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BIG DATA – Wie der Mittelstand aus Daten Gold macht

Big Data:
Quelle für neue Wettbewerbsvorteile

Klar ist: Besonders für Unternehmen, die im globalen Wettbewerb mit innovativen Startups und internationalen Großkonzernen konkurrieren, wird es in Zukunft unverzichtbar
sein, „Herr der eigenen Daten“ zu bleiben und das vorhandene Daten-Gold durch eine
schnelle und konsequente Umsetzung in neue Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

Erfolgsbeispiel: Working Capital Optimierung durch Big Data
In unserer dreiteiligen Studie „Wandel von Organisation und Führung in digitalen Zeiten“ haben

wir uns bereits intensiv mit den organisatorischen Herausforderungen der digitalen Transformation

beschäftigt. Ein Treiber der Veränderung sind die explosionsartig steigenden Datenmengen, die für
verbesserte Unternehmensanalysen wie auch als neue Geschäftschancen genutzt werden können.

Für die große Mehrheit der großen deutschen Mittelstandsunternehmen ist klar, dass Big
Data eine entscheidende Rolle für den zukünftigen Geschäftserfolg spielen wird.
Dabei bedeutet Big Data mehr als nur „große Datenmengen“. Vom ersten Kundenkontakt per

E-Mail über die Machine-to-Machine-Kommunikation in der Produktion bis zum RFID-Scan des
Wareneingangs beim Empfänger hinterlassen alle Geschäftsvorgänge einen umfangreichen

digitalen Fußabdruck – in Echtzeit und in den verschiedensten Systemen. Diese unter dem Begriff
„drei V“ (Volume, Velocity, Variability) bekannte Sicht auf Big Data gilt es um ein wichtiges V zu

ergänzen: Value. Im Kern dieses „Monetize Data“ genannten Ansatzes steht also nicht mehr allein
das Sammeln von Daten, sondern was Unternehmen dann mit diesen machen.

Die Nutzungsmöglichkeiten lassen sich hier in zwei unterschiedliche Gruppen aufteilen:
(1) Datenbasierte Optimierung: Erstmals bietet sich mit der Nutzung von Big Data die Möglich-

keit, nahezu ohne Zeitverzögerung quantitative Antworten auf strategische Kernfragen zu erhalten.

Dieser sprunghafte Anstieg der Transparenz über alle Abteilungen hinweg ermöglicht es, auf Basis
von Daten Geschäftsprozesse zu optimieren. Mit modernen Business Intelligence-Lösungen und

Process Mining können Flaschenhälse und Prozessbrüche visualisiert und wirksame Maßnahmen
definiert werden. Der Umsetzungserfolg kann dann direkt quantitativ gemessen werden.

(2) Big Data as a Business (BaaB): Besonders im After-Sales von Investitionsgütern gibt es vielfältige Möglichkeiten, durch Big Data neue Service-Angebote zu schaffen. Einige Bekanntheit erlangt

hat hier bereits der Begriff „Predictive Maintenance“, also die vorausschauende Instandhaltung auf
Basis von Nutzungsdaten. Aber auch für traditionell datenreiche Branchen wie Handel und Versi-

cherungen bieten sich Chancen, aus Big Data neue Geschäftsmodelle zu entwickeln – wie es etwa
die englische Tesco Gruppe mit dem Einstieg beim Datenspezialisten Dunnhumby vormacht, der
Informationen über Haltbarkeiten und Einkaufsverhalten an Lebensmittelkonzerne verkauft.
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Unser Klient – ein familiengeführtes Maschinenbau-Unternehmen des großen Mittelstands mit ei-

nem Jahresumsatz im einstelligen Milliardenbereich und Standorten in Europa, Asien und den USA
– kämpfte aufgrund enormer Investitionsbedarfe in Zukunftstechnologien mit einem dringenden

Liquiditätsbedarf. Ziel des Projektes war es, diesen – zumindest teilweise – durch die Optimierung
des Working Capital zu decken. Das Unternehmen hatte bis dahin noch keine Erfahrung mit Big
Data gesammelt.

Unter Leitung von Horn & Company wurde ein Projektteam mit Mitgliedern aus IT, Vertrieb, Finanz-

buchhaltung und Supply Chain Management zusammengestellt. Aufgrund der Dringlichkeit wurde
eine Agile Methode für das Projektmanagement angewandt, um möglichst früh messbare Ergebnisse zu erzielen. Zunächst war das Ziel, auf Basis von Big Data eine Process-Mining-Lösung mit

Live-Daten-Monitoring aufzubauen; die daraus abgeleiteten Maßnahmen sollten vom Team dann
direkt umgesetzt werden.

