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Data Science wird auch in Deutschland immer wichtiger. 

Eine Online-Umfrage unter 220 Geschäftsführern, Vor-

ständen und Führungskräften aus Unternehmen ab 500 Mit-

arbeitern von Sopra Steria Consulting im vergangenen Jahr 

ergab, dass für sechs von zehn Befragten Datenana-

lyse, Mustererkennung und die Erstellung von 

Prognosen im Zentrum der digitalen Transfor-

mation stehen. Mehr als 90 Prozent der Umfra-

geteilnehmer bescheinigten Data Science ei-

ne hohe oder sehr hohe Bedeutung als Motor 

für den digitalen Wandel und die Innovations-

kraft eines Unternehmens.

Mit der Bedeutung der Datenwissenschaft 

nimmt auch die Nachfrage nach den sogenannten 

Data Scientists zu, die nicht nur Daten professionell auswer-

ten und analysieren sowie Modelle entwerfen und testen 

können, sondern die vor allem auch in der Lage sind, die Er-

gebnisse ihres Tuns zu interpretieren und in produktive Lö-

sungen zu übersetzen. Der Bedarf steigt rapide und 

obwohl immer mehr Studiengänge und Ausbil-

dungen auf den Markt kommen, werden sie mit 

ihren Absolventen die Nachfrage wohl nicht 

befriedigen können. 

Allein in den USA könnten bis 2024 nach ei-

ner Prognose des McKinsey Global Institute 

(MGI) 250.000 Data Scientists fehlen. Dieses 

Missverhältnis macht Data Scientists teuer. Laut 

MGI stiegen die Gehälter für Datenwissenschaftler 

Das Spektrum an Lösungen unterscheidet sich in Funktionsumfang, Komplexität und Preis. 

Data-Science-Plattformen 
demokratisieren Analyse

Drehscheibe für Machine Learning und Advanced Analytics
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100 Mrd. 
Dollar soll das Marktvolumen 

für Data Science im Jahr 
2021 betragen. 2016  

waren es gerade einmal  
20 Milliarden

Quelle: MarketsandMarkets
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in den Vereinigten Staaten von 2012 bis 2014 jährlich 

um durchschnittlich 16 Prozent, während die allge-

meine Lohnsteigerung im Mittel nicht einmal 2 Pro-

zent betrug.

Attraktive Plattformen
Der Mangel an Experten ist ein Grund für die zuneh-

mende Beliebtheit von Data-Science-Plattformen – 

integrierten Lösungen, die Tools und Anwendungen 

für das Sammeln und die Verarbeitung von Daten, de-

ren Analyse mit Hilfe von Machine-Learning-Verfah-

ren (ML) und die Bereitstellung der fertigen Vorhersagemo-

delle bündeln. Nach einer Prognose des Marktforschungsun-

ternehmens MarketsandMarkets wird sich das Marktvolu-

men für diese Angebote im Jahr 2021 weltweit auf mehr als 

100 Milliarden Dollar belaufen. Im vergangenen Jahr waren 

es noch nicht einmal 20 Milliarden Dollar – ein durchschnitt-

liches jährliches Wachstum von fast 40 Prozent. 

„Bis vor wenigen Jahren war ein hohes Maß an techni-

schem Know-how notwendig, um Data-Science-Werkzeuge 

beherrschen zu können“, sagt Simon Kaltenbacher, Senior 

Data Engineer & Head of Technology bei der Data-Science-

Beratung Alexander Thamm GmbH, „mit den Plattformen 

hat jedoch ein Demokratisierungsprozess eingesetzt.“ „Da-

ta-Science-Plattformen machen Werkzeuge für Data Science 

einem breiteren Anwenderpublikum zugänglich“, findet 

auch Seth DeLand, Technical Marketing Manager beim 

Plattform anbieter MathWorks, „davon profitieren Organisa-

tionen, die nur über wenige in Data Science geschulte Fach-

kräfte verfügen.“ 

Der leichtere Zugang zu Datenquellen und komplexen 

Analysen ist aber nur ein Aspekt, der Data-Science-Kom-

plettlösungen attraktiv macht. „Diese Plattformen integrieren 

nicht nur die verschiedensten Tools, sie machen auch den ge-

samten Data-Science-Prozess durchgängig abbildbar,“ er-

klärt Simon Kaltenbacher. Dabei wird es immer wichtiger, 

Das Potenzial von Data Science

Motor für die digitale Transformation und Innovations-
kraft :  Mehr als ein Drittel der Entscheider bescheinigt 
Data Science ein „sehr hohes“ Potenzial.

