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Prozent 
aller weltweiten Daten sind erst im 
vergangenen Jahr entstanden. 

Die eigentliche Datenexplosion kommt noch: Nicht durch Menschen – 
sondern durch Maschinen. Wer diese Daten für sich nutzt, wird in  
Zukunft erfolgreich sein.

Unternehmen müssen die Chancen von Digital & Analytics nutzen,  
wollen sie führend sein in einer datengetriebenen Welt. Das gelingt  
mit der richtigen digitalen Transformationsstrategie – und indem sie  
sich das wachsende Datenuniversum mit Neugierde und Leidenschaft  
zu eigen machen.

Auf einen 

Blick

Die Datenmenge im Internet wächst rasant: 
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Der Status quo: 
Der Start in 2018 war turbulent. Kryp-
towährungen waren kurzfristig mehr als 
500 Milliarden Dollar wert – bevor sie 
um 70 Prozent abstürzten. Der Dax war 
auf Rekordhoch – bis Börsen weltweit 
einen Flash Crash erlitten. Deutschland 
hat über fünf Monate benötigt, um eine 
Regierung zu bilden. Dieselautos ste-
hen vor dem Aus. Brexit-Verhandlungen 
stagnieren. Zwischen den USA und dem 
Rest der Welt könnte ein Handelskrieg 
ausbrechen.

1. Willkommen in der Datenökonomie

Neueste Technologien verändern 
unsere Welt: 
In Zeiten beschleunigten Wandels stellt 
sich Erfolg schnell ein und kann noch 
schneller vorbei sein. Aktuell auf der 
Gewinnerseite: Apple. Das Unterneh-
men erzielt mit seiner iPhone-Fami- 
lie mehr Umsatz als seine gesamte 
Konkurrenz. Wichtiger Treiber ist das 
iPhone X. Laut Apple-Chef Tim Cook 
hat es sich seit Veröffentlichung in jeder 
Woche besser verkauft als die anderen 
iPhone-Varianten.

Mit dem iPhone X hat sich Apple vom 
Knopfdrücken und Wischen verabschie-
det. Entsperrt wird per Gesichts- 
erkennung, möglich dank massiver 
Fortschritte bei der Bilderkennung. 
Interagiert wird mit Spracherkennung. 
Antwortete Apple-Stimme Siri vor 
kurzem meistens mit den Worten „Ich 
habe dich nicht verstanden“, klappt es 
heute. Siri sagt, wie das Wetter wird, 
wo sich Freunde aufhalten, wer zuletzt 
den Nobelpreis gewonnen hat.

Genauso können Menschen sich heute 
mit Sprachassistenten von Amazon, 
Microsoft oder Google unterhalten. Auf 
der Consumer Electronics Show Anfang 
Januar in Las Vegas gab es Autos, 
Kühlschränke und Kaffeeautomaten  
zu bestaunen, in die sogenannte 
Voice Personal Assistants eingebaut 
sind. Spracherkennung und -ausgabe 
verbessern die Kommunikation mit den 
Konsumenten. Dank Bilderkennung 
können Maschinen ihre Besitzer erken-
nen – und sich in der Menschenwelt 
zurechtfinden. Interaktion auf einem 
neuen Level.

Immer mehr Menschen nutzen diese 
Technologien. Voraussetzung: Internet-
verbindung. 2012 waren erst 1,5 Mil-
liarden Menschen online. Die Zahl hat 
sich bis heute verdoppelt. Die Hälfte 
der Weltbevölkerung nutzt aktuell das 
Internet. Tendenz steigend.
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„Die eigentliche  
Datenexplosion 
steht noch bevor –  
nicht durch den 
Menschen, sondern 
durch Maschinen.“
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Die Datenmenge explodiert: 
Wir produzieren so viele Daten wie nie-
mals zuvor. Jede Minute werden über 
450.000 Twitter-Nachrichten gepostet. 
Die Hälfte aller weltweit gespeicherten 
Daten wurde erst im vergangenen Jahr 
generiert. Weniger als ein Prozent die-
ser Daten ist bislang ausgewertet.

