
In der nächsten Ausgabe veröffentlichen wir das Special

IT-Security
mit Marktspiegel. Annahmeschluss ist der 16. August 2022.

EY-Studie Advanced Analytics

Daten-Wunsch und -Wirklichkeit
Firmen sehen hohes Potenzial für Advanced Analytics – doch nur ein Fünftel setzt konkrete Projekte um.

Sechs von zehn befragten Unter-
nehmen im deutschsprachigen 
Raum sind sich einig: Advanced 
Analytics bieten, zumindest theore-
tisch, ein enormes Potenzial für ihre 
gesamte Wertschöpfungskette. Der 
tatsächliche Einsatz der Technolo-
gien erweist sich allerdings als deut-
lich ausbaufähig: Nicht einmal jedes 
fünfte Unternehmen hat bereits fort-
schrittliche Analyseprojekte umge-
setzt. Als führend in dem Bereich 
würden sich sogar nur vier Prozent 
bezeichnen. Das sind Ergebnisse 
einer Umfrage der Unternehmens-

beratung EY unter 509 Unterneh-
mensvertretern im DACH-Raum.

„Im Zuge des Digitalisierungs-
schubs durch Corona hat es sich 
herumgesprochen, wie stark Unter-
nehmen von Advanced Analytics 
profitieren können. Datenanalyse, 
die über traditionelle Business Intel-
ligence hinausgeht, hilft, tiefere 
Erkenntnisse zu gewinnen, Vorher-
sagen zu treffen oder Empfehlungen 
zu generieren. Das Bewusstsein ist 
da, es hapert jedoch noch bei der 
Umsetzung“, erklärt Susanne Zach, 
Partnerin und Leiterin des Data-

and-Analytics-Teams bei EY Öster-
reich. „Diesen weißen Fleck auf der 
Landkarte gilt es rasch auszumerzen 
– es liegt im Interesse der Unter-
nehmen, ihr volles Digitalisierungs-
Potenzial auszuschöpfen.“

Kategorisierung als meistgenutzte 
Anwendung. Das Clustern von Daten, 
wie zum Beispiel in der Kundenseg-
mentierung oder Betrugserkennung, 
wird von 55 Prozent der KMU und 
Großunternehmen bereits umge-
setzt und stellt somit die am stärks-
ten genutzte Technologie dar. An 
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Harrer & Partner Unternehmensberatung
1030 Wien, Kollergasse 6
Tel.: +43 1 890 1529 0
info@hpartner.at
www.hpartner.at

PSI Automotive & Industriy Austria GmbH
4050 Traun, Langholzstraße 16/1
Tel.: +43 7229 64655
e-Mail: info@psi.at

Cosmo Consult
4407 steyr-Gleink, Im stadtgut B2

prisma informatik GmbH
D-90461 nürnberg, frankenstraße 160

TIBCO Software GmbH
st.-Martin-straße 106 - campus „neue balan“
D-81669 München
+49 89 2555 23150
https://www.tibco.com/de/contact-us

seit 2003 begleiten wir unsere Kunden im Bereich Business Intelligence mit 
betriebswirtschaftlichem und technischem Know-how. Als Partner von Qlik und 
Jedox positionieren wir uns neben der professionellen Beratung rund um das 
Thema Planung, Analyse und Reporting als technischer spezialist für QlikView, 
Qlik sense und Jedox, sowie der Reporting Lösung Mail & Deploy.

Wir kennen uns in der Produktion aus und sprechen die sprache unserer Kunden. 
Mit unserem Know-how und erfahrung gehen wir den entscheidenden schritt weiter, 
denn unser herz schlägt für komplexe herausforderungen. Prozessoptimierung ist für 
uns keine einbahnstraße, sondern Teamwork mit dem Kunden. Wenn unsere Kunden 
mit unserer software ihr maximales Potential entfalten, ist unsere Mission erfüllt.

cOsMO cOnsULT ist weltweiter Anbieter für digitale Gesamtlösungen. Die 
Grundlage dafür bilden die Gold-Partnerschaft mit Microsoft und deren Lösungen.

Die prisma informatik Gmbh entwickelt, realisiert und implementiert BI- und eRP-
Lösungen auf Basis von Qlik und Microsoft Dynamics 365.

TIBcO ist ein führender Anbieter von Werkzeugen für Integration, Analyse und 
Datenmanagement. Kunden können sich mithilfe dieses umfassenden Angebots 
zu allen Anwendungen verbinden, das Potenzial von echtzeitdaten erschließen, 
Daten harmonisieren und optimieren sowie Geschäftsergebnisse vorhersagen – 
und so die herausforderungen der digitalen Transformation meistern.
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