Bericht über den
16. Sinalu Tea Klatsch
am 26. Februar 2015

„Informationsstrategie im Zeitalter von Big Data und
digitaler Transformation“

I. Einleitung
In welchen Zusammenhang stehen
Männer, Bier und Pampers in den
USA? Mit dieser Frage leitete, Dirk
Knauer, Management Consultant PwC
& Autor, seinen Vortrag über
„Informationsstrategie im Zeitalter von
Big Data und digitaler Transformation“
am 26. Februar 2015 in der gemütlichen Tea Lounge Shennong ein. Es
folgten einige praktische Anwendungsbeispiele für „Big Data“ im Allgemeinen sowie deren Nutzen und Risiken
insbesondere im Hinblick auf den
Schutz der Privatsphäre von Verbrauchern. So würden - sehr zum Amüsement der 11 Teilnehmer - „One-nightstands“ ohne weiteres durch die Datenauswertung einiger Applikationen wie
z.B. von Uber festgestellt werden können. Das Beispiel zeigt, in welchem
Ausmaß die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft die Freiheit des
Einzelnen gefährden kann.
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2. Unternehmerische Informationsstrategie
Nachfolgend beschränkte Dirk seinen
Vortrag jedoch auf die Unternehmenssphäre: In den letzten 10 Jahren stieg
die Anzahl an Unternehmensdaten immens an. Studien belegen, dass Mitarbeiter etwa 40% ihrer Arbeitszeit mit
der Suche nach Informationen verbringen, anstatt Informationen zu nutzen.
Zusätzlich stellen sie nicht selten fest,
dass die gesuchten Daten im System
fehlen, innakkurat sind, verwirrenderweise an unterschiedlichsten Orten
doppelt vorliegen oder einer Konsistenz
ermangeln. Vor diesem Hintergrund ist
sehr gut nachvollziehbar, welche Mengen an Ressourcen Unternehmen, insbesondere solche, die mit Unternehmensdaten aus unterschiedlichen internationalen Standorten gleichzeitig
jonglieren müssen, unnötig verloren
gehen. Wo also ansetzen, um dieses
Problem zu beheben?
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Hindernisse auf den Weg zur Lösung
gibt es zu genüge:
Ganz an der Spitze des Hindernisparcours steht die Überwindung unternehmenspolitischer „Minenfelder“. Jede
unternehmerische Einheit tendiert dazu, ihre Daten für sich zu behalten oder deren Freigabe mit dem Vorwand
der Komplexität zu verhindern, gleichzeitig jedoch die Verantwortung für
diese abzustreiten. Die Frage nach der
Herrschaft über Informationen ist daher zu klären bzw. unmissverständlich
einer zentralen Stelle bzw. Person im
Unternehmen zuzuweisen, die sich z.B.
Chief Data Officer nennen könnte. Die
Aufgabenbereiche des sog. Chief Data
Officer fasste Dirk in einem Schlagwort
„DARE“ zusammen:

♦ Discovery: Entdecken von Informationen und Potentialen
♦ Assignement: Koordination und Zuweisung von Verantwortung
♦ Reliability: Koordination und konzentrierte Umsetzung
♦ Endurance: Umsetzung der Informationsstrategie über einen langen
Zeitraum
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In diesem Zusammenhang stellte sich
die Frage nach dem konkreten Profil,
Fähigkeiten und Talente eines Chief
Data Officers. Schnell wurde klar, wie
schwierig es ist, eine solche Person zu
finden. Aufgrund der politischen Herausforderungen müsste diese Person
zudem rein aus dem Unternehmen heraus entwickelt werden. Klar war auch,
dass die Einführung dieser Position
und die Umsetzung dieser Informationsstrategie Jahre dauern würden. Für
Unternehmen gibt es daher keine Zeit
zu verlieren. Mögen großen Mühen für
diesen Prozess aufgebracht werden
müssen, so werden die Unternehmen
am Ende jedoch vielseitig von einer
effektiven und effizienten Informationsstrategie profitieren, was sehr
schön anhand einer „Strategy Map“
illustriert wurde.

Details zu diesem
Thema können im
neulich von Dirk
publizierten Buch
„Act Big! Neue Ansätze für das Informationsmanagement
“ (Springer-Verlag)
nachgelesen werden.
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Der Vortrag wurde spontan in englischer Sprache gehalten, so dass alle
Teilnehmer dem Inhalt gut folgen
konnten. Hierfür danken wir Dirk
und auch der ganzen Gruppe, die sehr
harmonisch, vergnügt und insbesondere herzlich die Veranstaltung mit
einem regen Networking beendete.
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