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Wenn man sich mit den Themen Reporting, Berichtswesen, Analysen, 

Business Intelligence usw. auseinandersetzt, stößt man irgendwann 

unweigerlich auf den Begriff „Demokratisierung der Daten“. Daten 

zu demokratisieren bedeutet, die Unternehmensdaten so vielen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie möglich zugänglich zu 

machen. Damit wird das Ziel verfolgt, dass jeder eigenständig und 

zeitnah die richtigen Entscheidungen treffen kann, welche auf 

konkreten, leicht verständlichen und vereinheitlichten Daten des 

Unternehmens basieren.*

Einschränkend muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass 

mit „allen Daten zur Verfügung zu stellen“ natürlich nur die 

Daten gemeint sind, die vom Gesetzgeber keinem besonderen 

Schutz bzw. Einschränkungen unterstellt sind. So sind natürlich 

Personaldaten oder kundenspezifische Daten im Rahmen der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) besonders geschützt und 

dürfen nur einem bestimmten Personenkreis zugänglich gemacht 

werden. Wenn im weiteren Artikel von allen Daten die Rede ist, dann 

sind damit nicht diese gesetzlich geschützten Daten gemeint.

* https://www.computerwoche.de/a/was-bringt-datendemokratisierung,3550814
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Einleitung

Das Thema „Demokratisierung der Daten“ kommt in der Regel im 

Rahmen der Einführung eines Reportingsystems o.ä. zur Sprache. 

Hier stimmen alle Beteiligten und Verantwortlichen grundsätzlich 

immer zu, oftmals wird die Daten-Demokratisierung sogar als 

Grundvoraussetzung gesehen. In meiner mittlerweile über 

20-jährigen Tätigkeit als Consultant für Business Intelligence (BI) 

und Analytics erlebe ich es leider immer wieder, dass dieses Thema 

initial als Selbstverständlichkeit angesehen wird, in der Umsetzung 

dann aber teilweise hochkomplexe Regeln zur Steuerung der 

Zugriffsrechte implementiert werden sollen/müssen. Damit soll 

sichergestellt werden, dass jede/r nur die Daten sieht, für die 

sie bzw. er verantwortlich ist, z.B. darf ein Produktmanager nur 

die Daten seiner Produkte sehen oder der kaufmännische Leiter 

für Deutschland nur die deutschen Daten. Aber warum darf der 

Produktmanager nicht auf die Daten der anderen Produkte und der 

kaufmännische Leiter von Deutschland nicht auch auf die Daten 

der anderen Ländergesellschaften zugreifen und sehen, was die 

Kolleginnen und Kollegen anders oder besser machen? Schließlich 

sind doch alle Mitarbeiter:innen derselben Firma, warum werden 

sie dann wie Spione der Konkurrenz behandelt? Es muss aber auch 

hervorgehoben werden, dass es mittlerweile sehr viele Unternehmen 

gibt, die genau diesen Schritt gehen und alle Daten sämtlichen 

Mitarbeiter:innen zur Verfügung stellen. Deren Erfahrung damit ist 

durchgängig sehr positiv und steigert sogar die Akzeptanz des neuen 

Reportingsystems. Hier könnte man jetzt einfach sagen, dass man 

die Daten dann allen Mitarbeiter:innen zugänglich macht und die 

Zugriffsrechte deaktiviert bzw. löscht. Ganz so einfach ist es aber 

leider doch nicht, womit sich die Frage gestellt werden muss, was 

diese Unternehmen anders gemacht haben.
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Um diese Frage beantworten zu können, muss etwas ausgeholt 

werden und der Gesamtprozess zur Einführung eines Reporting- 

oder Business Intelligence-Systems betrachtet werden. Dieser wird 

sehr häufig mit dem Toolauswahlprozess gleichgesetzt bzw.

verwechselt. Es ist nicht damit getan, einfach ein BI- oder Analytics-

Tool zu nehmen und damit dann alles aufzubauen bzw. aufzusetzen. 

Man könnte es sich jetzt sehr einfach machen und einfach mehrere 

Tools vergleichen. Die Frage ist aber, was genau verglichen werden 

soll und welche Ziele damit verfolgt werden sollen. Daraus erschließt 

sich, dass die Auswahl des Tools nicht am Anfang des Prozesses steht, 

sondern in der Mitte, wie die folgende Abbildung zeigt.

