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Lösung muss zudem sicher sein und alle Typen von Daten, 
aus jeder Quelle, in einer Hybrid-Cloud-Infrastruktur 
kontrolliert verarbeiten können.

Sind Ihre Daten bereit für KI?
Der Schlüsselfaktor für KI ist eine starke Datenbasis. Echte 
Innovation auf diesem Gebiet wird erst erreichbar, wenn 
eine Organisation genaue Kenntnisse über die bei ihr 
eingehenden Daten hat und alle Entscheidungen auf der 
Grundlage dieser Daten trifft.

Ihre Daten sind wertvolles Unternehmenskapital. Somit 
haben sie das Potenzial, die Unternehmenstransformation 
voranzutreiben, finanziellen Mehrwert zu generieren und 
Mitarbeiter zu außergewöhnlichen Leistungen zu beflügeln. 
Werden diese Daten jedoch nicht gesammelt, strukturiert, 
verwaltet, überprüft, aufbereitet, kontrolliert, gemessen 
und analysiert, sind sie nicht nur nutzlos – sie werden zu 
einer Verbindlichkeit.

In der heutigen Multicloud-Welt sind Daten häufig in isolierten 
Datensilos oder Anwendungen versteckt – vor Ort und in 
zunehmendem Maß auch in der Cloud. Der erste Schritt 
besteht darin festzustellen, wo sich Ihre Daten befinden. 
Anschließend muss sichergestellt werden, dass berechtigte 
Benutzer verlässlich auf alle Daten zugreifen können. Dies 
erfordert – unter Beachtung aller Aspekte des Auffindens, 
Integrierens und Katalogisierens der Daten – die Schaffung 
einer „einheitlichen Version der Wahrheit“ mit integriertem 
Daten-Lebenszyklusmanagement und wirksamen 
Compliance- und Schutzmechanismen. Außerdem ist es 
wichtig, mögliche Compliance-Probleme im Hinblick auf 
US-amerikanische und internationale Vorschriften zu 
erkennen. Und schließlich müssen die Daten eine radikale, 
bedarfsgesteuerte Skalierung der Erkenntnisse mithilfe von 
moderner Analysen und Datenwissenschaft ermöglichen, 
um die Entscheidungsfindung zu verbessern und 
intelligentere Geschäftsprozesse zu kreieren.

Lesen Sie die Ergebnisse der Umfrage von IBM und 
BizTechInsights zu den Herausforderungen von 
Unternehmen in Bezug auf die Integration von Daten und 
ihre Prioritäten zu Verbesserung der Datenintegration.
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Einführung
In einer Welt schneller Marktveränderungen, technologischer 
Umbrüche und massiver Restrukturierungen sind Ihr 
wichtigstes Geschäftsvermögen nicht Ihre Produkte, 
Technologien oder Prozesse – es sind Ihre Daten.

Die Fähigkeit, Daten in geschäftsrelevante digitale 
Informationen umzusetzen, ist entscheidend für den 
Vorsprung im Wettbewerb. Nur dann haben die gewonnenen 
Daten das Potenzial, Prozesse voranzubringen und zu 
automatisieren, Entscheidungen zu beschleunigen, 
einzigartige Kundenerlebnisse zu verwirklichen und 
letztlich ganze Branchen disruptiv zu verändern.

Das Problem dabei ist, dass Daten häufig in isolierten 
Datensilos oder Anwendungen gespeichert sind – vor Ort 
und in zunehmendem Maß auch in der Cloud. APIs 
verschiedener Hersteller, unterschiedliche Architekturen 
und zahlreiche Datenformate erschweren den Zugriff und 
die Anwendung innovativer Analysen, die erforderlich sind, 
um den Informationswert der Daten zu erhöhen und ihn für 
die richtigen Personen nutzbar zu machen.

Benötigt wird ein proaktives Verfahren, das Daten und 
Anwendungen in all ihren Erscheinungsformen, ob On- oder 
Offline-Verfügbarkeit, integriert und dadurch bessere 
Transparenz und Kontrolle ermöglicht. Eine geeignete 

https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=78013078USEN&
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=78013078USEN&
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=78013078USEN&
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https://www.ibm.com/cloud-computing/de-de/smartpapers/data-governance-multicloud-integration/
https://www.ibm.com/cloud-computing/de-de/smartpapers/data-governance-multicloud-integration/


IBM Cloud     3

In seinem Bericht „Magic Quadrant 
for Metadata Management Solutions“ 
vom 10. August 2017 prognostiziert 
Gartner: „Im Jahr 2020 werden  
50 % aller Daten-Governance-Initiativen 
durch ausschließlich auf Metadaten 
basierende Richtlinien angestoßen.“

Lesen Sie den ganzen Bericht: „Magic Quadrant for 
Metadata Management Solutions“.

