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Weltweit haben Unternehmen erkannt, wieviel Macht in Daten steckt. Sie sind 
der Rohstoff für eine effektive digitale Transformation und die Geheimwaffe, 
um Kunden besser zu verstehen. Zudem sind Daten der Treibstoff für 
Automatisierungsmaßnahmen, die zu einer schlankeren, intelligenteren 
Arbeitsweise führen. 

Es ist also kein Wunder, dass sich die Revolution der Data-Analytics schneller 
denn je entwickelt. Doch was wird sich im kommenden Jahr ändern? Hier sind 
unsere Prognosen. 

Peter Jackson 
Chief Data and Analytics Officer

Exasol

Mathias Golombek 
Chief Technology Officer

Exasol

Einleitung
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Nr. 1:  Der Wert der Hyperautomatisierung wird 

realisiert werden, aber nur von jenen 

Unternehmen, die den Fokus nicht verlieren   
Mathias Golombek, Chief Technology Officer von Exasol

Hyperautomation – der Begriff steht für eine Automatisierung, die dank 

einer Kombination aus künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, 

natürlichsprachlicher Programmierung und prädiktiven Analysetechnologien 

eher daten- als prozessgesteuert ist. Sie hat es in die Top 10 der strategischen 

Technologietrends von Gartner für  2020 und 2021 geschafft – und das 

aus gutem Grund. Hyperautomation verspricht, die Effizienz zu verbessern, 

Prozesse und Arbeitsabläufe zu optimieren und die Betriebskosten zu senken. 

Allerdings steht dieses Phänomen noch ganz am Anfang. Die COVID-19 Pandemie 

und die daraus resultierende Förderung der digitalen Transformation haben zum 

rasanten Aufstieg der Hyperautomatisierung beigetragen. Dennoch müssen wir 

am Ball bleiben und vermeiden, in alte, stagnierende Prozesse zurückzufallen, die 

von eher operativen, taktischen Initiativen angetrieben werden. 

Deshalb lautet unsere Vorhersage für 2022, dass der Wert der 

Hyperautomatisierung endlich zum Tragen kommen wird, allerdings nur für 

Pioniere, die am Ball bleiben.

Unternehmen werden viel Zeit und Energie investieren müssen, um die 

Hyperautomatisierung langfristig einzuführen. Es ist eine große Herausforderung, 

die Theorie in die Praxis umzusetzen. Eine gründliche Vorbereitung ist dabei 

der Schlüssel zum Erfolg. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, die kritischen 

Schritte zu verstehen, die notwendig sind, bevor Sie sich auf den Weg in die 

Hyperautomatisierung begeben, werden Sie Ihr Ziel im Auge behalten und Ihre 

Erfolgschancen erhöhen. 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021
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Ein Großteil der Hyperautomatisierung konzentriert sich heute auf die 

Automatisierung arbeitsintensiver Aufgaben. Dazu gehört die „Optimierung“ 

sich wiederholender, mühsamer und zeitaufwändiger Prozesse, die oft 

die Produktivität von Mitarbeitern beeinträchtigen, deren Zeit besser für 

höherwertige Tätigkeiten genutzt werden könnte.  

Für viele Unternehmen ist dies ein wertvoller Aspekt, der auch in Zukunft im 

Mittelpunkt stehen wird. Allerdings schöpft diese Art von Aktivitäten nicht das 

gesamte Potenzial der Hyperautomatisierung aus. Wir sind der Meinung, dass die 

Hyperautomatisierung noch viel mehr leisten kann. Deshalb prognostizieren wir, 

dass im Jahr 2022 weitere interessante Hyperautomatisierungsanwendungen 

entstehen werden.