Abbildung 1: Gesamtprozess zur Einführung von Business Intelligence

Quelle: eigene Darstellung

Parallel dazu ist aber auch sofort erkennbar, dass dieser Prozess 

keine definierten Start- und Endpunkte besitzt, sondern einen 

immerwährenden Kreislauf darstellt. Natürlich besitzen die 

Teilprozesse, wie z.B. der Toolauswahlprozess, definierte Start- und 

Endpunkte und sollten auch wie (Teil-)Projekte behandelt werden.

Einführung eines Reportingsystems
Der Grundgedanke dieses Kreislaufs ist, sich immer wieder mit 

den Themen zu beschäftigen, die Ist-Situation und getroffenen  

Entscheidungen zu analysieren und zu hinterfragen, um stetig 

Verbesserungen und Anpassungen realisieren zu können. Ich 

habe es sehr häufig erlebt, dass neu eingeführte Systeme auf 

Jahre hin betrieben wurden/werden, ohne diese regelmäßig zu 

prüfen, ob Änderungen bzw. Anpassungen notwendig sind. Dies 

führt sehr häufig dazu, dass nach Jahren plötzlich eine Änderung 

ansteht, die letztendlich bedeutet, dass die Anpassung in dem 

vorhandenen System vom Umfang her einer Neuimplementierung 

gleichkommt. Die Gründe dafür sind sehr vielschichtig, so können 

sie technischer Natur, z.B. dass bestimmte Teilkomponenten vom 

Hersteller abgekündigt wurden, oder auch inhaltlicher Natur 

sein, z.B. dass eine Reorganisation abgebildet werden muss. Das 

Thema Demokratisierung der Daten ist Teil des Schrittes „Strategie, 

Governance und Geschäftsprozesse“. Dabei ist es nicht damit 

getan einfach allen Mitarbeiter:innen alle Daten zugänglich zu 

machen. Dies würde dazu führen, dass die Unternehmen Daten 

sammeln und grundsätzlich zur Verfügung stellen, diese aber kaum 

bzw. nicht effektiv genutzt werden. In einer Studie von McKinsey* 

wurde ermittelt, dass 92 % der Nutzer, die ihnen zur Verfügung 

gestellten Daten nicht nutzen können. Es wird auch aufgezeigt, 

dass nur die Top-Performer, die zudem noch eine hohe IT-Affinität 

haben, die Informationen und Daten richtig nutzen. Neben den 

fehlenden Kenntnissen zum Umgang mit Daten ist es auch vielen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gar nicht bewusst, welche Daten 

und Mehrwerte eigentlich vorhanden sind und nur darauf warten, 

genutzt zu werden. Hieraus lässt sich auch sehr gut ableiten, dass 

die alleinige Bereitstellung von Daten für sämtliche Personen das 

Problem nicht lösen kann. Um diese Lücke zu schließen bzw. hier 

erst gar kein Problem aufkommen zu lassen, ist es unabdingbar, eine 

„Kultur der Daten“** im Unternehmen zu entwickeln und zu leben.

* https://www.mckinsey.com/business-functions/quantumblack/our-insights/
catch-them-if-you-can-how-leaders-in-data-and-analytics-have-pulled-
ahead 

** https://www.tableau.com/de-de/why-tableau/data-culture
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Aber nicht nur die Einführung eines Business Intelligence-

Systems oder die Demokratisierung der Daten bedarf einer neuen 

Kultur im Umgang mit Daten. Der Wandel in den Unternehmen 

und insbesondere der Unternehmenssteuerung im Zuge der 

Digitalisierung setzt Veränderungen in Gange, die neue und 

angepasste Methodenkompetenzen notwendig machen, um im 

Markt Schritt halten zu können: s. Abbildung 2.

Abbildung 2: Veränderungen durch Digitalisierung

Quelle: eigene Darstellung

An dieser Stelle soll nicht weiter auf die einzelnen Punkte 

eingegangen werden. Es soll aber aufgezeigt werden, dass sich der 

Fokus der Führung immer mehr in die digitale Welt verschiebt und 

damit Daten einen hohen und zentralen Stellenwert erhalten, d.h. 

unsere immer mehr digitalisierte Welt wird durch Daten getrieben 

und setzt somit auf datengetriebene Organisationen. Auch hier ist es 

sehr von Vorteil, wenn sich die Unternehmen mit dem Aufbau einer 

Kultur der Daten beschäftigen und damit direkt die neu geforderten

und benötigten Methodenkompetenzen unterstützen.