sehr hoch
7 %

56 %

36 %

eher gering

eher hoch

Quelle: Sopra Steria Consulting 
„Potenzialanalyse Data Science 2016“ (n = 220);

com! professional 7/17  rundungsbedingt nicht 100 Prozent

dass die Plattformen die fertigen Modelle nicht nur bereitstel-

len, sondern auch deren produktiven Einsatz ermöglichen. 

„Immer wenn datengetriebene Geschäftsmodelle in den ope-

rativen Alltag eines Unternehmens integriert werden sollen, 

müssen alle Disziplinen des analytischen Lifecycles abge-

deckt sein“, sagt Thomas Bodenmüller-Dodek, Senior Solu-

tions Architect beim Business-Analytics-Experten SAS.

Ein ganz entscheidender Punkt, findet auch Tom Becker, 

Senior Director DACH bei der Alteryx GmbH Deutschland: 

„Vielfach entwickeln Data Scientists noch Modelle, die in 

Prototypen stecken bleiben und nicht zur produktiven An-

wendung kommen, weil sie entweder nicht verständlich er-

klärt werden können oder weil Entwickler und Anwender 

grundlegend unterschiedliche Systeme wie R und Excel ver-

wenden.“ Dieser Brückenschlag werde laut Becker mit Data-

Science-Plattformen möglich.

ML für den Mittelstand
Während in der Vergangenheit in erster Linie große Firmen 

mit vielköpfigen Expertenteams Data Science betrieben hät-

ten, sei dies nun Unternehmen jeder Größe möglich, sagt 

Sven Bauszus, Global Vice President and General Manager, 

Predictive Analytics beim deutschen Software-Hersteller 

SAP. „Durch einen hohen Automatisierungsgrad können 

heute auch Nicht-Statistiker wertvolle Modelle erstellen ▶

Data-Science-Investitionen

Quelle: Sopra Steria Consulting 
com! professional 7/17 „Potenzialanalyse Data Science 2016“ (n =  220)

Investitionen in Deutschland: Am häufigsten fließt Geld 
in Analyse-Tools, Technologien und IT-Anwendungen, ge-
folgt von Neueinstellungen von Data-Science-Experten.

70 %

Analyse-Tools, Technologien, IT-Anwendungen

62 %

Neueinstellungen Data Scientists

51 %

Ausbildung/Weiterbildung von Fachkräft en

46 %

Externe Berater

„Immer wenn datengetriebene Geschäfts-
modelle in den opera tiven Alltag eines 

Unternehmens integriert werden sollen, 
müssen alle Disziplinen des analytischen 

Lifecycles abgedeckt werden.“

Thomas Bodenmüller-Dodek
Senior Solutions Architect bei SAS

www.sas.com
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und Unternehmen jeglicher Größe von Predictive Analytics 

profitieren.“ Einzige Voraussetzung sei das Vorhandensein 

historischer Daten, auf deren Basis die Modelle berechnet 

werden können. 

„Jedes Unternehmen, das seine Daten besser verstehen 

will, kann mit der Datenanalyse selber beginnen, unabhän-

gig von seiner Größe, der Branche oder Funktion“, ergänzt 

Tom Becker von Alteryx.

