» lassen sich unstrukturierte Daten 
strukturieren, Muster erkennen und Prog-
nosen erstellen. Konkret: Daten werden zu 
nutzbaren geschäftsrelevanten Informatio-
nen. Beispielsweise Daten aus unstrukturier-
ten Social-Media-Quellen sowie aus struk-
turierten Produktions- und Absatzdaten 

lassen sich erschliessen und zum Planungs-
instrument aufbereiten. Moderne Visualisie-
rungslösungen, sogenannte intuitive «Dash-
boards» sind mobil einsetzbar. Sie zeigen 
basierend auf den simulierten Resultaten die 
gewünschten Entwicklungen und Trends 
auf. Die Realisation von «Data Science»-
Lösungen unterliegt der vertieften Auseinan-
dersetzung mit den betriebswirtschaftlichen 
Prozessen und den strategisch wichtigen Vor-
aussetzungen. Eine gute Ausgangslage also 
für erste digitale Transformationsschritte. 
Dazu kommt, dass die Erkenntnisse aus der 
realisierten Datenanalyse das Verständnis für 
die Geschäftsprozesse laufend schärfen. Auf-
grund dieses Potenzials sind «Data Science»-
Lösungen oftmals der Nährboden für die 
Optimierung und Neuentwicklung von 
Geschäftsprozessen. Folglich stellen sie den 
idealen Ausgangspunkt für digitale Transfor-
mationsstrategien und für die Entwicklung 
von Digitalisierungsszenarien dar. ●
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Daten:
Unternehmen erzeugen 
und sammeln enorme 
Mengen an Daten. Sie 
sind Treiber der Digitalen 
Transformation.

Weniger Unfälle, weniger Ausfälle:  
Von Unfällen in der Freizeit oder auf 
dem Arbeitsweg kann auch Ihr Un-
ternehmen betroffen sein. Ausfälle 
führen zu organi satorischen Umtrie-
ben und höheren Kosten. Mit den 
SafetyKits der bfu können Sie sofort 
Unfälle verhüten. Die SafetyKits 
sind kostenlos, aber garantiert nicht 
umsonst. Bestellung und weitere 
Informationen: safetykit.bfu.ch

Neues SafetyKit 

«Motorrad / Roller»

mit Gratis-Necktube bestellen

solange VorratLass dich
nicht abschiessen.

stayin-alive.ch