Tableau, einer der führenden Anbieter von Business Intelligence- und 

Analytics-Plattformen, hat eine sehr gute und treffende Definition 

zur Etablierung einer Kultur der Daten veröffentlicht: „Die kollektiven 

Verhaltensweisen und Überzeugungen von Menschen, die die 

Nutzung von Daten zur Verbesserung der Entscheidungsfindung 

schätzen, praktizieren und fördern.“* Um diese Kultur der Daten 

umzusetzen und zu leben, bedarf es insgesamt fünf integrierter 

Schritte, welche nachfolgend beschrieben werden.

Vertrauen fördern

Die ersten Schritte im Bereich Vertrauen müssen vom Unternehmen 

getätigt werden, indem es sämtliche Daten allen Mitarbeiter:innen 

zugänglich macht und für sämtliche Auswertungen und Analysen 

zur Verfügung stellt. Zudem muss die Unternehmensführung Teil 

dieser Einführung sein und auch voll dahinterstehen. Die Einführung 

einer Kultur der Daten wird scheitern, wenn damit ausschließlich 

die unteren Ebenen beauftragt werden, das Thema von der 

Unternehmensleitung aber nie kommuniziert oder gelebt wird. 

Hier hat die Unternehmensleitung eine Vorbildfunktion und aus 

diesem Grund gibt es in vielen Unternehmen heutzutage Vorstände 

bzw. hohe Managementpositionen, die sich um das Thema Daten 

kümmern, z.B. Chief Digital Officer (CDO). Diese Person muss die 

Hauptverantwortung für die Einführung und Etablierung der Kultur 

der Daten haben, diese mit seiner „Management Power“ vorantreiben 

und ein mitreißender Botschafter innerhalb des Unternehmens 

sein. Gleichzeitig ist es sehr wichtig, dass im Unternehmen auch 

ein Paradigmenwechsel stattfindet. Viele setzen heute noch auf die 

Überwachung ihrer Angestellten, um zu kontrollieren, was diese 

tun. Eine Kultur der Daten kann nur funktionieren, wenn es einen 

Wechsel von der Kontrolle hin zur Ermächtigung gibt. 

* Ebenda.

Veränderungen und Kompetenzen Etablierung einer "Kultur der Daten"
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Für Mitarbeiter:innen muss es ein Selbstverständnis werden, mit 

Daten zu arbeiten und die Fragen des täglichen Business damit 

selbständig zu beantworten, ohne Gefahr zu laufen, kontrolliert zu 

werden, wer auf welche Systeme zugreift bzw. welche Daten wie 

nutzt. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass erfolgreiche 

Datenkulturen Umgebungen mit hohem Vertrauen schaffen, in 

denen Organisationen ihr Vertrauen in ihre Mitarbeiter:innen setzen 

und diese ihren Daten vertrauen können.

