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Eine weltweite Umfrage unter mehr als 1300 Entscheidungsträgern aus 
der Geschäftsführung und IT in sieben führenden Wirtschaftsnationen
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DER STATUS VON "DARK DATA" 
Führungskräfte machen die Kluft 
zwischen dem Potenzial von KI und 
der heutigen Datenrealität deutlich
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Hier erfahren Sie mehr: splunk.com/darkdata

http://splunk.com/darkdata
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Daten prägen jede Facette des Unternehmens. Sie inspirieren 
zu Ideen, lösen Probleme und bringen Geld. 2017 erklärte der 
Economist Daten zur wertvollsten Ressource der Welt, "dem 
neuen Öl". Gartner empfiehlt, Daten als Vermögenswert zu 
betrachten. Laut Forrester sind Daten "die neue Währung in 
der Welt der Wirtschaft". Dafür, dass dieses Gut so wertvoll ist, 
verlieren wir einen überraschend großen Teil davon aus dem Blick.

55 Prozent der Daten eines Unternehmens sind sogenannte 
Dark Data oder dunkle Daten, also ungenutzte, unstrukturierte, 
verborgene Daten – dies ergab eine aktuelle weltweite Studie von 
TRUE Global Intelligence mit Unterstützung von Splunk. Die 1300 
befragten Führungskräfte waren sich der Tatsache bewusst, dass 
Daten jetzt und in Zukunft der Schlüssel zum Erfolg sind, aber  
nur sehr wenige gaben an, dass ihre Unternehmen den Wert  
all ihrer Daten erfolgreich ausschöpfen. Geschweige denn,  
alle Daten finden.

Der Nutzen von "Big Data" und immer ausgefeilteren 
Analysetools – dem bahnbrechenden Potenzial von Machine 
Learning und künstlicher Intelligenz – beruht auf unserer 
Fähigkeit, unterschiedliche Daten zu kombinieren, um neue 
Erkenntnisse zu gewinnen. Neue Kundensegmente. Neue 
Effizienzmöglichkeiten. Bessere Sicherheit. Ganz neue 
Geschäftszweige.

Unsere Welt ist von Daten durchdrungen. Milliarden miteinander 
vernetzter Geräte kommunizieren mit zahllosen Cloud-
Services. Gesammelt werden Daten aus Serverprotokolldateien, 
GPS-Netzwerken, Sicherheitstools, Anrufaufzeichnungen, 
Internetverkehr und mehr. Jede digitale Transaktion, vom 
Handoff im Backend bis 
zu den Fingerspitzen des 
Kunden, wird katalogisiert. 
Vom Inhalt der Regale 
eines Warenlagers über die 
Temperatur der Serverräume 
bis hin zu Zeitpunkt und Ort 
jeder Anmeldung bei unseren 
sicheren Netzwerken wird 
alles erfasst und gespeichert – 
irgendwo. Derzeit bleibt der 

Großteil dieser gigantischen 
Datenmenge unstrukturiert, 
unverwaltet und ungenutzt. 
Und damit, kurz gesagt, 
unbrauchbar. 

Wenn Sie in einem umkämpften 
Markt wettbewerbsfähig bleiben 
möchten, brauchen Sie Unterstützung 
in Form von Informationen, und diese 
Informationen stammen zum Großteil 
aus diesen chaotischen Daten." 

– Umfrageteilnehmer 
(CIO, Finanzdienstleister, China)

“

KURZFASSUNG
Daten sind unser größtes Kapital, und doch haben wir Glück,  
wenn wir nur die Hälfte davon finden.
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Licht ins Dunkel bringen
Dark Data sind wahrscheinlich die größte ungenutzte 
Ressource der modernen Wirtschaft. Als Dark Data oder 
dunkle Daten bezeichnet man alle unbekannten und 
ungenutzten Daten in einem Unternehmen, die von Systemen, 
Geräten und Interaktionen erzeugt werden. Dazu gehört 
auch das "Datenabgas", das als Nebenprodukt unseres 
Online-Lebens entsteht. Vielleicht befinden sich die Dark 
Data in einem Silo, vielleicht sind aber auch ihr Format 
oder die Metadaten inkonsistent. Vielleicht hat noch keiner 
herausgefunden, wie man sie nutzen könnte. Vielleich ist die 
Existenz dieser Daten schlicht und einfach gar nicht bekannt.

Die meisten Unternehmen haben Schwierigkeiten, das volle 
Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen. Ein ganzes Drittel der 
Befragten gibt an, dass mehr als 75 Prozent der Daten ihres 
Unternehmens Dark Data sind. Gerade einmal 11 Prozent 
geben an, dass weniger als ein Viertel ihrer betrieblichen 
Daten Dark Data sind.

Unzulängliche Prozesse, Ressourcen und Technologien 
behindern die intelligente Nutzung dunkler Daten. Dark Data 
werden von Business- und IT-Managern vernachlässigt, dabei 
sind sie ein ungenutztes Gut, das eine ausgefeiltere Methodik 
für die Erfassung, Verwaltung und Analyse von Informationen 
in Unternehmen erfordert. Die meisten Befragten waren bei 
diesem Thema jedoch zögerlich. 

Dark Data sind ganz klar eine Herausforderung und auch 
eine Chance in überraschendem Ausmaß. Maschinendaten, 
die eine der Hauptquellen für Dark Data sind, nehmen viel 
schneller zu als herkömmliche, organisatorische Daten, und 
auch ihre Bedeutung für die Entscheidungsfindung und den 

Unternehmenserfolg wird immer größer. Da Dark Data ein 
gehaltvoller Nährboden für künstliche Intelligenz sein können, 
werden Unternehmen, die sie nicht zielführend auswerten, 
auch nicht mit ihren Wettbewerbern mithalten können, 
geschweige denn sie übertreffen.

Und der Wettbewerb ist global. Unsere Studie ergab 
deutliche Meinungsunterschiede hinsichtlich Daten und 
künstlicher Intelligenz. Einige europäische Länder scheinen 
hinter dem globalen Durchschnitt zurückzubleiben, 
während andere Länder, insbesondere China, einen viel 
zukunftsweisenderen Ansatz verfolgen.

Unternehmen müssen Dark Data als Chance erkennen 
und sich den Herausforderungen stellen – durch mehr 
strategisches Denken, gezielte Technologieinvestitionen 
und eine bewusstere, umfassendere Ausbildung – um die 
Vorteile der nächsten Datenrevolution voll auszuschöpfen. 
Unternehmen sollten sich jetzt damit befassen, wie sie Licht 
ins Dunkel ihrer Daten bringen.
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Alle unbekannten und 
ungenutzten Daten in  
einem Unternehmen,  
die von Systemen,  
Geräten und Interaktionen 
erzeugt werden.

Was 
sind 
Dark 
Data?
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Dieser Bericht basiert auf einer Umfrage, die von TRUE Global 
Intelligence in sieben Ländern durchgeführt wurde. Die 
Befragten sind globale Führungskräfte aus Geschäftsführung 
und IT, die dafür zuständig sind, wie ihre Unternehmen Daten 
sammeln, verwalten und nutzen. Die Umfrageteilnehmer, 
die sich gleichmäßig auf IT- und Geschäftsführungsrollen 

verteilten, setzten sich zu 30 Prozent aus Vorstandsmitgliedern/
Firmeninhabern und Mitgliedern der oberen Führungsebene 
(VP/SVP), zu 30 Prozent aus Angestellten auf Direktionsebene 
und zu 40 Prozent aus Managern zusammen. Die Umfrage 
wurde zwischen Oktober 2018 und Januar 2019 in den folgenden 
Ländern in der jeweiligen Landessprache durchgeführt:

DIE UMFRAGE
Hintergrund und Methoden

Den Befragten wurde die folgende Definition 
des Begriffs "Daten" vorgelegt:

Informationen, die erfasst, 
quantifiziert und analysiert 
werden können.

USA 
n=506

UK 
n=150

Frankreich 
n=150

China 
n=150

Japan 
n=101

Australien 
n=150

Deutschland 
n=150
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ZIELGRUPPEN-PROFILE
Alle Befragten – Sektor

% der 
Gesamtzahl

Vollzeitbeschäftigt 96%

Finanzdienstleistungen 23%

Gesundheitswesen  
(privat oder öffentlich) 32%

Produktion 12%

Öffentliche Hand 8%

Einzelhandel 24%

Alle Befragten – Rollen
% der 

Gesamtzahl

Vorstand/Präsident/Inhaber 17%

SVP/VP/Geschäftsführer 13%

Leiter/Senior Manager 30%

Manager 40%

Jan 18
:10:55

:111]

http:/
/butte

rcup-s
hoppin

g.com/
cart.