Unternehmen, die in der digitalen Welt zu Hause sind, werden ihr Verständnis 

auf diesem Gebiet erweitern: Anstatt kleine Aufgaben isoliert zu automatisieren, 

werden sie nach und nach verstehen, wie man ganze End-to-End-Workflows 

automatisieren kann. Nehmen Sie die Personalabteilung als Beispiel. Wenn Sie den 

gesamten Prozess von der Bewerberauswahl, der Einstellung, der Ausbildung und 

Entwicklung von Mitarbeitern, der Betreuung, der Vermeidung von Abwanderung 

Nr. 2:  Hyperautomatisierung wird reifen, um 

End-to-End-Workflows und digitale 

Zwillinge zu ermöglichen
Mathias Golombek, Chief Technology Officer von Exasol

usw. digitalisieren können, dann werden Sie in der Lage sein, Best Practices zu 

standardisieren, die Effizienz zu verbessern und Engpässe zu beseitigen.

Digitale Zwillinge sind ein weiteres interessantes Beispiel. Unternehmen 

können mithilfe der Hyperautomatisierung virtuelle Darstellungen von Anlagen, 

Systemen und Prozessen erstellen, um ihre Leistung und Zuverlässigkeit zu 

verbessern, ihre Produktivität zu steigern und Risiken zu verringern. Digitale 

Zwillinge sind ein hervorragendes Instrument, um zu zeigen, was alles möglich 

ist. Mittels krankenhausweiter Simulationen könnten beispielsweise die 

Verantwortlichen im Gesundheitswesen die Auswirkungen von Änderungen bei 

der Personalbesetzung oder beim Aufbau einer Station ermitteln. Auf diese Weise 

lässt sich nachvollziehen, ob der geänderter Personalschlüssel einer Abteilung zu 

einem Engpass in einem anderen Bereich führt, ohne dass dies schon physische 

Auswirkungen auf Patienten und Mitarbeiter hat.

Dies wird gewiss nicht überall realisierbar sein. Die, die es schaffen und die Quick 

Wins der Hyperautomation werden nutzen können, sind sicherlich die „Digital 

Native“ Unternehmen, die schon immer in jedem Bereich den Schwerpunkt auf 

datengesteuerte Entscheidungsprozesse gelegt haben. 

https://www.exasol.com/resource/why-i-believe-the-hyperautomation-hype/
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Nr. 3:  Datenethik wird auf der 

Unternehmensagenda nach 

oben rücken
Peter Jackson, Chief Data and Analytics Officer bei Exasol 

Jedes Unternehmen, das Daten und automatisierte Entscheidungsprozesse 

einsetzt, muss sich ernsthaft Gedanken über mögliche unbeabsichtigte Folgen 

sowie die Benachteiligung, Diskriminierung oder Schädigung von Einzelpersonen 

oder bestimmten Gruppen machen. 

Leider genießt Datenethik aktuell bei erstaunlich vielen Unternehmen noch keine 

Priorität. Selbst Unternehmen, die fortschrittliche KI-gestützte Datenanalysen 

einsetzen, haben hier Nachholbedarf. Lediglich ein Fünftel (20%) überwachen ihre 

Modelle in der Produktion aktiv auf Fairness und Ethik2.

Dies ist besorgniserregend, vor allem, wenn man die Ergebnisse unserer jüngsten 

Studie „Data for Good: Corporate Social Responsibility beginnt mit Daten“ 

betrachtet. Vier von fünf Verbrauchern gaben hier an, dass die Glaubwürdigkeit 

eines Unternehmens in Bezug auf ethische Praktiken, Klimawandel und D&I 

(Diversity and Inclusion) entscheidend dafür ist, ob sie von diesem Unternehmen 

kaufen oder mit ihm Geschäfte machen. Tatsächlich sagen fast 9 von 10 (88%) 

Verbrauchern, dass ethische und nachhaltige Geschäftspraktiken für sie ein 

Schlüsselfaktor sind. 