Talente entwickeln

Die These, dass alle Mitarbeiter:innen selbstständig mit Daten 

arbeiten und die Fragen des täglichen Business eigenständig 

beantworten sollen, beinhaltet einen kleinen Widerspruch. Nicht 

alle sind geborene Analysten oder verfügen über die notwendige 

Affinität bzw. benötigten Kenntnisse, um mit den Daten zu arbeiten 

und tiefgreifende Analysen zu erstellen. Deshalb ist es wichtig, dass 

die Unternehmen innerhalb ihrer Abteilungen und Organisationen 

einerseits Stellen schaffen, die sich hauptsächlich um die Themen 

Daten, Analysen und Auswertungen kümmern und andererseits die 

Kolleg:innen identifizieren, die über die beschriebenen Kenntnisse 

und Daten-Affinität verfügen, um dann alle Mitarbeiter:innen 

bei der Nutzung der Daten zu unterstützen bzw. Vorlagen für 

Auswertungen und Analysen zu erstellen. Gerade die Identifizierung 

der vorhandenen Kolleg:innen in den Fachabteilungen ist sehr 

wichtig, da nicht jede Organisation über ein Budget verfügt, 

zusätzliche (zentrale) Stellen für das Thema Daten zu schaffen. Diese 

sogenannten Talente finden sich in fast allen Unternehmen und 

Abteilungen, von der Unternehmensleitung muss der Schritt getan 

werden, diesen Wechsel oder diese Erweiterung der Kompetenz zu 

gehen. Die Organisationen müssen die Datenkompetenzen erkennen 

und schätzen lernen, um entsprechende Talente zu identifizieren 

(oder auch zu rekrutieren), zu entwickeln und zu halten. Für diese 

Mitarbeiter:innen ist es natürlich eine Wertschätzung, mit dieser 

zusätzlichen Aufgabe betraut zu werden. Hierbei muss aber darauf 

geachtet werden, dass diese zusätzliche Tätigkeit nicht einfach auf 

bereits voll ausgelastete Angestellte abgewälzt wird. 

Dies führt zum einen zu Frustration bei den betroffenen Kolleg:innen 

und zum anderen dazu, dass das neue Thema mit einer sehr 

niedrigen Priorität bearbeitet und somit sehr zeitnah brach liegen 

wird. Parallel dazu sollte auch in die Ausbildung bzw. Schulung 

investiert werden. Neben den Weiterbildungsmöglichkeiten für 

die eben angesprochenen Talente ist es sehr wichtig, auch die 

weiteren Mitarbeiter:innen zu qualifizieren, damit diese mit den zur 

Verfügung gestellten Berichten eigene Analysen durchführen und 

die Daten auch korrekt interpretieren können.

Verpflichtungen anstreben

Eine Kultur der Daten funktioniert sehr gut in einer datengetriebenen 

Organisation bzw. diese ist sogar eine Grundvoraussetzung, d.h. 

die Daten des Unternehmens müssen einen zentralen Stellenwert 

haben. Um als Unternehmen in der Lage zu sein, die Mehrwerte aus 

den Daten auch wirklich schöpfen zu können, ist es unabdingbar, 

dass der Umgang mit den Daten verpflichtend gemacht wird. Die 

Einführung einer Kultur der Daten wird von der Unternehmensleitung 

getrieben und kostet auch Geld, deshalb darf deren Nutzung nicht der 

Entscheidung jedes einzelnen überlassen werden. Hierzu empfiehlt 

es sich, mit Standardberichten und Vorlagen für Auswertungen und 

Analysen zu arbeiten und diese den verschiedenen Organisationen 

bzw. Abteilungen zur Verfügung zu stellen. Wichtig hierbei ist, dass 

mit diesen Berichten und Analysen auch gearbeitet wird, d.h. diese 

müssen in Besprechungen oder Konferenzen eingesetzt und diskutiert 

werden. Wie es der Name schon sagt, Standardberichte müssen 

zum Standard im Unternehmen werden und jede Mitarbeiterin und 

jeder Mitarbeiter muss wissen, in welchem Bericht welche Zahlen 

bzw. Daten abzurufen sind, die für sie/ihn relevant sind. Hier spielt 

das Thema Akzeptanz eine große und entscheidende Rolle. Wenn 

die Berichte und Analysen eingesetzt werden und entsprechenden 

Anklang finden, wurde alles richtig gemacht. Berichte und 

Auswertungen, die keinen Einsatz finden und nur erstellt werden, 

weil die Arbeit mit Daten verpflichtend ist, landen auf Dauer in der 

sprichwörtlichen Schublade.
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Dies ist sehr demotivierend für die Ersteller dieser Berichte, da diese 

die ungenutzten Ergebnisse als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 

interpretieren, was wiederum zur Folge haben kann, dass die 

Arbeitsleistung sinkt, die Mitarbeiter:innen sich umorientieren usw. 

Dieser Prozess benötigt Zeit und kann nicht auf Knopfdruck etabliert 

werden. Wenn aber beständig und zielorientiert daran gearbeitet 

wird, dann wird die verpflichtende Arbeit mit Daten den schönen 

Nebeneffekt haben, dass Bauchentscheidungen immer weniger 

werden. Somit unterstützt eine gelebte Kultur der Daten auch den 

Weg zu fundierten Entscheidungen – auf Daten, denen vertraut 

wird. Der Erfolg wird wiederum auch auf die Akzeptanz bei den 

Mitarbeitern und insbesondere bei den Zweiflern einzahlen, da 

diese automatisch sehen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die 

datenbasierte Entscheidungen treffen, auf Dauer erfolgreicher sind. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Daten als strategisches 

Schlüsselgut behandelt werden sollten und die Mitarbeiter 

verpflichtet sind, den Wert dieses Gutes zu erkennen, zu nutzen und 

zu steigern.

