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„Viele Firmen entdecken jetzt das Markt
potenzial von Big Data und Data Science.“

A lexander Thamm ist Gründer und CEO der gleichnami-

gen Data-Science-Beratung in München. Von den Ana-

lysten der Experton Group wurde das Unternehmen dieses 

Jahr zum Rising Star erklärt. 

Thamm spricht mit com! professional darüber, wie er zur 

Data Science gekommen ist, was Data Science einem Unter-

nehmen bringt und wie sich Data Science in Zukunft verän-

dern könnte.

com! professional: Sie haben Ihr Unternehmen 2012 gegrün-

det. Was hat Sie dazu inspiriert, schließlich war Big Data zu 

diesem Zeitpunkt noch alles andere als Mainstream?

Alexander Thamm: Meine Begeisterung für Daten habe ich be-

reits sieben Jahre zuvor während meines Studiums entdeckt. 

Ich arbeitete nebenher bei einer Beratungstochter von BMW 

und analysierte Kunden- und Fahrzeugdaten. Dabei fiel mir 

auf, dass die Fachbereiche oft nicht in der Lage waren, ihre 

bestehenden Daten effektiv zu nutzen. Die Kollegen aus der 

IT wiederum taten sich schwer, die Fragen des Fachbereichs 

schnell und passend zu beantworten. 

Genau an dieser Schnittstelle entwickelte ich mit einem 

Team aus Freiberuflern Data-Mining-Algorithmen. 2012 hat-

te ich dann die Gelegenheit, eines meiner spannendsten  

Projekte auf einer Big-Data-Konferenz gemeinsam mit BMW 

in Las Vegas zu präsentieren. Kurz darauf gründete ich die 

Firma.

com! professional: Viele Start-ups haben das Ziel, ins Silicon 

Valley zu kommen. Sie sind immer noch in Deutschland. Was 

ist der Grund dafür?

Thamm: Ich muss zugeben, dass die Verlockung, in die USA 

zu gehen, anfangs sehr groß war. Wir hatten es sehr schwer, 

die ersten Kunden zu gewinnen, weil niemand etwas mit Da-

ta Science anfangen konnte. Wir wollten bewusst aus eigener 

Kraft wachsen und waren im ersten Jahr oft davor, aufzuge-

ben. Wir haben einfach weitergemacht und an uns geglaubt. 

Mittlerweile beschäftigen wir knapp 50 Mitarbeiter, haben 

diverse Preise gewonnen und arbeiten zusammen mit Firmen 

wie BMW, Daimler, EnBW, Vodafone und der Münchner Rück 

an spannenden Innovationen.

„Wir sind sicher keine  
Götter in Weiß“ 

Interview

com! professional: Sie bezeichnen sich als erste echte Data-

Science-Beratung in Deutschland. Wie ist das zu verstehen?

Thamm: Der Claim wirkt auf den ersten Blick vermutlich et-

was provokant. Tatsächlich ist es aber so, dass wir das erste 

Beratungshaus im deutschsprachigen Raum waren, das sich 

rein auf Data Science spezialisiert hat. 

Klar gab es schon verschiedene andere, auch große Firmen, 

die ihrerseits Analytics im Produktportfolio hatten. Wir waren 

die ersten, die sich auf Data Science spezialisiert und konzen-

triert haben.

com! professional:  Es gibt mittlerweile Mitbewerber auf dem 

deutschen Markt, die ebenfalls Data Science im Programm 

haben. Was unterscheidet Ihr Angebot von dem der anderen?

Thamm: Ich freue mich sehr, dass unser Thema in Deutsch-

land immer bekannter wird. Anfangs mussten wir Firmen 

deutlich länger erklären, dass es doch toll wäre, mal was mit 

den vielen Unternehmensdaten anzufangen – übrigens galt 

das auch im Privatleben: „Was arbeitest Du? Data Science? 