▶

„Bis vor wenigen Jahren war ein 
hohes Maß an technischem 

Know-how notwendig, um Data-
Science-Werkzeuge beherrschen 

zu können.“

Simon Kaltenbacher
Head of Technology bei 

Alexander Thamm
www.alexanderthamm.com

„Durch einen hohen 
Automatisierungsgrad können 

heute auch Nicht-Statistiker 
wertvolle Modelle erstellen.“

Sven Bauszus
Global VP und General Manager 

Predictive Analytics bei SAP
www.sap.com
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Laut Seth DeLand von MathWorks eignen sich Data-

Science-Plattformen vor allem für die Exploration von Daten, 

das Erkennen von Trends oder Ausreißern, statistische Ana-

lysen sowie den Aufbau und die Auslieferung von Machine-

Learning-Modellen. Manche enthalten zusätzlich spezifi-

sche Tools für verschiedene Datenarten wie die Analyse von 

Bildern und die Verarbeitung von Sensordaten oder seman-

tische Funktionen für die Textanalyse. 

Die Lösungen seien allerdings kein vollwertiger Ersatz für 

integrierte Entwicklungsumgebungen (Integrated Developer 

Environment, IDE), so DeLand weiter: „Data-Science-Platt-

formen sind ungeeignet für das Schreiben von Produktions-

Code in Anwendungsbereichen wie Netzwerk-Infrastruktu-

ren oder der Webentwicklung.“

Die richtige Plattform finden
Bei der Wahl einer geeigneten Data-Science-Plattform sollten 

Unternehmen vor allem im Blick behalten, wer die haupt-

sächlichen Nutzer sein werden, rät MathWorks-Manager 

DeLand: „Die verschiedenen Unternehmensbereiche werden 

über Kompetenz für ihre jeweiligen Geschäftsfelder verfü-

gen, aber sehr wahrscheinlich ein anwenderfreundlicheres 

Tool benötigen, als dies für eine zentralisierte Data-Science-

Abteilung der Fall sein wird.“ 

Organisationen sollten außerdem berücksichtigen, welche 

Arten von Daten sie analysieren wollen, so DeLand weiter. 

„Viele Data-Science-Plattformen wurden für die Arbeit mit 

Marketing- und Vertriebsdaten geschaffen und lassen sich 

nicht einfach auf neuere Datenquellen wie Bild-, Video-, Au-

dio- und Sensordaten anwenden.“ Je nach Fragestellung und 

Wettbewerb sei auch die Anpassbarkeit der Plattform ein 

wichtiges Entscheidungskriterium: „In umkämpften Märkten 

sollten Organisationen darauf abzielen, Werkzeuge einzuset-

zen, die eine größere Flexibilität bei der individuellen Anpas-

sung der Analysen erlauben, damit nicht die Daten allein das 

Wettbewerbsargument sind.“

Die Plattform der Wahl sollte darüber hinaus hoch skalier-

bar sein, damit Unternehmen klein starten können, ohne spä-

ter hinsichtlich Datenmenge, Datenstruktur und der Art der 

Anwendungsfälle Kompromisse machen zu müssen, findet 

Jürgen Boiselle, Director Technology Innovation bei der Tera-

data GmbH. „Um Unternehmen tatsächlich zu helfen, muss 

eine Data-Science-Plattform außerdem den explorativen Pro-

zess vollständig bis hin zur Operationalisierung unterstüt-

zen.“ Dazu gehöre es auch, dass Modelle immer wieder in der 

produktiven Umgebung geschärft und justiert würden. 
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Diese Aufgaben gehören zum Leistungsumfang einer Data-
Science-Plattform: 

 ●  Import unterschiedlichster Datenformate, Anbindung 
verschiedener Datenquellen

 ●  Konsolidierung, Bereinigung und Aufbereitung der Daten; 
Qualitätssicherung

 ●  Integration verschiedenster Werkzeuge aus den Be-
reichen Data Mining, Advanced Analytics und Machine 
Learning

 ●  Zugriff s- und Analysemöglichkeiten für unterschiedliche 
Zielgruppen (Data Scientists, Data Engineers, IT, Fachbe-
reiche, Geschäft sführung)

 ●  Finden, Visualisieren und Teilen relevanter Muster, Ver-
teilungen und Abhängigkeiten in den Daten

 ●  Erstellen, Trainieren und Testen von prädiktiven Modellen

 ●  Integration der fertigen Modelle in Geschäft sprozesse

 ●  Überwachen und gegebenenfalls Anpassen der Modelle 
im Produktiveinsatz

Data-Science-Plattformen
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Eine Data-Science-Plattform soll den kompletten Analyse-
Zyklus von der Datenintegration und -aufbereitung bis zur 
Bereitstellung und Überwachung fertiger Vorhersagemodelle 
abdecken. 