      
      

      
      

catego
ry_id=

SURPRI
SE&JSE

SSIONI

Business-Manager 
50% aller Befragten

% der 
Gesamtzahl

Ich nutze Daten zur Problemlösung 
und/oder für fundierte 
Entscheidungen

77%

Ich arbeite eng mit unseren 
Datenteams zusammen, um 
Problem zu lösen und/oder 
fundierte Entscheidungen  
zu treffen

46%

IT-Manager 
50% aller Befragten

% der 
Gesamtzahl

Regelmäßig befasst mit/
verantwortlich für:

IT Operations 72%

Cyber-Sicherheit 56%

Business Analytics 54%

Data Science/Datenanalysen 52%

Internet of Things/IoT 46%
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Die Befragten – globale Manager und Führungskräfte in 
Geschäftsführung und IT, die dafür zuständig sind, wie 
ihre Unternehmen Daten sammeln, verwalten und nutzen – 
gaben an, dass der Großteil ihrer Daten im Dunkeln bleibt.  
In einer Zeit, in der jedes Unternehmen versucht, mehr Daten 
zu sammeln, zu verwalten und zu nutzen als je zuvor, und 
jeder Analyst, Autor und Berater die Notwendigkeit von 
Analysen predigt, ist es wirklich überraschend, wie viele  
Daten ungenutzt bleiben.

Selbst die Befragten, die ein gewisses Verständnis für Dark 
Data in ihrem Unternehmen haben, waren sich einig, dass 
diese Daten nicht analysiert, nicht organisiert und nicht 

genutzt werden. Sechzig Prozent der Befragten in den 
untersuchten Märkten gaben an, dass mindestens die Hälfte 
der betrieblichen Daten ungenutzt ist. Nur in China gab eine 
knappe Mehrheit der Umfrageteilnehmer an, dass weniger als 
die Hälfte der Daten ihres Unternehmens im Dunkeln liegen.

Der angegebene Prozentsatz der  
Befragten gab an, dass … GLOBAL USA UK FRANKREICH DEUTSCHLAND CHINA JAPAN AUSTRALIEN

mindestens 75%  
der Unternehmensdaten Dark Data sind 33% 36% 33% 42% 26% 15% 35% 36%

mindestens die Hälfte   
der Unternehmensdaten Dark Data sind 60% 63% 63% 65% 58% 44% 65% 62%

weniger als die Hälfte  
der Unternehmensdaten Dark Data sind 40% 37% 37% 35% 42% 56% 35% 38%

weniger als 25% 
der Unternehmensdaten Dark Data sind 11% 11% 9% 11% 14% 9% 15% 10%

Bei den eigenen Daten im Dunkeln tappen

DIE WICHIGSTEN 
ERGEBNISSE http:/
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der Befragten geben an, 
dass mindestens die Hälfte 
der Unternehmensdaten 
Dark Data sind.

60%
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Daten zählen ...  
doch uns fällt das Zählen schwer 
Die von uns befragten 
Führungskräfte waren sich des 
Werts und Potenzials von Daten 
bewusst. Dennoch gestanden sie 
ein, dass es ihren Unternehmen 
an Ressourcen, Prozessen oder 
Fähigkeiten fehle, die Daten 
nutzbar zu machen.

• 81 Prozent der Befragten hielten Daten für äußerst oder sehr 
wertvoll für den Gesamterfolg ihres Unternehmens. 

• 90 Prozent stimmten der Aussage zu, dass jedes Unternehmen 
Nutzen aus Daten ziehen muss, um in Zukunft erfolgreich zu sein.

• 90 Prozent waren der Ansicht, dass wirklich clevere 
Führungskräfte Daten als Vermögenswert erkennen. 

• 88 Prozent stimmten der Aussage zu, dass "momentan  
ein Wandel von der Ära der Big Data zur Ära 
datenbezogener Ergebnisse stattfindet". 

Und doch …

• 56 Prozent gaben an, dass "datenbezogen" in ihrem  
Unternehmen nur eine Parole ist; 79 Prozent waren der  
Ansicht, dass sie diese Parole in die Tat umsetzen müssen.

• Nur 56 Prozent stuften die Fähigkeit ihres Unternehmens,  
Daten richtig auszuwerten, als äußerst oder sehr gut ein,  
obwohl 75 Prozent diese 
Kompetenz als äußerst oder 
sehr wichtig betrachteten.

• Nach Angaben von 60 Prozent 
der Befragten werden mehr 
als die Hälfte der Daten ihrer 
Unternehmen nicht erfasst und 
die Existenz eines Großteils 
der Daten ist unbekannt.
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der Umfrageteilnehmer 
stimmten der Aussage zu, dass 

jedes Unternehmen Nutzen 
aus Daten ziehen muss, um in 
Zukunft erfolgreich zu sein.

90%

der Befragten gaben an, 
dass "datenbezogen" in 
ihrem Unternehmen nur 

eine Parole ist.

56%

21%
der weltweit Befragten geben an, dass 
es wegen mangelndem Interesse der 
Führungskräfte schwierig ist, Dark Data  
zu finden und nutzbar zu machen.

geben an, dass mehr als 
die Hälfte der Daten ihrer 
Unternehmen nicht erfasst 
werden und die Existenz 
eines Großteils der Daten 
unbekannt ist.

60%
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Datenkompetenz ist wichtig … 
für andere
Obwohl sich die überwiegende Mehrheit der Umfrageteilnehmer über den 
Wert der Daten für ihre Unternehmen und ihre berufliche Entwicklung 
einig war, geben sich viele nach ihren eigenen Aussagen damit zufrieden, 
anderen hier die Führung zu überlassen – sogar dann, falls dies auf Kosten 
des eigenen beruflichen Weiterkommens gehen sollte.

• Nahezu alle Befragten (98 Prozent) waren der Ansicht, dass 
Datenkompetenz bei den Berufen der Zukunft wichtig sein wird.

• 72 Prozent waren der Ansicht, dass datenbezogene 
Berufe zukunftssicher sind.

• 84 Prozent glaubten, dass Entscheidungsträger in ihrem 
Unternehmen große Datenkompetenz benötigen. 

• 85 Prozent gaben an, dass Datenkompetenz für Arbeitnehmer 
in sämtlichen Rollen innerhalb ihres Unternehmens an 
Bedeutung gewinnen wird, nicht nur in der IT. 

• 81 Prozent gaben an, dass Datenkompetenz erforderlich ist, um 
eine leitende Führungskraft in ihrem Unternehmen zu werden. 

• 83 Prozent waren der Meinung, dass die Nachfrage nach 
Mitarbeitern, die sich bei der Auswertung von Daten 
weiterhin auf andere verlassen, nachlassen wird.

Und doch …

• Über die Hälfte der Umfrageteilnehmer gibt an, sie fühlten 
sich zu alt, um neue Datenkompetenzen zu erwerben.

• 69 Prozent sind damit zufrieden, ihren bisherigen 
Aufgabenbereich zu behalten, auch wenn dies 
keinen weiteren beruflichen Aufstieg bedeutet.

• Es klafft eine Lücke zwischen dem wahrgenommenen 
Bedarf hinsichtlich der Nutzung von Dark Data und den 
Kompetenzen und Ressourcen zur Gewinnung dieser Daten.
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der Befragten gaben an, dass 
Datenkompetenz für Arbeitnehmer 
in sämtlichen Rollen innerhalb ihres 
Unternehmens an Bedeutung gewinnen 
wird, nicht nur in der IT.

85%

der Umfrageteilnehmer erklärten, 
dass Datenkompetenz erforderlich 
ist, um eine leitende Führungskraft 
in ihrem Unternehmen zu werden.

81%

der Befragten sind damit 
zufrieden, ihren bisherigen 
Aufgabenbereich zu behalten, 
auch wenn dies keinen weiteren 
beruflichen Aufstieg bedeutet.

69%
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Regionale Unterschiede
Wir haben uns daher die regionalen Unterschiede bei den 
Antworten der Befragten angesehen, um festzustellen, ob man 
Erkenntnisse daraus gewinnen könnte. Beispielsweise maßen 
chinesische Befragte Daten und Datenkompetenz stets die 
größte Bedeutung bei und vermeldeten das höchste Maß an 
KI-Wissen und den niedrigsten Prozentsatz an Dark Data.

91 Prozent der chinesischen Befragten gaben an, dass sie 
Datenkompetenz für den beruflichen Aufstieg benötigten, und 
92 Prozent sagten, dass Datenkompetenz erforderlich sei, um 
in die Führungsebene aufzusteigen. Ihre französischen und 
deutschen Kollegen schätzten den Wert von Daten für ihre 
Karriere weniger hoch ein; nur 60 bzw. 70 Prozent stimmten 
einer entsprechenden Aussage zu. Umfrageteilnehmer in 
Großbritannien zeigten hier etwas mehr Begeisterung: 83 
Prozent der Befragten stimmten beiden Aussagen zu.

Nach Angaben der chinesischen Teilnehmer weisen ihre 
Unternehmen den geringsten Anteil an Dark Data auf (ihrer 
Schätzung nach zusammen genommen "nur" 50 Prozent) 
und verfügen über ein äußerst oder sehr gutes Wissen beim 
Thema künstliche Intelligenz gegenüber anderen Märkten. Im 
Vergleich dazu vermelden weniger als die Hälfte der Befragten  

aus allen anderen teilnehmenden Ländern – mit Ausnahme des 
Vereinigten Königreichs – ein solches Maß an KI-Wissen. 