2‘The State of Responsible AI’, FICO and Corinium, May 2021

Vier von fünf Verbrauchern gaben hier an, dass 

die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens in Bezug auf ethische Praktiken, Klimawandel und 

D&I (Diversity and Inclusion) entscheidend dafür ist, ob sie von diesem Unternehmen kaufen 

oder mit ihm Geschäfte machen. 

Es ist also offensichtlich, dass dies ein Thema ist, das dringend angegangen 

werden muss. Jeden Tag müssen Fragen beantwortet werden wie z. B. 

„Ab wann gilt die Datenerfassung und -überwachung als Eingriff in die 

Privatsphäre?“, „Wurde die beabsichtigte Verwendung dieser Daten deutlich 

kenntlich gemacht?“, „Wie anonymisiert müssen die Daten sein, und kann 

man verhindern, dass sie wieder identifiziert werden?“. Und – wenn man 

an einen Punkt gelangt, an dem Maschinen Datensätze trainieren – „Wie 

verhindert man algorithmische Verzerrungen?“.

https://www.fico.com/blogs/its-2021-do-you-know-what-your-ai-doing
https://www.thedatadreamer.com/insights/data-for-good/
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Nr. 3:  Datenethik wird auf der 

Unternehmensagenda nach 

oben rücken
Peter Jackson, Chief Data and Analytics Officer bei Exasol 

Unternehmen mit Pioniergeist können sich allerdings schon 
früher mit der Datenethik befassen und sich dadurch einen 
Vorsprung verschaffen. Ein ethischer Rahmen kann ein 
hilfreiches Mittel sein, um ein Modell für ethisch korrektes 
Verhalten zu schaffen und somit einen prinzipienbasierten 
Ansatz für die Geschäftstätigkeit zu bieten. Damit können 
Unternehmen den Grundstein dafür legen, wie Daten zur 
Entscheidungsfindung genutzt werden. Gleichzeitig wird 
sichergestellt, dass in einer Organisation datenethische 
Praktiken überall dort umgesetzt werden, wo Daten ins 
Spiel kommen. Noch wichtiger ist jedoch, dass Datenethik 
als Leitfaden für den Umgang mit kritischen Grauzonen 
dienen kann – Situationen also, in denen es schwierig ist, 
„das Richtige“ zu tun, zu beurteilen oder zu interpretieren. 

Vor diesem Hintergrund prognostizieren wir, dass die Datenethik einen ähnlichen 

Verlauf nehmen wird wie die DSGVO bis zu ihrer Umsetzung im Jahr 2018. 2022 

wird die Daten-Community das Thema breiter diskutieren. Es wird auf der Agenda 

vieler Unternehmen weiter nach oben rücken, jedoch wird es erst 2023 oder 

später zu einem ernsthaften Thema in der Geschäftswelt werden. 
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Nr. 4:  Die Bedeutung des CDO wird wachsen
Peter Jackson, Chief Data and Analytics Officer bei Exasol

„Der unbeständigste C-Level-Job könnte der des Chief Data Officer (CDO) sein“, 

heißt es in einem kürzlich erschienenen Artikel in der Harvard Business Review1. 

Es ist leicht zu erraten, warum. Die Hälfte (50 %) der CDOs, mit denen wir in 

unserem kürzlich erschienenen Bericht „Chief Data Officers: Die kreativen 

Herrscher über die Daten“ gesprochen haben, gaben an, dass die Bedeutung 

ihrer Rolle in der Geschäftswelt noch nicht ausreichend gewürdigt wird. Weitere 

36% sind der Meinung, dass die Führungskräfte im C-Level-Bereich vielfach die 

Rolle des CDO nicht verstehen.

Das wird sich allerdings bald ändern. Die COVID-19-Pandemie war ein besonders 

lauter Weckruf für Unternehmen, die ihrer Datenstrategie noch keine Priorität 

eingeräumt hatten. Sie haben gelernt, dass sie das Thema Daten ganz oben auf 

ihre Agenda setzen müssen, um in einer zunehmend komplexen und unsicheren 

Welt schneller effektive Entscheidungen treffen zu können. 