Um diese komplexen Aufgaben erfüllen zu können, muss die 
Plattform eine ganze Reihe von Anforderungen erfüllen, die  
es bei der Suche nach der passenden Lösung zu berücksich -
tigen gilt: 

Agil: Die Plattform sollte den „Fail Fast“-Ansatz der agilen 
Entwicklungsmethodik unterstützen.

Angepasst: Das Betriebsmodell sollte zur generellen IT-
Strategie des Unternehmens passen. Im optimalen Fall  
bietet das System die Wahl zwischen Cloud- und On-Premise-
Betrieb.

Durchgängig: Die Plattform sollte eine einheitliche und inte-
grierte Bedienoberfläche für verschiedene Anwendertypen 
bieten.

Erweiterbar: Die Lösung sollte sich leicht durch neue Werk-
zeuge oder Eigenentwicklungen erweitern lassen.

Offen: Die Plattform sollte die verschiedensten Datenformate 
importieren und exportieren sowie die wichtigsten Werkzeuge 
aus dem Open-Source-Bereich wir R oder Python anbinden 
können. Sie sollte Standard-APIs bieten, über die Applikationen 
auf analytische Verfahren zugreifen können.

Integriert: Die Plattform sollte sich möglichst nahtlos in die 
bestehende IT-Landschaft eines Unternehmens integrieren und 
beispielsweise mit einem vorhandenen Hadoop-Cluster 
zusammenarbeiten können.

Leistungsfähig: Die Data-Science-Plattform sollte die parallele 
Bearbeitung von Daten und deren Berechnung erlauben und In-
Memory-Verfahren unterstützen.

Schnell: Das System sollte schnelle Release-Zyklen bieten, um 
die dynamische Entwicklung im Data-Science-Markt abbilden zu 
können.

Skalierbar: Die Lösung sollte mit sehr kleinen und sehr großen 
Datenmengen gleichermaßen umgehen können. Idealerweise 
sollte sie Ressourcen passend zum aktuellen Workload 
anfordern und auch wieder abgeben können.

Auswahlkriterien für eine Data-Science-Plattform

Data-Science-Plattformen (Auswahl)
Anbieter / 
Produkt

Internet Beschreibung

Alteryx www.alteryx.com/de Selfservice-Datenanalyse-Plattform vornehmlich für Fachbereiche; Datenexploration, Modellierung und 
Analyse ohne Programmierung möglich; aus derselben Oberfläche heraus lassen sich auch geospatiale 
und prädiktive Analysen erstellen und automatisiert ausführen

Domino Data Lab / 
Domino

www.dominodatalab.
com/product

Plattform mit umfangreicher Unterstützung für Open-Source-Werkzeuge wie Jupyter, RStudio und 
Zeppelin

H2O.ai / H2O www.h2o.ai KI-Engine mit Weboberfläche (H2O Flow) zur Bedienung und Modulen für das Trainieren und Ausliefern 
von Vorhersagemodellen (H2O Steam) sowie zur Integration von Spark (H2O Sparkling Water) und GPU-
basierter Deep-Learning-Frameworks wie TensorFlow, MXNet und Caffe (H2O Deep Water)

IBM / Data Science 
Experience (DSx)

www-01.ibm.com/soft 
ware/de/analytics/spss 
https://datascience.
ibm.com

Plattform zur interaktiven Datenexploration und -analyse

KNIME / Analytics 
Platform

www.knime.org/
knime-analytics-
platform

Freie Software für die Integration und Analyse von Daten, Tool-Integration für Python, R, SQL, Java, Weka 
und andere, mehr als 1000 Module für Datenanbindung, Machine Learning, Statistik, Workflows und 
visuelle Datenanalyse

MathWorks / 
MATLAB

https://de.mathworks.
com/products/matlab.
html

Plattform auf Basis der matrixbasierten Programmiersprache MATLAB, die vor allem von Mathematikern, 
Ingenieuren und Wissenschaftlern verwendet wird; Implementierungspfade für Embedded-Plattformen 
(IoT), lokale IT-Infrastrukturen und Clouds

