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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Digitalisierung war das beherrschende Business/IT-Thema 2017 und wird uns sicher noch ein 
paar Jahre als nachhaltiger Trend begleiten. Neben den technologischen Aspekten – wovon wir in 
diesem Newsletter u.a. „Hadoop und Data Lakes“ adressieren, ist es besonders wichtig, sich auch 
intensiv um Organisation und Menschen zu kümmern. 
 
Deshalb möchte ich kurz über ein „Best Practice“ berichten, an dem wir im November 
teilgenommen haben. Das Unternehmen REHAU (Fertigungsindustrie, international, 20.000 
Mitarbeiter) hat die Aufgabe, Digitalisierung bezüglich ihres sehr heterogenen Produktportfolios 
und der gesamten Supply Chain erfolgreich zu adaptieren. Eine Herausforderung ist dabei, das 
Wissen der einzelnen Divisionen sowie den Bereichen Digitalisierung und den Innovation Lab. auf 
verschiedenen Gebieten zu synchronisieren und Synergien zu schaffen. Dies war ein Zweck der 1. 
REHAU Smart Home Konferenz, an denen die Vertreter der aller Divisionen und 
Serviceabteilungen teilnahmen. Neben dem Ziel, gemeinsame Technologie Standards zu 
diskutieren und festzulegen, hatte der Erfahrungsaustausch zwischen den Divisionen, sowie mit 
den Bereichen IT und dem Innovation Lab „Unlimited X“ hohe Priorität. Bei der sehr gut 
organisierten Konferenz wurden alle diese Ziele erreicht – wie das sehr positive Feedback der 
Teilnehmer zeigte – und damit die Grundlage für weitere Aktivitäten gelegt. 
 
Ein weiteres Best Practice Beispiel ist das Unternehmen „365 Farmnet“. In dem schon 
überraschend weit digitalisierten Bereich Smart Farming hat dieses Unternehmen mit digitalen 
Mitteln ein Ökosystem aufgebaut, bei dem alle Partner potentiell von Daten und Analysen 
profitieren können. 
 
Es gibt also auch in Deutschland sehr positive Beispiele der Digitalisierung – diese zu erkennen 
und daraus auch Use Cases für andere Unternehmen abzuleiten, zählt auch 2017 zu unseren 
primären Aufgaben. 
 
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, 
viele Grüße 
 
Andreas Zilch 
Susanne Grebe 
 

http://www.icontact-archive.com/oVcotBdZudhBcQahFd9aCdkk237DJNSn?w=4
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=40258496&msgid=315266&act=YI0E&c=1328049&destination=https%3A%2F%2Fwww.pac-online.com%2Fcxo-innovation-platform


 
 
 

Thema des Monats  
 

Hadoop und Data Lakes 

Use Cases, Nutzen und Grenzen 

 

Nach wie vor ist die Diskussion um Hadoop und Data Lakes top aktuell. Das Hadoop-

Ökosystem gilt als technologischer Wegbereiter, der es Unternehmen ermöglicht, die Früchte 

der Big-Data-Revolution ernten zu  können. Der Data Lake gilt als weitergefasstes 

Datenmanagementkonzept und als Voraussetzung für ein datengetriebenes Unternehmen. 

Das zentrale Versprechen lautet: fast beliebig große Datenmengen aus unterschiedlichsten 

Systemen, mit beliebiger Struktur schnell, effizient und kostengünstig verwalten, nutzen und 

auswerten zu können. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hadoop ist ein Top-Level-Projekt der Apache Software Foundation und ein freies Java-Framework 

für skalierbare, verteilt arbeitende Anwendungen. Es besteht aus einer Sammlung von 

Komponenten für die Verwaltung, den Zugriff und die Analyse strukturierter und unstrukturierter 

Daten. Es bietet die Möglichkeit, große Mengen polystrukturierter Daten zu verwalten und in 

Verbindung mit neuen oder auch etablierten IT-Technologien wertschöpfend zu verwenden. 

Hierdurch eignet es sich besonders als Plattform zur Umsetzung von Big-Data-Aufgaben und wird 

häufig auch als Technologie für die Umsetzung eines Data Lake gesehen.  

Das Konzept des Data Lakes kann aber weitaus mehr umfassen, je nach Definition, die heute noch 

nicht ganz klar ist. Oftmals fokussiert der Data Lake auf die Verfügbarkeit von Daten und stellt damit 

Daten systemübergreifend, unabhängig ihrer Herkunft, schemafrei und nah am Rohdatenformat für 

nachfolgende Anwendungen bereit.  