Die Studie legt zudem nahe, dass Umfrageteilnehmer in China 
ein besseres Verständnis vom Wert von Daten und KI als ihre 
Kollegen in anderen Ländern haben. Diese Haltung wird China 
zweifellos einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn es 
darum geht, Anwendungen von künstlicher Intelligenz in der 
Wirtschaft voranzutreiben.

Bei der Bewertung dieser Antworten aus globaler Perspektive 
müssen wir einen wichtigen Faktor berücksichtigen: China, 
die USA und das Vereinigte Königreich hatten die höchsten 
Anteile an befragten Führungskräften (34, 40 bzw. 27 Prozent) 
bei dieser Umfrage. Australien, Frankreich und Deutschland 
hatten die geringsten Anteile an Befragten aus der obersten 
Führungsebene (19, 22 bzw. 21 Prozent) bei dieser Umfrage. 
Wenn wir davon ausgehen, dass Führungskräfte der obersten 
Ebene eher wissen, welche strategische Ausrichtung ihre 
Unternehmen planen und welche neuen Technologien sie 
in Betracht ziehen, könnte die Karrierestufe der Befragten 
durchaus einen Einfluss auf ihre Antworten auf Fragen zur 
Zukunft haben.

Wie wertvoll sind Daten 
für den Gesamterfolg 
ihres Unternehmens? 
Anzeige: Prozentsätze für 
äußerst + sehr wertvoll

GLOBAL

Gesamterfolg des 
Unternehmens 81%

Effizienz des 
Unternehmens 81%

Rentabilität des 
Unternehmens 78%

Wachstum des 
Unternehmens 77%

Internes Management 
des Unternehmens 77%

Cyber-Sicherheit 73%

Innovation 73%

Forschung und 
Entwicklung 72%

Marktanteil des 
Unternehmens 69%

Ich muss meine 
Datenkompetenz 

steigern,  
um in meinem 
Unternehmen 
aufzusteigen. Global UK Frankreich Deutschland China Japan AustralienUSA

76% 74%
83%

65%

91%

75% 79%
67%

Für den Aufstieg in  
die Führungsebene 

ist in meinem 
Unternehmen 

Datenkompetenz 
erforderlich. Global UK Frankreich Deutschland China Japan AustralienUSA

81% 83% 81%
71%

92%
80%

89%

69%

Hinweis: Anzeige: Prozentsätze für "Ich stimme zu"
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TEIL I:  
DIE ZUKUNFT  
VON DATEN
Das Unternehmen mit der höchsten Datennutzung wird gewinnen.

Was nützen all diese Daten, wenn niemand mehr als nur 
einen Bruchteil davon verwendet? Während die Befragten 
voll und ganz zustimmten, dass gerade ein Übergang zu 
einer Ära datengestützter Geschäftsergebnisse stattfindet, 
ergreifen die meisten von ihnen keinerlei Maßnahmen, 
um Dark Data ans Licht zu holen, obwohl diese ihnen 
bessere, genauere Erkenntnisse und einen größeren 
Wettbewerbsvorteil verschaffen könnten. 

Die Befragten sehen zudem eine große Kluft zwischen 
ihren aktuellen Fähigkeiten und den Kompetenzen, die sie 
in Zukunft benötigen werden – besonders auf technischem 
Gebiet.

Und praktisch alle Umfrageteilnehmer auf der ganzen Welt 
sind der Ansicht, dass der Wert von Daten wachsen und in 
Zukunft immer wichtiger für den Unternehmenserfolg werden 
wird. Dies deutet darauf hin, dass Unternehmen weiterhin in 
Technologien, Prozesse und Experten für Daten und Analytik 
investieren werden.

• 71 Prozent gehen davon aus, dass Daten in den 
nächsten 10 Jahren wertvoller werden, und fast 
alle erwarten, dass Daten einen größeren Einfluss 
auf ihre Entscheidungsfindung haben werden. 

• 76 Prozent stimmten der Aussage zu, dass 
"sich das Unternehmen mit der höchsten 
Datennutzung durchsetzen wird". 

• 88 Prozent stimmten der Aussage zu, dass 
"momentan ein Wandel von der Ära der Big Data 
zur Ära datenbezogener Ergebnisse stattfindet".

• 85 Prozent bejahten die Frage, ob für eine 
erfolgreiche Implementierung von KI erfolgreiches 
Datenmanagement notwendig ist. 

Die Befragten erkennen, dass Daten alle Facetten ihrer 
Unternehmen prägen und die Erkenntnisse stützen, die 
Unternehmen innovativer und rentabler machen. Ein besseres, 
umfassenderes Verständnis der Daten eines Unternehmens 
wird die analysegestützte Entscheidungsfindung weiter 
verbessern – ein wichtiger Grund, um Dark Data nutzbar 
zu machen. Diese ungenutzten Daten bieten vielfältige 
Möglichkeiten, das Kundenverhalten und andere Kennzahlen 
zu verstehen und das Unternehmen voranzubringen. 

Doch obwohl die Befragten erkennen, wie wichtig Daten für 
den Erfolg sind, sagen viele, dass "datenbezogen" in ihren 
Unternehmen noch immer lediglich eine Parole ist.

"Datenbezogen" ist in meinem 
Unternehmen nur eine Parole.

Für den künftigen 
Unternehmenserfolg müssen wir 

"datenbezogen" zur Realität machen.

% ich  
stimme  
zu

% ich  
stimme 
nicht zu

% ich bin  
mir nicht 
sicher

81%

16%

56%

39%
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Warum Daten im Dunkeln 
bleiben
Dark Data beinhalten Aufzeichnungen der gesamten 
Aktivitäten und Verhaltensweisen im Zusammenhang 
mit Kunden, Anwendern, Transaktionen, Applikationen, 
Servern, Netzwerken und Mobilgeräten. Sie umfassen 
Konfigurationsdaten, Nachrichtenwarteschlangen, Ausgaben 
von Diagnosebefehlen, Gesprächsdatensätze, Sensordaten  
von Industrieanlagen, und vieles mehr. 

Bei Dark Data handelt es sich also nicht um irgendwelche 
Daten, die nicht genutzt werden. Sie beinhalten die vielen 
Arten von Daten, die von den Systemen und Anwendungen 
eines Unternehmens erzeugt werden, von Maschinendaten 
über Serverprotokolldateien, Kunden- und Benutzerdaten 
bis hin zur Sentiment-Analyse aus sozialen Medien. Sie 
sind das Nebenprodukt des täglichen Geschäftsbetriebs, 
sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch im gesamten 
Ökosystem aus Kunden, Partnern und Lieferanten.

Es kann sich um Daten handeln, die als zu alt gelten, um einen 
Nutzen zu haben, um Daten in einem Format, auf das mit den 
im Unternehmen verfügbaren Tools nicht zugegriffen werden 
kann, oder um unvollständige bzw. doppelte Daten – also alles 
Daten, die vor der Verwendung "bereinigt" werden müssen.

Oftmals ignorieren Unternehmen potenziell wertvolle Daten, 
da sie keine Zeit oder Ressourcen für ihre Aufbereitung haben. 
Manchmal erfassen sie auch nur das volle Potenzial der Daten 
nicht. Oder sie sind im Status quo verhaftet und erfüllen die 
täglichen Anforderungen, anstatt nach neuen Möglichkeiten  
zu suchen. 
 

Per Definition sind 
Dark Data eines 
Unternehmens am 
schwersten zugänglich. 
Die Umfrage zeigt, 
dass weltweit 55 
Prozent der Daten 
von Unternehmen 
Dark Data sind, wobei 
die Unternehmen die 
Daten entweder haben 
und dies nicht wissen oder wissen, dass 
sie die Daten haben, aber nicht, wie sie 
genutzt werden können.

Mehr als 80 Prozent der Befragten 
gaben an, dass mehr als die Hälfte ihrer 
Daten im Dunkeln liegen, aber potenziell 
wertvoll sind. 

Sie wissen also, dass die Auswertung 
der Daten nützlich wäre, verfügen 
aber nicht alle über die Tools, um die 
Daten aufzustöbern. Und in manchen 
Fällen wissen sie noch nicht einmal, wo 
sie stöbern sollten. Die Gründe für die 
Schwierigkeiten beim Identifizieren 
und Nutzbarmachen von Dark Data 
sind sowohl technischer als auch 
organisatorischer Natur: Die Befragten 
gaben an, dass sie der Datenflut kaum 
Herr werden, nicht über das erforderliche 
Knowhow und die Tools verfügen 
und zudem mit organisatorischen 
Silos, mangelnder Unterstützung auf 
Seite der Führungskräfte und anderen 
Hindernissen zu kämpfen haben.

