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Editorial

Für Anbieter von Cloud-
Computing-Services sind die 
Zeiten gerade nicht beson-
ders lustig: Die Abhörskan-
dale um Prism, Tempora 
und XKeyscore haben das 
Vertrauen der Anwender 
und Unternehmen erschüt-
tert. Zudem gab es schon 
lange vor den Eröffnungen 
des Whistleblowers Edward 
Snowden Bedenken bezüglich 
der Wolkentechnik: Bereits 
im vergangenen Jahr hielt 
eine Studie von Capgemini 
fest, über 70 Prozent der  
Firmen in Deutschland 
machten sich Sorgen wegen 
möglicher Sicherheitslücken 
in den Cloud-Angeboten. 
Eine Comscore-Untersuchung 
hat jetzt festgestellt, dass 
in Deutschland mehr als die 
Hälfte (57 Prozent) aller Kon-
zerne der Cloud nicht trauen.

Hier allerdings gilt es zu  
relativieren: Zweifel an 

Das würde bedeuten, die 
Cloud-Angebote und Provi-
der kritisch unter die Lupe 
zu nehmen, sich mit Daten-
schutz und -sicherheit zu be-
schäftigen und natürlich die 
notwendigen Hausaufgaben 
bezüglich Unternehmens-
strategie, IT-Governance und 
Enterprise Architecture  zu 
erledigen.

Gefordert ist auch die Politik: 
Solange der Eindruck besteht, 
dass Nutzer einer technisch 
hochgerüsteten internatio-
nalen Horch-und-Guck-Elite 
hilflos ausgeliefert sind, 
werden die Vorbehalte gegen 
Cloud Computing bleiben.

den Potenzialen von Cloud 
Computing hat eigentlich 
niemand. Sicher kann man 
darüber streiten, wie viel 
sich mit der Verlagerung der 
Unternehmens-IT und der 
Firmendaten in die Rechen-
zentren von Dienstleistern 
einsparen lässt. Unbestrit-
ten dürfte allerdings sein, 
dass Unternehmen mit einer 
durchdachten Cloud-Strategie 
schnell und variabel auf sich 
ändernde Geschäftsanfor-
derungen reagieren können. 
Flexibilität und Agilität sind 
die entscheidenden Stich-
worte in Zeiten, in denen das 
immer besser verstandene 
und vorhersagbare Kunden-
verhalten zum Ausgangs-
punkt aller Geschäftstätig-
keiten wird. 

Sinnvoll, aber...

Cloud Computing ist eine 
Entwicklung, die nicht wieder 
verschwinden wird. Entschei-
dend ist nun die Frage, wie 
Unternehmen damit umge-
hen. Erliegen sie der Verlo-
ckung, über Jahre erarbeitete 
IT-Governance-Strukturen 
über den Haufen zu werfen 
und ihre Geschäftsbereiche 
frei walten zu lassen, nur 
um die schnellen Früchte der 
Cloud-IT zu ernten? Oder 
sind sie geduldig genug, pro-
fessionell vorzugehen?
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Big Data erzeugt bei vielen M
enschen ge-

m
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basierende Software, mit der 
ein konstanter Strom me-
dizinischer Daten aus einer 
Vielzahl neuartiger Sensoren, 
aber auch klassischer Über-
wachungsgeräte ausgewertet 
wird. Der Zustand der Babys 
kann so quasi in Echtzeit 
analysiert werden. 

Das Unternehmen Proteus 
Digital Health stellt so-
genannte Ingestion Event 
Marker (IEM) her. Das sind  
winzig kleine integrierte 
Schaltkreise, die wie Vita-
mine oral eingenommen wer-
den. Im Magen löst sich die 
Ummantelung durch die Ma-
gensäure auf, und der IEM 
wird aktiviert. Er sammelt 
Daten über Herzrhythmus, 
Atmung, Schlafmuster oder 
auch eingenommene Medi-
kamente und deren Dosie-
rung. Diese lassen sich mit 
Informationen zu Gewicht, 
Größe oder früheren Erkran-
kungen  zusammenführen. 
Auf diese Weise entsteht ein 
mehr oder weniger umfas-
sendes Gesundheitsbild eines 
Menschen. All diese Fakten 
lassen sich auf einem Smart-
phone visualisieren.

Wo brennt’s denn?

Ein ganz anderes Einsatzge-
biet für Preditive Analytics 
von Massendaten findet sich 
bei der Feuerbrigade Amster-
dam-Amstelland. Unter Ein-
satz einer QlikView-Lösung 
haben die Feuerwehrmänner 
Risikoprofile von 600.000 

hat hierauf einen wesent-
lichen Einfluss. 

Die in Karlsruhe und Ham-
burg niedergelassene Blue 
Yonder GmbH & Co. KG 
bedient Kunden wie etwa 
Baur, Schwab, Heine, Sport 
Scheck oder die dm-Märkte 
und Vodafone ebenfalls mit 
Predictive Analytics, also 
der Mustererkennung und 
Prognosenentwicklung. Hohe 
Wellen schlug der Fall der 
Handelskette Target. Sie 
sandte einer jungen Kundin 
Prospekte zu, die auf ihr 
Kaufverhalten abgestimmt 
waren – und informierte so 
ungewollt ihren Vater über 
eine bestehende Schwanger-
schaft.  

Gesundheitsprognosen

Besonders im Gesundheits-
wesen sind Big-Data-Aus-
wertungen schon verbreitet. 
IBM und das Krebsfor-
schungszentrum Heidelberg 
beispielsweise kooperieren 
bei der Analyse von Se-
quenzierungsdaten von 
Krebsgenomen. Mit Watson-
Technologie durchforstet der 
amerikanische Versicherer 
Wellpoint bis zu 200 Mil-
lionen Dokumentenseiten 
binnen Sekunden, um dann 
Diagnosen und Empfeh-
lungen für die Behandlung 
zu erstellen. Das kanadische 
Institute of Technology der 
University of Ontario nutzt 
auf seiner Frühchen-Station 
eine auf IBM Infosphere 

Überwachung lohnt

Versicherungen nutzen etwa 
sogenannte Tracking Devices 
wie „Snapshot“, um festzu-
halten, wie sich Autofahrer 
verhalten. In den USA bietet 
der Versicherer Progressive 
günstige Tarife an, wenn sich 
die Kunden bereit erklären, 
ihre Fahrweise via Telematik-
software erfassen zu lassen. 
Wer sich darauf einlässt, 
dem gewährt die Versiche-
rung bis zu 30 Prozent Prä-
miennachlass.

Von entscheidender Bedeu-
tung sind Big-Data-Anwen-
dungen für Unternehmen, die 
das zukünftige Kaufverhalten 
ihrer Kunden eruieren wollen. 
Zum Beispiel nutzen Groß-
bäckereien entsprechende 
Analyselösungen, um das 
Kaufverhalten von Kunden 
unter besonderer Berücksich-
tigung von Wettereinflüs-
sen vorherzusagen. Die in 
Kiel beheimatete Meteolytix 
GmbH hat mit der auf IBM-
Technik fußenden Lösung 
„Meteolytix Forecast“ ein 
Absatz-Prognosemodell ent-
wickelt. Die Norddeutschen 
nutzen hierzu sowohl Wet-
tervorhersagedaten als auch 
mathematische Analysen von 
Umsätzen aus der Vergan-
genheit und Informationen 
über weitere Sonder einflüsse. 
Der Ansatz beruht auf der 
Erkenntnis, dass Kaufent-
scheidungen immer auch 
aufgrund von Emotionen 
getroffen werden. Das Wetter 
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