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BIG DATA
SO BEHALTEN SIE OBERWASSER
IN DER DATENFLUT.
1. Big Data: Mehr als nur ein Hype
2. Die wichtigsten Anwendungsbereiche
3. Tools, Technologien und Methoden
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BIG DATA:
MEHR ALS NUR
EIN HYPE
Wenn heute von Big Data die Rede ist, steckt
dahinter mehr als nur ein Hype. Unternehmen
aller Größen beschäftigen sich damit, wie sie
riesige Datenmengen aus unterschiedlichen
Quellen mit hoher Geschwindigkeit extrahieren
und analysieren können. Gründe dafür sind:

2

Geändertes
Kundenverhalten
Aufgrund der Digitalisierung haben sich das
Kundenverhalten und die Erwartungshaltung drastisch verändert. Eine gute Customer Experience, schnelle Reaktionszeiten
und Flexibilität rücken in den Vordergrund.
Zudem steigt die Nachfrage nach maßgeschneiderten und individuellen Lösungen.
Um diesen geänderten Anforderungen gerecht zu werden, müssen Unternehmen die
relevanten Informationen schnell aus den
Datenbergen extrahieren und in wertvolles
Wissen umwandeln können.
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Wachsende
Datenberge
Vor allem unstrukturierte Daten wie Bilder, Audio, Video
oder Texte steigen rasant an.
Da sich diese Daten in keine
vordefinierte Struktur integrieren lassen, sind sie schwerer zu verarbeiten als strukturierte Daten. Dabei
enthalten aber gerade unstrukturierte Daten
wichtige unternehmensrelevante Informationen, die als Entscheidungsgrundlage dienen.
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Technologische
Entwicklungen
Die Einführung von Googles MapReduce hat
die Big-Data-Landschaft maßgeblich geprägt.
Dabei handelt es sich um ein Programmiermodell für die parallele Berechnung von großen
Datenmengen auf mehreren Rechnern. Das
beschleunigt die Verarbeitung, da die Rechenarbeit und Prozesse aufgeteilt werden. Ein
weiterer Meilenstein ist die Entwicklung von
Apache Spark. Dabei handelt es sich um ein
Framework, in dem das verteilte Rechnen im
Arbeitsspeicher durchgeführt und somit Ergebnisse schneller geliefert werden können.

* Q
 uelle: Konferenz
„Teradata Universe“ ,
Amsterdam 2016,
** Q uelle: Gartner/FAZ
vom 07. Februar 2017
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Management
Optimierung strategischer Entscheidungen,
Erkennung/Schutz
vor Cybercrime,
Risikobewertung

Middle Management
Schnellere und
detailliertere Analyse
von Trends (Markt,
Kunde, Wettbewerb)

ANWENDUNGSBEREICHE
VON BIG DATA
In den meisten Unternehmen sind große Datenmengen vorhanden. Doch viele wissen noch nicht,
wie sie genau ausgewertet werden sollen. Wer
große Datenmengen schnell auswertet, kann effizienter werden und sich vom Wettbewerb abheben. Ziel ist es, neue Erkenntnisse zu erlangen und
dadurch beispielsweise Risiken zu minimieren und
den Profit zu steigern. Datengestützte Entscheidungen werden künftig zu einem wichtigen Erfolgsfaktor und haben zudem einen positiven Effekt auf Kundenbeziehungen sowie Produktivität.

Operatives Geschäft
Optimierung von
Kundenservice und
Kundenbindung, Erstellen
von Benutzerprofilen,
Optimierung von Produktion
und Prozessen

„Die Kunst ist es,       das perfekte
Zusammenspiel aus Geschäftsprozess, intelligenten Diensten und
smarten Sensoren zu entwickeln.“

Cyberattacken

Durch mobile Geräte und digitale Kanäle verbreiten sich Stimmungen und Meinungen in Echtzeit über den gesamten Globus
hinweg. Für Unternehmen bedeutet das eine riesige Menge an
Daten, die wertvolle Informationen über Wünsche und Bedürfnisse von Kunden sowie über Wettbewerber und
Trends liefern. Wer weiß, wie Kunden und WettBeispiel
bewerber agieren, kann seine Produkte und
Services darauf ausrichten. Zudem lassen sich
Marktveränderungen identifizieren oder Markenwahrnehmung messen.

Analyse
von Trends

Unternehmen können beispielsweise analysieren,
welche Themen der Wettbewerber die höchste
Aufmerksamkeit erhalten und welche Rückmeldungen die Verbraucher geben. So können sie nicht nur Rückschlüsse auf Trends
am Markt ziehen und Ideen für neue Services und Produkte generieren, sondern auch die Grundlage für strategische Entscheidungen schaffen.