Hindernisse beim Nutzbarmachen  
von Dark Data GLOBAL

Menge an Dark Data 39%

Mangel an notwendigem Knowhow 34%

 

Keine Ressourcen 32%

Schwierigkeiten bei der abteilungsüber-
greifenden Koordination 28%

Keiner widmet sich der Suche nach den 
Daten des Unternehmens 26%

Schwierigkeiten bei der Koordination  
mit Dritten, die Daten erzeugen 23%

Mangelnde Kontrolle über daten-
erzeugende Geräte und Anwendungen 22%

Mangelndes Interesse der  
Führungskräfte 21%

Mangel an Ideen 19%
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77% der global Befragten waren sich 
einig, dass das Auffinden und 
Erfassen von Dark Data oberste 
Priorität haben sollte.
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Licht an
Wie verbessern Unternehmen ihren Zugang zu Dark Data 
und den darin versteckten Erkenntnissen? Üblicherweise 
bestand die schnelle und einfache (wenn auch teure) Lösung 
in der Beauftragung eines Beraters. Dieser Reflex scheint 
sich abzuschwächen: Nur 29 Prozent der Befragten gaben 
an, dass der Einsatz externer Berater viel Potenzial hat, um 
die Herausforderungen im Management von Dark Data zu 
lösen. 25 Prozent räumten der Beraterlösung wenig bis kein 
Potenzial ein.

Das bedeutet, dass Unternehmen die Lösung bei sich 
selbst finden müssen. Dass dies kein Thema mit einfachen 
Antworten ist, zeigt auch, dass die Befragten angaben, zur 
besseren Nutzung der Daten einen holistischen Ansatz zur 
Überwindung technischer und organisatorischer Hindernisse 
zu benötigen. Die Datenstrategie und die Aufdeckung von 
Dark Data dürfen kein "Projekt" sein: Sie müssen eine wichtige 
organisatorische Priorität darstellen, eine wesentliche Kompetenz, 
die von Führungskräften und internen Experten im Hinblick auf 
das End-to-End-Management aller Daten mitgetragen wird.

Zu den von den Umfrageteilnehmern meistgenannten, 
vielversprechendsten Lösungen zählten die Fortbildung 
zusätzlicher Mitarbeiter in puncto Data Science und Analytik, der 
Einsatz neuer Software, mit der auch technisch weniger versierte 
Mitarbeiter Daten analysieren könnten, und die Integration der 
Datenerfassung in die Anwendungs- und Geräteentwicklung. 

Die Mehrheit der Befragten sah auch 
Potenzial im Einsatz von künstlicher 
Intelligenz zur Datenerfassung 
und -analyse, der Weiterbildung von 
Führungskräften beim Thema Wert 
von Daten, der Erhöhung des Budgets 
für das Datenmanagement und der 
Einstellung weiterer Datenexperten. 29%

der Befragten glaubten, dass Berater 
ihre Dark Data-Probleme lösen können. 
25 Prozent gaben an, dass Berater 
wenig oder gar nicht hilfreich seien.

NUR

Viele Antworten auf datenbezogene 
Herausforderungen 
Anzeige: Prozentsatz der Antworten "viel 
Potenzial" und "etwas Potenzial"

GLOBAL

Ausbildung weiterer Mitarbeiter in puncto 
Data Science und Analytik 76%

Einsatz neuer Software mit der auch 
technisch weniger versierte Mitarbeiter 
Datenanalysen ohne Datenexperten 
durchführen können

75%

Integration der Datenerfassung in die 
Anwendungs- und Geräteentwicklung 73%

Einsatz von künstlicher Intelligenz zur 
Datenanalyse 71%

Interne Informationsveranstaltungen, um 
Führungskräften den Wert von Daten 
nahezubringen

70%

Höheres Budget für die Datenauswertung 70%

Einstellen weiterer Datenexperten 70%

Einsatz von künstlicher Intelligenz zur 
Datenerfassung 68%

Unternehmen 
sollten Daten immer 
für strategische, 
wettbewerbsbezogene 
und betriebliche 
Einschätzungen 
heranziehen." 

– Umfrageteilnehmer 
(CTO, Finanzdienstleister, USA)

“



Der Status von "Dark Data"   |   Splunk       14

Als künstliche Intelligenz bezeichnet man die 
computergestützte Simulation von Prozessen der 
menschlichen Intelligenz wie Lernen, Schlussfolgern, 
Analysieren und Selbstkorrektur. Bisher kann die KI den 
menschlichen Geist und seine Kreativität nicht ersetzen, 
aber sie kann Daten verarbeiten und Erkenntnisse in einer 
Größenordnung und Geschwindigkeit herleiten, die die 
Fähigkeiten des menschlichen Gehirns bei weitem übersteigen. 
Der Mensch hat dann die Aufgabe zu bestimmen, wie diese 
Erkenntnisse genutzt werden.

KI kommt zum Einsatz, wenn die Daten zu vielfältig und 
umfangreich sind, um von Menschen effizient verarbeitet 
zu werden. Und ein zentraler Vorteil von KI ist die Fähigkeit, 
riesige Datenmengen sehr schnell zu bewältigen. Je mehr 
Informationen der KI zur Analyse vorgelegt werden, desto 
tiefgreifender und exakter sind die gewonnenen Erkenntnisse. 
Die jetzigen Dark Data könnten eines Tages der Katalysator für 
eine noch höhere KI-Leistung sein. Der Erfolg von KI und der 
Wert von Dark Data gehen daher Hand in Hand. 

Dark Data stellen eine enorm umfangreiche, ungenutzte 
Informationsquelle für die Analyse durch KI dar. Und 
KI-gestützte Analysetools können helfen, Dark Data in einem 
Maß für die Analyse verfügbar zu machen, das mit den 
derzeitigen Methoden nicht möglich wäre.

Die KI steckt noch in den Kinderschuhen, und es kann sehr 
schwierig sein, eine Definition zu finden, der alle zustimmen. 
Da überrascht es nicht, dass, global gesehen, die meisten 
Befragten angeben, dass sie sich nicht sehr gut mit KI 

auskennen (51 Prozent) und ihrer Einschätzung nach andere 
noch viel weniger davon verstehen. Nur 41 Prozent sind der 
Meinung, ihr Unternehmen habe ein äußerst gutes KI-Wissen, 
während lediglich 39 Prozent der Ansicht sind, dass unter ihren 
Kollegen und in ihrer Branche im Allgemeinen ein sehr bzw. 
äußerst gutes KI-Knowhow vorherrscht.

Global gesehen, sind diese datenorientierten Befragten aus IT 
und Geschäftsführung der Überzeugung, dass KI eine sinnvolle 
Ergänzung zum Menschen darstellen, ihn aber nicht ersetzen 
wird. 82 Prozent sagen, dass Menschen das Herzstück der KI 
sind und immer sein werden, während 72 Prozent angeben, 
dass die KI nur ein Werkzeug zur Lösung von Business-
Problemen ist. Über die Hälfte stimmen der Aussage zu, dass 
die Bedrohung durch KI übertrieben dargestellt wird (65 
Prozent). Sie sind allerdings ebenfalls der Meinung, dass auch 
das Versprechen von KI übertrieben ist (60 Prozent).

Während nach Angaben der Umfrageteilnehmer nur wenige 
ihrer Unternehmen derzeit KI nutzen, erkennt die Mehrheit 
der Befragten ihr Potenzial. Für eine 
Reihe von Anwendungsfällen, wie 
etwa operative Effizienz, strategische 
Entscheidungsfindung, Personalwesen 
und Kundenerfahrung sahen 61 bis 67 
Prozent einen möglichen Nutzen von KI 
für ihre Unternehmen, doch nur 10 bis 15 
Prozent gaben an, dass ihre Unternehmen 
derzeit KI für diese Anwendungsfälle 
einsetzen.

73%
sind der Ansicht, dass 
KI Qualifikationslücken 
in der IT ausgleichen 
kann.
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KI: DIE NÄCHSTE 
GRENZE
Daten sind der Nährboden für künstliche Intelligenz.

Es gibt fast mehr 
Daten als derzeit 
sinnvoll ausgewertet 
werden können. Der 
Schlüssel liegt darin, 
die menschliche 
Komponente plus Daten 
plus KI zu nutzen, um im 
Wettbewerb wirklich die 
Nase vorn zu haben."

– Umfrageteilnehmer 
(CIO, Einzelhandel, USA)

“
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Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Unternehmen KI 
für wichtige Anwendungsfälle einsetzt

Verbessern der

Kundenerfahrung

Effizienteres Rekrutieren

qualifizierter Kräfte

Ausrichten von

Geschäftsstrategie

Vorantreiben von

Innovationen

KI wird bereits
dafür eingesetzt

KI wird wahrscheinlich innerhalb
der nächsten fünf Jahre dafür genutzt

15%

13%

66%

12%

12%

10%

61%

61%

67%

65%

Verbessern der

Prozesseffizienz
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Derzeit nutzen nur 10 bis 15 Prozent der Unternehmen KI in 
den Bereichen IT, Operations und Talent-Management. Es sind 
jedoch 60 bis 70 Prozent der Befragten der Ansicht, dass sie 
in der Zukunft KI für diese Zwecke einsetzen werden. China 

zeigt wieder die größte Begeisterung für die Zukunft, obwohl 
die derzeitige Umsetzung von KI im Land nur geringfügig über 
dem globalen Durchschnitt liegt.
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Nahezu alle Befragten (99 Prozent) sind der Ansicht, dass 
Datenkompetenz bei den Berufen der Zukunft unabdingbar 
sein wird. Dies entspricht dem jahrelangen Hype in den Medien 
und der Analystengemeinde hinsichtlich der Bedeutung von 

Datenkompetenz und der anhaltenden Schwierigkeiten, Mitarbeiter 
mit Spitzenqualifikationen zu finden, insbesondere im Bereich 
Data Science. Jeder weiß, dass Datenkompetenz heutzutage zählt 
und in Zukunft noch deutlich an Bedeutung gewinnen wird. 