RapidMiner / 
Studio

https://rapidminer.
com/products/studio

Grafische Bedienoberfläche zur Definition von Predictive-Analytics-Workflows, mehr als 1500 
vordefinierte Funktionen für Datenvorbereitung und Machine Learning

SAS / Viya www.sas.com/de_de/
software/viya.html

Cloudfähige Analytics-Plattform, die u. a. Machine-Learning-Technologien für Anwender mit 
unterschiedlichsten Qualifikationen bereitstellt

SAP / Business 
Objects Predictive 
Analytics

www.sap.com/
germany/product/
analytics/predictive-
analytics.html

Plattform für Predictive Analytics und Big Data; automatisierte Entwicklung und Verwaltung von 
Prognosemodellen; Integration der Ergebnisse in bestehende Systeme und Prozesse, Unterstützung von 
SAP HANA und Hadoop/Spark

Teradata / Aster 
Analytics

www.teradata.de/
products-and-
services/analytics-
from-aster-overview

Selfservice-Big-Data- und Advance-Analytics; mehr als 100 vorgefertigte SQL-Queries, Seamless-Network-
Analytics-Processing-Framework (SNAP) zur nahtlosen Integration von Graph-, R- und Map-Reduce-
Engines; Schnittstelle zu R
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In den vergangenen ein bis zwei Jahren ist dieser Aspekt der 

Operationalisierung für den Data-Science-Prozess immer 

wichtiger geworden, wie Alexander-Thamm-Mitarbeiter Kal-

tenbacher aus eigenen Projekten weiß: „Die Unternehmen ha-

ben erkannt, dass sie die Vorteile von Advanced Analytics und 

Machine Learning nur dann wirklich nutzen werden, wenn sie 

die Modelle in den Produktiveinsatz überführen können.“

Laut Jürgen Boiselle spielt auch die Frage, für welche An-

wendungen man die Plattform einsetzen will, eine Rolle: 

„Hoch strukturierte Daten aus Kassensystemen bringen ganz 

andere Herausforderungen mit sich als dies beispielsweise bei 

Anwendungsfällen aus dem Industrie-4.0-Umfeld der Fall ist.“

Fazit
Data-Science-Plattformen erleichtern und beschleunigen 

den Prozess von der Datenerhebung über die Modellentwick-

lung bis zum Produktiveinsatz der Vorhersage-Algorithmen 

ganz erheblich. Die aktuell am Markt verfügbaren Lösungen 

bieten ein breites Spektrum, was Funktionsumfang, Komple-

xität, aber auch den Preis angeht. Die Bandbreite reicht von 

kostenlosen Open-Source-Lösungen bis hin zu mächtigen 

Enterprise-Plattformen. Die Auswahl ist also groß und die 

Entscheidung für oder gegen eine Plattform sollte sich vor 

allem an den Einsatzzwecken und den vorhandenen Data-

Science-Erfahrungen im Unternehmen orientieren.

Mit dem Erwerb einer Data-Science-Plattform wird man 

aber noch lange nicht zum datengetriebenen Unternehmen. 

Häufig liegt das Problem nämlich nicht in der Analyse der Da-

ten, sondern in den Daten selbst. Oft lassen Menge, Qualität 

und Detailgrad der vorhandenen Informationen gar kein sinn-

volles Modelltraining zu. „Nach der Datenexplorationsphase 

stellen wir in Projekten häufig fest, dass die angestrebten Zie-

le mit den zur Verfügung stehenden Daten nicht erreichbar 

sind“, sagt Simon Kaltenbacher von der Alexander Thamm 

GmbH. Deshalb führt laut Kaltenbacher langfristig kein Weg 

daran vorbei, das gesamte Unternehmen zu transformieren 

und sämtliche  Daten so zu erfassen, dass sie sich auch wirk-

lich für die Modellierung eignen: „Data Science ist keine 

Technologie, die sich mal eben so einführen lässt, sondern ein 

jahrelanger Prozess.“

Einen kritischen Blick 

auf Data-Science-Platt -

formen wirft Alexander 

Linden von Gartner im 

In terview auf Seite 80. ◾

„Um Unternehmen tatsächlich 
zu helfen, muss eine Data-

Science-Plattform den 
explorativen Prozess vollständig 
bis hin zur Operationalisierung 

unterstützen.“

Jürgen Boiselle
Director Technology Innovation 

bei Teradata
www.teradata.deFo
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www.developer-media.de/trainings
Weitere Informationen und Anmeldung unter