Austausch unterstützen

Dieser Punkt beinhaltet mehrere Facetten. Die erste ist die 

einfachste und offensichtlichste, nämlich der Austausch zu den 

Daten selbst. In einer Kultur der Daten ist es sehr wichtig, dass 

sich die Mitarbeiter:innen ständig zu den Daten austauschen und 

zwar auch abteilungsübergreifend, um die Auswirkungen auf die 

verschiedenen Abteilungen zu besprechen. Diese Auswirkungen 

sind dann wiederum ein zukünftiges Steuerelement, welches auch 

eingesetzt werden sollte.

Daten an sich bringen zweifelsfrei einen Mehrwert; die Verknüpfung 

sämtlicher Unternehmensdaten miteinander kann diesen Mehrwert 

noch enorm steigern. Dafür ist ebenfalls der besagte Austausch 

notwendig, da für die Verknüpfung Spezialisten aus den jeweiligen 

Fachabteilungen zurate gezogen werden sollten.

Es müssen die inhaltlichen Komponenten verstanden werden, um 

die Daten korrekt miteinander verknüpfen zu können, was wiederum 

die Basis für eine korrekte Interpretation der Daten darstellt, auf 

der dann letztendlich die Entscheidungen beruhen, die getroffen 

werden. Parallel dazu ist der Austausch bzgl. der Datenqualität 

unerlässlich. Die Verknüpfung der eigenen Daten mit Daten aus 

anderen Abteilungen macht logischerweise nur dann Sinn, wenn die 

Datenqualität sämtlicher Daten stimmt. Einige wenige Datenfehler 

sind offensichtlich und einfach zu entdecken, der Großteil ist aber 

eben nicht offensichtlich. Somit muss sichergestellt werden, dass 

keine falschen Daten verwendet und verknüpft werden. Hierfür sind 

natürlich auch entsprechende Kennzahlen im System zu hinterlegen, 

die die Datenqualität anzeigen, ein regelmäßiger Austausch zu diesem 

Thema ist dennoch von Vorteil und empfehlenswert, v.a. in Hinblick 

auf die Behebung und Vermeidung von Datenqualitätsproblemen.

Beim Thema Kennzahlen (KPI) sind ebenfalls ein Austausch und ein 

Blick darauf empfehlenswert. Die meisten Unternehmen haben eher 

zu viele als zu wenige Kennzahlen definiert und in ihren Systemen 

abgebildet. Dabei gibt es in fast allen Betrieben Kennzahlen, die 

nutzlos sind, da diese KPI Werte wiedergeben, die von niemandem 

gebraucht werden bzw. auf keine Strategie des Unternehmens 

einzahlen. Die Gründe dafür sind vielschichtig, hierbei handelt es sich 

beispielsweise um sehr alte Kennzahlen, die früher einmal gebraucht 

wurden oder um Kennzahlen aus einem Projekt, das gestartet, 

dann aber doch nicht eingeführt wurde. Man könnte natürlich 

diese Kennzahlen einfach ignorieren und in keinen Berichten oder 

Analysen einsetzen. Bedauerlicherweise verursachen auch diese 

Kennzahlen Kosten, da der Weg von den Daten zu der Kennzahl mit 

Arbeit verbunden ist, z.B. der Datensammlung oder Aufbereitung. 

Somit ist auch hier der regelmäßige Austausch notwendig, um 

festzustellen, ob die vorhandenen Kennzahlen die Strategien und 

Ziele des Unternehmens widerspiegeln und daran ausgerichtet sind 

oder ob Anpassungen in Form von Änderungen, neuen Kennzahlen 

oder auch der Abschaffung von Kennzahlen notwendig sind.
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Denkweisen ändern