Während Datenkompetenz regional unterschiedliche Bedeutung zugesprochen wird, 
sind sich alle Befragten darin einig, dass sie in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird.

GlobalGlobal UK Frankreich Deutschland China Japan Australien

Bedeutung für
heutige Berufe

Bedeutung für Berufe
in der Zukunft

USA

48%

61%

52%

69% 70%

32%

46%

29%

46%

40%

47%

32%

50%

68%

81%

66%

Die Bedeutung von Datenkompetenz
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TEIL III:  
DIE ZUKUNFT  
DER BERUFE
Jeder trifft Entscheidungen. Und jeder wird starke Datenkompetenzen 
brauchen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
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Wie bei anderen Fragen der Umfrage variieren die 
Einschätzungen zur Bedeutung von Datenkompetenz 
regional, wobei China ihr die höchste Bedeutung beimisst. Im 
globalen Durchschnitt sagten 61 Prozent der Befragten, dass 
Datenkompetenz wichtig werden wird. In China lag der Wert 
bei 84 Prozent, in den USA bei 70 Prozent und im Vereinigten 
Königreich bei 66 Prozent. In Frankreich und Japan (jeweils  
46 Prozent), Deutschland (47 Prozent) und Australien  
(50 Prozent) fiel die Zustimmung deutlich geringer aus.

Nach Meinung der Umfrageteilnehmer werden Mitarbeiter, 
die technische Datenkompetenzen und unternehmerische 
Qualifikationen in sich vereinen, in den nächsten 10 Jahren am 
meisten gefragt sein – mehr als Mitarbeiter, die nur entweder 
technische Datenkompetenzen oder unternehmerische 
Qualifikationen vorweisen können. Global gesehen, gaben 
41 Prozent der Befragten an, dass diese Kombination aus 
Qualifikationen erforderlich sein wird. Den Löwenanteil an 
diesem Durchschnittswert hatten China und die USA mit 
53 Prozent bzw. 49 Prozent, während die Zustimmung in 
Großbritannien, Japan, Frankreich, Deutschland und Australien 
bei zwischen 35 und 38 Prozent lag.

Die Zukunft der Berufe ist klar: Datenkompetenz wird eine 
Voraussetzung sein, wenn man mithalten möchte. 83 Prozent 
der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass die Nachfrage 
nach Mitarbeitern, die sich bei der Auswertung von Daten 
weiterhin auf andere verlassen, nachlassen wird. Die Befragten 
erwarten jedoch, dass genau die meistgesuchten Mitarbeiter, 
also diejenigen mit technischen und unternehmerischen 
Kompetenzen, auch am schwierigsten zu finden sein werden.

Selbstgefälligkeit und 
Qualifikationslücken
Die meisten Umfrageteilnehmer erkennen den Bedarf an 
Datenkompetenz, und 92 Prozent geben an, dass sie die 
Absicht haben, selbst neue Datenkenntnisse zu erwerben.  

Das Schlüsselwort hierbei ist allerdings "Absicht", da sie zwar 
die Notwendigkeit erkannt haben, sich ihre Begeisterung 
jedoch meist in Grenzen hielt. So bejahten beispielsweise, 
global gesehen, 67 Prozent der Befragten die Aussage "Meine 
Bereitschaft, mehr mit Daten zu arbeiten, ist [äußerst oder 
sehr] hoch", während nur 57 Prozent aussagten, sie seien 

"[äußerst oder sehr] begeistert, mehr mit Daten zu arbeiten". 
(Hier sei anzumerken, dass 58 Prozent angeben, dass sie 
äußerst oder sehr gerne mehr mit Daten arbeiten.)

Trotz dieser leichten Abschwächung waren sich die 
Befragten einig, dass die Bedeutung von Datenkompetenz 
für Führungsrollen zunehmen wird. Die 
meisten (87 Prozent) trauen sich zu, mit 
der Entwicklung bei Datenkompetenzen 
Schritt halten zu können, und 84 Prozent 
sind der Ansicht, sie seien auf die 
künftigen, datenorientierten Berufsbilder 
vorbereitet.

Die Kluft zwischen der Anerkennung 
von Datenkompetenzen als unerlässlich 
und der geringen persönlichen 
Begeisterung für den Erwerb dieser 
Qualifikationen entsteht möglicherweise 
dadurch, dass viele Befragte dies als 
ein Problem der nächsten Generation 
betrachten – Haltung, die es nur noch 
dringender macht, dass Unternehmen 
sich mit der datenorientierten Zukunft 
auseinandersetzen.

Global geben 73 Prozent der Befragten 
an, dass Datenkompetenz für sie schwieriger ist als 
unternehmerische Kompetenz. Die meisten (69 Prozent) geben 
an, damit zufrieden zu sein, ihren bisherigen Aufgabenbereich 
zu behalten, auch wenn dies keinen weiteren beruflichen 
Aufstieg bedeutet. 

Mehr als die Hälfte der Befragten 
in den USA und China gingen 
davon aus, dass Mitarbeiter, die 
technische Datenkompetenzen 
und unternehmerische 
Qualifikationen in sich vereinen, 
in den nächsten 10 Jahren 
am meisten gefragt und am 
schwersten zu finden sein werden.
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Mit 53 Prozent sagt knapp über die Hälfte, dass sie zu alt sind, 
um neue Datenkompetenzen zu erwerben.

Die Berufe der Zukunft werden ganz klar anspruchsvollere 
Datenkompetenzen von jedem Arbeitnehmer erfordern. 
Global sind sich 81 Prozent der Befragten einig, dass "jeder 
Büroangestellte in naher Zukunft über ein grundlegendes Maß 
an Datenanalysefähigkeiten verfügen muss". Arbeitnehmer 
und Führungskräfte, die sich mit ihrem aktuellen Knowhow 
zufrieden geben, werden wahrscheinlich zurückfallen. Im 
neuen Zeitalter datenbezogener Entscheidungen mit 
explosionsartig wachsenden Mengen an Dark Data, die es zu 
verwalten und analysieren gilt, ist das Schließen der Lücke 
bei den Datenkompetenzen möglicherweise die wichtigste 
Herausforderung für heutige Unternehmen.

"Viele Menschen 
arbeiten nicht gerne  
mit Daten, da mehr 
Daten auch mehr  
Arbeit bedeutet."

– Umfrageteilnehmer  
   (CEO, Einzelhandel, Australien)

“

Stimmen Sie den folgenden  
Aussagen zu? 
Anzeige:% der Zustimmung gesamt

GLOBAL USA UK FRANKREICH DEUTSCHLAND CHINA JAPAN AUSTRALIEN

Wer in der Zukunft in meinem Unternehmen 
Entscheidungsträger werden will, muss große 
Datenkompetenz aufweisen.

 84% 84% 87% 79% 79% 91% 80% 85%

Für den Aufstieg in die Führungsebene ist 
in meinem Unternehmen Datenkompetenz 
erforderlich.

 81% 83% 81% 71% 69% 92% 80% 89%

Datenexperten werden in meinem Unternehmen 
zu den neuen Geschäftsstrategen.  76% 73% 83% 65% 67% 90% 80% 80%

Führungskräfte benötigen Datenkompetenz
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Es sind sich zwar alle einig, dass Datenkompetenz heutzutage 
wichtig ist und in Zukunft noch deutlich an Bedeutung gewinnen 
wird. Doch engagieren sich die führenden Köpfe der heutigen 
Unternehmen wirklich voll für die kommende Revolution? Unsere 
Umfragedaten legen nahe, dass dem nicht so ist. Einige ältere 
Führungskräfte scheinen beschlossen zu haben, das Ganze 
auszusitzen, in der Hoffnung, sich mit ihrem aktuellen Wissen 
und ihrer Erfahrung mit Daten und KI in den Ruhestand retten zu 
können. Dies ist eine Herausforderung für Unternehmen – und 
gleichzeitig eine Chance für aufstrebende Führungskräfte.

Zuerst müssen die technischen Herausforderungen im 
Zusammenhang mit Daten angegangen werden. Die 
Umfrageteilnehmer wurden nach zehn Herausforderungen beim 
Datenmanagement gefragt, einschließlich des Umgangs mit 
mehreren Datenquellen, dem Mangel an Ressourcen, interne Silos, 
mangelnde Unterstützung durch die obere Führungsebene und 
dem enormen Datenvolumen. Ermutigend war, dass "mangelnde 
Unterstützung durch die obere Führungsebene" die geringste 
Zustimmung fand (66 Prozent global). Die anderen genannten 
Herausforderungen erreichten jedoch Durchschnittwerte zwischen 
73 und 81 Prozent. 