Datengesteuerte innovative Unternehmen stellen sich all 
diesen Herausforderungen, während sie zugleich eine 
digitale Transformation durchführen. Allen gemeinsam ist, 
dass sie sich am Anfang vier fundamentale Fragen im 
Zusammenhang mit ihren Daten stellen:

• Was für Daten haben wir?
• Wo befinden sich diese Daten?
• Von welchen Systemen werden die Daten zu welchen 

Zwecken verwendet?
• Werden bei der Datennutzung alle rechtlichen und 

geschäftlichen Anforderungen eingehalten?

Durch Beantwortung dieser Fragen sind sie in der Lage, alle 
relevanten Daten zu finden. Sie können Übereinstimmung 
darüber herstellen, was die jeweilige Information bedeutet und 
wie sie verwendet werden soll, Regeln für die Überwachung 
der Datenqualität definieren und die Datenabstammung 
nachverfolgen, um das Vertrauen des Benutzers in die Daten 
zu stärken. Und – was am wichtigsten ist – sie können einfach 
zu verwendende Datenbenutzeroberflächen bereitstellen.

Auf diese Weise können die Unternehmen auf ihre Daten 
vertrauen und diese nutzen, um ihre Geschäftsziele zu 
erreichen: klug im Wettbewerb zu agieren, sich schneller 
auf Marktveränderungen einzustellen und aktiv Umwälzungen 
herbeizuführen, statt ihnen zu unterliegen.

Kontrollierte Data Lakes: Neue Wege zu relevanten 
Erkenntnissen

Dank Multicloud-Integration schaffen Unternehmen den 
Umstieg auf eine Hybrid-Umgebung schneller denn je. Im 
Verlauf dieses Prozesses müssen sie abhängig von den 
jeweiligen Geschäftsanforderungen entscheiden, wo welche 
Daten gespeichert werden sollen. Mithilfe einer Data-Lake-
Architektur können sie strukturierte, semistrukturierte und 
unstrukturierte Daten in einen „Datensee“ auslagern, wo 
durch Erkundungsanalysen aussagekräftige Erkenntnisse 
aus diesen Daten abgeleitet werden können.

Vereinheitlichte Governance und Integration
In einer Multicloud-Umgebung können Daten überall erstellt, 
verwendet und gemeinsam genutzt werden – in der Cloud, 
vor Ort und in der Hybrid-IT. Dadurch verschärft sich jedoch 
auch häufig die Problematik von isolierten Datensilos.

Eine vertrauenswürdige Analysegrundlage ist die 
Voraussetzung, um diese Herausforderung zu überwinden. 
Diese Grundlage beschleunigt die Weiterentwicklung der 
KI insofern, als dass in einer Multicloud-Umgebung alle 
Beteiligten strukturierte und unstrukturierte Daten in jeder 
Größenordnung erfassen, verstehen, integrieren, 
analysieren, kontrollieren und selbst abrufen können.

Ihr Chief Marketing Officer benötigt aktuelle, 
vertrauenswürdige und vollständige Kundendaten, die eine 
360-Grad-Ansicht ermöglichen. Der Chief Analytics Officer 
muss externe und interne Daten auswerten, um Verkaufserfolg 
und Umsatz vorauszusagen und um neue Lösungen und 
Verknüpfungen zu erkennen. Data Scientists benötigen 
saubere Daten, damit sie sich auf ihre Modellierungen 
konzentrieren können, statt Zeit mit dem Aufspüren, 
Bereinigen und Integrieren von Daten zu verschwenden. 
Und der Chief Compliance Officer muss seiner Aufgabe 
gerecht werden, das Markenkapital zu schützen und 
Risiken zu reduzieren.
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Zu den größten Schwierigkeiten bei Data-Lake-Umgebungen 
zählt das Finden und Verstehen der darin enthaltenen 
Daten – woher sie stammen, was sie bedeuten und wer ihr 
Eigentümer ist. Ohne gezielte Steuerung verwandeln diese 
Unbekannten den See in einen Sumpf.