Darüber hinaus haben sie erkannt, dass eine Datenstrategie nur dann effektiv 

umgesetzt werden kann, wenn jemanden sie vorantreibt, sich für die Daten 

verantwortlich und rechenschaftspflichtig fühlt – und der zudem dafür sorgt, 

dass die Daten einen Mehrwert und verwertbare Erkenntnisse liefern. Nicht 

zuletzt daraus resultiert die Erkenntnis, dass der CDO für diese Aufgabe am 

besten geeignet ist.

„Die Geschäftsanforderungen haben sich in den 
letzten Jahren weiterentwickelt, es werden mehr 
Daten und Analysen benötigt“, so Tony Zona, 
Teilnehmer der CDO Summer School und Director 
– Business Intelligence bei Grant Thornton UK LLP 
in unserem Bericht. „Die Erkenntnis, dass man 
eine Rechenschaftspflicht braucht, um Tausende 
von Mitarbeitern in verschiedenen Abteilungen 
zusammenzubringen, wächst zunehmend. Man 
braucht eine Person oder sogar ein Team, das für 
die Datenqualität verantwortlich ist. Daten müssen 
für Mitarbeiter leicht zugänglich sowie einfach zu 
handhaben sein. Gleichzeitig müssen sie einen 
Mehrwert bieten.“ 

1 ‘Why Do Chief Data Officers Have Such Short Tenures?’, Tom Davenport, Randy Bean, Josh King – 

Harvard Business Review, August 202136%
sind der Meinung, dass die 

Führungskräfte im C-Level-Bereich 

vielfach die Rolle des CDO nicht 

verstehen.

Unternehmen wollen CDOs, die nachweislich erfolgreich sind und die 

gewünschten Ergebnisse liefern können. In Anbetracht dessen glauben wir, 

dass die Rolle des CDO im Jahr 2022 an Bedeutung gewinnen wird.

https://hbr.org/2021/08/why-do-chief-data-officers-have-such-short-tenures
https://www.thedatadreamer.com/insights/the-journey-to-cdo/
https://www.thedatadreamer.com/insights/the-journey-to-cdo/
https://www.thedatadreamer.com/insights/the-journey-to-cdo/
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Nr. 5:  Die Rolle des CDO wird klarer 

definiert werden
Peter Jackson, Chief Data and Analytics Officer bei Exasol 

Fast die Hälfte (46 %) der Chief Data Officer, mit denen wir im Rahmen unserer 

jüngsten Studie gesprochen haben, sind der Meinung, dass die Erwartungen an 

die Rolle des CDO aktuell zu hoch und zudem auch falsch definiert sind. Aber es 

zeichnet sich ein Wandel ab. Deshalb lautet unsere Vorhersage für 2022, dass die 

Rolle des CDO klarer definiert sein wird. Das ist sogar zwingend erforderlich, wenn 

sie an Relevanz gewinnen soll. 

46%
der Chief Data Officer, mit denen wir im Rahmen unserer jüngsten Studie 

gesprochen haben, sind der Meinung, dass die Erwartungen an die Rolle des 

CDO aktuell zu hoch und zudem auch falsch definiert sind. 

Was sind also die zwei Schlüsselbereiche?Von entscheidender Bedeutung ist daher, dass Führungskräften verstehen, 

was die Rolle des CDO wirklich beinhaltet und wie sie diejenigen, die diese 

Position besetzen, dabei unterstützen können, in ihrem Unternehmen positive 

Veränderungen zu bewirken. 

Dies bedeutet allerdings auch, dass der CDO im Unternehmen als die 

Führungskraft anerkannt wird, die für Daten verantwortlich ist – ähnlich wie 

der CFO für den Bereich Finanzen. Es geht nicht darum, Daten zu verwalten, 

sondern sie freizugeben.

