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Data-Mining ist eine aus mehreren 
Teilschritten bestehende Vorge-
hensweise zur Datenanalyse mit 

dem Ziel in einem Datenbestand Mus-
ter erkennen zu können. In der Regel 
werden hierzu statistische Verfahren 
benutzt. Beispielsweise könnte es inter-
essant sein zu ermitteln, ob Zusammen-
hänge zwischen gekauften Gütern exis-
tieren (Verbundanalyse). Data-Mining 
Werkzeuge bezeichnen Softwaresyste-
me zur Durchführung von Data-Mining 
[1].

Data Mining ist ein Teilbereich des 
Business Intelligence (BI). BI befasst 
sich allgemein mit dem Sammeln, 
Aufbereiten und Darstellen von un-
ternehmensrelevanten Daten zur 
Entscheidungsunterstützung. [2] Ihm 
liegt eine Vier-Ebenen-Architektur zu-
grunde: Datenquellen (z.B. ERP-Da-
ten), Datenbereitstellung (z.B. Data 

Warehouse), Analysesysteme (z.B. 
Data-Mining) und Informationszugriff 
(z. B. Intranet-Portal) [3].

Bild 1 zeigt die BI-Architektur eines 
Unternehmens mit den vier Ebenen, 
Quellsysteme, Backend, Middleware 
und Frontend sowie den geplanten 
Einsatzort der Data-Mining-Software.

Um ein Data-Mining-Tool anzu-
wenden, bedarf es zunächst einer Be-
arbeitung der Rohdaten. Diese sind 

oft fehlerhaft, unvollständig oder re-
dundant. Im Bereich Backend findet 
deshalb das sogenannte Sammeln der 
Daten aus verschiedensten Quellsys-
temen wie Warenwirtschaftssystem 
(WWS), Logistik, Kassensysteme etc. 
statt. Hier werden die Daten zunächst 
in die sogenannte Staging Area mit-
hilfe eines ETL-Tools (Extract/Trans-
form/Load) geladen. Anschließend 
werden diese Daten bereinigt und 
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Bild 1: Übersicht Infrastruktur und Data-Mining Ansiedlung.
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Data-Mining

redundanzfrei in das Data Warehouse 
(DWH), als zentraler Datenlieferant für 
Data-Mining eingespielt.

Das Data-Mining-Tool ist in der 
Softwarearchitektur der Middlewa-
re zugeordnet. Neben dem Data- 
Mining-Tool existieren im Rahmen des 
BI weitere Datenauswertungsverfah-
ren wie z.B. OLAP (Online Analytical 
Processing), Standard Reporting und 
SQL-Abfragen für die Aufbereitung 
der Daten.

Die Darstellung der aufbereiteten 
Daten erfolgt im Bereich des Fron-
tend. Hier würde z.B. ein entsprechen-
der visueller Report aus einer Da-
ta-Mining Verbundanalyse generiert.

Phasenmodell der 
Softwareauswahl

Bei der Auswahl einer Standard-
software treten eine Anzahl von 
Einflüssen auf, die den Prozess der 
Auswahlentscheidung gefährden 
können. Hierzu zählt vor allem die 
Vielzahl der auf dem Markt angebote-
nen Produkte sowie Versprechungen 
der Anbieter, welche nicht gehalten 
werden. Im letzteren Fall ist oftmals 
eine teure und aufwendige Entwick-
lung von fehlenden Funktionen not-

wendig. Um dem entgegenzuwirken, 
ist eine systematische Auswahl ei-
ner Software unumgänglich. Hierzu 
wurde das Phasenmodell der Soft-
wareauswahl von Gronau verwendet, 
mithilfe dessen auf Grundlage der 
Anforderungen mögliche Anbieter 
auf dem Markt ermittelt und auf eine 
übersichtliche Größe reduziert wer-
den können. Durch Präsentationen 
werden die verbleibenden Anbieter 
intensiver überprüft, bevor eine Ent-
scheidung getroffen wird. In der Regel 
dauert ein derartiger Auswahlprozess 
drei bis neun Monate [4]. Im vorlie-
genden Fall dauerte der Prozess sechs 
Monate. Tabelle 1 stellt das verwende-
te Phasenmodell dar. Es wurde für das 
Projekt angepasst und um die Phase 
Risikoanalyse erweitert. Durch eine 
fortlaufende Risikokontrolle kann ei-
nem Projektmisserfolg vorgebeugt 
werden.

Zieldefinition und 
Anforderungen

Bei der Aufnahme aller relevanten 
Anforderungen hat eine Zieldefinition 
zu erfolgen. Die Hauptanforderungen 
der Fachabteilung waren mittels des 
Data-Mining-Tools eine Verbund- und 

Warenkorbanalyse durchführen zu 
können. Weitere Anforderungen sind 
von diversen Fachabteilungen formu-
liert worden. Hinsichtlich der tech-
nischen Anforderungen müssen ins-
besondere die bestehenden Schnitt-
stellen beachtet werden. Außerdem 
dürfen auch die laufenden Systeme 
nicht beeinträchtigt werden.