Beispiel

In vielen Fabriken kommen heute schon viele Sensoren zum Einsatz. Daraus ergibt sich eine Vielzahl von Daten, die produzierende Unternehmen gewinnbringend einsetzen können. Maschinelles
Lernen (Machine Learning) beispielsweise, kann auf Basis vorhandener
Daten und Algorithmen Muster und
Abweichungen im Produktionsprozess
erkennen. Wer also Machine Learning
in den Prozessablauf integriert, kann
Unregelmäßigkeiten und Schäden an
Maschinen erkennen und präventiv
eingreifen. Dadurch lassen sich Maschinen austauschen, bevor sie
kaputt sind. So werden Ausfallzeiten drastisch verkürzt und auch
Kosten eingespart.

Optimierung
Produktion
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Beispiel

Cyberattacken sind in vielen Unternehmen an der Tagesordnung.
Doch mit modernen Big-Data-Tools können diese früh erkannt
und verhindert werden. Das Sicherheitsteam eines deutschen
Mobilfunkanbieters konnte mittels Big Data beispielsweile ein
Betrugsmuster identifizieren.
Dieses wird mithilfe einer
entsprechenden Software
überwacht. Das Tool sammelt
automatisch bestimmte
Ereignisse aus dem System
und überträgt diese in einen Übersichtsindex. Daraufhin
wird jedes eingehende Ereignis hinsichtlich des verdächtigen
Musters ausgewertet. Wenn eine bestimmte Anzahl verdächtiger
Ereignisse auftritt, wird ein Alarm ausgelöst. Dadurch lassen sich
potenzielle Attacken schon in frühen Stadien identifizieren und
abwehren. Das wiederum trägt zur Sicherheit des Endkunden bei
und spart dem Unternehmen einen Verlust in Millionenhöhe.

WHITEPAPER BIG DATA

TOOLS,
TECHNOLOGIEN
UND METHODEN
Damit Daten zu Gold werden können, ist ein wesentlicher Faktor der Einsatz der richtigen Tools
und Technologien. Nur so lassen sich große
Datenbestände effizient in verwertbare Formate
umwandeln. Hier eine Auswahl von modernen
Tools und Technologien für Big Data:

Hadoop

Apache Spark
Apache Spark
ist ein Tool zur
Datenverarbeitung. Es wird
eingesetzt,
um sehr schnelle Datenabfragen im Terabyte-Bereich
auszuführen. Mit Spark können Daten transformiert,
zusammengeführt und analysiert werden. Die besondere Stärke von Spark ist das
maschinelle Lernen (Machine
Learning). Im Gegensatz zum
MapReduce-Algorithmus von
Google, kann Spark auch
wiederholende Schleifen
verarbeiten, die für Machine
Learning notwendig sind.

Hadoop ist ein Verteilsystem, das Daten clustert, zur
parallelen Verarbeitung auf
verschiedene Rechner aufteilt und anschließend wieder zusammenführt. Es basiert auf Googles
MapReduce-Algorithmus und Java. Hadoop
eignet sich für sehr große Datenmengen im
Petabyte-Bereich.

Splunk
Splunk ist ein Tool zum Durchsuchen,
Überwachen und Analysieren von großen
Datenmengen. Ein großer Vorteil ist, dass
die Daten automatisch indiziert werden
und dadurch sehr schnell verfügbar sind. Da Splunk eine
Webapplikation ist, lässt es sich in alle Systeme leicht integrieren.
Zudem ist das Tool in der Lage, unterschiedliche Daten zu
verarbeiten – von Data-Warehouse-Daten über LogFiles bis hin
zu manuell erstellten Files. Aus dem konsolidierten Datenbestand
lassen sich dann Dashboards und andere Visualisierungen
erstellen, die je nach Bedarf Informationen für die IT oder den
Business-Anwender enthalten. Splunk schließt damit die Lücke
zwischen IT und Anwender, da sich auch das Management
seine Daten nach dem Self-Service-Prinzip zusammenstellen
kann, ohne tief in die Technologie einzusteigen. In Splunk
lassen sich auch Alerts einstellen, sobald eingehende EchtzeitDaten aus dem definierten Normbereich abweichen. So können
Unternehmen schneller auf Fehler reagieren und einen eventuellen
Schaden vorbeugen bzw. eindämmen.