Und die eigentliche Datenexplosion 
steht noch bevor – nicht durch den 
Menschen, sondern durch Maschinen. 
Jemand, der die sozialen Netzwerke 
intensiv nutzt – wie Internetstar Kim 
Kardashian – , postet unzählige Texte, 
Fotos, Videos. Kim kommt damit pro 
Tag auf etwa 0,5 Gigabyte, umgerech-
net 0,0005 Terabyte. Ein intelligentes 
Auto, das über Sensoren und Kameras 
Daten sammelt, schlägt Kim locker. Es 
schafft 60.000-mal so viele Daten:  
30 Terabyte pro Tag.

Neben Autos werden heute ganze 
Maschinenparks vernetzt – und Alltags-
gegenstände. Das französische Start-up 
Sigfox will Schiffscontainer, Wasser-
hähne, Mülltonnen und Nutztiere mit 
dem Internet verbinden.

Jeden Tag werden 5,5 Millionen neue 
Gegenstände mit dem Internet der 
Dinge vernetzt – das sind 50 Milliarden 
bis zum Jahr 2020. All diese Dinge 
werden in Zukunft schneller, billiger, ef-
fizienter kommunizieren als Menschen. 
Die Datenmenge wächst daher rasant – 
und Daten werden zum entscheidenden 
Faktor in der Wirtschaft.

Das Geschäft mit den Daten: 
Früher ging es in der Wirtschaft vor 
allem um Produkte und Services. Heute 
basieren Geschäftsmodelle auf Daten. 
Das wird deutlich anhand der wert- 
vollsten Unternehmen der Welt. Apple, 
Microsoft, Alphabet und Amazon haben 
die größte Marktkapitalisierung – und 
machen einen erheblichen Teil ihres 
Geschäfts mit Daten.

Apple, Microsoft & Co. sind erfolgreich, 
weil sie die Daten effizient verwerten. 
Die nächste große Datenexplosion 
folgt durch Maschinen. Eine große 
Chance für die deutsche Wirtschaft, im 
datengetriebenen Rennen aufzuholen. 
Niemand hat besseren Zugang zu 
Maschinendaten als die deutsche 
Industrie. Deutsche Unternehmen sind 
aufgrund ihrer führenden Position im 
Maschinen- und Anlagenbau gut auf-
gestellt, um führend bei der zukünf- 
tigen Erfassung und Auswertung von 
Maschinendaten zu sein.
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50 %
der weltweiten Daten    
    wurden vergangenes   
       Jahr generiert

Aber nur 0,5 %    
  wurden analysiert     
              und ausgewertet
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„Niemand hat 
besseren Zugang 
zu Maschinendaten 
als die deutsche 
Industrie. Eine große 
Chance für die 
deutsche Wirtschaft, 
im datengetriebenen 
Rennen aufzuholen.“
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Einige deutsche Unternehmen erken-
nen diese Chance bereits. Sie gestalten 
die Digitalisierung, indem sie Indus-
trieplattformen im Internet der Dinge 
aufbauen. Auf diesen Plattformen 
bieten sie ihren Kunden über die Cloud 
Serviceleistungen – rund um die Ver-
netzung von Maschinen und die umfas-
sende Erfassung von Produktionsdaten 
in Echtzeit. Mit den Daten lassen sich 
Produktions- und Wartungsprozesse 
planen oder neue Geschäftsmodelle 
wie digitale Marktplätze umsetzen.

Beispiele für solche Plattformen sind 
MindSphere von Siemens und Leonardo 
von SAP. Die Konzerne bieten damit 
Dienstleistungen rund um die digitale 
Transformation. Roboterhersteller Kuka 
gründete mit Infosys ebenfalls eine In-
dustrie-4.0-Partnerschaft und vertreibt 
Software und Services über die Tochter 
connyun. Trumpf entwickelte ganz 
ähnlich die Plattform Axoom. Zudem 
haben sich fünf Mittelständler des 
deutschen Maschinenbaus zusammen-
geschlossen und gemeinsam die Platt-
form Adamos aufgebaut. Mit dabei: 
Software AG, DMG Mori, Dürr, Zeiss 
und ASM. Adamos' Kunden behalten 
die Hoheit über ihre Daten.