Sowohl die Technologie Hadoop als auch das Konzept Data Lake sind erst seit kurzer Zeit im 

Enterprise-Kontext im Einsatz. Entsprechend fällt es Unternehmen häufig schwer, zwischen 

medialer Überhöhung und tatsächlich realisierbarem Mehrwert zu unterscheiden. Wichtige 

Antworten liefert jetzt die vorliegende BARC-Anwenderbefragung, die den Status quo von Hadoop 

und Data Lakes im Allgemeinen und Erfahrungen aus Hadoop Use Cases im Speziellen weltweit 

untersucht hat. Kernfragen waren dabei: 

• Welche Verbreitung haben Hadoop und Data Lakes bereits gefunden  
  und  wie sehen die Pläne der Unternehmen aus? 

• Wie setzen Unternehmen Hadoop ein bzw. planen sie es  einzusetzen? 

• Wie wird ein Data Lake heute in Unternehmen genutzt? 

• Auf welche Probleme stoßen die Unternehmen dabei? 

• Welchen Nutzen erzielen Unternehmen durch Hadoop und was wurde  
  bereits umgesetzt? 

• Wie gestaltet sich die technologische Umsetzung? 

 

Der vollständige Artikel ist nur einen Mausklick entfernt: „Thema des Monats: Hadoop und 

Data Lakes“.  

 

 
 

 
 

https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/PDFs/Thema-des-Monats-November-2017-Hadoop-und-Data-Lakes.pdf
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/PDFs/Thema-des-Monats-November-2017-Hadoop-und-Data-Lakes.pdf
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Welche Fehler können bei 
Softwareauswahl-Projekten 

vermieden werden? 
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Webinar:  
Data Preparation – Daten sammeln,  
Daten beherrschen, Daten nutzen 

 
04. Dezember 2017, 11.00 Uhr  

Datenmanagement liegt bereits lange nicht mehr allein im 
Kompetenzbereich der IT. Immer häufiger werden traditionelle IT-Aufgaben 
rund um das Datamanagement von den Fachbereichen übernommen, um 
eine zeitnahe und fachlich korrekte Umsetzung zu gewährleisten. Einen 
deutlich spürbaren Treiber gewinnt diese Entwicklung durch Data 
Preparation.   

In diesem BARC-Webinar erklärt Ihnen unser Analyst Timm Grosser die 
Bedeutung von Data Preparation und stellt die Kernerkenntnisse aus der 
Studie vor, die er mit Praxiserfahrung anreichert. 

Zur Anmeldung  

                                                                                                
Timm Grosser 
Senior Analyst 

BARC 

 

 
 

3 Fragen an:  

Dr. Carsten Bange, BARC  
 
BARC Start-up Award für Analytics und 
Datenmanagement 

 
Der BARC Kongress 2017 – Was war in diesem Jahr besonders? 
 
Wir haben uns sehr gefreut über 300 Teilnehmer auf unserem Kongress 
begrüßen zu dürfen. Viele spannende Themen aus dem ganzen Spektrum 
BI, Analytics und Datenmanagement wurden vorgestellt, tolle Technologie 
Demonstrationen gab es zu entdecken – aber sicherlich war die Verleihung 
des BARC Start-up Award eines der Highlights. Wir wollten zeigen das es 
auch im deutschsprachigen Raum spannende Ideen und neue junge Firmen 
gibt im Bereich Analytics & Datenmanagement und haben auf dem Kongress 
jetzt 6 wirklich interessante Lösungen sehen können. 
 
 
Welche Startups zählten zu den Finalisten? 
 
In diesem Jahr standen die Start-ups 5Analytics, leadtributor, Lana Labs, 
minubo, Process Analytics Factory und Scitis.io im Finale. Jeder der 6 
Finalteilnehmer stellte in einer 10-mütigen Präsentation seine Idee und die 
Lösung des Unternehmens vor. Die Themen reichten von Process Mining 
und Operationalisierung von Machine Learning über datengetriebene Omni-
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Not Just Another Buzzword: Cyber 
Risk Governance 

Today, companies are increasingly 
operating on the basis of IT systems 
and are thus dependant on them. 
Cyber risks must therefore be 
understood as business risks. The 
detection and prevention of cyber 
security threats and appropriate 
responses to them are among the 
most important activities to protect 
the core business from risks.  