Nach Auswertung sämtlicher An-
forderungen wurde beschlossen, dass 
eine Data-Mining-Software benötigt 
wird, welche für den Fachbereich 
und deren geforderte Verbund- und 
Warenkorbanalyse geeignet ist, da-
rüber hinaus jedoch weitere Data- 
Mining-Funktionen bieten muss, um 
auch in Zukunft Data-Mining Projekte 
durchführen zu können. Darüber hin-
aus sollte das Tool die Möglichkeit von 
individuell programmierbaren Funkti-
onen und eine einfache Handhabung 
bieten.

Risikoanalyse

Durch eine Analyse der Risiken soll 
sichergestellt werden, dass das Pro-
jekt mit den richtigen Zielen, der ge-
forderten Qualität, im geplanten Bud-
get und Zeitrahmen umgesetzt wird.

Da eine 100%ige Risikoeinschät-
zung in der Regel nicht möglich ist, 
werden im Normalfall durch ein Pro-
jektteam mehrere Risikofaktoren de-
finiert, sowie mögliche Auswirkung 
gewichtet und jeweils eine Eintritts-
wahrscheinlichkeit bestimmt. In Ta-
belle 2 werden beispielhaft einige 
möglichen Risikofaktoren mit ihrer 
Gewichtung und Eintrittswahrschein-
lichkeit dargestellt. [5]

Bis auf die Risikofaktoren „Man-
gelnde Umsetzung durch Fachabtei-
lung“ und „Kostenentwicklung“ be-
finden sich alle Faktoren im zu erwar-
tenden Bereich. Somit muss auf diese 
Risiken ein besonderes Augenmerk 
gelegt werden und regelmäßig kont-
rolliert werden.

Marktübersicht

Um ein Data-Mining-Werkzeug auf-
grund der abschließenden Anforde-

Tabelle 1: Phasen der Softwareauswahl [4].

Phase Beschreibung

Zieldefinition •	 Beschreibt die Ausgangssituation, die angestrebten organisatorischen, tech-
nischen und wettbewerbstechnischen Verbesserungen, den Zieltermin und 
das voraussichtliche Budget

•	 Dient vor allem der Überwachung und Einhaltung von Meilensteinen

Anforderungen und ROI •	 Aufnahme der Anforderungen und deren Priorisieren nach betrieblicher 
Notwendigkeit

•	 Erwartete Kosteneinsparung oder erwarteter Mehrertrag

Risikoanalyse •	 Durchführung einer Risikoanalyse mit allgemeingültigen sowie projektspe-
zifischen Risiken

Marktübersicht •	 Sichtung von Anbietern, welche überwiegend die Fachabteilungsanforde-
rungen erfüllen

•	 Recherche in Fachzeitschriften, Büchern, auf Messebesuchen, Studien, im 
Internet oder in Übersichten spezialisierter Dienstleister

Screening •	 Verdichtung der Anbieter aus der Marktübersicht auf maximal fünf Dienst-
leister, welche die Fragestellungen aus den Anforderungen vergleichbar 
erfüllen.

Endauswahl •	 Anbieter, welche die Anforderungen am besten erfüllen, stellen ihre Lösung 
in einer unternehmensinternen Präsentation vor und werden mit unterneh-
mensspezifischen Daten und Prozessen konfrontiert.

•	 Im Anschluss erfolgt eine interne Bewertung. 

Entscheidung •	 Vertragsverhandlung mit dem geeignetsten Anbieter über die Leistungs-
beschreibung, Vergütung, Organisation, Abnahme, Service- und Wartungs-
verträge.
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rungen evaluieren zu können, werden 
diese zunächst klassifiziert. Mithilfe 
dieser Klassifizierung können die ver-
schiedenen Toolanbieter eingeteilt 
und vorsortiert werden. Folgende 
Klassifizierungen konnten festgestellt 
werden [6]:
•	 Data-Mining-Suiten (kommerziell)
•	 Data-Mining-Suiten (Open Source)
•	 Data-Mining Werkzeuge (Self-Act-

ing Data-Mining)
•	 Data-Mining Werkzeuge (klassisch)
•	 BI-Werkzeuge
Auf Werkzeuge aus dem Bereich Data- 
Mining-Werkzeuge (Self-Acting Data- 
Mining) wird nicht weiter eingegan-
gen, da diese nicht den geforderten 
Anforderungen entsprechen. Eine 
nähere Betrachtung der Data-Mining 
Suiten (Open Source) kam zu dem 
Schluss, dass diese zwar einen enor-
men Funktionsumfang haben, aber 
aufgrund der Komplexität ihrer Be- 
dienbarkeit und Performanceschwä-
che derzeit ungenügend sind. Dies 
bestätigt auch die „Data Mining Stu-
die 2011“ der mayato GmbH [6].

Zunächst wurden Tools evaluiert, 
welche bereits im Unternehmen ge-
nutzt werden und Data-Mining-Funk-

tionen aufweisen. Darüber hinaus 
wurde mit Unternehmensbetreuern 
dieser Tools aus verschiedenen Be-
reichen gesprochen, deren Empfeh-
lungen in die weitere Recherche ein-
gingen.

