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Nach rund 20 Jahren Winterschlaf begin-
nen die Algorithmen der KI jetzt, ihre Ver-
sprechen einzulösen. Machine Learning, 
Deep Learning, komplexere neuronale 
Netze – sowohl die erforderliche Rechen-
leistung als auch die erforderlichen Trai-
ningsdatenmengen, die heute verfügbar 
sind, haben die notwendigen kritischen 
Grenzen überschritten. Spätestens seit der 
menschliche Go-Weltmeister von einem 
Bot souverän geschlagen wurde, scheint 
alles möglich.

Neue Qualitäten in der KI

Entscheidend für die Praxis ist, dass mit 
Algorithmen dieser Art tatsächlich aller-
lei Services, Bots und Analysen entwi-
ckelt werden können, die unmittelbar zur 
Verbesserung von Prozessen, Verfahren, 
Kundenbeziehungen oder gar Geschäfts-
modellen beitragen. Vorausgesetzt, die 
relevanten Daten sind verfügbar.

Neue Qualitäten in Daten

Der neue, wertvollste Rohstoff der Welt 
sind Daten. Daten sind das neue Gold 
oder das neue Öl, heißt es. Vier treibende 
strategische Trends machen sie dazu:

 ■ Sensoren allerorten produzieren Daten 
über alle Dinge, Prozesse, Landschaf-
ten und Lebewesen in unbegrenzten 
Mengen. 

 ■ Die Vernetzung aller Sensoren dieser 
Welt macht diese Daten verfügbar.

 ■ Cloud und Edge: Datenspeicherung und 
-verarbeitung werden ständig mächtiger 
im Sinne von „billiger, schneller, kom-
pakter“. Sie sind verfügbar in Cloud 
und Edge, Menschen eingeschlossen.

 ■ Algorithmen und KI: Befähigt von 
massiven Datenmengen und Rechen-
kapazitäten jenseits einer kritischen 
Grenze sind Algorithmen und KI nun 
das mächtigste Werkzeug.

Eine unübersehbare und unvorhersagbare 
Menge von Möglichkeiten entsteht. Ihnen 
allen gemein ist, dass der Rohstoff Daten 
das zentrale Antriebsmittel ist. Und im-
mer dann, wenn der Menschheit ein neuer 
Rohstoff in die Hände fällt, erschließt sie 
ihn in drei Schritten: punktuelle Ausbeu-
tung, Teilen durch Handeln, Gründung 
einer Ökonomie. So war es bei Gold und 
Strom, so ist es zurzeit bei Öl.
Der Goldrausch am Klondike River 1896 
hat die Werte der Welt auf Gold veran-
kert. Bis zum Ersten Weltkrieg waren 

Goldmünzen als Zahlungsmittel überall 
verbreitet (Goldmark, Sovereign, Vrene-
lis), dann wurden Banken und Börsen die 
Handelsplattform für diesen Rohstoff. Bis 
heute handeln sie Gold und Staaten bun-
kern Goldreserven als Stabilitätsgarantie 
ihrer Währung und Wirtschaft.
Strom war eine disruptive Erfindung als 
Ersatz für Windmühlen, Wasserkraft und 
Dampfmaschinen und hat seinerseits eine 
komplett neue Ökonomie geschaffen. Zu-
nächst punktuell produziert mit eigenen 
Generatoren pro Fabrik, entstanden bald 
und unter anfänglichen Widerständen und 
Misstrauen Kraftwerke, die über Verteil-
netze eine zuverlässige Stromversorgung 
von Wirtschaft und Gesellschaft verspra-
chen. Vom Mindset her sehr vergleichbar 
mit dem heutigen Datenstrom, dessen 
Management man nur zögerlich zentralen 
Kraftwerken anvertraut, der Cloud.
Erdöl ist heute der zentrale Rohstoff der 
Ökonomie. Seit seiner ersten Förderung 
in den 1850er Jahren als Brennstoff und 
Energieträger hat vor allem die Petro-
chemie nach dem Zweiten Weltkrieg eine 
Vielfalt an Substanzen erschaffen, die zu 
Kunststoffen, Materialien, Düngern und 
gar Medikamenten führten, die in allen 
Lebens- und Wirtschaftsbereichen genutzt 
werden und zum Teil nie für möglich ge-
halten wurden.
Wenn also Daten das neue Gold oder das 
neue Öl sind, dann sind vier Feststellun-
gen alles andere als abwegig:

 ■ Daten müssen wie Rohstoff gefördert, 
gelagert, gehandelt und verarbeitet 
werden.

 ■ Wir sind noch in der punktuellen Nut-
zungsphase. Jeder hält seine relevanten 
Datenrohstoffe bei sich. Es gibt noch 
keinen Datenhandel, keine Daten-
Bank und keine Daten-Börse. Aber sie 
werden kommen.