But in practice, however, many 
challenges arise here. The 
requirement to arrive at a uniform 
and thus informed view of all types of 
business risks often fails due to a 
multitude of organisational, technical 
and communication challenges:   

Technical risk monitoring systems in 
the enterprise (e. g. systems for 
monitoring compliance with SoD 
rules or systems for monitoring 
network threats at the outer edge of 
an enterprise network) are often 
extremely powerful in their specific 
area of application. Interoperability 
across these system boundaries 
usually fails due to a lack of common 
language (protocols) or the 
semantics of information to be 
exchanged (uniform risk concepts 
and metrics). 
 

The Need for Speed: Why the 72-
hour breach notification rule in 

https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/NL/CxO%20NL%202017/expert_view_common_mistakes_sw_selection_17_de.pdf
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/NL/CxO%20NL%202017/expert_view_common_mistakes_sw_selection_17_de.pdf
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/NL/CxO%20NL%202017/expert_view_common_mistakes_sw_selection_17_de.pdf
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/Images/Newsletter/SITSI/Accenture%202017/Accenture.html
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/Images/Newsletter/SITSI/Accenture%202017/Accenture.html
http://barc.de/Artikel/barc-webinar-data-preparation-daten-sammeln-daten-beherrschen-daten-nutzen
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=40258496&msgid=315266&act=YI0E&c=1328049&destination=https%3A%2F%2Fwww.pac-online.com%2Finnovation-register-landing
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=40258496&msgid=315266&act=YI0E&c=1328049&destination=https%3A%2F%2Fwww.pac-online.com%2Finnovation-register-landing
https://www.kuppingercole.com/blog/reinwarth/not-just-another-buzzword-cyber-risk-governance
https://www.kuppingercole.com/blog/reinwarth/not-just-another-buzzword-cyber-risk-governance
https://www.kuppingercole.com/blog/tolbert/the-need-for-speed-why-the-72-hour-breach-notification-rule-in-gdpr-is-good-for-industry
https://www.kuppingercole.com/blog/tolbert/the-need-for-speed-why-the-72-hour-breach-notification-rule-in-gdpr-is-good-for-industry


Channel-Management und Vertriebssteuerung bis hin zu IoT-/Industrie 4.0-
Datenanalyse. Neben den Jurymitgliedern aus Wirtschaft und Praxis, musste 
auch das Fachpublikum vor Ort überzeugt werden, denn die Meinung der 
Zuschauer floss per Online-Abstimmung in die Juryentscheidung ein. 
 
Und der Gewinner 2017 ist...? 
 
In einer mitreißenden Finalrunde konnte die Process Analytics Factory (PAF) 
sowohl die Experten aus Wirtschaft und Praxis, als auch die Teilnehmer des 
BARC Congress mit ihrer Process Mining embedded Strategie und 
Softwarelösung überzeugen und wurde somit Gewinner des „BARC Start-up 
Awards für Analytics und Datenmanagement“. Embedded Process 
Intelligence ist ein wichtiger Erfolgsbaustein der Digitalisierung. Die PAF 
macht hier Process Mining einfach über Microsoft Office 365, dem digitalen 
Arbeitsplatz der Zukunft, zugänglich.  
 
Weitere Infos unter: https://barc.de/start-up-2017  
 

  
 

 

NEW – CUSTOMER BENEFITS 

  

(Innovation Register – ausgewählte Best Practices) 
 

 
 
Datenerfassung und -management waren die großen Themen auf der 
Agritechnica. Daten sind notwendig für die betriebliche Dokumentation 
einschließlich der Abrechnungen von Lohnunternehmen. Weiter 
ermöglichen sie Einsparungen bei Saatgut, Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln. Und sie erleichtern dem Landwirt unternehmerische 
Entscheidungen. Nicht zuletzt richten andere Zweige der Wirtschaft vom 
Nahrungsmittelproduzenten bis zum Versicherer ein interessiertes Auge 
auf die vom Landwirt erhobenen Daten. Mit dem Partnermodell von 
365FarmNet wird herstellerübergreifendes Managen in nur einer Software 
möglich. 365FarmNet liefert dafür das kostenlose Fundament, auf dem 
jeder Hersteller einfach aufbauen kann. So entstehen Schnittstellen zu 
intelligenten Anwendungen von Anbietern aus verschiedenen 
Agrarbereichen - vom Maschinenhersteller, Pflanzenschutz- und 
Düngerproduzenten, Zuchtunternehmen, Futtermittellieferanten bis zum 
Technikhersteller aus der Tierproduktion. NEU: Die »365 Active«-Box., die 
auf jeden Traktor und andere Maschinen aufgepflanzt werden kann. Damit 
können zumindest Daten über den Transport von Gülle oder die bei einer 
Biogasanlage abgelieferte Menge von Mais oder einem anderen 
Energielieferanten automatisch erfasst werden. Derzeit verbringe der Bauer 
noch zu viel Zeit damit, Daten zu erfassen und in den PC einzugeben.  
 