2. Milliarden Daten, Millionen Chancen

Die deutsche Wirtschaft hat eine gute 
Ausgangslage in der datengetriebenen 
Welt. Voraussetzung ist aber: offen sein 
für Wandel, für neue Geschäftsmodelle 
und Technologien, für ständige Weiter-
bildung im Bereich Digital & Analytics. 
Wer heute nachhaltig erfolgreich 
sein will, muss einen Weg finden, mit 
Daten effizient und verantwortungsvoll 
umzugehen – die datengetriebene Welt 
mit Neugier und Mut zu erobern. Wer 
heute Trends verschläft, holt sie mor-
gen nicht auf. Die Wirtschaft hat keine 
Repeat-Taste. 

„Wer heute nachhaltig erfolgreich 
sein will, muss einen Weg finden,  
mit Daten effizient und verant- 
wortungsvoll umzugehen.“
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Deshalb wird die datenge-
triebene Transformation 
von Unternehmen und 
Geschäftsmodellen zur 
entscheidenden Bedingung, 
um in einer solchen Welt 
erfolgreich zu sein. Doch 
wie gelingt es, Firmen von 
heute in Daten-Champions 
von morgen zu verwandeln?

Oft kommen Initiativen zu Digital & 
Analytics in Unternehmen nicht über 
einzelne Piloten hinaus. Grund: Firmen 
beginnen häufig damit, ihre IT-Systeme 
neu zu erfinden – ein Aufwand von vielen 
Jahren und mehreren Millionen Euro. 
Folge: Geld und Zeit sind verschwendet. 
Die Wirtschaft verändert sich ständig, 
neue Technologien kommen schnell 
auf den Markt. Die lang angelegten 
Bemühungen dauern zu lange. Bis ein 
neues IT-System steht, ist es schon 
wieder veraltet. Unternehmen brauchen 
deshalb einen anderen Ansatz.

3. Datengetriebene Welt:  
Wie die Transformation gelingt

Zuerst müssen einfach umsetzbare 
Pilotprojekte gestartet werden. 

Parallel dazu müssen sich die Organisation und Führung neu aufstellen.

Anschließend sollte ein Plan 
entwickelt werden, Projekte 
unternehmensweit auszurollen. 

Eine datengetriebene Transformation  
gelingt unserer Erfahrung nach in drei Phasen: 
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In der ersten Phase identifizieren Unternehmen 
Digital-&-Analytics-Pilotprojekte, die sich mit 
überschaubarem Aufwand realisieren lassen. Die 
Projekte führen sofort zu erkennbaren Verbesse-
rungen, beispielsweise im Vertrieb oder in der 
Lieferkette. Die digitalen Piloten werden schnell 
umgesetzt – in Wochen statt Jahren. Auf diese 
Weise sieht das Team: Wir können von Digital 
& Analytics profitieren. Gleichzeitig kann das 
Unternehmen aus den ersten Piloten wichtige 
Lehren für die unternehmensweite datengetriebe-
ne Transformation ziehen. Plus: Der zusätzliche 
Wert, den die schnellen Erfolge generieren, kann 
längerfristige Anstrengungen finanziell unterstüt-
zen. Die Digital-&-Analytics-Transformation kann 
sich so im Idealfall selbst finanzieren. 

Schnelle Erfolge nutzen, um zu 
lernen: 
1. Digitale Pilotprojekte starten für 

schnelle Gewinne
2. Wirksamkeitsnachweis und Lernpro- 

zesse innerhalb der Organisation
3. Digital-&-Analytics-Fähigkeiten 

aufbauen

Für nachhaltige Leistung aufstellen:
1. Agile Arbeitsmethoden entwickeln und etablieren
2. Talente und Fähigkeiten langfristig aufbauen

Die unternehmensweite Transfor- 
mation planen: 
1. Optimales Geschäftsmodell ent- 

wickeln (Target Operating Model)
2. Data-Governance und Dateninfra- 

struktur aufbauen
3. Analytics-Organisation

In der zweiten Phase erstellt das Unternehmen 
eine Strategie für die unternehmensweite Trans- 
formation. Dazu gehört: Chancen erkennen –  
wo kann Digital & Analytics helfen? Hindernisse 
aufdecken – wo könnte die Umsetzung schwierig 
werden? Gleichzeitig sollte das Unternehmen in 
die Kommunikation rund um die Vision der digi-
talen Transformation investieren. Zudem müssen 
Systeme und Know-how zur Datenanalyse auf-
gebaut werden. Ziel: Digital & Analytics wird zur 
integralen Ressource für jede Geschäftstätigkeit.