Dann kannst du ja die Lottozahlen vorhersagen?!“

Viele Firmen entdecken jetzt das Marktpotenzial von Big 

Data und Data Science, nicht zuletzt aufgrund der Digitali-

sierung. Unser Vorsprung fußt auf drei Säulen: Erstens: Wir 
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haben einen erprobten Standard für Data-Science-Projekte, 

den sogenannten Datenkompass. Zweitens: Wir bilden Data 

Scientists im eigens entwickelten Trainee-Programm ganz-

heitlich aus. Und drittens profitieren unsere Kunden vom 

Wissen, den Erfahrungen und den Algorithmen aus über 250 

erfolgreich umgesetzten Projekten.

com! professional:  In Ihrer Unternehmensbeschreibung ist 

häufig die Rede von ganzheitlichem Vorgehen, das assoziiert 

man eher mit einer medizinischen Behandlungsmethode. 

Was bedeutet „ganzheitlich“ in Bezug auf Data Science?

Thamm: Wir sind sicher keine Götter in Weiß. Auch wenn mir 

das Bild mit der ganzheitlichen Behandlungsmethode gefällt, 

bevorzugen wir die Analogie eines Kochrezepts. Stellen Sie 

sich vor, Sie backen einen Kuchen und überspringen die 

Schritte für die Herstellung des Bodens. Schmeckt vermutlich 

nicht ganz so gut. 

Ganz ähnlich verhält es sich bei unseren Data-Science-Pro-

jekten. Man muss für ein erfolgreiches Data-Science-Projekt 

alle vier Stufen beachten. Diese Stufen, also das Kochrezept 

für Data Science, veranschaulichen wir mit un serem Daten-

kompass.

com! professional:  Der Datenkompass ist also der Kern Ihres 

ganzheitlichen Vorgehens. Wie sieht die eigentliche Umset-

zung aus?

Thamm: Exakt. Gemäß unserem Datenkompass muss man als 

Erstes verstehen, was das Ziel des Projekts ist; also die Frage 

hinter der Frage erkennen. 

Darüber hinaus wollen wir verstehen, wie sich das zugrun-

de liegende Geschäftsmodell oder die Technologie, zum Bei-

spiel im Fall von Predictive Maintenance, verhalten. Diese 

betriebswirtschaftlich oder technisch orientierte Fragestel-

lung übersetzen wir in eine datengetriebene Fragestellung. 

Jetzt suchen und verbinden wir die relevanten Daten. Diese 

Tätigkeit ähnelt oft einer Schnitzeljagd, da die wenigsten Un-

ternehmen bereits alle ihre Daten an einem Ort – dem soge-

nannten Data Lake oder Datensee – speichern. Hier lohnt es 

sich, auch öffentlich verfügbare Informationen wie zum Bei-

spiel Wetterdaten anzubinden. 

Wenn der Datensatz steht, entwickeln unsere Data Scien-

tists Predictive-Analytics-Algorithmen. Hierfür haben wir ei-

ne Art Werkzeugkasten entwickelt aus über 1000 verschiede-

nen Methoden. Wie bei der Kreation eines Sternekochs gilt: 

Das Auge isst mit. Die ansprechende und vor allem interak-

tive Visualisierung der Ergebnisse ist wichtig, damit unsere 

Lösungen schnell im Unternehmen adaptiert werden.

com! professional:  Können Sie die Methode an einem Praxis-

Beispiel veranschaulichen?

Thamm: Natürlich. Nehmen wir einen fiktiven Aftersales-Ma-

nager eines Automobilherstellers. Dieser kommt zu uns und 

fragt: „Könnt ihr bitte mit meinen Daten versuchen vorherzu-

sagen, wann welche Bauteile ausfallen werden.“ An der Stel-

le muss man der Versuchung widerstehen, zu denken, man 

hätte die Aufgabe bereits vollständig umrissen. Stattdessen 

wollen wir die Frage hinter der Frage verstehen. Was versteht 

der Kunde unter einem Bauteilausfall? Um welche Bauteile 

geht es ihm konkret? Was ist das übergeordnete Ziel? Kun-

denzufriedenheit? Kosteneinsparungen? Pannenreduzie-

rung? Welchen Zeitraum möchte er betrachten? Wie will er 

den Erfolg des Projektes beurteilen… und, und, und. An-

schließend können wir genau die Daten für die Bauteile und 

Zeiträume auswählen, die wir benötigen, um die eigentliche 

Fragestellung zu beantworten. Am Ende erhält der Kunde ei-

ne interaktive Visualisierung, in der er sich durch unsere Er-

gebnisse klicken und das Resultat aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln betrachten und evaluieren kann.