. „Unser Ziel ist es Landwirten die Teilnahme am digitalen  
Fortschritt zu ermöglichen, ohne dass sie dafür  

den kompletten Maschinenpark ersetzen müssen.” 
     

Maximilian von Löbbecke,  
Geschäftsführer 365 FarmNet. 

GDPR is good for industry 

The EU’s General Data Protection 
Regulation (GDPR) will force many 
changes in technology and 
processes when it comes into 
effect in May 2018.  We have 
heard extensively about how 
companies and other organizations 
will have to provide capabilities to: 

 Collect explicit consent for the 
use of PII per purpose 

 Allow users to revoke 
previously given consent 

 Allow users to export their data 

 Comply with users’ requests to 
delete the data you are storing 
about them 

 Provide an audit trail of 
consent actions 

Software vendors are preparing, 
particularly those providing 
solutions for IAM, CIAM, ERP, 
CRM, PoS, etc., by building in 
these features if not currently 
available. These are necessary 
precursors for GDPR compliance.  
However, end user organizations 
have other steps to take, and they 
should begin now. 
 

  

 Webinare 

  

 
Authentication & Authorization for 
the Microservices World 
Alexei Balaganski, Lead Analyst, 
KuppingerCole 

05. Dezember 2017, 
16.00 Uhr, Webinar (EN) 

Redefining Access Governance for 
Security and Fraud Prevention in 
Critical Applications 
Martin Kuppinger, Principal Analyst, 
KuppingerCole 

07. Dezember 2017, 
16.00 Uhr, Webinar (EN) 

Step-by-Step Guide to GDPR 
Compliance 
Martin Kuppinger, Principal Analyst, 
KuppingerCole 

12. Dezember 2017, 
16.00 Uhr, Webinar (EN) 

 

Webinar verpasst? 

 
Compliance als Vorteil: 

https://barc.de/start-up-2017
https://www.kuppingercole.com/blog/tolbert/the-need-for-speed-why-the-72-hour-breach-notification-rule-in-gdpr-is-good-for-industry
https://www.kuppingercole.com/events/n40363
https://www.kuppingercole.com/events/n40363
https://www.kuppingercole.com/events/n40355
https://www.kuppingercole.com/events/n40355
https://www.kuppingercole.com/events/n40374
https://www.kuppingercole.com/events/n40374
https://www.kuppingercole.com/events/n40372


Source & Source 

Nähere Informationen: Use Case ID: ID: 2015-07-0079 
 

 

 
 
Blog-Beiträge & Research Notes, Whitepaper 
 
 
 

BARC Start-up Award für Analytics und Datenmanagement 
 
 
BARC Scores richtig interpretieren: Sind nur „oben rechts“ die besten 
Lösungen für mich? 
 
 
Infografik: Corporate Performance Management im Zeitalter der 
Digitalisierung 
 
 
Infografik: BI Trend Monitor 2018 
 
 
Take advantage of artificial intelligence: a necessary demystification 
 
Is blockchain eating SAP’s lunch? 
 
 
82 Prozent der europäischen CIOs sehen die Transformation der 
Infrastruktur als noch nicht abgeschlossenes Projekt 
 
 
83 Prozent der europäischen Transportunternehmen wollen sich stärker 
im Bereich IoT engagieren 
 
 

Studie „Digital Utilities: Vom Rückstand zur digitalen Innovation“ 

 
 
Die unsichtbaren Risiken der Schatten-IT 
 
 
Digitale Aussichten für Chemie- und Pharmabranche 
 
 
 
Wuppertaler Stadtwerke starten ersten Blockchain-Handelsplatz für 
Ökostrom 
 
 
 

 

 

Technische Anforderungen der 
GDPR für moderne digitale 
Unternehmen 

Security Management im digitalen 
Unternehmen: Business-orientiert, 
agil, effektiv 

CxO Advisory Webinar: So 
kommen Sie der passenden IoT-
Plattform einen Schritt näher 

CxO Advisory Webinar - Führen 
alle Wege in die Cloud? 