Unternehmen, die diesbezüglich realistische Erwartungen haben und für die 

Verbesserung der Datenzugänglichkeit und -kompetenz auf allen Ebenen 

des Unternehmens erreichbare Ziele setzen, werden erfolgreicher sein. Wir 

bei Exasol sind der Meinung, dass die effektivsten CDOs ihre Bemühungen 

auf zwei Schlüsselbereiche konzentrieren müssen, um die größte Wirkung zu 

erzielen. Wir stützen uns dabei auf das Fachwissen unseres Teams und unsere 

Erfahrungen aus erster Hand mit vielen erfolgreichen Kunden.

https://www.thedatadreamer.com/insights/the-journey-to-cdo/
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1. Datendemokratisierung

Eine wichtige Aufgabe für jeden CDO ist es, die Daten innerhalb der des 

Unternehmens zu entmystifizieren. Er muss dafür sorgen, dass Daten 

positiv genutzt werden, statt nur verfügbar zu sein. Zugegeben – das ist 

keine leichte Aufgabe. Die Demokratisierung von Daten ist sowohl eine 

technische als auch eine „menschliche“ Herausforderung. Sie erfordert 

die Aktualisierung der Technologie ebenso wie die Ausbildung der 

Mitarbeiter. Es geht darum, Daten für die wichtigsten Interessengruppen 

zugänglich zu machen und die Datennutzung im gesamten Unternehmen 

zu fördern. Data Storytelling ist dabei von entscheidender Bedeutung – 

CDOs, die hier richtig agieren, können nicht nur die Stakeholder besser 

einbinden und beeinflussen. Sie verbessern auch die Datenkompetenz 

auf allen Ebenen des Unternehmens.

2. Data Governance

Wenn jeder Mitarbeiter im Unternehmen Zugang zu Daten hat, müssen 

diese auch vertrauenswürdig sein. Data Governance ist daher von 

enormer Bedeutung. Dies bedeutet nicht nur, dass man mit den sich 

ständig ändernden Datenschutzbestimmungen Schritt halten muss. 

Vielmehr muss auch der Zugang zu den Daten kontrolliert werden – 

sowohl intern als auch extern. Das erfordert viel Sorgfalt, damit die 

Datendemokratisierung nicht behindert wird.

Schwerpunkte für CDOs im Jahr 2022:

Nr. 5:  Die Rolle des CDO wird klarer 

definiert werden
Peter Jackson, Chief Data and Analytics Officer bei Exasol 

Möchten Sie wissen, wie Sie diese Vorhersagen in Ihre 
Datenstrategie integrieren können? Kontaktieren Sie uns 
für ein persönliches strategisches Gespräch. 

Wie kann die schnellste Analytics Datenbank der Welt 
Ihnen helfen, das Jahr 2022 erfolgreich zu gestalten? 
Starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion.

Probieren Sie das kostenlos aus

Kontaktieren Sie uns

https://www.exasol.com/de/uberblick/jetzt-testen/
https://www.exasol.com/de/kontaktieren-sie-uns/
https://www.exasol.com/de/kontaktieren-sie-uns/
https://www.exasol.com/de/kontaktieren-sie-uns/
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Über Exasol 

Exasol wurde im Jahr 2000 mit der Vision gegründet, die Datennutzung von Unternehmen grundlegend zu verändern. Heute 
vertrauen ambitionierte Organisationen weltweit auf die Analytics-Datenbank von Exasol – denn diese ist die schnellste der Welt. 

Mit Niederlassungen an mehreren Standorten in den USA und Europa ist es Exasols erklärtes Ziel, den Kunden flexible, skalierbare 
und leistungsstarke Analytics-Lösungen zu liefern, egal ob die Daten in der Cloud oder On-Premises gespeichert sind.    

Exasol – accelerating insights from the world’s data.

Erfahren Sie mehr unter https://www.exasol.com/de und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.
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