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BIG DATA ANALYTICS

VIER SCHRITTE ZUR DATA-DRIVEN COMPANY
J a hr z e hnt e la n g e E rfa h ru n g i n ve rs ch i e d enen Branc hen und fundi erte Kenntni s topaktuel l er F or schungsm e t hode n ma ch e n u n s zu I h re m o p ti mal en Partner, wenn es darum geht, große D atenmengen zu er
sc hlie ße n, z u a n a l ys i e re n u n d fü r I h r G e sc häft nutz bar z u mac hen. I n v i er Stufen begl ei ten wi r S ie von der
e r st e n Ide e b i s zu m o p e ra ti ve n E i n s a tz v on Bi g D ata i n I hrem U nter nehmen.
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»Data-driven Companies verbinden detailliertes Datenwissen mit dem Erfahrungsschatz Ihrer Mitarbeiter und treffen so schnell und objektiv relevante Entscheidungen.
Dadurch können sie agiler und effizienter auf sich ändernde Rahmenbedingungen
reagieren und besser im Markt agieren.«
Prof. Dr. Stefan Wrobel, Institutsleiter Fraunhofer IAIS

EXCITE – VON DEN BESTEN LERNEN
Gemeinsam finden wir Ideen für Ihre »data-driven Company«
und identifizieren Potenziale und Risiken.

und geschäftlichen Trends.
II Innovation Workshop: Ausgehend von Best-Practice-

II Excite Seminar: Sie überlegen, wie Ihr Unternehmen von Big

Beispielen analysieren wir mit Ihnen Ihre aktuelle Situation,

Data profitieren kann? Wir geben Ihnen einen kompakten

erarbeiten Vorschläge und entwickeln eine bewertete Liste

Überblick über die neuesten technischen, wissenschaftlichen

von Projektideen oder Maßnahmen.

ACCELERATE – IDEEN ZÜNDEN
Schnell und effizient von der Idee zur Umsetzung.
II Data Asset Scan: Nutzen Sie alle vorhandenen Informationen? Wir identifizieren relevante interne und externe

in Fahrt und skaliert nahtlos von der ersten Idee bis zur
nachhaltigen operativen Umsetzung.
II Proof of Concept: Profitieren Sie von unserer jahrzehnte

Datenbestände und erschließen bisher ungenutzte Informa-

langen Erfahrung in der Datenanalyse, um neue Ideen zu

tionen, etwa aus Texten.

evaluieren. Wir entwickeln für Sie Konzepte, Demonstra

II Starter Toolkit: Unser Big Data Starter Toolkit mit den

toren und skalierbare Prototypen.

wichtigsten Werkzeugen und Algorithmen bringt Sie direkt

EVALUATE – DEN RICHTIGEN WEG EINSCHLAGEN
Wir entwickeln für Sie Big-Data-Strategien und Roadmaps.
II Legal Big Data: Wir begleiten Ihr Unternehmen im

II Roadmap: Bei der Erstellung Ihrer Big-Data-Strategie
helfen wir Ihnen, technische Machbarkeit, operative Rah-

Spannungsfeld zwischen Analytik und Datenschutz und

menbedingungen und geschäftliche Attraktivität optimal

realisieren sichere IT-Lösungen durch »Privacy by Design«.

auszubalancieren.

RUN – DURCHSTARTEN
Setzen Sie die Vision der »data-driven Company« konsequent

dabei, Ergebnisse und Prototypen aus dem Proof of Concept

um? Wir unterstützen Sie bei der Integration in Ihr operatives

nahtlos in Ihre produktiven IT-Systeme zu überführen.

Geschäft.
II Training und Qualifikation: Unsere Data-Scientist-Schulungen

II Sustainability: Wir schaffen Strukturen und Prozesse, damit
Sie langfristig als »data-driven Company« erfolgreich sind.

machen Ihre Teams fit für die Arbeit mit Big Data. Dabei

Guidelines und Best Practices sichern die Qualität und Effi-

passen wir die Inhalte an die Anforderungen Ihres Unter-

zienz von Analyseprojekten und geben den Data Scientists

nehmens an. Mentoring-Programme begleiten Ihre Data

trotzdem die nötige Flexibilität. Mit dem Fraunhofer-

Scientists in laufenden Projekten.

Technologiemonitoring bleiben Sie auch weiter über alle

II Big Data Architecture und Analytics: Wir unterstützen Sie

wichtigen Technologietrends in Ihrer Branche informiert.

BRANCHENLÖSUNGEN
Jed e B r a nc he ha t ih re b e s o n d e re n A n fo rd e ru n gen. Ers t di e ri c hti ge Kombi nati on v on Branc henerfa hr ung m it
i nnova t iv e r A na ly t ik fü h rt zu s c h l a g k rä fti g e n L ös ungen und maßges c hnei derten Bi g-D ata-S trategi en.