Business Applications Trends in 
2017 and 2018 

Download Webcast  
 jederzeit möglich 

 
  

 

Veranstaltungen  

 
 

 
IT Sicherheitstag NRW 
 

05. Dezember 2017, 
Essen 

 
Erfolgreich Forschen in Europa: 
Chancen, Themen und Strategien der 
Beteiligung an Förderprojekten für den 
Bereich IKT in NRW 
 

05. Dezember 2017, 
Dortmund 

 
 
Digital Marketing Day – digitales 
Marketing für den Mittelstand / 
eBusiness-Lotse OWL 
 

18. Januar 2018, 
Hamm-Lippstadt 

 
 

Data Festival 

 

16.- 18. April 2018, 

München 

 
BI & Analytics Agenda 

 

24. – 25. April 2018, 

Zürich 

 

http://www.westfalen-blatt.de/Ueberregional/Nachrichten/Wirtschaft/3054786-Software-Firmen-stehen-auf-der-Agritechnica-im-Mittelpunkt-Des-Bauern-Daten-sind-begehrt
https://www.365farmnet.com/produkt/konzept/
https://www.pac-online.com/innovation-register-landing/create-pdf/169332
https://www.pac-online.com/barc-start-award-2017-process-analytics-factory-siegt-mit-l-sung-f-r-embedded-process-mining
https://barc.de/Artikel/barc-scores-richtig-interpretieren-sind-nur-oben-rechts-die-besten-losungen-fur-mich
https://barc.de/Artikel/barc-scores-richtig-interpretieren-sind-nur-oben-rechts-die-besten-losungen-fur-mich
https://barc.de/Artikel/infografik-corporate-performance-management-im-zeitalter-der-digitalisierung
https://barc.de/Artikel/infografik-corporate-performance-management-im-zeitalter-der-digitalisierung
https://barc.de/Artikel/infografik-bi-trend-monitor-2018
https://www.pac-online.com/take-advantage-artificial-intelligence-necessary-demystification
https://www.pac-online.com/blockchain-eating-sap-s-lunch
https://www.pac-online.com/82-prozent-der-europ-ischen-cios-sehen-die-transformation-der-infrastruktur-als-noch-nicht
https://www.pac-online.com/82-prozent-der-europ-ischen-cios-sehen-die-transformation-der-infrastruktur-als-noch-nicht
https://www.pac-online.com/83-prozent-der-europ-ischen-transportunternehmen-wollen-sich-st-rker-im-bereich-iot-engagieren
https://www.pac-online.com/83-prozent-der-europ-ischen-transportunternehmen-wollen-sich-st-rker-im-bereich-iot-engagieren
https://www.pac-online.com/73-prozent-der-europa-ischen-versorger-bemu-hen-sich-um-neue-kunden
https://www.computerwoche.de/a/die-unsichtbaren-risiken-der-schatten-it,3331969?xing_share=news
https://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/presse-und-medien/aktuelles/1936-digitale-aussichten-fuer-chemie-und-pharmabranche.html
http://www.wsw-online.de/unternehmen/presse-medien/presseinformationen/pressemeldung/meldung/wuppertaler-stadtwerke-starten-ersten-blockchain-handelsplatz-fuer-oekostrom/
http://www.wsw-online.de/unternehmen/presse-medien/presseinformationen/pressemeldung/meldung/wuppertaler-stadtwerke-starten-ersten-blockchain-handelsplatz-fuer-oekostrom/
https://www.kuppingercole.com/events/n40372
https://www.kuppingercole.com/events/n40372
https://www.kuppingercole.com/events/n40372
https://www.kuppingercole.com/events/n40377
https://www.kuppingercole.com/events/n40377
https://www.kuppingercole.com/events/n40377
https://www.pac-online.com/pac-webinar-so-kommen-sie-der-passenden-iot-plattform-einen-schritt-n-her
https://www.pac-online.com/pac-webinar-so-kommen-sie-der-passenden-iot-plattform-einen-schritt-n-her
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https://www.it-sicherheitstag-nrw.de/Start.html
http://horizon2020.zenit.de/ikt2017/erfolgreich-forschen-in-europa/
http://horizon2020.zenit.de/ikt2017/erfolgreich-forschen-in-europa/
http://www.ebusinesslotse-owl.de/Veranstaltungen/digital-marketing-day-digitales-marketing-fuer-den-mittelstand-ebusiness-lotse-owl/
http://www.ebusinesslotse-owl.de/Veranstaltungen/digital-marketing-day-digitales-marketing-fuer-den-mittelstand-ebusiness-lotse-owl/
https://www.datafestival.de/
https://www.datafestival.de/
http://www.biundanalyticsagenda.ch/
http://www.biundanalyticsagenda.ch/
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