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Zeit und Daten warten auf niemanden — auch auf kein Unternehmen. Unternehmen müssen auf 
Veränderungen reagieren und Entscheidungen in Echtzeit treffen. Eine verwaltete, cloud-native Plattform 
kann dabei helfen, den Dateifluss zu erfassen und zu analysieren - sicher und erfolgreich.    
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Einleitung 
Jede Sekunde jedes Tages erstellen und konsumieren Unternehmen und 
Konsumenten neue Daten. Wir leben und agieren in einer datengesteuerten 
Welt, wo alles jetzt passiert. Menschen kaufen Dinge in Echtzeit, Bankgeschäfte 
werden in Echtzeit abgewickelt, Waren werden in Echtzeit versandt und 
kriminelle Akteure versuchen auf Daten in Echtzeit zuzugreifen. 

Echtzeit-Daten (z.B. was jetzt gerade passiert) sind entscheidend für den 
Wettbewerb und um heutzutage erfolgreich zu sein. Ziel ist es, die neuesten 
Streaming- und Zeitreihendaten in die Unternehmensstrategie zu integrieren. 
Zeitnahe und fundierte Daten sollen das Treffen von Entscheidungen auf jeder 
Ebene vorantreiben, wovon sowohl interne als auch externe Kunden profitieren. 

Die Ereignisse der letzten zwei Jahre haben uns gezeigt, dass Unternehmen, die 
sich schnell an Investitionen in cloud-native digitale Transformationen anpassen, 
einen Vorteil haben. Verzögerungen in der Handlung können das Geschäft 
gefährden, während proaktive und anpassungsfähige datengesteuerte 
Entscheidungen das Geschäft schützen und Innovationen vorantreiben. 

Unternehmensintelligenz bedeutet, Entscheidungen basierend auf Daten zu treffen und die aktuellsten verfügbaren Daten des 
gesamten Unternehmens zu verwenden.  Eine starke Datenkultur hat nicht nur die neuesten Daten und die bessere Analyse, 
sondern liefert auch Erkenntnisse in großem Umfang, lernt kontinuierlich dazu und passt sich schneller an als die 
Konkurrenz. 

Dank der weitverbreiteten Nutzung der Cloud heutzutage, ermöglicht die Echtzeit-Technologie die Bereitstellung von 
Erkenntnissen in großem Umfang. Die strategische Nutzung von Streaming-Daten des gesamten Unternehmens steht im 
Einklang mit einem höheren Niveau von digitaler Reife. Unternehmen lösen Echtzeit-Daten aus ihren Silos heraus und führen 
ein Daten-Streaming-Strategie in Abteilungen und im gesamten Unternehmen ein. 

 
In der Daten-Streaming-Umfrage von IDC im Jahr 2021 berichteten Unternehmen, dass Brancheninnovation ein 
wichtiges Geschäftsargument für zukünftige Daten-Streaming-Projekte ist.  

 

 
WAS WICHTIG IST 
Das Geschäft läuft in Echtzeit und Unternehmen 
müssen sich an die Marktkräfte und 
Veränderungen anpassen und auf diese reagieren. 
Die IDC-Studienergebnisse zeigen, dass 
Unternehmen Echtzeit-Daten-Streaming 
verwenden wollen, um innovativ zu sein und um 
einen Wettbewerbsvorteil in der heutigen digitalen 
Wirtschaft zu erzielen. Vollständig verwaltete, 
cloud-native Technologien helfen Unternehmen 
nicht nur bei der Skalierung ihrer Cluster, sondern 
auch bei der Entwicklung von Anwendungsfällen im 
gesamten Unternehmen. Sie helfen ihnen, Daten 
aus Abteilungssilos herauszulösen und Erkenntnisse 
im gesamten Betrieb zu verbreiten. 
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Unternehmen wollen neue Daten nutzen, um ihre Unternehmensintelligenz von einem 
betrieblichen und einem analytischen Standpunkt aufzubauen. Aber in der Umfrage von 
IDC 2021 zur Future of Intelligence, gaben weniger als 15 % der Befragten an, über die 
notwendigen Tools und Fähigkeiten zu verfügen, um ihre Ziele zu erreichen. Wegen des 
Fachkräftemangels im Bereich der Data & Analytics und der stetig wachsenden Zahl von 
Anwendungsfällen, berichten Unternehmen in allen Bereichen von Herausforderungen mit 
Echtzeit-Streaming, insbesondere mit der Fähigkeit, die Daten-Cluster zu skalieren. Open 
Source Apache Kafka ermöglicht Echtzeit-Streaming und -Entscheidungsfindung, kann aber 
aufwändig zu betreiben sein.  