Die bisher genannten Punkte beinhalten zu einem Großteil 

Maßnahmen, die hauptsächlich das Unternehmen abbilden bzw. von 

diesem initiiert werden müssen. Beim Thema Denkweisen ändern 

spielen die einzelnen Mitarbeiter:innen eine zentrale Rolle. Hier 

geht es darum, mit alten oder eingefahrenen Handlungsmustern zu 

brechen und den neuen Ergebnissen aus den Daten und Berichten 

eine Chance zu geben. Die Unternehmensleitung kann zwar die Daten 

und deren Nutzung zum Muss erklären, ist aber machtlos, wenn 

einzelne Angestellte sich dagegen wehren. Deshalb ist es enorm 

wichtig, dass die Vorgesetzten mit gutem Beispiel vorangehen und 

die Nutzung der Daten vorleben. Ich habe es bei sehr vielen Kunden 

erlebt, dass die Ergebnisse aus den neuen Berichten ignoriert 

werden, mit der Begründung, dass es die letzten Jahre immer schon 

so gemacht wurde und es schließlich sehr erfolgreich war. Es ist 

außer Zweifel, dass ein bestimmtes Vorgehen in der Vergangenheit 

erfolgreich war, aber was in der Vergangenheit gut funktionierte, 

muss nicht unbedingt in der Zukunft Erfolg bringen. Gerade im Zug der 

Digitalisierung ändern sich so viele Dinge, dass man besser beraten 

ist, auf eine fundierte Datenquelle zurückgreifen zu können, um 

seine Entscheidungen darauf basierend zu treffen. Dieser Prozess ist 

für viele Mitarbeiter:innen nicht einfach. Deshalb ist es sehr wichtig, 

dass die Unternehmensleitung eine Vorbildfunktion einnimmt und 

die Kultur der Daten vorlebt. Über Druck alleine werden diese 

Angestellten nur widerwillig diesen Schritt tun, in diesem Fall 

können gezielte Fragen zu einem Nachdenken führen. Beispielweise 

kann bei einem Forecasting eines Umsatzes nach den Parametern 

gefragt werden, auf welchen basierend z.B. der Kollege seine Werte 

ermittelt hat. Die Antworten, z.B. erwartete Wachstumsraten, 

können dann mit den Standardberichten verglichen werden. So 

merken diese Kollegen sehr schnell, dass sie ihre Argumente und 

Ergebnisse besser kalkulieren und begründen können, wenn sie 

die Daten und Berichte nutzen. Gleichzeitig rücken sie damit aus 

dem Fokus und sind nicht mehr angreifbar. Bei den widerwilligen 

Kolleg:innen handelt es sich aber nicht nur um Angestellte aus den 

unteren Hierarchieebenen.

Diese sind auch in mittleren und hohen Managementpositionen zu 

finden. Dass es für diesen Personenkreis seltsam erscheinen mag, 

die teilweise sehr weitreichenden Entscheidungen auf einem neuen 

Weg zu basieren, ist nachvollziehbar. Neben guter Datenqualität 

ist hier ebenfalls die Vorbildfunktion der Unternehmensleitung 

hervorzuheben und gerade ein dedizierter Verantwortlicher für das 

Thema Daten, z.B. CDO, macht in diesem Kollegenkreis besonders 

viel Sinn. Gleichzeitig können Führungskräfte auch durch Druck 

von der Basis dazu ermutigt werden, sich doch dem neuen Thema 

Daten zu widmen. So hatte ich es bereits mehrfach erlebt, dass die 

jungen Talente mit viel Motivation an die Sache herangehen und 

voller Stolz ihre Ergebnisse präsentieren, was dazu führte, dass sich 

bisher verschlossene Vorgesetzte dem Thema plötzlich öffneten. 

Das Thema Kontrolle durch Ermächtigung zu ersetzen, spielt aber 

auch hier eine entscheidende Rolle. Durch die intensive Nutzung 

von Daten werden viele Verbesserungspotenziale entdeckt. Hier 

muss das Unternehmen eine Umgebung schaffen, die es seinen 

Angestellten ermöglicht, entsprechende Änderungen vorzuschlagen, 

ohne dass diese Gefahr laufen, in irgendeiner Weise dafür bestraft 

oder ignoriert zu werden. Es ist selbstredend, dass nicht jeder 

Vorschlag tatsächlich umgesetzt wird, und es darf auch nicht sein, 

dass andauernd neue Änderungen gemacht bzw. gefordert werden. 