Parallel zu Phasen eins und zwei stellt sich das Unternehmen übergreifend auf Digital-&-Analytics-getriebene 
Prozesse und Arbeitsmethoden ein. Mitarbeiter lernen, agil und siloübergreifend zu arbeiten, um datenge-
steuerte Prozesse zu ermöglichen. Das Unternehmen schafft eine datengesteuerte Kultur. Mitarbeiter werden 
in Digital & Analytics trainiert – und in adaptivem Arbeiten in Echtzeit. Neue Denkansätze, Verhaltensweisen 
und Arbeitsmethoden entstehen.

Durch die nachhaltige Transformation hin zu Daten-Champions stellen sich Unternehmen gut auf für die 
Zukunft. Wer Daten effizient und verantwortungsvoll nutzt, wird heute wie morgen erfolgreich sein und kann 
sich Wettbewerbsvorteile sichern.
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Digital & Analytics wandelt auch BCG

Wir treiben Digital-&-Analytics-
Pilotprojekte intern bei BCG voran: 
Wir nutzen artifizielle Intelligenz, Ad-
vanced Analytics und Robotic Process 
Automation, um unsere eigenen Pro-
zesse effizienter zu machen.

Im Recruiting nutzen wir beispielsweise 
Pattern Recognition, um High-Poten-
tials unter unseren Bewerbern zu iden-
tifizieren. Im Staffing hilft artifizielle 
Intelligenz, die passenden Berater auf 
die für sie passenden Fälle zu schicken 
– damit Anforderungen und Know-
how bestmöglich zusammenpassen. 
Predictve Analytics sagt voraus, wie 
hoch Projektkosten sein werden. Daten-
banken und Apps unterstützen bei der 
Suche nach ähnlichen Problemfällen. 
So finden Berater schnell tiefgreifendes 
Wissen zu verschiedenen Themen 
und anonymisierten Fällen – sowie 
Kontakte zu Kollegen, die Experten im 
jeweiligen Bereich sind. Damit diese 
Plattform vernünftige Ergebnisse liefert, 
werden die Datenbanken von Mitarbei- 
tern ständig gepflegt.

Wir stärken kontinuierlich unsere 
Digital-&-Analytics-Expertise und 
bauen die BCG-Familie weiter aus: 
Wir schicken heute keine Beraterteams 
mehr zum Kunden ohne Datenspezia- 
listen. Auf Fällen arbeiten im Schnitt 
zwei Drittel klassische Strategieberater, 
ein Drittel Digital-&-Analytics-Experten 
– teils von unseren Tochterfirmen.

„Was für unsere Kunden aus unterschiedlichsten 
Branchen gilt, ist auch für uns wichtig:  
Wir hinterfragen unsere Arbeitsweisen, Strukturen 
und Prozesse ständig. Denn wir wollen wissen:  
Was müssen wir tun, um in einer datengetriebenen 
Welt die führende Strategieberatung zu sein?“ 

Exkurs
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Wir befähigen unser 
Team: 
60 Prozent unserer Stra- 
tegieberater haben schon 
heute fundierte Digital-&- 
Analytics-Fähigkeiten. 
Jährlich investiert BCG in 
Deutschland und Österreich 
5 bis 10 Millionen Euro allein 
in Digital-&-Analytics-Trai- 
nings. Dabei geht es um 
Tools wie die Nutzung von 
Alteryx, Tableau, SAS, R,  
Python. Dabei setzen wir 
nicht auf Vortragsreihen, 
sondern Learning by doing.

In unseren Masterclasses 
programmieren unsere 
Berater beispielsweise selbst 
Raspberry Pis – ganz gleich 
ob sie im Finanzsektor tätig 
sind oder in der Industrie. 
Der Minicomputer kann 
Maschinen einfach mit der 
Cloud vernetzen. Neue An-
wendungen im Internet der 
Dinge werden möglich. Wei- 
tere Masterclass-Bausteine: 
Selbst eine Blockchain kre- 
ieren und eigene Blöcke mit 

„ Unser Ziel ist es, das 

Potenzial derer zu 

entfalten, die unsere 

Welt voranbringen.“

kryptographischen Verfahren 
hinzufügen. Oder einem 
Algorithmus beibringen, wie 
er mithilfe von neuronalen 
Netzen selbständig lernt. 
All das gehört heute zu 
den Kernkompetenzen von 
Strategieberatern, die in 
einer datengetriebenen Welt 
erfolgreich sind.