Mithilfe eines kontrollierten Data Lakes unter Verwendung 
eines intelligenten Metadatenkatalogs gekoppelt mit 
branchenspezifischen Compliance-Enablern können 
Unternehmen dagegen Risikomanagement, behördliche 
Anforderungen und Geschäftserfolg innerhalb eines 
einheitlichen Rahmenwerks in Einklang bringen. Daten 
können flexibel aus beliebigen Quellen zur Nutzung und für 
erforschende Analyseprojekte in eine gemeinsame 
Plattform eingebracht werden.

Da sie die Daten in rohem, unaufbereitetem Zustand enthalten, 
sind Data Lakes einfach zu erstellen. Und da es sich um 
kontrollierte Daten handelt, können Datenkonsumenten 
zudem die Herkunft der Daten nachverfolgen und diese 
vertrauensvoll nutzen.

Die Bereitstellung eines Data Lake stärkt das Vertrauen der 
Datenkonsumenten in die Daten, hilft ihnen bei deren 
Verwendung und verbessert im Gegenzug die Qualität der 
geschäftlichen Erkenntnisse, die sich aus den Daten 
ableiten lassen. 

„Durch Cloud-First-Aufträge wird  
die lokale Implementierung von 
Anwendungen zur Ausnahme statt zur 
Regel“, so ein am 7. Juli 2017 
veröffentlichtes IDC-Whitepaper.

Lesen Sie die Einzelheiten in „The urgent need for hybrid 
integration“.

Multicloud-Integration
Für digitalen Geschäftserfolg braucht es ein proaktives 
Verfahren, bei dem Daten und Anwendungen in all ihren 
Erscheinungsformen, ob On- oder Off-Premises, integriert 
werden und das dadurch bessere Transparenz und bessere 
Kontrolle ermöglicht. Eine dafür geeignete Architektur 
muss zudem sicher sein und alle Typen von Daten, aus 
jeder Quelle, in einer Hybrid-Cloud-Infrastruktur kontrolliert 
handhaben können. Sie muss offen und agil sein, damit sie 
neue Datenquellen schnell einbinden und die Daten sicher 
und unverzüglich an Apps und Personen weitergeben kann, 
die innovative Ideen in die Realität umsetzen.

IT-Manager müssen die digitale Revolution immer wieder 
aufs Neue vorantreiben und die Cloud mit kognitiven 
Technologien zusammenführen, um Initiativen für folgende 
Ziele zu ermöglichen:

Beschleunigter Umstieg auf Multicloud. Eine Multicloud-
Umgebung bietet die meisten Vorteile der Cloud, doch sie 
bringt auch einige neue Hürden mit sich, z. B. die Fragen, 
was in die Cloud verlagert werden soll, wohin die Verlagerung 
erfolgt und wann dies geschieht.

Erschließung neuer Umsatzströme über APIs. Dies bezieht 
sich auf die Erstellung digitaler Endbenutzerfunktionalitäten 
und API-Erlebnisse, die von Anwendungsentwicklern und 
den Unternehmen, die sie unterstützen, als einzigartig 
wahrgenommen werden.

Integration von Blockchain in Ihrem Unternehmen. 
Dezentrale vertrauenswürdige Systeme wie Blockchain 
sind dabei, Branchen und Markteinführungsmodelle völlig 
neu zu definieren.

Integration von KI in Kundenerlebnisse. Dieser Trend 
manifestiert sich in KI-getriebenen Produktempfehlungen, 
Simulationen von Alternativmaßnahmen und automatisierten 
KI-Chatbots. IT-Manager müssen nach Wegen suchen,  
wie sie die Datenspaltung überbrücken und nicht nur die 
gesamten vorhandenen Daten, sondern auch neue Daten- 
quellen integrieren können.

https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=IGW12363USEN
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=IGW12363USEN
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Anwendungen in Unternehmen müssen über alle 
unterschiedlichen Cloud-Domänen hinweg integriert werden, 
sodass traditionelle lokale Unternehmensanwendungen 
mit Private-Cloud-Umgebungen und neuen schlanken 
Public-Cloud-Services verknüpfbar sind. Da neue Services 
und Verbindungen meist nicht exklusiv durch die zentrale 
IT kontrolliert werden, ist das Ergebnis oft ein verwirrendes 
Netz von punktuellen Integrationen. Benötigt wird eine 
Methode zur Standardisierung von Integrationen und zur 
schnellen, sicheren Übertragung großer Datenmengen 
zwischen verschiedenen Organisationen und Akteuren, um 
die Kontrolle zu wahren, ohne die Innovation zu verlangsamen.