Neue Entwickler- 
Trainings in 2017

Scrum mit Team  
Foundation Server
Trainer: David Tielke
1 Tag, 27.11.2017, Köln

Parallelprogrammierung  
mit dem .NET Framework
Trainer: Bernd Marquardt
2 Tage, 22.-23.06.2017, Köln

Domain Driven Design  
mit PHP
Trainer: Stefan Priebsch
2 Tage, München, Termin n. Absprache

Business-Anwendungen  
mit Entity Framework
Trainer: Christian Giesswein
1 Tag, 27.11.2017, Köln

Zend Framework 3
Trainer: Ralf Eggert
3 Tage, 13.-15.06.2017, Köln

WPF – Eine Einführung
Trainer: Bernd Marquardt
1 Tag, 27.11.2017, Köln

UX und UI-Design  
für Entwickler
Trainerin: Peggy Reuter-Heinrich
2 Tage, 08.-09.06.2017, Köln
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Alexander Linden, Research Director beim 
Analystenhaus Gartner und federführender 
Autor des Magic Quadrant für Data-Science-
Plattformen, erklärt im Interview mit com! 
professional, warum gerade der Mittelstand 
von diesen Lösungen profitieren kann und 
weshalb eine Data-Science-Plattform kein 
Garant für den erfolgreichen Machine-Lear-
ning-Einsatz ist.

com! professional: Herr Linden, Sie haben 
das aktuelle Angebot an Data-Science-Platt-
formen (DSPs) analysiert. Was zeichnet die-
se Lösungen aus?

Alexander Linden: Im Wesentlichen han-
delt es sich um integrierte Entwicklungs-
umgebungen für die Modellierung mit Machine-Learning-Algo-
rithmen. Die Plattformen importieren die dafür notwendigen 
Daten, aggregieren sie und bereiten sie für das Training auf. Auf 
Basis dieser Informationen trainieren Data Scientists die Model-
le, testen das Ergebnis auf seine Genauigkeit und stellen das Re-
sultat dieser Prüfungen grafisch dar. Ist das Modell optimiert, 
kann es von der Plattform direkt beziehungsweise indirekt in 
die Produktivumgebung exportiert werden. 

Einige Lösungen überwachen die Modelle auch bei ihrer Ar-
beit und schlagen Alarm, falls sie nicht mehr die gewünschten 
Ergebnisse liefern. Vereinzelt sehen wir auch schon Lösungen, 

die ein sogenanntes kontinuierliches Model-Deployment anbie-
ten, das eine Anpassung der Modelle während des Praxiseinsat-
zes ermöglicht. Dafür gibt es aber noch sehr wenig Tool-Unter-
stützung.

com! professional: Für welche Anwender eignen sich Data- 
Science-Plattformen? Ist das nur etwas für große Konzerne?

Linden: Im Gegenteil, gerade der Mittelstand sollte sich mit ih-
nen beschäftigen, denn er profitiert am meisten von solchen 
Plattformen. Oft gibt es in mittelständischen Unternehmen nur 
einen Data Scientist – oder womöglich noch nicht einmal eine 

volle Stelle. Dieser Mitarbeiter muss sich häu -
fig auch noch um die Datenintegration und 
-vorbereitung kümmern. 

In solch einem Umfeld können Data-Sci-
ence-Plattformen deutliche Produktivitäts-
gewinne bringen. Eine DSP muss im Übrigen 
auch nicht teuer sein. RapidMiner gehört zu 
den führenden Lösungen am Markt – und 
gleichzeitig zu den preiswertesten. H2O.ai  
und der Konstanz Information Miner (KNIME) 
sind sogar kostenlos einsetzbar.

com! professional: Das heißt, Data-Science-
Plattformen sind eher ein KMU-Thema?