 ■ Viele Daten laufen noch in Eigenversor-
gung, gleichwohl der Trend zu Daten-
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kraftwerken (Cloud) zunimmt. Cloud, 
Edge (Verarbeitung der Daten in der 
Nähe ihres Entstehens) und entspre-
chende Netze werden ein belastbares, 
zuverlässiges Datenstromnetz bilden.

 ■ Die Ölraffinerien der Daten sind Algo-
rithmen, die Petrochemiker die Data 
Scientists und Engineers. Sie werden 
Daten zu Einsichten verbinden, die nie 
für möglich gehalten wurden.

Die Quintessenz ist, dass dies alles nur 
gemeinsam passiert, alle vier Punkte be-
dingen sich. Und es beginnt bei der Roh-
stoffgewinnung.

Fördertürme des Datenroh-
stoffs: Enterprise Architecture

Diejenigen Unternehmen haben heute 
schon einen Wettbewerbsvorsprung, die 
sich mit Enterprise-Architektur schon län-
ger auseinandersetzen. Sie haben ein Do-
mänenmodell für ihr Business, haben in 
ihrer IT-Landschaft ihre Daten organisiert 
mit Masterdataship und Data Stewards 
und sich zum Beispiel im Cross-Business-
Architecture Lab organisiert, um das 
Thema voranzubringen. Jetzt gilt es, diese 

Daten aus den Prozessen und IT-Systemen 
„herauszuholen“, um sie innerhalb oder 
gar außerhalb des Unternehmens gezielt 
übergreifend bereitzustellen.
Wenn man sich auf die Kraft der oben 
skizzierten Entwicklung einen Moment 
einlässt, wird die Bereitstellung und 
Nutzung von Daten zu dem kritischen 
Erfolgsfaktor überhaupt. Wenn man zu-
dem die Annahme einer Datenökonomie 
zulässt, reicht der eigene Bezugsbereich 
zur erfolgreichen Gestaltung längst nicht 
mehr aus.
Für die EA stellen sich plötzlich erweiterte 
Aufgaben:

 ■ Organisation und Bereitstellung des 
eigenen Rohstoffs Daten für interne 
Zwecke wie bisher,

 ■ Verfügbarkeit der eigenen Daten an 
der Unternehmensaußenkante zwecks 
Austausch oder Handel,

 ■ Recherche und Gewinnung externer 
Daten zur internen Nutzung im Sinne 
einer Petrodatenchemie.

Die etablierten Methoden des EAM be-
kommen damit eine leichte Verände-
rung und ein neues Gewicht. Sie bilden 

die strukturierte Fördertechnologie des 
Daten-Öls aus. Der 2018 abgeschlossene 
Workshop des CBA Lab „Datengetriebe-
ne Geschäftsmodelle“ bringt es auf den 
Punkt und fordert die konsequente Stär-
kung und Einsetzung der folgenden EAM 
Capabilities:

 ■ Datenstrategieentwicklung,
 ■ Datenmodellmanagement,
 ■ Datenbereitstellungsmanagement,
 ■ Daten-Governance-Management und
 ■ Daten-(IT/Referenz-)Architekturma-

nagement.

Enterprise-Architekten – wir können das!

Dr. Karsten Schweichhart
(info@cba-lab.de)

ist Vorstand des Cross-Business-Architec-

ture Lab e.V. Als Mitbegründer dieses 

Anwenderverbandes prägte er den unterneh-

mens- und branchenübergreifenden Wissens- 

austausch über Enterprise Architecture zur 

Stärkung dieser Disziplin in allen Unterneh-

men. Seit 1993 hat Dr. Schweichhart im 

Konzern Deutsche Telekom mehrere Rollen 

verantwortet, unter anderem Leiter GroupIT-

Strategie, CIO der Tochterfirma T-Nova 

und Leiter Group Enterprise Architecture. 

Heute begründen diese Erfahrungen sein 

Engagement im Business Development IoT 

und Industrie 4.0 zur Digitalen Transforma-

tion der Industrie.
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EAM – Richtungsgeber für die Digitale Transformation

Vom 26. bis 27. September 2018 richtet das Cross-Business-Architecture Lab – ein An-
wenderverband, in dem sich 12 sehr große Unternehmen organisiert haben, um das Thema 
Enterprise Architecture voranzutreiben – in Kooperation mit Inside Business die bestbesetzte 
EAM-Konferenz des Jahres aus. Die Veranstaltung findet unter dem Titel: „EAM – Rich-
tungsgeber für die Digitale Transformation“ im Maritim Hotel ProArte in Berlin statt.

Die zweitägige Veranstaltung ist multiperspektivisch angelegt. Sie offeriert die Erfahrungen 
von Digitalisierungsverantwortlichen, CIOs und Enterprise-Architekten. Die unterschiedli-
chen Betrachtungswinkel öffnen den Blick auf die wichtige Rolle von EAM in der Digitalen 
Transformation. Mehr Informationen dazu finden Sie unter: https://inside-business.org/
eamdigital2018/.
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