Interessanterweise erzielten auch die Länder, deren Befragte den 
Wert von Daten und die Bedeutung von Datenkompetenz am 
höchsten einstuften, auch die höheren Werte bei den einzelnen 
Problemen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die in Sachen 
Daten Führenden die Herausforderungen besser meistern, sondern 
dass die Befragten mit der größten Datenkompetenz einfach 
genauer erkennen, wie groß die Herausforderung bei ihren Daten ist.

Der übliche Rat zur geplanten Einführung neuer Technologien 
lautet: Ermitteln Sie das Problem, stellen Sie eine Liste möglicher 

Lösungen zusammen, suchen Sie eine spezielle Lösung aus und 
probieren Sie diese in einem eigenständigen, aber wichtigen 
Pilotprojekt aus. Dies ist ein guter Rat, wenn es darum geht, die 
Herausforderungen von Daten und KI zu meistern und die damit 
verbundenen Chancen zu ergreifen. Und ganz offensichtlich 
befinden sich selbst die in Bezug auf Daten fortschrittlichsten 
Unternehmen dabei eindeutig noch ganz in den Anfängen.

Gleichzeitig muss der Mangel an Kompetenzen behoben 
werden. Es herrschte nahezu einhellig die Meinung, dass wir 
Arbeitnehmer mit mehr Datenkompetenz benötigen, und 
viele unserer Befragten nannten als möglichen Grund, dass 
Universitäten und Hochschulen nicht schnell genug Data 
Scientists hervorbringen. Automatisierung und Tools, die die 
Datenanalyse "demokratisieren", sind hier sicherlich ein Teil der 
Lösung. Erleichtern Sie es Nicht-Technikern, Erkenntnisse aus 
Daten zu gewinnen – sie werden die Möglichkeiten nutzen. Aber 
auch dort, wo keine High-End-Technikkenntnisse erforderlich sind, 
ist eine datenorientierte Denkweise gefragt. 

Unternehmen sollten heute nicht nur nach technischen 
Schlüsselqualifikationen suchen, sondern schon bei der 
Einstellung Wert auf eine datenorientierte Denkweise legen. Sie 
sollten die Daten, Tools und Kompetenzen, die sie jetzt haben, 
einsetzen, um das beste datenbezogene Unternehmen mit einer 
datenkompetenten Belegschaft aufzubauen und als Grundlage 
für Wachstum zu nutzen. Die Umfrageteilnehmer, ob in Business 
oder IT, gaben jedoch an, dass sie schon jetzt überfordert sind. 
Erst wenn wir uns mit der verfügbaren Datenmenge und den 
Möglichkeiten, die diese Daten eröffnen, vertraut machen, beginnen 
wir, das größere Potenzial unserer Dark Data zu entdecken.

ABSCHLIESSENDE 
BEMERKUNGEN
Die neue Datenrealität

Unternehmen sollten 
heute nicht nur 
nach technischen 
Schlüsselqualifikationen 
suchen, sondern schon 
bei der Einstellung Wert 
auf eine datenorientierte 
Denkweise legen. 
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Unsere Befragten zeichneten zwei widersprüchliche Bilder: 
Einerseits bergen Dark Data und künstliche Intelligenz ein 
fast unbegrenztes Potenzial für einen Wandel in Wirtschaft 
und Gesellschaft und die Nutzung dieser Daten wird 
unabdingbar für praktisch jede Position im Unternehmen 
sein. Andererseits haben Business- und IT-Manager wenig 
Vertrauen in ihr eigenes Wissen über KI und die Daten, über 
die ihr Unternehmen verfügt. Noch skeptischer sind sie, 
was die Qualifikation ihrer Kollegen sowie die Bereitschaft 
ihres Unternehmens angeht, das Potenzial aus den Massen 
ungenutzter Daten und der Leistungsfähigkeit von KI zum 
Vorteil des Unternehmens auszuschöpfen.

Vor diesem Hintergrund haben wir vier grundlegende 
Empfehlungen für den Schritt aus einer ungewissen 
Gegenwart in eine datenbezogene Zukunft voller 
Möglichkeiten formuliert.

KI wird kommen. 
KI und Machine Learning werden zu einem Umbruch 

führen. Halten Sie Schritt mit diesen sich rasant entwickelnden 
Technologien und finden Sie die Anwendungsfälle, die für Ihre 
Branche und Ihr Unternehmen sinnvoll sind. Speziell Business- 
und IT-Führungskräften empfehlen wir Folgendes:

• Verfolgen Sie die allgemeinen Entwicklungen im Bereich 
der KI. Wenn Sie verstehen, wie diese Technologien 
in verschiedenen Branchen reifen, kann dies Ihrem 
Unternehmen helfen, das Potenzial zum Umbruch 
zu erkennen, anstatt auf der Strecke zu bleiben.

• Prüfen Sie das Automatisierungspotenzial in 
Ihrer Branche und in Ihrem Unternehmen im 
Hinblick auf Effizienzsteigerungen, größere 
Genauigkeit und die Möglichkeit, größere 
Datenvolumen wirkungsvoll auszuwerten.

Schaffen Sie eine Infrastruktur 
und Datenkultur: 

Machen Sie "datenbezogen" zur Realität und stellen Sie sicher, 
dass Ihr Ansatz bei der Datennutzung dazu beiträgt, diese 
so zu organisieren und aufzuspüren, dass Sie ihr gesamtes 
Potenzial ausschöpfen können.

• Verstehen Sie Ihre Daten. Setzen Sie sich dafür ein, mehr 
Daten aus dem Dunkel, also aus den Grauzonen zu holen, 
damit sie ein wichtiger Teil Ihrer Entscheidungsfindung 
sein können. Daten sind ein Vermögenswert, genau wie 
Geld. Und wie bei Geld hat ein Unternehmen auch die 
grundlegende Verantwortung, den Überblick zu behalten 
und eine möglichst vorteilhafte Nutzung sicherzustellen.

• Setzen Sie Automatisierung und KI auf Ihre IT-Roadmap. Sie 
werden diese Technologien einführen und integrieren und 
sollten daher Ihre Infrastruktur entsprechend vorbereiten. 

• Ziehen Sie Daten und Analysen bei der Entscheidungs-
findung heran. Auch wenn Sie vielleicht noch nicht 
sämtliche Analysetools eingerichtet haben, nutzen Sie 
die vorhandenen Daten und verlassen Sie sich nicht 
ausschließlich auf Ahnungen und Ihr "Bauchgefühl". Binden 
Sie die Datenerfassung in Ihre strategischen Prozesse ein.

EMPFEHLUNGEN

2

1
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Berücksichtigen Sie bei 
Einstellungen auch die künftig 

erforderlichen Kompetenzen. 
Achten Sie nicht nur auf Technologiekenntnisse im Zusammenhang 
mit den Daten von heute, sondern legen Sie Wert auf die Neugier, 
die Selbstmotivation und die Teamfähigkeit, die in einer Datenkultur 
und einem im Umbruch stehenden Unternehmen notwendig sind.

• Richten Sie den Blick in die Zukunft. Welche Aufgaben 
werden mit der Einführung von KI zum Auslaufmodell? 
Welche Rollen werden durch den vermehrten Einsatz 
von Daten und KI wahrscheinlich entstehen?

• Schaffen Sie einen Talent-Pool. Arbeiten Sie mit 
lokalen Hochschulen zusammen und nehmen Sie an 
Jobmessen, Tech-Meetups und anderen Veranstaltungen 
teil, bei denen Sie Praktikums- und Stellenkandidaten 
mit modernen Qualifikationen treffen können.

• Geben Sie Ihrem Unternehmen ein zukunftsorientiertes 
Image. Eine kreative Unternehmenskultur und ehrgeizige 
Ziele sprechen qualifizierte Arbeitnehmer an.

Bieten Sie Weiterbildungs-
möglichkeiten. 

Es gibt nicht genügend Arbeitnehmer mit den 
notwendigen Kompetenzen. Fördern Sie Ihre 
bestehenden Mitarbeiter durch Weiterbildung,  
damit sie sich mit dem Unternehmen und den  
neuen Technologien weiterentwickeln.

• Verdeutlichen Sie Ihren Mitarbeitern, dass in 
einer Zeit des Umbruchs jeder seine berufliche 
Entwicklung selbst in die Hand nehmen muss.

• Bieten Sie Ihnen dann Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung. Werden Sie Partner von  
Online-Lernportalen, senden Sie Mitarbeiter  
zu Konferenzen und Veranstaltungen, gewähren Sie 
Rabatte auf Kursgebühren, ermutigen Sie Mitarbeiter, 
sich spezifische Karriereziele zu setzen, und räumen 
Sie ihnen auch die entsprechende Zeit dafür ein. 