Eine agile Multicloud-Integrationsarchitektur wird geschaffen, 
indem die Integrations-Laufzeitmodule in kleinere, einfacher 
zu verwaltende und dedizierte Komponenten unterteilt 
werden, damit neue Anwendungen bei der erforderlichen 
Integration mit dem Tempo und Maßstab moderner 
Innovation Schritt halten können.

Wenn die Integration in separate Teilschritte unterteilt 
wird, können Sie die einzelnen Komponenten auf Wunsch 
im Hinblick auf Eigentümerschaft und Administration 
unterschiedlich verteilen. Dieser dezentrale Integrationsansatz 
besitzt viele potenzielle Vorteile:

 – Eine häufige Schwierigkeit bei separaten SOA-Teams 
besteht darin, das sie die von ihnen selbst bereitgestellten 
Anwendungen nicht in vollem Umfang verstehen. 
Anwendungsteams kennen die Datenstrukturen ihrer 
eigenen Anwendungen meist besser als alle anderen.

 – An der End-to-End-Implementierung einer Lösung sind 
weniger Teams beteiligt, wodurch unnötige 
teamübergreifende Diskussionen, Verzögerungen und 
Wasserfall-Vorgehensweisen bei der Entwicklung, die 
in solchen Fällen unvermeidlich auftreten, deutlich 
reduziert werden.

Letztlich soll eine solche Architektur dem Benutzer 
folgende Möglichkeiten bieten:

• Verwalten des Zugriffs auf Services innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens über APIs

• Verknüpfen von Apps lokal und in der Cloud zur 
Förderung der Unternehmenstransformation

• Schutz der APIs, der über sie übertragenen Daten und 
der dahinter stehenden Systeme

• Zuverlässige Messaging-Kommunikation über 
Anwendungsgrenzen hinweg

• Schnelles, sicheres und vorhersehbares Verschieben 
großer Datenmengen

• Bereinigen und Aufbereiten von Daten für eine 
konsistente Sicht des gesamten Unternehmens

Erfahren Sie, wie Sie Apps und Daten über verschiedene 
Cloud-Domänen hinweg integrieren, um neue 
Innovationsinitiativen voranzutreiben.

https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=81014081USEN&
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=81014081USEN&
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=81014081USEN&
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Nächste Schritte
Auf der Grundlage einer sicheren Datenbasis ermöglicht 
eine agile Multicloud-Integrationsarchitektur, Unternehmens- 
anwendungen in lebendige, dynamische Tools zu verwandeln, 
die auf Modellen für maschinelles Lernen (und Analysen) 
basieren und flexible Skalierbarkeit gewährleisten.

Wenn Sie über Ihre nächsten Schritte nachdenken, stellen 
Sie sich die folgenden wichtigen Fragen:

• Sind unsere Daten sehr komplex?

• Ist unsere Datenspeicherung zu kostenintensiv?

• Belasten die Datenanalysen unseren 
Produktionsbetrieb?

• Wie können wir Datengovernance in einer Multicloud-
Umgebung gewährleisten?

• Wie sichern wir die Datenqualität und -sicherheit in 
einer Multicloud-Umgebung?

Sehen Sie sich die folgenden Ressourcen an, um nähere 
Einzelheiten zu den Fähigkeiten der IBM Cloud zu erfahren.

Erfahren Sie, wie Sie Apps und Daten über verschiedene 
Cloud-Domänen hinweg integrieren, um neue 
Innovationsinitiativen voranzutreiben.

Lesen Sie die Ergebnisse der Umfrage von IBM und 
BizTechInsights über die Herausforderungen von Unternehmen 
in Bezug auf die Integration von Daten und über ihre 
Prioritäten zur Verbesserung der Datenintegration.

https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=81014081USEN&
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=81014081USEN&
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=81014081USEN&
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=78013078USEN&
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=78013078USEN&
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=78013078USEN&
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=78013078USEN&
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