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interview Big Data und Social Media

„Wichtiger als Meinungen, ist Umsatz“

»»

Sie behaupten, dass Daten
aus Social Media-Angeboten
für Unternehmen ersteinmal
unbrauchbar sind. Warum?

In Social Media-Angeboten und
Foren wird diskutiert und sich ausgetauscht. Und zwar vollkommen ohne
Struktur. Dabei werden sowohl positive
als auch negative Meinungen hinterlassen, die ein Produkt oder ein Unternehmen betreffen. Die essentiellen Botschaften eines Posts sind meist ebenso
wenig auf den ersten Blick ersichtlich,
wie der konkrete Nutzen dieser Informationen für ein Unternehmen. Nur
wenn die unstrukturierten Daten aus
diesen Angeboten strukturiert werden,
kann ein Nutzen gezogen werden.

»»

»»

Die Social Media-Daten müssen mit
den strukturierten Daten, die in Unternehmen existieren, zusammengelegt
werden. Das sind alle Daten, die geordnet zu einem Kunden vorliegen, also
zum Beispiel Vertragsart, Umsatz und
Postleitzahl. Wichtiger als Meinungen,
ist letztlich der Umsatz. Zum Beispiel
können die ausgewerteten Daten mit
Absatz- und Marktforschungsdaten einer bestimmten Region und dem Forecast abgeglichen werden. Erst dann
erhalte ich eine sinnhafte Auswertung,
mit der Vertrieb und Produktmanager
etwas anfangen können.

Nein, nicht automatisch. Die Menge
der Daten spielt dabei ebenso eine große Rolle, wie Herkunft und Aufbau der
auszuwertenden Daten. Die Kosten für
die rechenintensiven Prozesse, bei denen große Cluster gebildet und Daten
parallel ausgewertet werden können,
halten sich zum Beispiel durch sogenannte Appliances in Grenzen. Hierbei
handelt es sich um eine Kombination
aus Hardware und eine speziell darauf
optimierte Datenbank.
n

Wie genau können Unternehmen
diese Daten für sich nutzen?

Sind die Kosten für die Auswertung nicht sehr hoch?

Wolfgang Dähler,
Geschäftsführer data mart Consulting.

Werbebeitrag

Unternehmenspräsentation

Der Weg zum Smart Business
Mit semantischen Technologien von unstrukturierten Datenmassen zu intelligenten Geschäftsmodellen.

J

edes Unternehmen verfügt über
wertvolle Daten. Die Hürde: Rund
85 Prozent sind laut bitkom unstrukturiert. Sie sind nur zu einem Bruchteil für Maschinen lesbar und nicht direkt verwertbar. Und es werden immer
mehr.
Die International Data Corporation
berechnete, dass sich das globale Datenvolumen alle zwei Jahre verdoppelt.
Strukturierte Daten
ermöglichen Automatisierung
Dabei können semantische Verfahren unerschlossene Datenmengen
strukturieren und sie in Informationen verwandeln. Das verbessert auto-

matisierte geschäftskritische Prozesse,
bildet Entscheidungsgrundlagen und
spart Ressourcen.
Beispielsweise wird Werbung heute
auf vielen Webseiten an die Profile von
Nutzern angepasst. Genauso kann es
mit dem Inhalt funktionieren. Die Seite passt sich dynamisch an und spielt
Inhalte automatisiert und abgestimmt
auf den Besucher aus.
Das gleiche Prinzip gilt für organisationsinterne Datenanwendungen.
Die Verwertung über Standorte, Formate und Systeme hinweg wird durch
semantische Technologien möglich.
So wird aus dezentral vorgehaltenen
Produktinformationen, -bewertungen

und -katalogen eine einzige Wissensquelle. Ergänzt durch intelligente Interfaces gewinnen Unternehmen aus
einem komplexen Datenbestand umfassende Erkenntnisse für Produktmanagement, Wettbewerbsanalyse oder
Kundenservice.
Mit semantischen Technologien
zu Smart Data
Im Bereich semantischer Verfahren hat sich Retresco, Technologie
entwickler und Berater, auf dem deutschen Markt etabliert. Retresco führt
Daten aus allen Quellen zusammen,
die einem Unternehmen zur Verfügung
stehen, strukturiert sie und konzipiert

durch semantische Anreicherung Business Intelligence-Anwendungen. So
wird Big Data zu Smart Data.
n

Weitere Informationen:
Retresco
Heinrich-Roller-Str. 16B
10405 Berlin
T: 030 / 60 98 39 600
kontakt@retresco.de

www.retresco.de
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„Fachinformation im relevanten Kontext“

»»

Herr Dr. Hermann, Wolters
Kluwer Deutschland bezeichnet
sich als Wissens- und Informationsdienstleister im Bereich
Recht, Wirtschaft, Steuern. Was
unterscheidet Sie vom klassischen Fachverlag?

Im Kern sind wir immer noch ein
Verlag. Zusätzlich zur Entwicklung von
Inhalten machen wir aber unsere Kunden bei der Verarbeitung der Inhalte
produktiver.

»»

Was heißt das konkret und wie
wichtig ist dabei die semantische
Suche?

Dr. Ulrich Hermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wolters Kluwer Germany Holding GmbH.

Rechtsinformationen sind systematisch strukturierbar und verlinkbar.
Man kann sie für bestimmte Fragen
aufbereiten. Aus den klassischen For-

maten Buch, Zeitschrift und Loseblatt
entstehen recherchierbare Datenbanken. Ihr Hauptmerkmal ist die Verlinkung relevanter Inhalte auf bestimmte
Fragestellungen hin.
Was früher Autor und Nutzer taten,
übernimmt heute die semantische Suche. Ohne redaktionelle Bearbeitung
greift sie auf eine abstrakte, selbstlernende Regeldatenbank zu.
So verlinkt sie Inhalte, die – wie
anwaltliche Schriftsätze – nie eine Redaktion erreichen, mit Fundstellen aus
Rechtsprechung und Kommentaren.

»»

Printwerken – produktivere Anwendungen für Inhalte. Das systemische
Wissen der Autoren aber ist und bleibt
Grundlage solcher Anwendungen.

»»

Fachverlage verdienen künftig
also nicht nur mit dem Auffinden
von Inhalten?

Nein, Entwicklung und Aufbereitung sind ebenso wichtig. Aber das Wissen ist von den Technologien, die es im
Nutzerkontext produktiv machen, nicht
mehr trennbar.
n

Was bedeutet das für die
Erstellung von Inhalten?

Die Lektoratsarbeit mit Autoren
wird wichtiger. Die verfügbaren Technologien ermöglichen – verglichen mit

www.wolterskluwer.de