BCG ist 2017 zum dritten 
Mal in Folge zweistellig ge-
wachsen. Das zeigt: Wir sind 
trotz volatiler Zeiten auf dem 
richtigen Weg. Unser Ziel ist 
es, das Potenzial derer zu 
entfalten, die unsere Welt 
voranbringen. Dafür tun wir 
alles – und entwickeln uns 
selbst kontinuierlich weiter.

Neue Anwendungen 
im Internet der Dinge 

werden möglich

The Boston Consulting Group 
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Die BCG-Familie

Platinion Wer etwas Einzigartiges bauen will, sollte mit den 
richtigen Architekten arbeiten. Die IT-Architekten von Platinion 
unterstützen Unternehmen, die Strukturen aufzubauen, die sie in 
einer datengetriebenen Welt brauchen. Platinion hilft, neue digi-
tale Geschäftsplattformen und Anwendungen agil umzusetzen.

BCG Digital Ventures  (DV) ist Inkubator und Investor. DV erfin-
det, baut und skaliert neue Geschäftsmodelle und Start-up-Un-
ternehmen, die traditionelle Industriestrukturen grundlegend 
verändern. Gemeinsam mit ihren Partnern investiert DV, teilt 
die Risiken und unterstützt sie dabei, die digitale Innovations-
führerschaft zu übernehmen.

Gamma schafft Wettbewerbsvorteile für Unternehmen, indem 
die Datenspezialisten Potenziale nutzbar machen, die tief in 
komplexen Datensätzen verborgen sind. Erfolgsgarant: Die multi-
disziplinären Teams aus Gamma-Mitarbeitern, die auf Datenana- 
lyse, maschinelles Lernen und artifizielle Intelligenz spezialisiert 
sind, und aus BCG-Beratern mit tiefer Branchenexpertise.

INVERTO ist einer der führenden Spezialisten für strategischen Einkauf und 
Supply-Chain-Management in Europa. Das Leistungsangebot reicht von der 
Identifizierung und Bewertung von Potenzialen zur Kostensenkung und Pro- 
zessoptimierung über deren Umsetzung vor Ort bis zur Professionalisierung 
der gesamten Supply-Chain. INVERTO unterstützt Unternehmen bei der Effi-
zienzsteigerung und hilft ihnen, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die BCG-Tochterfirmen ergänzen die traditionelle Strategieberatung. Dies ist 
in einer von datengetriebenen, beschleunigten Unternehmenswelt zunehmend 
der Fall. Komplexe Fragestellungen können die Berater in einem vielfältigen 
Team aus verschiedenen Spezialisten am besten beantworten.

TURN  Effektive Transformationen, Restrukturierungen und Turnarounds 
sind der Schlüssel zu nachhaltiger Performancesteigerung. BCG TURN hilft 
Unternehmen, kurzfristige Leistungsverbesserungen zu erzielen und die 
Organisationen langfristig zu stärken. TURN bietet wertvolle Dienstleistungen 
wie schnelle Diagnose, Turnaround-Programm-Management und umfassende 
Kostenreduzierung. TURN macht sichtbaren Wandel schnell möglich.

BrightHouse Das BCG-Tochterunternehmen BrightHouse eröffnet in diesem 
Frühjahr ein Büro in Berlin. Mit dem Start von BrightHouse in Berlin trägt BCG 
der Nachfrage nach ganzheitlicher Beratung Rechnung. BrightHouses Fokus liegt 
auf „Purpose-Beratung“. In einer von Daten getriebenen, sich immer schneller 
wandelnden Unternehmenswelt gewinnt Purpose-Beratung an Bedeutung. Mit- 
arbeiter und Management eines Unternehmens brauchen eine Antwort auf die 
Frage: „Warum gibt es unser Unternehmen?“ – Unternehmen, die das klar für 
heute und für die Zukunft definieren können, sind nachhaltig leistungsfähiger  
und erfolgreicher als diejenigen, die es nicht können, wie Studien zeigen.