Mithilfe von Machine Learning werden ITSysteme „trainiert“, um auf Basis vorhandener
Datenbestände und Algorithmen Muster zu
erkennen und Lösungen zu entwickeln. Diese
gewonnenen Erkenntnisse lassen sich dann für die Analyse von
noch unbekannten Daten nutzen – Wissen wird aus Erfahrung
generiert. Da beim Machine Learning große Datenmengen
bearbeitet werden, bedarf es verteilten Big-Data-Systemen
wie Hadoop oder Spark als Basis. Dadurch lassen sich sowohl
strukturierte als auch unstrukturierte Daten schnell analysieren
und dem Lernalgorithmus zuordnen.

Data Mining
Data Mining ist eine Methode, um Daten in
Bezug auf relevante Zusammenhänge und
Erkenntnisse zu klassifizieren, segmentieren
und analysieren. Um Data Mining anwenden zu
können, bedarf es der geeigneten technischen Plattform für eine
effiziente Verarbeitung, beispielsweise Hadoop oder Spark. Data
Mining kümmert sich dann um die Gewinnung von Erkenntnissen
aus den vorhandenen Daten. Im Gegensatz zu Machine Learning
muss das System nicht vorab trainiert werden.

FAZIT
Im Zuge der Digitalen Transformation und der einhergehenden Veränderungen steht bei vielen Unternehmen Big Data
ganz oben auf der Agenda. Doch noch immer ist es für viele
Unternehmen schwer, die vorhandenen großen Datenmengen
effektiv und gewinnbringend zu nutzen.
Tools und Technologien aus dem Bereich Big Data bieten
hier die Möglichkeit, Datenschätze aus unstrukturierten und
strukturierten Daten zu bergen. Klassische Anwendungsgebiete sind beispielsweise die Erstellung von detaillierten
Benutzerprofilen, die Optimierung und Vernetzung von
Produktionsschritten im Bereich von Industrie 4.0 oder die
Erkennung von Betrugsversuchen in Unternehmen.
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Machine Learning

Wer das Beste aus seinen Daten holen
möchte, muss also die entsprechenden
Grundvoraussetzungen schaffen:
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Prozesse anpassen und stets flexibel bleiben

Durch die laufende Auswertung von Daten, ergeben
sich neue, richtungsweisende Erkenntnisse. Dadurch
steigt die Geschwindigkeit von Entwicklungen am Markt,
mit denen Schritt gehalten werden muss. Das schaffen
Unternehmen nur, wenn sie über agile Prozesse verfügen
und sich schnell neuen Gegebenheiten anpassen können.
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Einsatz von passenden Technologien

Dabei kommt es vor allem auf individuell zugeschnittene Modelle an, die verschiedene Tools und Technologien kombinieren. Denn so unterschiedlich wie Daten
sind, so unterschiedlich sind auch die Anforderungen
von Unternehmen an die Auswertung und den Nutzen
von Big Data. Wer beispielsweise nur mit Bestandsdaten
arbeitet, dem reicht vielleicht ein Tool wie Splunk. Wer
aber Daten in Echtzeit auswerten möchte, muss zusätzlich ein In-Memory-System wie Spark einsetzen, um die
gewünschte Geschwindigkeit zu erhalten.

Aktuell ist es für Unternehmen so wichtig wie
nie zuvor, sich die vorhandenen Daten zu Nutze
zu machen. Denn künftig werden Datenanalysen
und statistische Erhebungen die Grundlage für
geschäftliche Entscheidungen bilden. Wer also wettbewerbsfähig bleiben will, muss Oberwasser in der Datenflut behalten,
um das volle Potenzial ausschöpfen zu können.
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BEST OF DATA

Stehen auch Sie vor der Aufgabe, Oberwasser in
der Datenflut zu behalten? PROCON IT bietet
maßgeschneiderte Lösungen und Beratungsleistungen
im Bereich Big Data.
Wir unterstützen Sie gerne!

Timm Loser, Managing Consultant
Timm Loser ist Managing Consultant im Bereich Automotive
bei PROCON IT und blickt auf eine langjährige Erfahrung als
Berater zurück. Der studierte Wirtschaftsinformatiker hat sich im
Laufe der Zeit eine fundierte Expertise im Bereich Datenanalyse
und -visualisierung angeeignet. Dazu hat er namhafte Kunden
deutschlandweit erfolgreich beraten.
E-Mail: timm.loser@procon-it.de

Besuchen Sie uns auch unter www.procon-it.de und auf Facebook!

PROCON IT Aktiengesellschaft
Parkring 57-59 | 85748 Garching bei München
T +49 89 45139-0 | F +49 89 45139-199
info@procon-it.de | www.procon-it.de
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