Der komplette Kollegenkreis muss aber das Gefühl haben, ernst 

genommen zu werden, denn ansonsten werden keinerlei Vorschläge 

mehr kommen. Eine Herangehensweise, mit der viele Unternehmen 

gute Erfahrungen gemacht haben, ist, die Vorschläge in bestimmten 

Besprechungen aufzugreifen, z.B. einmal im Monat oder Quartal, 

und diese dann vom entsprechenden Kollegen vorstellen zu lassen. 

Hierbei ist es zwingend erforderlich, dass bei der Vorstellung auch 

ein Lösungskonzept mit präsentiert wird. Damit wird sichergestellt, 

dass das Thema Verbesserung nicht zum „Meckerkasten“ verkommt, 

und gleichzeitig gibt man den Angestellten die Möglichkeit, neue 

Lösungen zu präsentieren.
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Wie heißt es im Englischen so schön – last but not least – gibt es 

auch hier einen Punkt, der gerne übersehen wird.

Die Person, welche Daten sammelt, verarbeitet und veröffentlicht, 

ist nämlich nicht unbedingt verantwortlich für die Ergebnisse, die 

sich daraus ergeben. Wie oben bereits beschrieben, stellen diese 

Personen bzw. Analysten die Daten in Berichten den Kolleg:innen 

zur Verfügung und sind somit nur die Boten. Ein Bote kann und darf 

nicht für schlechte Ergebnisse bestraft bzw. für gute Entwicklungen 

gelobt werden. Die Verantwortung für die Inhalte und somit auch 

die Ergebnisse liegt bei den Personen in den entsprechenden 

Fachabteilungen. In vielen Unternehmen werden die Analysten 

für die Inhalte bzw. Ergebnisse verantwortlich gemacht. Hier muss 

sich die Denkweise ändern und es muss sichergestellt werden, dass 

Analysten unabhängig sein müssen.

Die meisten Unternehmen, die sich mit dem Thema Demokratisierung 

der Daten beschäftigen, sehen sehr schnell die vielen Vorteile, die 

dieser Prozess mit sich bringt. Da die oben beschriebenen Punkte eine 

Vielzahl an Maßnahmen nach sich ziehen, bekomme ich immer die 

Frage gestellt, wie dieses Thema angegangen werden sollte. An dieser 

Stelle muss aber ehrlicherweise auch die Frage nach der Wirksamkeit 

der Demokratisierung der Daten auf den Unternehmenserfolg gestellt 

werden. Es kann nicht das Argument sein, dieses Thema anzugehen, 

nur weil es momentan von sehr vielen Unternehmen aufgegriffen 

wird. Auch die Demokratisierung der Daten muss ein Projekt bzw. 

Prozess sein, der letztendlich Erfolg verspricht und dadurch einen 

Mehrwert generiert. Deshalb ist es ratsam, sich diesem Thema in 

kleinen Schritten zu nähern. Idealerweise gibt es im Unternehmen 

eine Abteilung oder Kolleg:innen, die diesem Thema sehr offen 

gegenüberstehen bzw. bereits darauf gewartet haben. In diesem 

abgeschlossenen Umfeld sollte dann im Rahmen eines Pilotprojekts 

begonnen werden. Die Hauptvorteile liegen in dem abgegrenzten 

und damit überschaubaren Bereich, d.h. Anpassungen sind schnell 

und einfach umsetzbar, wodurch auch Ergebnisse schnell sichtbar 

werden. Gleichzeitig schaffen diese Mitarbeiter:innen einen 

„Strahleffekt“ auf die anderen Abteilungen und Angestellten, die 

neugierig werden. In den meisten Fällen ist es dann so, dass sich 

andere Abteilungen von selbst anschließen wollen, insbesondere bei 

sehr guten Ergebnissen. Dadurch erreicht man in einem gewissen 

Rahmen eine automatische Skalierung innerhalb des Unternehmens. 

Dieser Prozess sollte aber von Anfang an wie ein eigenes Projekt 

geplant und durchgeführt werden, d.h. auch die Zeitpläne für das 

„Onboarding“ weiterer Abteilungen sind vorzuhalten. Wichtig ist, 

dem Projekt und allen Beteiligten genügend Zeit zu geben. Dann 

wird das Thema Demokratisierung der Daten auch langfristig zum 

Unternehmenserfolg beitragen.

Fazit 
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