Um diese Herausforderungen zu meistern, suchen immer mehr Unternehmen nach 
vollständig verwalteten, cloud-nativen Lösungen, die ihnen Zugriff auf Echtzeitdaten 
gewährleisten. Mehr als 70 % der Unternehmen hat angegeben, dass sie planen, für Daten-
Streaming-Projekte in der Zukunft verwaltete Dienste zu verwenden. Verwaltete Lösungen, 
die eine dynamische Skalierung mit wenig Latenz bieten, erlauben es Unternehmen innovativ 
zu sein und schaffen es ihre Anwendungsfälle schneller von der Konzeption zur Produktion zu 
bringen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder der Vertraulichkeit der Daten 
eingehen zu müssen. Cloud-native Streaming-Technologien, die hybride und Multi-
Cloud-Umgebungen ermöglichen, sind attraktiv, insbesondere für ein 
strapazierfähiges Unternehmen, welches Erkenntnisse in großem Umfang innerhalb 
des ganzen Unternehmens bereitstellen möchte, als auch für das externe Netzwerk 
der Kunden und Partner. 

 

 

 

Mehr als 70 % der 
Unternehmen hat 
angegeben, dass sie 
planen für 
Streaming-Daten-
Projekte in der 
Zukunft verwaltete 
Dienste zu verwend

Definitionen 

IDC definiert die Daten-Streaming-Pipeline als die kontinuierliche Bewegung — den Import oder Export — von Daten 
in einem leistungsstarken System. Die Pipeline verbindet sich in Echtzeit und erhält in Echtzeit Event-Streaming-Daten 
von Trigger-Event-Quellen wie beispielsweise Änderungsdatenerfassung, Datenbanken, Sensoren/Internet der Dinge 
(IoT) Geräte, Mobilgeräte, Logdateien, Transaktionen, Online-Interaktionen oder Nachrichten. Die Pipeline kann dann 
die Daten an die Verarbeitung, Streaming-Integration, Streaming-Analyse oder eine statische Datenbank weiterleiten. 
Geschwindigkeit/Verarbeitungsmenge und Skalierbarkeit sind unerlässliche Leistungskennzahlen für die Daten-
Streaming-Pipeline. 
IDC definiert in der Praxis der Future of Intelligence als die Fähigkeiten eines Unternehmens über vier Säulen: 

» Synthese von Informationen 

» Bereitstellen von Erkenntnissen in großem Umfang 

» Lernkapazität 

» Eine starke Datenkultur zu haben 

Diese Säulen sind von einer technologischen Grundlage, Prozessen und Menschen gesteuert. Dies führt zu positiven 
Geschäftsergebnissen. 