Im Rahmen der Evaluierung wur-
den auch gezielt Studien zu diesem 
Thema recherchiert. Hierzu gibt es 
derzeit mehrere kostenpflichtige Stu-
dien von Rexer Analytics, Business 
Application Research Center und der 
mayato GmbH. Diese Anbieter stel-
len in diesem Bereich kompetente 
Informationen für Unternehmen zur 
Verfügung. Im Rahmen des Projekts 
wurde beschlossen die aktuellste „Da-
ta Mining Studie“ zu beziehen und 
auszuwerten. Mithilfe dieser Studie 
konnte der Kreis der Anbieter aus der 
internen Recherche erweitert werden.

Zusätzlich wurden Internetrecher-
chen betrieben. Neben der gewöhn-
lichen Suche über Suchmaschinen 
wurden vor allem Internetforen, Blogs 
und Anbieterwebsites, auch aufgrund 
von Empfehlungen diverser Unter-
nehmensbetreuer, gesichtet. Im Gro-
ßen und Ganzen lässt sich feststellen, 
dass sich die recherchierten Ergebnis-

se weitgehend mit den Ergebnissen 
mit der „Data-Mining Studie“ decken. 
Die relevanten Data-Mining-Tools 
dieser Recherchen wurden bereits 
evaluiert. Allerdings muss an dieser 
Stelle angemerkt werden, dass einige 
Anbieter das Thema Data-Mining, vor 
allem BI-Anbieter, vernachlässigen. 
Ohne genaue Kenntnis des Anbieters, 
ist ein Auffinden allein über Suchma-
schinen nicht möglich.

Screening

Um die ausgewählten Data-Mining- 
tools auszuwerten, wurde ein Frage-
bogen ausgearbeitet, welchen jeder 
Tool-Anbieter im Rahmen der Evaluie-
rung beantwortete. Zu Beginn erfolgt 
eine kurze Anforderungsbeschrei-
bung mit dem zu erwartendem Da-
tenvolumen. Die Fragen wurden auf 
Grundlage der fachlichen und techni-
schen Anforderungen ausgearbeitet 
und mit den involvierten Projektteil-
nehmern abgestimmt. Beispiele:
•	 Welche Datenbanken werden 

durch Ihr Tool direkt unterstützt?
•	 Welche alternative Möglichkeit bie-

ten Sie für die Datenschnittstelle?
Die Ergebnisse der beantworteten 
Fragebögen dienen der weiteren Be-
urteilung der einzelnen Tools.

Um für die einzelnen Anbieter 
und deren Antworten ein Bewer-
tungsverfahren zu finden, wird die 
Nutzwertanalyse herangezogen. 
Diese eignet sich als Entscheidungs-
grundlage zur Beschaffung von An-
wendungssoftware mit einer multi- 
kriteriellen Bewertung von Systemal-
ternativen [7]. Mittels dieser Infor-
mationen wurde eine eigene auf die 
Anforderungen angepasste Auswahl-
matrix erstellt (Bild 3). Diese ist in vier 
Bereiche eingeteilt.

Der erste Bereich, die sogenannten 
„Hight Priority Points (11-15)“, bein-
haltet die Fragen mit der höchsten 
Wichtigkeit. Diese bestimmt, welche 
Relevanz diese Frage für das Unter-
nehmen hat. Die Erfüllung der An-
forderung wird zwischen 1 und 5 an-
gegeben, wobei 1 der schlechteste 
und 5 der beste Wert ist. Dabei ist zu 

Tabelle 2: Risikoermittlung und Reaktionswertebereiche.

Wertebereiche bei denen Reaktionen 
erforderlich sind

Risikofaktor

Gefährdung 
(G) des 

Projekts, 
Gewichtung 

(0 - 1)

Eintritts-
wahrschein-

lichkeit 
Erwartung 

(0 - 1)

Risiko 
(0 - 1) 

Erwar-
tung 

Gefährdung 
des Projektes 
((1 - G) x 0,4)

Kon-
trolle 
nötig 

((1 - G) 
x 0,2)

Erwartungs-
gemäß ((1 - G) 

x 0,1)

Zu großes  
Datenvolumen 0,50 0,10 0,050 0,20 0,10 0,05

Mangelhafte Da-
tenaufbereitung 0,50 0,05 0,025 0,20 0,10 0,05

Nichterfüllung 
der Anforderun-
gen

0,75 0,03 0,023 0,10 0,05 0,03

Kostenentwick-
lung 0,50 0,25 0,125 0,20 0,10 0,05

Mangelnde 
Umsetzung durch 
Fachabteilung

0,35 0,25 0,088 0,26 0,13 0,07

Zukunft des  
Toolanbieters 0,75 0,02 0,015 0,10 0,05 0,03

Kein Consulting/
Support 0,30 0,20 0,060 0,28 0,14 0,07

Terminverzug im 
Projektplan 0,25 0,10 0,025 0,30 0,15 0,08