Nach rund acht Wochen konnten die bedeutendsten Schwachstellen im Working Capital Management aufgedeckt und gelöst werden:

Rechnungsstellung: Die Rechnungsstellung arbeitete verzögert, weil regelmäßig Rücksprache mit

dem Vertrieb bzgl. kundenspezifischer Anforderungen gehalten werden musste. Dies konnte durch
eine Erweiterung der EDI-Schnittstelle automatisiert werden. Dadurch ergab sich eine Beschleunigung der Abrechnung um durchschnittlich 2,7 Tage.

Kreditorenmanagement: Lieferantenrechnungen wurden regelmäßig bereits 3,0 Tage vor Fristab-

lauf und immer wieder auch ohne Skonto zu ziehen bezahlt. Durch eine Verbesserung der Zahlungsvorschlagsliste konnte dies für die Zukunft ausgeschlossen werden.

Debitorenmanagement: In vielen Fällen zogen Kunden unerlaubt, verspätet oder zu hohe Skonti.

Dies konnte durch die Anpassung von Kulanzzeiten und ein automatisches Pop-Up stark reduziert
werden. In einer Simulation wurde zudem deutlich: Werden Zahlungsbedingungen richtig ver-

einheitlicht, können die Zahlungseingänge ohne Erhöhung der Skontokosten um bis zu 1,5 Tage
beschleunigt werden.
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Durch das Big Data gestützte Monitoring konnte die sukzessive Reduktion von 20

Prozent

des Working Capital während der Umsetzungsphase gemessen werden. Eine weitere Finanzierung wurde durch die GuV- und Liquiditätseffekte des Projektes für unseren Mandanten unnötig.

Erfolgsfaktoren:
Wie Big Data optimal genutzt werden kann
Obwohl die Potenziale unbestritten sind, fällt es vielen – und besonders mittelständischen –
Unternehmen immer noch schwer, Big Data Projekte erfolgreich durchzuführen.

Rund 60 Prozent aller Big Data Projekte scheitern aufgrund mangelnden Fachwissens
oder einer falschen Herangehensweise.
Nicht selten wird bereits in der Projektvorbereitung zu stark auf die technischen Aspekte der
Umsetzung und zu wenig auf die organisatorischen Herausforderungen geachtet. Die hohe Transparenz und Geschwindigkeit, die durch Big Data erzielt werden können, dürfen nicht Selbstzweck
bleiben. Bereits in unserer gemeinsam mit dem Handelsblatt Research Institute geführten Studie
zur digitalen Transformation offenbarte sich, dass es darum geht, tief im Unternehmen verwurzelte
Verhaltensweisen grundlegend zu erneuern – was auch, je nach Unternehmen, eine individuelle Herangehensweise erforderlich macht. Einige grundlegende Erfolgsfaktoren lassen sich aus unserer
Projekterfahrung heraus dennoch ableiten:
(1) Zentraler Datenpool: Damit „Big Data“ nicht in „Big Chaos“ endet, ist es wichtig, zuerst einen
zentralen Datenpool für alle zu betrachtenden Unternehmensbereiche zu schaffen. Auch wenn zunächst häufig die Daten des ERP-Systems als Basis ausreichen, bietet ein Datenpool die Möglichkeit,
weitere Systeme – z. B. von Gruppengesellschaften oder eng verbundene Kunden und Lieferanten
– unkompliziert anzubinden.
Damit wird sichergestellt, dass alle über dieselben Daten und Fakten sprechen und diese eine einheitliche Qualität und einen hohen Wahrheitsgehalt aufweisen.
(2) Aufbau einer Big Data Organisation: Die hohen Anforderungen an spezifisches Knowhow
erfordern bei Big Data Projekten oftmals, externe Spezialisten einzubinden. Damit aus kurzfristigen
Effekten nachhaltige Wettbewerbsvorteile werden, sollten die entsprechenden Schlüsselqualifikationen auf die interne Organisation übergehen.
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Gleichzeitig kann so aus einer Keimzelle heraus die bedeutsame Entwicklung weg von der klassischen (Push-)Organisation hin zu einer modernen Big-Data-Organisation (Pull) eingeleitet werden.
In digitalen Zeiten sollten Mitarbeiter die „Herrschaft über die Daten“ zurückerhalten; damit sind
sie in der Lage, flexibel und in Echtzeit Einblicke zu gewinnen, um die richtigen Entscheidungen zu
treffen.