 

Vorteile 
Anwendungsfälle für Daten-Streaming existieren in allen Industrien, von der Fertigung bis zum Finanzwesen und vom 
Einzelhandel zum Gesundheitswesen. Heute verarbeiten ca. 44 % der nordamerikanischen Unternehmen Streaming-
Daten als Teil ihrer DataOps-Gesamtlösungen. Sie verwenden eine Streaming-Technologie, die Echtzeit oder nahezu 
Echtzeit-Entscheidungsautomatisierung verwirklicht und Entscheidungsunterstützung bietet. Ein Unternehmen in 
Echtzeit zu führen, erfordert e Umdenken von Lagerung und Stapelung zu Verarbeitung und Fluss. 
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Wir müssen die Signale in den Daten sehen, sobald sie auftreten. Streaming-Technologie kann dabei helfen, Daten auf 
einer ereignisgesteuerten Basis zu analysieren und zu visualisieren, Systeme oder Lieferketten zu überwachen, 
Echtzeit-Dashboards zu befüllen, die Kundenerfahrung zu verbessern, die Kundenbindung zu stärken oder Echtzeit-
Applikationen zu erstellen. 

Stellen Sie sich beispielswiese eine finanzielle Institution vor, welche Streaming- und Zeitreihendaten einsetzt, um 
Betrug zu erkennen, für die Kundenerfahrung und für Echtzeit-Marketing. Die Echtzeit-Sicherheitsüberwachung 
startete vermutlich die Streaming-Reise der Institution, aber dann waren es Erfolg und Strategie, die der Institution 
geholfen haben, die Anwendungsfälle in verschiedene Geschäftsbereiche auszuweiten; dies umfasst auch Marketing 
und Kundenerfahrung. Datenstreaming in Echtzeit hilft der Bank nicht nur betrieblich, es unterstützt die Bank auch 
dabei, neue Einnahmequellen zu erschließen und innovativ zu sein. 

Oder nehmen Sie das Beispiel eines Unternehmens im Gesundheitssektor zur Hand, dessen Krankenhaussystem die 
analytischen Tools mit einer Mischung aus historischen Batch- und Streaming-Daten von IoT-Telemetrie-Monitoren 
für Patienten und Zimmer befüllt. Mit dieser zentralen Datenquelle verbessert das Unternehmen die 
Patientenversorgung und die Ergebnisse, optimiert die Dienstplanung des Pflegepersonals, entfernt überflüssige 
Aufgaben für Mitarbeiter an der Front und stärkt die Arbeitsmoral. 

Dies sind Beispiele für die Nutzung von Streaming-Daten, um Innovationen und Erkenntnisse in großem um innovativ 
zu sein und Erkenntnisse in großem Umfang bereitzustellen. Echtzeit-Daten ermöglichen eine Innovation, die Unternehmen dabei 
hilft, sich abzuheben und neue Wege einzuschlagen. Die Nachfrage für diese Vorteile ist in Abbildung 1 aufgezeichnet. 

ABBILDUNG 1: Unternehmen nutzen Daten-Streaming, um erfolgreich sein 
F Was spricht aus der Business-Sicht dafür in den nächsten 12-18 Monaten in neue Streaming-Daten-Funktionen zu 

investieren? 
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Überlegungen 
IDC-Daten zeigen, dass Unternehmen mehr für innovationsfördernde IT, die Innovation stärkt, ausgeben, als für 
Wartung. Die C-Suite und Führungskräfte verfolgen strategische Schritte und Innovationsinvestitionen. Sie berichten 
zudem von einem großen Verständnis bezüglich der Vorteile, die das Einbeziehen der Streaming- und Zeitreihendaten in 
die breitere Datenstrategie hat. Es ist jedoch die Aufgabe der IT und des Betriebs, diese Strategie durchzuführen und 
Streaming-Architektur und Streaming-Technologien können komplex sein. 

Wenn Unternehmen damit konfrontiert werden, Open-Source-Lösungen zu skalieren, wird eine verwaltete Lösung 
attraktiv. In der Tat muss die IT nicht nur die Streaming-Cluster skalieren, sondern auch die internen Vollzeitressourcen 
für unzählige Projekte. IDC-Daten zeigen, dass, wenn Unternehmen ihre Streaming-Projekte aufgeben, der Grund 
normalerweise darin liegt, dass die Projekte zu lange brauchten, um umgesetzt zu werden oder, dass es zu schwierig 
war sie beizubehalten, sobald sie in die Produktion gekommen sind. Eine vollständig verwaltete Lösung kann Streaming-
Anwendungsfälle retten. 