Linden: Ja und nein. Tatsächlich arbeiten die 
großen Data-Science-Teams mit 20 oder 40 

Leuten lieber mit R, Python, Scala oder Spark und setzen Platt-
formen eher ungern ein, vor allem, wenn sie nicht auf Open 
Source basieren. Wenn es schnell gehen muss, greifen aber 
auch sie auf DSPs zurück.

com! professional: Nach welchen Kriterien sollten Unternehmen 
eine Data-Science-Plattform auswählen?

Linden: Das ist wie bei einer Bergsteigerausrüstung. Ich muss 
erst einmal wissen, was ich kann, was ich mir zutraue, welchen 
Gipfel ich erreichen will und welche Ziele ich mit der Besteigung 
verbinde. Erst dann stelle ich meine Ausrüstung zusammen. 
Genauso sollten Sie sich bei der Wahl einer Data-Science-Platt-
form erst einmal über die eigenen Ziele und Fähigkeiten klar 
werden, bevor Sie mit der Produktrecherche beginnen.

com! professional: Welche fachlichen Voraussetzungen muss ein 
Data Scientist mitbringen, um mit einer Data-Science-Plattform 
arbeiten zu können? 

Linden: Das ist von Plattform zu Plattform verschieden. Bei 
H2O.ai beispielsweise sind die Anforderungen sicher höher, weil 
die Lösung sehr viel Code-lastiger ist, als etwa beim mo dular 
aufgebauten KNIME, das sich sehr viel leichter bedienen lässt.

com! professional: Benötigt ein Unternehmen für solche  
einfach zu handhabenden Plattformen überhaupt noch einen  
Data Scientist?

Linden: Fachkenntnisse sind auf jeden Fall erforderlich. Es pas-
siert sehr schnell, dass ein Machine-Learning-Modell nicht so 
funktioniert wie geplant. Dann brauche ich jemanden mit dem 

Interview

„Der Mittelstand profitiert am  
meisten von solchen Plattformen“

Alexander Linden

Research Director bei Gartner
www.gartner.com
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„Viele Unternehmen haben gar nicht 
genug Daten in der richtigen  

Qualität und Granularität, auch  
wenn sie glauben, auf Unmengen von 

Informationen zu sitzen.“
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nötigen Wissen, jemanden, der Bescheid weiß, welche Menge 
und Qualität von Daten überhaupt notwendig sind, um ein Mo-
dell sinnvoll trainieren und belastbare Ergebnisse erzielen zu 
können. 

com! professional: Aber in Zeiten von Big Data dürfte doch die 
Datenmenge kein Problem mehr sein …

Linden: Das ganze Getöse um Big Data ist Augenwischerei. Die 
Menge an Daten, die ich für statistisch signifikante und realisti-

sche Aussagen benötige, steigt mit der Zahl der betrachteten Di-
mensionen extrem schnell an, oft sogar exponentiell. Man nennt 
das Phänomen „Curse of Dimensionality“. Deshalb haben viele 
Unternehmen gar nicht genug Daten in der richtigen Qualität 
und Granularität, auch wenn sie glauben, auf Unmengen von In-
formationen zu sitzen. Auch die Art der Datenerhebung hat ei-
nen massiven Einfluss auf das Ergebnis. Wenn meine Sammlung 
nicht die reale Verteilung von Werten widerspiegelt, habe ich 
schlechte  Chancen, ein Modell zu bauen, das realistische Vor-
hersagen liefert.

com! professional: Eine Data-Science-Plattform allein ist also 
noch lange kein Garant für gute Ergebnisse?

Linden: Wenn Sie sich eine Entwicklungsumgebung wie Visual 
Studio kaufen, hilft Ihnen das ohne Programmierer auch nichts. 
Genauso wenig hilft Ihnen eine Data-Science-Plattform ohne 
Data Scientist.

com! professional: Data Scientists sind rar und teuer, was  
mache ich, wenn ich keinen solchen Mitarbeiter finde beziehungs-
weise bezahlen kann?