Industrie 4.0

Finance

In der industriellen Produktion entstehen riesige Datenmengen, die

Die Finanzbranche steht durch innovative Technologien

neuartige Services wie präventive Wartung, Qualitätsanalysen in

– »Fintechs« – vor großen Umbrüchen. Aber auch in klassischen

Echtzeit und eine bessere Prozesssteuerung ermöglichen. Big Data

Bereichen bringen datengetriebene Lösungen neue Möglich-

Analytics erlaubt prädiktive und präskriptive Analysen, macht Ein-

keiten. So lassen sich betrügerisches Handeln, Verletzung von

flussfaktoren und Abhängigkeiten verständlich und ermöglicht die

Compliance-Vorgaben oder falsch eingeschätzte Risiken mit

Analyse von massiven Sensordaten in Echtzeit. Im Zusammenspiel

konventionellen Verfahren kaum rechtzeitig erkennen. Fachleute

von Analyst und Ingenieur gelingt es so, Produkte zu verbessern,

sind bisher auf ihr Bauchgefühl angewiesen, um die Nadel im

Prozesse zu optimieren und Kunden zu überzeugen.

Heuhaufen zu finden. Auch die eigenen Kunden lassen sich erst
richtig verstehen, wenn man den Blick auf Marktdaten, Nachrich-

Automotive

ten und soziale Medien ausweitet.

Die Automotive-Branche ist wie kaum eine andere von zwei sehr

Gesundheitswesen

gegensätzlichen Polen geprägt: Emotion und Technik. Während über
den Produktionszyklus eines Fahrzeugs hinweg – von der Entwick-

In Krankenversicherungen und Krankenhäusern existiert eine

lung über die Produktion bis hin zum Qualitätsmonitoring – sehr

Vielzahl von Daten über Diagnosen, Therapieverläufe und Ab-

komplexe technische Daten dominieren, ist der Bereich (After-)Sales

rechnungen. Über externe Datenquellen – von Soziodemographie

stark von den Emotionen und Wünschen der Kunden geprägt. Eine

bis hin zu Diskussionen von Patienten im Internet – lassen sich

Analyse dieser verschiedenen Dimensionen ermöglicht es, nah am

zusätzlich viele weitere Einflussfaktoren einbeziehen. Damit

Puls der Kunden und der Technik zu bleiben.

lassen sich Krankheitsverläufe analysieren und medizinisch relevante Erkenntnisse ableiten. Daneben können Betrugsversuche

Logistik

systematischer erkannt, das Medizincontrolling unterstützt und
Ressourcen effizienter geplant werden.

In der Logistik können sehr viele verschiedene Informationen relevant
sein – sowohl die vielfältigen internen Daten der Logistikkette, als
auch Informationen zu Verkehr, Wetter, Endkunden, Weltwirtschaft
und vielem mehr. Eine integrierte Analyse verschafft ein klares Bild zur
Steuerung des Geschäfts und ermöglicht es, aktuelle Muster in Echtzeit zu verstehen und zukünftige Entwicklungen zu prognostizieren.

DER FRAUNHOFER-ANSATZ
Mi t u nse re n A na ly t ic s -M e th o d e n h e lfe n wi r I h ren Ex perten, den Ü berbl i c k über I hre D aten z u behal te n
und ne ue P roble m a ti k e n s c h n e l l zu e rk e n n e n .

Kollaboration statt Black Box

Komplexe Zusammenhänge erkennen

Wir setzen konsequent auf Analyseverfahren, die für den

Relevante Muster zeigen sich oft nicht auf der Ebene ein-

Branchenexperten transparente Ergebnisse liefern und so

zelner Signale, Transaktionen oder Kunden, sondern im

menschliches Know-how und maschinelle Analytik intelligent

Zusammenhang vieler Daten. Erst durch smarte Verfahren

kombinieren. Visuelle Analytik veranschaulicht die Daten und

ergibt sich so ein Bild: Graph Mining kann komplexe Netz-

macht die Modelle plausibel. Spezialisierte Tools unterstützen

werkabhängigkeiten abbilden, Deep Learning lernt komplexe

den Data Scientist in seiner täglichen Arbeit. So können

numerische Muster aus riesigen Datenmengen und Data

Branchenexperten ihr Wissen einbringen und die gefundenen

Stream Mining operiert auf hochfrequenten Datenströmen.

Muster mit ihrem Sachverstand bewerten und verbessern.

Wir forschen intensiv an innovativen Verfahren, damit Sie sich
den Herausforderungen stellen und von Big Data profitieren

Texte berücksichtigen

können.

Oft sind relevante Informationen in unstrukturierten Daten

Garantierter Datenschutz

und Texten versteckt und entziehen sich einer klassischen
Analyse. Durch moderne Text-Mining-Technologien lassen

Personenbezogene Daten sind gesetzlich besonders

sich auch komplexe und unklare Dokumente automatisch

geschützt und bedürfen einer besonderen Behandlung in

erschließen und Informationen – harte Fakten, Übersichts

der Datenanalyse. Aber auch kritische Geschäftsdaten sollen

themen oder subjektive Stimmungen – extrahieren. Insbe-

für Außenstehende aus Analyseergebnissen nicht erkennbar

sondere aus Massendaten, wie internen Dokumentarchiven

sein. In beiden Fällen hilft Privacy-preserving Data Mining, den

und Social Media, lassen sich so völlig neue Einsichten

geforderten Grad an Datenschutz mathematisch garantiert

erzielen.

sicherzustellen.
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