Wir haben bereits eine Zeit mit enormem digitalem Wandel 
durchlebt. Jetzt treiben Daten die Produktentwicklung, 
die Lieferkette, die Kundenerfahrung und die allgemeine 
Geschäftsstrategie in unerwartete Höhen. Das Tempo in der 
Wirtschaft ist viel höher, und bereits heute sind "Echtzeitdaten" 
und zukunftsgerichtete "prädiktive Analysen" weit verbreitet. Es 
steht außer Frage, dass wir auf eine weiter gehende, schnellere 
Transformation zusteuern. 

Wie der visionäre Science-Fiction-Autor William Gibson schon 
sagte: "Die Zukunft ist bereits hier – sie ist nur ungleichmäßig 
verteilt". Die regionalen Unterschiede der Antworten lassen genau 
dies vermuten. Die Befragten in einigen Märkten schienen deutlich 
hinter dem globalen Durchschnitt zurückzubleiben, was das 
Bewusstsein und die Begeisterung für KI- und Datentechnologien 
betrifft. Andere dagegen, allen voran China, scheinen bereit zu 
sein, voll in diese Technologien einzusteigen. Ähnlich variiert 
die Herangehensweise der Akteure bei datengesteuerten 
Technologien auch branchenintern. Wir sind der Ansicht, dass dies 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor unter Unternehmen, Regionen und 
Nationen sein wird. 

Die Teilnehmer dieser Umfrage haben sowohl die Erwartungen 
an diese sich entwickelnde Ära als auch die großen Heraus-
forderungen, die vor uns liegen, hervorgehoben. Mit Weitsicht  
und fokussiertem Vorgehen ist Großes möglich.4

3

"Jeder 
Büroangestellte 
in naher Zukunft 

wird über ein 
grundlegendes Maß 

an Datenanalyse-
fähigkeiten verfügen 

müssen."

Global UK Frankreich Deutschland China Japan AustralienUSA

81% 81% 84%

70%

88% 84% 75%80%
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Die Angst vor Daten ist global
Bei der Auswertung der Umfrage stellten wir regionale Muster in den Daten fest. Vor allem China 
vertrat den steigenden Wert von Daten, das Potenzial der KI und der wachsenden Bedeutung von 
Datenkompetenz am vehementesten. Auch die USA und das Vereinigte Königreich lagen bei ihrer 
Einschätzung zu diesen Fragen meist über dem Durchschnitt. Frankreich, Deutschland, Japan und 
Australien äußerten sich hier eher verhalten.

ANHANG 
USA
Tendieren eher als Befragte in anderen Ländern 
dazu, Datenkompetenz bei Berufen der Zukunft  
als äußerst oder sehr wichtig einzustufen.

Vereinigtes Königreich
Liegt oftmals auf Platz 2 hinter China, wenn es 
um die Begeisterung für Daten und KI und die 
Bedeutung von Datenkompetenz geht.

Frankreich
Ist weniger bereit als der globale Durchschnitt, 
Daten als äußerst oder sehr wertvoll für den 
Gesamterfolg ihres Unternehmens zu betrachten, 
und zeigt auch weniger Bereitschaft für 
Veränderungen am Arbeitsplatz.

Deutschland
Stimmt mehrheitlich der Aussage zu, dass Daten 
für den Erfolg eines Unternehmens wertvoll sind, 
wenngleich viele schätzen, dass mindestens die 
Hälfte ihrer Daten nicht erfasst oder genutzt 
werden.

China
Betont den steigenden Wert von Daten, das 
Potenzial der KI und die wachsenden Bedeutung 
von Datenkompetenz am vehementesten

Japan
Liegt bei der Bewertung des Nutzens von Daten 
für den Unternehmenserfolg unter dem globalen 
Durchschnitt, entspricht jedoch bei der Angabe  
zur geschätzten Menge von Dark Data den globalen 
Durchschnittswerten.

Australien
Hier ist die Zahl der Umfrageteilnehmer geringer, 
die angeben, KI äußerst oder sehr gut zu verstehen. 
Bei der Frage, ob KI für ihr Unternehmen wichtig 
sein wird, liegen die australischen Befragten leicht 
unter dem globalen Durchschnitt.
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USA
Die Antworten der Umfrageteilnehmer aus IT und 
Geschäftsführung in den USA entsprachen weitgehend den 
globalen Durchschnittswerten der Umfrage. Die Mehrheit 
stimmte zu, dass Daten wertvoll für den Unternehmensprozess 
sind (86 Prozent). Allerdings sind ihrer Schätzung nach 56 
Prozent der Daten nicht erfasst und ungenutzt. Zum Meistern 
von Herausforderungen beim Datenmanagement ist ein 
holistischer Ansatz erforderlich, der sowohl technische als 
auch organisatorische Lösungen beinhaltet.

Die Umfrageteilnehmer in den USA tendieren eher als 
Befragte in anderen Ländern dazu, Datenkompetenz bei 
Berufen der Zukunft als äußerst oder sehr wichtig einzustufen.  

 
 
Fast die Hälfte (49 Prozent) der Befragten in den USA gibt 
an, dass Personen mit technischen Datenkenntnissen und 
der Fähigkeit, Daten zur Erreichung von Unternehmenszielen 
zu nutzen, in den nächsten zehn Jahren die gefragtesten 
Mitarbeiter sein werden, bewertet jedoch die eigenen 
Fähigkeiten in diesen Bereichen als gering. Jedoch geben 
93 Prozent an, dass sie die Absicht haben, selbst neue 
Datenkenntnisse zu erwerben, und 60 Prozent sind äußerst 
oder sehr begeistert von der Aussicht, mehr mit Daten zu 
arbeiten.

Bewertung der Begeisterung für 
Datenkompetenz

GLOBAL USA UK FRANKREICH DEUTSCHLAND CHINA JAPAN AUSTRALIEN

Ich bin äußerst/sehr bereit, mehr mit 
Daten zu arbeiten. 67% 75% 78% 45% 60% 77% 48% 63%

Ich werde äußerst/sehr gerne mehr 
mit Daten arbeiten. 61% 62% 71% 45% 61% 72% 50% 61%

Ich bin äußerst/sehr gut darauf 
vorbereitet, mehr mit Daten zu 
arbeiten.

58% 59% 73% 39% 62% 62% 44% 61%

Ich bin äußerst/sehr begeistert davon, 
mehr mit Daten arbeiten. 57% 60% 63% 46% 51% 76% 38% 53%
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Frankreich
Die Mehrheit der Befragten in Frankreich erkennt zwar den Wert 
von Daten, doch sie sind weniger bereit (64 Prozent) als der globale 
Durchschnitt (81 Prozent), Daten als äußerst oder sehr wertvoll für 
den Gesamterfolg ihres Unternehmens zu betrachten. Deshalb legen 
sie vielleicht auch eine geringere Bereitschaft für Veränderungen 
am Arbeitsplatz an den Tag und bewerten die Bedeutung von 
Datenmanagement- und Bereitstellungskompetenzen schlechter  
als andere Märkte.

Im Vergleich zum globalen Durchschnitt von 41 Prozent gab nur ein 
Drittel der französischen Befragten an, dass Personen mit technischen 
Datenkenntnissen und der Fähigkeit, Daten zur Erreichung von 
Unternehmenszielen zu nutzen, in den nächsten zehn Jahren die 
gefragtesten Mitarbeiter sein werden. Viele beurteilen ihre eigenen 
spezifischen Datenkompetenzen als nicht gut. Nur 46 Prozent der 
Umfrageteilnehmer geben an, dass sie äußert oder sehr begeistert 
seien, mehr mit Daten zu arbeiten (gegenüber 57 Prozent global).

Während die Aussagen der französischen Befragten bei der Frage, 
ob Daten wertvoll für Cybersicherheit seien, deutlich unter dem 
Durchschnitt rangierten, stimmten sie bei der Bewertung von Daten 
als Vermögenswert mit dem globalen Durchschnitt überein.

Hinweis: Anzeige: Prozentsätze für "Ich stimme zu"

Wie wertvoll 
sind Daten für 

Cybersicherheit?
Global UK Frankreich Deutschland China Japan AustralienUSA

76%
81% 79%

58%

79%
73% 79%

71%

Wirklich clevere 
Führungskräfte 

erkennen Daten als 
Vermögenswert.

Global UK Frankreich Deutschland China Japan AustralienUSA

90% 92% 92% 87% 92% 88% 91%
84%

Vereinigtes Königreich
Die Umfrageergebnisse im Vereinigten Königreich 
entsprachen insgesamt dem globalen Durchschnitt. 
Die Antworten lagen oftmals auf Platz 2 hinter China, 
wenn es um die Begeisterung für Daten und KI und 
die Bedeutung von Datenkompetenz ging. Trotzdem 
geben 67 Prozent an, dass "datenbezogen" in ihrem 
Unternehmen nur eine Parole ist, gegenüber nur 56 
Prozent global. 