Die wichtigste Überlegung, mit einem Technologieanbieter für Datenstreaming zusammenarbeiten, ist die Security. 
Security treibt viele IT-Richtlinien im Zusammenhang mit Daten voran. Sie wird gut verfolgt und ist von großer 
Bedeutung innerhalb des Unternehmens. Wenn es um unternehmenskritische Arbeitslasten geht, sind Vertrauen und 
Kontrolle essenziell. Einen vertrauenswürdigen Partner für Echtzeitdaten zu haben, kann Bedenken hinsichtlich der 
Governance erleichtern, insbesondere jene bezüglich verschiedenen Cloud-Infrastrukturen, dem Zugriff zu Daten, der 
Überwachung und der Notfallwiederherstellung. 

 

Zentrale Trends 

» Neue Technologie-Plattformen, die mit der Komplexität von Echtzeitdaten umgehen können, um fundierte 
Geschäftsentscheidungen zu erleichtern. Die Menge an zugänglichen Daten wächst exponentiell. Größere Diversität, 
Verteilung und größeres Volumen von Daten — insbesondere Daten, die von Echtzeit-Streams eintreffen — benötigen 
eine Technologie, die bei Genauigkeit oder Latenz keine Kompromisse eingeht, wenn große Datensätze für 
zentrale Entscheidungsträger oder Prozesse aufgenommen, organisiert und visualisiert werden. 

» Die explodierende Zahl der Anwendungsfälle von Streaming-Daten. Unternehmen, die zurzeit Daten-Streaming-
Projekte investieren, planen auch, in weitere Anwendungsfälle zu investieren. Laut IDC-Daten planen 80 % der 
Unternehmen, die Streaming- und Zeitreihendaten verwenden, in den kommenden Monaten neue Anwendungsfälle zu 
erforschen oder in diese zu investieren. 

»  Der steigende Bedarf an Daten-Streaming-Technologie und -Plattformen aufgrund des zunehmenden Mangels an 
Fachkräften. Unternehmen werden weiterhin einen wesentlichen Mangel an Skills in Bezug auf Streaming- und 
Zeitreihendaten und allgemeiner Enterprise Intelligence erleben. Unternehmen werden nicht in der Lage dazu sein, die 
Nachfrage nach diesen Fähigkeiten hausintern zu decken. 

»  Steigende Nachfrage für mehr managed Services. Unternehmen zeigen ein starkes Interesse daran, sich in 
Richtung von verwalteten Lösungen zu bewegen, welche Security, bessere Kostenkontrollen und automatisierte 
Skalierbarkeit — sowohl für die Erweiterung als auch für die Verminderung der Ressourcen — einschließen, und 
welche es ermöglichen, mehrere Streaming- und Echtzeitprojekte mit weniger manuellen Eingriffen hinzuzufügen, 
sobald sie einmal in Produktion sind. Verwaltete Lösungen können präskriptive Tools, vordefinierte Skripte und Konnektoren 
anbieten, welche den Zugang zu Echtzeitdaten demokratisieren und dabei helfen, den Einblick innerhalb des Unternehmens 
zu stärken. 

»  Cloud-native Lösungen, welche Unternehmen dabei helfen, innovativ zu sein und Echtzeitprojekte in großem Umfang und 
sicher bereitzustellen. Die Datenströme, welche Streaming-Pipelines befüllen, stammen meist aus vielen verschiedenen 
Quellen. Das Entwickeln von Streaming-Applikationen auf einer sicheren cloud-nativen Architektur kann Cluster 
dynamisch skalieren. Dies automatisiert einen der schwierigsten Teile von Daten-Streaming. Es kann ebenso die 
Zeit bis hin zur vollen Produktion verringern und auch internes Vertrauen für das Projekt bilden. Umfragedaten 
von IDC zeigen, dass Security-Features der wichtigste Faktor sind, wenn es darum geht, einen kommerziellen 
Daten-Streaming-Partner auszuwählen. 
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Schlussfolgerung 
Die Menge an Daten, die wir schaffen und konsumieren, wächst und die Daten bewegen sich immer schneller. Mehr als 
6,6 Milliarden Geräte, die Daten erzeugen, befüllen die globale Datensphäre jede Sekunde mit mehr und mehr Daten. 