Wir sind davon überzeugt, dass es, solange man sich an den 

Datenkompass hält, kaum Geschäftsprozesse gibt, die sich 

nicht durch die Nutzung von Daten verbessern lassen. 

com! professional: Bei Big Data denkt man immer an große 

Konzerne. Spielt die Unternehmensgröße wirklich eine ent-

scheidende Rolle oder worauf kommt es an?

Thamm: Sehr gute Frage – ich denke ja und nein. Natürlich 

lohnt sich zum Beispiel ein Algorithmus zur Reduktion von 

Gewährleistungskosten umso mehr, je höher die Gewährleis-

tungskosten sind. Hier können sich Data Scientists so richtig 

austoben, um Modelle bis ans Maximum zu tunen. 

Aber auch kleine und mittelständische Unternehmen kön-

nen durch die Nutzung ihrer Daten Wettbewerbsvorteile er-

zielen. Ob das dann immer Big Data sein muss spielt weniger 

eine Rolle. 

Wir arbeiten zum Beispiel gerade mit einem schwäbischen 

Werkzeughersteller, der durch Data Science seine Kunden 

besser verstehen möchte. Typische Fragen sind: Wie wird 

mein Produkt eigentlich vom Endkunden genutzt? Wie tref-

fen meine Kunden eine Kaufentscheidung?

com! professional: Welche Voraussetzungen muss ein Kunde 

mitbringen, wenn er Data Science nutzen möchte?

Thamm: Na ja, wie der Name schon sagt benötigen wir Daten 

– die sind glücklicherweise meist im Überfluss vorhanden. 

Der zweitwichtigste Faktor ist der Mensch – nicht wie oft ge-

dacht die Big-Data-Technologien im Unternehmen. Am 

schnellsten kommen wir voran, wenn es ein klares Commit-

ment vom Vorstand gibt, in Big Data und Digitalisierung zu 

investieren. Zusätzlich hilft ein pragmatischer CIO oder CAO 

(also Chief Analytics Officer), der willens ist, neue Wege zu 

„Die Ergebnisse sind nur so gut,  
wie der Input; das sehen wir tagtäglich  

in unseren Projekten.“

„Auch kleine und mittelständische  
Unternehmen können  

durch die Nutzung ihrer Daten  
Wettbewerbsvorteile erzielen.“ 



gehen, und eine grobe Datenstrategie vorgibt. Data Science 

ist Innovation, Innovation bedeutet Veränderung und Verän-

derung finden nicht immer alle gut. 

„Speed is pivotal“ heißt es im Valley – mit schnellen ersten 

Ergebnissen „entmystifizieren“ wir das Thema, bauen Ängs-

te ab und schaffen gemeinsam Schritt für Schritt eine „Data 

Driven Culture“. 

com! professional: Mit welchem preislichen und zeitlichen 

Rahmen muss man bei einem Data-Science-Projekt rechnen?

Thamm: Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Preis und 

zeitlicher Rahmen hängen stark vom Reifegrad des Anwen-

dungsfalls sowie den Rahmenbedingungen im Unternehmen 

ab. 

In unserem mehrstufigen „Delivery Model“ unterscheiden 

wir zwischen Explorationsphase (Think Tank, Lab), Realisie-

rung (Factory, Pilot) und Industrialisierung (neuer Geschäfts-

bereich, Linienorganisation). Wir erzielen sehr gute Ergeb-

nisse, indem wir schnell (in wenigen Wochen, manchmal Ta-

ge) erste Prototypen mit echten Daten bauen – also ein Mini-

mum-Viable-Produkt (aus der Lean-Startup-Methode). Von 

da aus gehen wir weiter nach agiler Projektmethodik vor und 

sorgen somit für Akzeptanz im Unternehmen.

com! professional: Wenn Sie ein Projekt beim Kunden reali-

siert haben, hat er dann die Möglichkeit Selfservice-Data- 

Science zu machen – wie es bei Business Intelligence (BI) 

mittlerweile Trend ist?

Thamm: Der Schritt zu Selfservice-Data-Science ist ein wesent-

lich längerer und aufwendigerer als zu Selfservice-BI. Ana-

lysesoftware ist „schmerzfrei“ – Garbage In, Garbage Out – 

ohne fundierte Bewertung und Erarbeitung von Erkenntnis-

sen kann schnell was schiefgehen. 