12



The Boston Consulting Group 

13



„Wir müssen in Deutschland  
die Grundlagen dafür schaffen,  
dass digitale Firmen investieren.“ 

Wenn wir Daten effizient nutzen und 
verantwortungsvoll damit umgehen. 
Wollen wir in Deutschland in einer vo- 
latilen Zukunft erfolgreich sein, sollten 
wir uns das immer weiter wachsende 
Datenuniversum mit Neugierde und 
Leidenschaft zu eigen machen. Wir soll-
ten positiv bleiben: Angst vor Digital & 
Analytics ist nicht zielführend. Wichtig 
ist, sich mit den neuen Trends ausein-
anderzusetzen und abzuwägen, was für 
das eigene Unternehmen funktioniert.

In Bildung und Weiterbildung 
investieren: 
In der Schule sollten Digital-&-Analytics- 
Fähigkeiten genauso vermittelt werden 
wie an Universitäten und später im Job. 
Die Technologien verändern sich mit 
rasanter Geschwindigkeit. Umso wich- 
tiger wird es, Mitarbeiter kontinuierlich  
weiterzubilden und ihre digitalen 
Fähigkeiten zu stärken.

4. Wie Führung in einer datengetriebenen Welt gelingt
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Den Digital-&-Analytics-Standort 
Deutschland stärken:  
Wir müssen in Deutschland die Grund- 
lagen dafür schaffen, dass digitale  
Firmen investieren. Dafür braucht es 
digitale Talente, zielführende Regu-
lierung, einen effizienten Netzausbau 
bis hin zur 5G-Technologie und die 
Digitalisierung von Verwaltung und 
Regierung.

Und schlussendlich ist auch in einer 
datengetriebenen Welt wichtig, konti- 
nuierlich Innovation und Produktivität 
zu fördern. Denn nachhaltiger Erfolg ist 
eine Frage der Balance.

Kernaspekte für die Digitale Agenda 
in Deutschland
Positive Grundhaltung entwickeln

Bildung/ 
Fachkräfte-Basis

Industrie-Cluster
im Digitalumfeld Breitbandausbau Digitale 

Verwaltung
Zentrale 

Dateninfrastruktur

Aus- und 
Weiterbildung von 
digitalen Talenten 

in Deutschland 
sicherstellen

Digitale 
Unternehmen in 

Deutschland halten 
und Gründungen 

fördern

Breitband-Festnetz 
und Mobilnetz 
ausbauen und 

verstärken

Deutschlands 
Verwaltung 

digitalisieren und 
Bürgerservices 

verbessern

Management und 
Nutzung von Daten 
verbessern, sowie 

"once only"-Prinzip 
für Erfassung 

etablieren
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Wie gelingt Führung 
in einer zunehmend 
komplexen, von daten-
getriebenen Unterneh-
menswelt? 

Die Datenmenge 
wächst rasant: 
50 Prozent aller Daten 
weltweit sind erst im 
vergangenen Jahr  
entstanden. Erst  
0,5 Prozent davon sind 
ausgewertet.

Die Datenexplosion 
kommt noch:  
Durch Maschinen. 
Wer die Maschinen-
daten effizient und 
verantwortungsvoll 
nutzt, wird in Zukunft 
erfolgreich sein.

Deutsche Industrie 
hat besten Zugang zu 
Maschinendaten. 

Voraussetzungen:
Positive Grundeinstellung zu 
Digital & Analytics; Investition 
in Bildung und Weiterbildung 
sowie den Digital-&-Analytics- 
Standort Deutschland; Innova-
tion und Produktivität konti- 
nuierlich fördern und fordern.

Zusammenfassend

Die Chance: 
Wenn deutsche Firmen 
diese Daten verantwor-
tungsvoll nutzen, sind 
sie gut aufgestellt, um 
die Führung in einer 
datengetriebenen Welt 
zu übernehmen. 

Unternehmen müssen 
die Transformation hin 
zu digitalen Champions 
wagen – Digital & 
Analytics in allen Un-
ternehmensbereichen 
nutzen. 

Dafür müssen die 
Unternehmen jetzt 
handeln. 
Die Wirtschaft hat 
keine Repeat-Taste.

Wer erfolgreich sein 
will, sollte sich das 
wachsende Datenuni-
versum mit Neugierde 
und Leidenschaft zu 
eigen machen.

Carsten Kratz 
Senior Partner und 
Deutschlandchef BCG
carsten.kratz@bcg.com
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