Aber Zeit und Daten warten auf niemanden — auch nicht auf Unternehmen. Unternehmen müssen auf Veränderungen 
reagieren und Entscheidungen in Echtzeit treffen. Eine verwaltete cloud-native Plattform kann Unternehmen dabei 
helfen, Datenflüsse zu erfassen und diese sicher und erfolgreich zu analysieren. Es kann Unternehmen ebenso dabei 
unterstützen, Innovationen schneller umzusetzen, da die Infrastruktur nicht mehr verwaltet werden muss oder auch 
dann, wenn sich die Einführung eines Anwendungsfall verzögert, weil die Entwickler überlastet und auf andere Projekte 
konzentriert sind. 

Intelligente Unternehmen werden sich Technologie zu nutzen machen, um Engpässe zu überwinden. Sie werden in die 
Überlegungen einbeziehen, mit cloud-nativen Technologieanbietern zusammenzuarbeiten, welche ihnen helfen, ihre 
strategischen Ziele zu erreichen. Dies umfasst auch die Einbindung von Streaming-Daten in ihre historischen Prozesse, 
d.h. ohne Kompromisse bezüglich der Security oder geschäftskritischen Workloads eingehen zu müssen. Mit dem 
richtigen Partner sind Echtzeit-Automatisierung und automatisierte Entscheidungsfindung basierend auf zeitnahen 
Analysen möglich. Zudem gibt es keinen größeren Befürworter, um Echtzeit-Streams in die Architektur einzuführen, als 
einen erfolgreichen Anwendungsfall, welcher einen greifbaren geschäftlichen Vorteil mit sich bringt. Verwaltete 
Plattformen können dabei helfen den Erfolg zu verbreiten, Silos aufzulösen, Reibung zwischen Systemen zu entfernen 
und sie können Unternehmen dabei helfen, Innovationen und unternehmensübergreife Einblicke in großem Umfang 
gewinnen. 
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NACHRICHT DES SPONSORS 

Über Confluent 

Confluent löst eines der wichtigsten Probleme für Unternehmen heutzutage: neue Werte aus Daten zu 
erschließen. Da Datenquellen und Datenvolumen kontinuierlich wachsen, ist es essenziell Daten für das 
Unternehmen nutzbar zu machen, so dass Unternehmensziele übertreffen werden und man der Konkurrenz 
einen Schritt voraus ist. Die komplette Daten-Streaming-Plattform von Confluent ermöglicht die Verbindung 
der Applikationen mit Datensystemen mit Echtzeit-Datenspeicherung, Echtzeit-Management und Echtzeit-
Verarbeitung (https://www.confluent.io/solutions/). Mit Confluent können Daten-Pipelines entwickelt und 
Datenereignisse in Ergebnisse umgewandelt, intelligente Applikationen erschaffen werden und jedes Team 
kann befähigt werden sofort auf Daten zu reagieren. Die Gründer von Confluent haben Kafka erfunden, es 
dann für die Cloud umgestaltet, so dass es über alle Cloud und On-Premises-Ressourcen hinweg arbeiten und 
eine zentrale Datenebene schaffen kann. Die Kunden von Confluent berichten von Erfolg hinsichtlich 
Anwendungsfällen, welche von Betrugsfällen und prädiktiven Analysen bis hin zu 360-Grad-Views der Kunden 
und Gaming-Telemetrie reichen. 

So hat die Judo Bank Daten-Streaming eingeführt und einen Datengrundlage erschaffen, um den Kunden 
besser zu dienen. 
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