Klassische Organisation

Big Data Organisation

• Erhält vordefinierte Berichte /
Reports

• Erstellt individuelle Berichte
selbst

• Muss Veränderungen umständlich
erfragen

VS

• Veränderungen jederzeit ohne
Verzögerung

• Festgelegte Berichtszyklen

• Live-Daten nach Bedarf

• „Konsumentenhaltung“

• Nimmt „Data-Ownership“ an

Schaubild 1: Klassische Organisation (Push) vs. Big-Data-Organisation (Pull)

(3) Betrachtung von Gesamtprozessen: Optimierungspotentiale isolierter Prozess-Schritte sind
heute nahegehend ausgeschöpft. Damit zusätzliche Effekte erzielt werden können, ist es daher
unumgänglich in Gesamtprozessen – d.h. auch abteilungsübergreifend – zu denken. Das bedeutet,
dass nicht mehr isoliert Vertriebs und Auftragsprozesse analysiert werden, sondern die gesamte
Prozesskette End-to-End – von der Kundenanfrage über die Auftragseinschreibung und die Materialdisposition bis zum Versand – mit allen Referenzpunkten untersucht und bewertet wird. Nicht
selten müssen einzelne Abteilungen dann die eigene Optimierung hinter den Gesamtprozess
zurückstellen.
Gerade in der Betrachtung von komplexen Gesamtprozessen liegt aber die Stärke von Big-DataMethoden. Mithilfe von Process Mining können die realen Abläufe im Unternehmen hervorragend
abgebildet und Engstellen, Abzweigungen und Schleifen sofort identifiziert werden. Durch die
Nutzung von Big Data gelingt es so, die Kardinalfrage zu beantworten:

„Wie digital sind wir eigentlich? Und in welchen Prozessschritten verhindern manuelle
Eingriffe und Datenineffizienzen eine digitale, kundenorientierte Prozesskette?“
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HORN & COMPANY
Beschaffung

Logistik

Produktion

Vertrieb

HORN & COMPANY ist eine stetig wachsende Top-Management-Beratung, geführt
von Partnern mit langjährigen Erfahrungen aus verschiedenen großen Beratungs-

häusern. Mit über 90 Beraterinnen und Beratern liegt der Fokus auf Unternehmenstransformationen für mehr Wachstum und Effizienz sowie Turnaround.

HORN & COMPANY arbeitet für Industrie- und Handelsunternehmen – im Schwer-

punkt aus dem großen Mittelstand – sowie für Banken und Versicherungen. Projekte
Schaubild 2: Optimierte Einzelprozesse vs. optimierter Gesamtprozess

(4) Agiles Projektmanagement: Einer der größten Vorteile von auf Big Data gestützten Analysen ist
es, dass durch den Zugriff auf klare Fakten im Vergleich zu herkömmlichen Strategieprojekten – mit
ausufernden Workshops und Fragerunden – eine deutlich höhere Geschwindigkeit erreicht werden
kann. Zugleich ist durch das Aufbauen auf der Analyse von Live-Daten sichergestellt, dass eine unmittelbare Überprüfung der Wirksamkeit entwickelter Maßnahmen möglich ist.
Genutzt werden kann diese Geschwindigkeit nur, wenn die Projektorganisation in der Lage ist,
entsprechend schnell und flexibel auf die Erkenntnisse zu reagieren. Es empfiehlt sich daher, dass
Big-Data-Projekte mit einer innovativen Methodik begleitet werden. Agile Projektmanagementverfahren geben dem Team die nötige Flexibilität und die Werkzeuge an die Hand, um den Takt zu
halten und nicht im Datenmeer verloren zu gehen.

zur digitalen Transformation werden durch unsere spezifischen Kompetenzen für

digitale Geschäftsmodelle, Predictive Analytics und digitale Optimierungsmethoden unterstützt.

HORN & COMPANY wurde in unabhängigen Beratervergleichen mehrfach ausgezeichnet, u.a. als „HIDDEN CHAMPION“ sowie als „TOP CONSULTANT/BERATER
DES JAHRES“.

Autoren:

Autoren dieses Beitrages sind Dr. Michael Lukarsch und Carl Rhomberg-Kauert
(Partner) und Martin Geißler (Manager) von HORN & COMPANY.

(5) Skill-getriebene Teams mit hohem Durchgriff: Bei der Nutzung von Big Data in Unternehmen
handelt es sich um einen einschneidenden Methoden- und Kulturwechsel. Dementsprechend gilt
es, komplette Prozessketten neu zu gestalten und althergebrachte Verfahrensweisen abzulösen.
Damit dies gelingt ist es nötig, dass die Projektorganisation über die entsprechende umfassende
Fachexpertise verfügt und sich aus Mitgliedern aller beteiligten Abteilungen zusammensetzt. Nur so
kann sichergestellt werden, dass relevante Pain Points erkannt und ohne großen Rückfragebedarf
schnell Lösungen erarbeitet werden.
Damit es dann nicht beim Maßnahmenhandbuch bleibt, sondern echte Wettbewerbsvorteile entstehen, muss die Projektorganisation natürlich auch über die nötigen Durchgriffsrechte verfügen,
um erarbeitete Konzepte umzusetzen.
Nicht selten entscheidet sich an dieser Stelle, ob es beim reinen Vorzeigeprojekt bleibt – oder das
ganze Unternehmen einen wichtigen Schritt geht, um die Weltmarktführerschaft auch im digitalen
Zeitalter zu erhalten.
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