Linden: Es gibt sogenannte Packaged Applications für Bereiche 
wie Kundenmanagement, Kundenbindung, Advertising oder  
Data-based Marketing, die Machine Learning und Advanced 
Analytics zur Verfügung stellen, ohne dass zur Bedienung ein 
Data Scientist notwendig wäre. Diese Lösungen bauen die Mo-
delle quasi automatisch auf und wenden sie an, der ganze Data-
Science-Prozess wird dadurch gewaltig vereinfacht. Wenn man 
noch einmal die Bergsteiger-Metapher bemühen möchte, dann 
sind Packaged Applications so etwas wie Hubschrauber, die Sie 
ohne eigene Anstrengung auf den Berg bringen – aber eben 
nicht auf jeden und auch nicht auf die höchsten Gipfel.

com! professional: Immer mehr Data-Science-Plattformen wer-
den als Service angeboten. Wandert dieser Bereich über kurz oder 
lang in die Cloud?

Linden: In der Tat werden die Cloud-Angebote immer attrakti-
ver. Die großen US-Anbieter Amazon, Google, Microsoft, aber 
auch IBM investieren sehr stark und bieten innovative Services. 
Auf der anderen Seite sehe ich aber auch wieder einen sehr star-
ken Trend Richtung On-Premise.

com! professional: Woran liegt das?

Linden: Ich denke, das hat zwei Ursachen. Zum einen decken 
die Cloud-Plattformen die Grundbedürfnisse der Data Scientists 
nicht ausreichend ab. Zum anderen ist und bleibt der Daten-
schutz ein vorherrschendes Thema. Gerade beim Einsatz von 
Deep Learning sollte man so viele Daten wie möglich in das Mo-
dell füttern – am besten alle im Unternehmen verfügbaren. Im-
mer weniger Anwender außerhalb der USA können es sich aber 
vorstellen, ihre sensiblen Informationen einem US-Cloud-Provi-
der anzuvertrauen. Viele geben lieber etwas mehr Geld aus und 
behalten dafür die volle Kontrolle über ihre Daten.

com! professional: Muss ich auch in neue Hardware investieren, 
wenn ich Deep Learning im eigenen Rechenzentrum einsetzen 
möchte?

„Ich sehe wieder einen  
sehr starken Trend Richtung  

On-Premise.“

 

Linden: Darum werden Sie wohl nicht herumkommen. Die Ver-
fahren sind extrem rechenintensiv. Das Open-Souce-Framework 
Apache Hadoop mit dem Werkzeug Map Reduce hat ja leider 
das Versprechen nicht eingelöst, schnell und interaktiv Analysen 
auf großen Datenmengen ausführen zu können. Mit dem Frame-
work Apache Spark ist immerhin einiges besser geworden.

com! professional: Das heißt, für Deep Learning sollte ich mir 
doch lieber Workstations mit vielen GPUs zulegen?

Linden: Ein Anwender, eine Workstation, dieses Konzept ist tat-
sächlich das sinnvollste. Bei verteilten Umgebungen mit vielen 
Prozessoren, aber auch vielen Anwendern bekommen Sie näm-
lich massive Probleme bei der Daten- und Ressourcenverteilung.

com! professional: Und wie sieht es mit dedizierten Servern für 
Deep Learning aus?

Linden: Nvidia hat seit Kurzem mit dem DGX-1 eine eigene Ser-
ver-Lösung für Deep Learning im Angebot, mit der es dem Wett-
bewerb in diesem Segment weit voraus ist. 

Ganz andere Konzepte, die nicht auf GPUs setzen, verfolgen 
beispielsweise Intel mit den Field Programmable Gate Arrays 
(FPGA) oder IBM mit anwendungsspezifischen integrierten 
Schaltungen (ASIC). Dafür gibt es derzeit aber noch kaum geeig-
nete Software-Lösungen und Programmierer.

„Der Mittelstand profitiert am  
meisten von solchen Plattformen“

„Es passiert sehr schnell, dass ein 
Machine-Learning-Modell nicht so 

funktioniert wie geplant.“
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