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Big Data

• Paradigmenwechsel in Verarbeitung, Analyse und Interpretation von Daten

• Von festen Strukturen zu beliebigen Inputs

• Von vorgefassten Hypothesen zu Mustererkennung

• Völlig neue Player im Bereich Software und Infrastruktur

• "Demokratisierung" von Datenanalyse - "Ende des Herrschaftswissens"

• Wechsel Von Statistik und Business Intelligence zu Data Science

Das erste Chart zeigt eine Karte von Berlin, die Eric Fisher aus den Geodaten von Tweets (Blau) und Flickr-Bildern 
erstellt hat. Es sind die Metadaten, die die interessante Information tragen. Die Karte ist völlig ohne 
"geografisches Knowhow" entstanden.

Dieses Beispiel ist typisch für Big Data: Strukturen aus Daten erkennen, die nicht explizit dafür gesammelt 
worden waren.

Link: https://www.flickr.com/photos/walkingsf/

(unter Creative Commons-Lizenz cc-by-sa veröffentlicht)
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• Der "Rohstoff" für Big Data sind Menschen. Die Daten widerspiegeln unser Leben, entwerfen ein
Bild von uns, machen uns analysierbar.

• Daten sind nicht "virtuell", sondern Teil der Wirklichkeit (wörtlich: sie haben Wirkung auf unser
Leben). Man kann sich das versinnbildlichen, dass Daten uns wie eine, für unsere Augen
unsichtbare, zusätzliche Dimension umgeben.

• Vergleichbar zum Mikroskop, das uns die unsichtbare Welt der Mikroorganismen um uns herum
sichtbar macht, werden die Daten für uns durch Datenanalyse und Visualisierung greifbar.

• Daten zeichnen ein extrem präzises Bild unseres Verhaltens. Sie ermöglichen uns, persönliche
Vorhersagen auf einzelne Menschen zu machen, statt wie bisher auf grobe Aggregate wie
"Geschlecht" oder "Alter" zurückfallen zu müssen.

• Marketing, mit Search, Online-Retail, Online-Targeting und Social Media, ist der wichtigste Treiber
für den technologischen Fortschritt bei Big Data.
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"When the entire industrial 
process is made explicit, when 
the metrics count for more 
than the object they measure 
..."

Bruce Sterling
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Big Data:

"More information is created 
faster than organisations can 
make sense of it."

Jeff Jonas



Transformation of business models
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Big data essentials
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Big Data

• System Architektur
• Daten Vor- und Aufbereitung
• Analyse, Interpretation, Modelle
• Produkte
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Leading airport in Germany
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Our mission: Tracking of Chinese tourists in Germany
• Better understanding of purchasing and travelling behavior of their Chinese customers

during their journey through Germany

• In addition to the classic survey, a "tracking" should be carried out by a mobile app

• We offered both, a traditional mobile survey app and sensor data analysis
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Global media services provider
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Our mission: New data warehouse and dashboard for a new product category
• Building a new product category

• Data from consumers from different sources and systems were merged into a single
data warehouse

• Data were made available in real-time and user friendly in a dashboard in order to enable
effective marketing measures



Big Data

• System Architektur
• Ist Ihr Data Warehouse Big Data fähig?

• Daten Vor- und Aufbereitung
• Ist Ihr Datenbestand vollständig, sauber, verarbeitbar?

• Analyse, Interpretation, Modelle
• Haben Sie inhouse Big Data Tools und Expertise?

• Produkte
• Kennen Sie die datenbasierten Produkte, die Ihr

Unternehmen zukunftssicher machen?
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Datarella GmbH

Oskar-von-Miller-Ring 36

80333 Munich

Germany

www.datarella.com

info@datarella.com