Daher muss hier viel geschult werden, um die Grundanfor-

derungen an einen Data Scientist zu erfüllen. Hierzu beglei-

ten wir unsere Kunden im Kompetenzaufbau von der saube-

ren Dokumentation des Codes bis zur Teilnahme an unserem 

Trainee-Programm. Bei einem führenden Telekommunikati-

onsunternehmen arbeiten wir als Data-Science-Trainer und 

bilden dessen Mitarbeiter in realen Konzernprojekten aus. Die 

Kollegen lernen das Handwerkszeug, um Selfservice-Data-

Science zu machen.

com! professional:  Wo liegen die Grenzen beim Selfservice-

Ansatz in der Data Science?

Thamm: Ich finde die Entwicklung super, dass Software in 

unserem Bereich intuitiver wird. Andererseits gibt es mittler-

weile eine Vielzahl an Tools, die scheinbar ohne jedes Vor-

wissen des Nutzers Erkenntnisse aus Daten generieren. 

Daten hochladen, auf den Knopf drücken und schon fallen 

die richtigen Business-Entscheidungen hinten raus. Hier ist 

Vorsicht geboten und hier sehe ich die Grenze für Selfser-

vice-Data-Science. 

Die Ergebnisse sind nur so gut, wie der Input; das sehen 

wir tagtäglich in unseren Projekten. In der Regel verwenden 

wir 60 Prozent unserer Zeit im Projekt auf die Vorbereitung 

der Daten, damit der Algorithmus darauf valide und belast-

bare Modelle rechnen kann. 

Auch die Abstimmung und das viele Vorwissen der Exper-

ten im Unternehmen sind extrem wertvoll. Wenn diese vorbe-

reitenden Schritte fehlen, geben selbsternannte Data Scien-

tists falsche Empfehlungen. Dies wiederum hindert die Evo-

lution des Unternehmens zur „Data Driven Company“!

com! professional: Derzeit ist Predictive Analytics in aller 

Munde. Was sind für Sie die nächsten wichtigen Trends?

Thamm: Ja das stimmt. Wir sehen, dass das Verständnis für 

die Mehrwerte aus Predictive Analytics und damit die Nach-

frage nach solchen Themen aktuell stark zunimmt. 

Die nächsten Entwicklungsschritte und Trends gehen klar 

über Predictive  Analytics hinaus zum Thema Semantic Ana-

lytics – also der maschinellen Analyse und dem Verständnis 

von (unstrukturierten) Texten und Sprache beziehungsweise 

Schrift. 

Aber auch komplexe Beziehungssysteme und Verknüpfun-

gen zwischen Entitäten – also Netzwerke – lassen sich über 

die Analyse der kontextuellen Zusammenhänge besser ver-

stehen und vereinzeltes Domainwissen lässt sich zu größe-

rem, kohärentem Wissen verknüpfen.

com! professional: IBM konzentriert sich sehr stark auf Cogni-

tive Computing. Wird ein System wie Watson – langfristig – 

die Data Science revolutionieren oder sogar überflüssig  

machen?

Thamm: IBM entwickelt coole Software und wir freuen uns, 

dass die Kollegen bald unsere Nachbarn hier in der Parkstadt 

München-Schwabing sind. Die Auswertung von unstruktu-

rierten Daten wie Text, Audio und Video birgt riesiges Poten-

zial. Dieses Potenzial gilt es, in echten Mehrwert umzusetzen 

und hier wird die Watson-Technologie bestimmt eine Rolle 

spielen. Dass der Data Scientist überflüssig wird, glaube ich 

nicht – für mich ist Watson ein gutes Beispiel für die notwen-

dige Weiterentwicklung der Data-Science-Werkzeuge – so 

wie ich heute zum Auf-

bauen meiner Ikea-

Schrankwand lieber den 

Akkuschrauber nehme 

als den mitgelieferten 

Mini-Imbusschlüssel. 
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„Für mich ist Watson ein gutes Beispiel für 
die notwendige Weiterentwicklung der  

DataScienceWerkzeuge“

„Die betriebswirtschaftlich oder technisch 
orientierte Fragestellung übersetzen wir in 

eine datengetriebene Fragestellung.“