Der Großteil der Befragten in UK (61 Prozent) ist der 
Ansicht, KI äußerst oder sehr gut zu verstehen – dies 
macht das Vereinigte Königreich zu einem von nur 
zwei Ländern, in denen die Mehrheit dies behauptet 
(nach China mit 77 Prozent). Der globale Durchschnitt 
liegt bei 48 Prozent. Der auffallendste Unterschied 
im Vereinigten Königreich besteht darin, dass diese 
Umfrageteilnehmer sich am ehesten als äußerst 
kompetent in Bezug auf spezifische Datenkenntnisse 
einschätzen.
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Deutschland
Die Antworten der befragten IT- und Business-Manager in 
Deutschland entsprachen meist dem globalen Durchschnitt,  
lagen manchmal jedoch ein bisschen darunter. Viel Zustimmung 
findet die Aussage, dass Daten für den Erfolg ihres Unternehmens 
wertvoll sind (76 Prozent), doch 53 Prozent der Befragten 
schätzen, dass ihre Daten nicht erfasst oder genutzt werden. 

60 Prozent geben an, dass ihre Bereitschaft, mehr mit Daten zu 
arbeiten, äußerst oder sehr hoch sei, und 51 Prozent sind äußerst 
oder sehr begeistert bei dieser Aussicht. Überdurchschnittlich 
viele deutsche Befragte geben an, dass "datenbezogen" in 
ihrem Unternehmen nur eine Parole ist (71 Prozent, gegenüber 
56 Prozent global) und beurteilen die Kompetenzen ihres 
Unternehmens beim Datenmanagement im Vergleich zu anderen 
Ländern als eher gering.

Wie wertvoll sind Daten für Folgendes? 
Anzeige: Prozentsätze für äußerst + sehr wertvoll

GLOBAL USA UK FRANKREICH DEUTSCHLAND CHINA JAPAN AUSTRALIEN

Gesamterfolg des Unternehmens 81% 86% 85% 64% 76% 82% 73% 81%

Effizienz des Unternehmens 81% 85% 89% 68% 77% 78% 72% 81%

Rentabilität des Unternehmens 78% 82% 79% 63% 75% 77% 75% 84%
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China
China entspricht dem globalen Durchschnitt bei der Frage zum 
Wert von Daten für den Unternehmenserfolg (82 Prozent). Den 
Prozentsatz an Dark Data, die nicht erfasst oder verwendet 
wurden, schätzen die chinesischen Befragten etwas geringer 
ein (50 Prozent, verglichen mit 55 Prozent global). Die Zahl der 
Umfrageteilnehmer, die angeben, dass sie äußerst oder sehr 
begeistert seien, mehr mit Daten zu arbeiten, liegt etwas über 
dem Durchschnitt (76 Prozent gegenüber 57 Prozent global). 

87 Prozent der Befragten in China sind der Ansicht, dass Daten 
in den nächsten zehn Jahren an Wert gewinnen werden.  

Aus diesem Grund stimmen wahrscheinlich 91 Prozent der 
Aussage zu, dass "sich das Unternehmen mit der höchsten 
Datennutzung durchsetzen wird", dass mehr Befragte angeben, 
dass die Erfassung von Dark Data Priorität haben sollte, und, 
dass 81 Prozent (der höchste Wert unter allen Ländern) der 
Meinung sind, dass Datenkompetenzen für die Berufe der 
Zukunft äußerst oder sehr wichtig sein werden. Zudem ist 
China eines von lediglich zwei Ländern, in denen eine Mehrheit 
(77 Prozent) behauptet, über ein äußerst oder sehr gutes 
Wissen hinsichtlich KI zu verfügen. Insgesamt ist China, laut der 
Umfrage, das zukunftsorientierteste Land beim Erwerb und der 
Nutzung von Datenkompetenzen.

Auch von technisch 
nicht versierten 

Mitarbeitern wird 
ein Mindestmaß an 
Datenkompetenz 

erwartet. Global UK Frankreich Deutschland China Japan AustralienUSA

77% 76%
85%

71%

90%
78% 74%

69%

Die erfolgreiche 
Implementierung 
von künstlicher 

Intelligenz erfordert 
eine erfolgreiche 
Datenverwertung. Global UK Frankreich Deutschland China Japan AustralienUSA

77% 76%
85%

71%
90%

78% 74%
69%
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Wie gut sind die KI-Kenntnisse bei Ihnen und 
Ihrem Unternehmen? 
Anzeige: Prozentsätze für "sehr gut" und "äußerst gut"

GLOBAL USA UK FRANKREICH DEUTSCHLAND CHINA JAPAN AUSTRALIEN

Ich 48% 42% 61% 45% 43% 77% 38% 39%

Mein Unternehmen 41% 40 56% 35% 36% 61% 23% 32%

Japan
Japan liegt bei der Bewertung des Nutzens von Daten für den 
Unternehmenserfolg unter dem globalen Durchschnitt (73 
Prozent), entspricht jedoch bei der Angabe zur geschätzten 
Menge von Dark Data den globalen Durchschnittswerten 
(56 Prozent). Die japanischen Befragten entsprechen auch 
bei der Überzeugung, dass diejenigen, die sowohl über 
technische Datenkenntnisse als auch über Kompetenzen zur 
Datenbereitstellung verfügen, in den nächsten zehn Jahren 
die meistgesuchten Mitarbeiter sein werden, den globalen 
Durchschnittswerten (38 Prozent). Doch nur 48 Prozent geben  
an, dass ihre Bereitschaft, mehr mit Daten zu arbeiten, äußerst  

oder sehr hoch sei, und nur 38 Prozent sind äußerst oder sehr 
begeistert bei dieser Aussicht. 

Und während 91 Prozent der Befragten in Japan zustimmen, 
dass sich das Unternehmen mit den meisten Daten durchsetzen 
wird, vermelden sie mit die größte Kluft zwischen der 
Bedeutung von Datenmanagement und -bereitstellung und der 
gemeinschaftlichen Kompetenz ihres Unternehmens in diesen 
Phasen. Sie zeigen eine geringere Bereitschaft für Veränderungen 
am Arbeitsplatz: Nur 38 sind äußerst oder sehr begeistert, mehr 
mit Daten zu arbeiten – der niedrigste Wert aller Länder. 

Australien
Die Antworten der Umfrageteilnehmer aus IT und 
Geschäftsführung in Australien entsprachen weitgehend den 
globalen Durchschnittswerten. Allerdings ist hier die Zahl 
der Umfrageteilnehmer geringer, die angeben, KI äußerst 
oder sehr gut zu verstehen (39 Prozent im Vergleich zum 
globalen Durchschnitt von 48 Prozent). Bei der Frage, ob KI 
für ihr Unternehmen wichtig sein wird, liegen die australischen 
Befragten leicht unter dem globalen Durchschnitt: 

• Elf Prozent gaben an, dass KI bereits wichtig ist – dem stehen 
16 Prozent im globalen Durchschnitt und ganze 26 Prozent im 
Vereinigten Königreich gegenüber.

• 32 Prozent gaben an, dass KI in naher Zukunft wichtig 
sein wird (global gesehen sind dies 36 Prozent, mit dem 
Höchstwert von 53 Prozent in China).

Bei organisatorischen Anwendungsfällen rund um die KI 
(Automatisierung der Datenerfassung, Erkennung und 
Behebung von Cyber-Bedrohungen und Datenanalyse)  
lagen die australischen 

Befragten tendenziell unter dem globalen Durchschnitt bei der 
Frage nach der aktuellen Implementierung, äußerten sich aber 
überdurchschnittlich zuversichtlich, solche Technologien in 
Zukunft einzusetzen. 

Australien rangierte neben 
Frankreich und Deutschland 
(mit jeweils 5 Prozent) und 
knapp hinter Japan (mit 8 
Prozent) ebenfalls auf den 
unteren Rängen bei der Frage, 
ob Datenkompetenz heute 
wichtig ist. Bei der Frage, ob 
solche Kompetenzen in Zukunft 
wichtiger sein werden, ließ 
Australien jedoch alle diese Länder hinter sich: 35 Prozent der 
australischen Umfrageteilnehmer stimmten dieser Aussage zu, 
gegenüber 27 Prozent in Frankreich und Deutschland und  
21 Prozent in Japan.
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32%
der Befragten gaben an, dass 
KI in naher Zukunft wichtig sein 
wird (global gesehen sind dies  
36 Prozent, mit dem Höchstwert 
von 53 Prozent in China).
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ÜBER SPLUNK.
Splunk Inc. (NASDAQ: SPLK) verwandelt Daten in Geschäftserfolge. Unternehmen nutzen marktführende 

Splunk-Lösungen für die Untersuchung, das Monitoring, die Analyse und die Verwertung sämtlicher Arten 

von Daten, aus den Bereichen Geschäftsbetrieb, IT, Sicherheit und IoT. Unsere leistungsfähige Plattform 

und unser einzigartiger Ansatz ermöglichen Unternehmen, Service Level zu verbessern, Betriebskosten 

zu senken, Sicherheitsrisiken zu minimieren, die Zusammenarbeit mit DevOps auszuweiten sowie neue 

Produkt- und Serviceangebote ins Leben zu rufen. 

Erfahren Sie mehr darüber, wie Splunk Unternehmen dabei unterstützt,  

ihre Daten besser zu verstehen und zu verwerten: www.splunk.com/whysplunk
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