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BI-SPEKTRUM: Was sind bei ITGAIN die großen 
Themen in den Bereichen Business Intelligence 
und Advanced Analytics?
Per Stricker: Wir sind in diversen Branchen en-
gagiert, wobei unsere Schwerpunkte deutlich 
im Bereich Banken und Versicherungen liegen. 

Das gilt sowohl für un-
sere BI- als auch für 
unsere Aktivitäten in 
Software-Engineering 
und Anwendungsmo-
dernisierung. Im BI-
Bereich adressieren 
wir mit vier Teams die 

Themen Datenintegration, Datenmodellierung 
und Architektur, Analytics sowie Business Con-
sulting und Projektmanagement. Letzteres un-
terstützt unsere Kunden auch beim Thema Da-
ta Governance. Darüber hinaus fokussieren wir 
auf agile Methoden und moderne Ansätze in 
der Datenarchitektur, um unsere Kunden zu un-
terstützen. Mit diesen Kompetenzen sind wir so 

aufgestellt, dass wir die verschiedensten BI-Pro-
jekte stemmen können. Aktuell haben wir zum 
Beispiel die erste Iteration eines großen Projekts 
erfolgreich abgeschlossen, bei dem es um die 
Speicherung und Auswertung von Maschinen-
Sensordaten und Fotos in einem hybriden Da-
ta Warehouse geht. Der Kunde will im Rahmen 
der Qualitätssicherung frühzeitig Fehler-Szena-
rien erkennen, um Maschinenausfallzeiten zu 
minimieren. In diesem Industrie-4.0-Projekt hat 
ITGAIN agiles Projektmanagement, Data-Vault-
Modellierung und automatisierte Ladeprozesse 
eingesetzt sowie die Architektur des klassischen 
DWH mit einem Hadoop-Cluster verknüpft. Für 
ein solches Unterfangen brauchen wir die Exper-
tise aus allen vier Teams.

BI-SPEKTRUM: Dann sind Sie nicht auf bestimm-
te Technologien festgelegt?
Stricker: Im Prinzip nicht. Natürlich fokussieren 
wir uns mit 120 Mitarbeitern auf ein wohldefi-
niertes Technologieportfolio. Wir sind Lösungs-

In erster Linie will der Kunde ja 
die gestellte Aufgabe gelöst haben.

Da sind Analyse und 
Konzeption gefragt.

Per Stricker, Geschäftsführer der ITGAIN GmbH,  
im Gespräch mit BI-SPEKTRUM

„Bei Big Data wollen 
wir stärker den  
kognitiven Ansatz  
verfolgen“ 

Im Gespräch mit BI-SPEKTRUM ist sich Per 
Stricker in drei Dingen ganz sicher: Big Data 
und Analytics funktionieren ohne kognitive 
Ansätze nicht, Banken und Versicherungen 
sind stärker mit Compliance- als mit Big-
Data-Themen beschäftigt, und Data Lakes 
werden das Data Warehouse nicht ablösen.

Das Interview  
führte Christoph Witte,  
Chefredakteur 
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anbieter und nicht nur Experten für bestimmte 
BI-Tools. In erster Linie will der Kunde ja die ge-
stellte Aufgabe gelöst haben. Da sind Analyse 
und Konzeption gefragt und erst in zweiter Linie 
spezifisches Tool-Handling. 

BI-SPEKTRUM: Was tut sich bei Ihnen im Bereich 
Big Data? Welche neuen Entwicklungen oder 
Projekte gibt es?
Stricker: Wir haben vor zwei Jahren eine Stabs-
stelle bei der Geschäftsführung geschaffen, um 
gezielt Big-Data-Know-how aufzubauen. Aktuell 
beraten und unterstützen wir unsere Kunden in 
der Implementierung von Infrastrukturen und 
der Entwicklung von Storage- und Administra-
tionskonzepten für Big-Data-Szenarios. Neben 
diesem technologischen Aspekt steht der An-
wender aber noch vor zwei anderen elemen-
taren Herausforderungen: Zum einen müssen 
sinnvolle Use Cases entwickelt werden. Zum an-
deren gilt es Wege zu finden, wie aus seinem 
sehr großen Datenbestand – beispielsweise aus 
einem Data Lake – verwertbare Erkenntnisse zu 
diesem Use Case gewonnen werden können. 
Hier halten wir es für wichtig, stärker mit einem 
kognitiven Ansatz in die Analyse der Daten ein-
zusteigen. 

BI-SPEKTRUM: Das klingt stark nach IBM, habe 
ich den Eindruck.
Stricker: Ja, zum Teil. IBM propagiert „Cogni-
tive Computing“ und natürlich Watson als AI-
Plattform sehr stark. Watson ist ein mächtiges, 
hochperformantes Paket aus Hardware und 
analytischem Service-Stack, das es unter ande-
rem ermöglicht, große Datenmengen zu analy-
sieren, aber auch neue Erkenntnisse zu gewin-
nen und neue Ansätze zu entwickeln. Wenn 
man einem AI-System beispielsweise geeignete 
Kundendaten zur Verfügung stellt und es nach 
den zukünftigen Abwanderungswahrscheinlich-
keiten fragt, entwickelt das System eigenstän-
dig Ansätze, um diese zu ermitteln. Aber auch 
diese Systeme liefern nicht nur sinnvolle Ergeb-
nisse. Die gekonnte Mischung aus AI-Plattform 
und Einsatz menschlicher Kompetenz macht es 
letztlich aus. Die Kunst besteht darin, Business-
Herausforderungen zu erkennen, Fragestellun-
gen und Hypothesen zu formulieren und der 
analytischen Plattform die dazu notwendigen 
Daten zur Verfügung zu stellen. Da ist eben 
glücklicherweise einiges noch von kompeten-
ten Menschen zu tun. Hier entstehen für unsere 
Kunden die entscheidenden Wettbewerbsvor-
teile für entscheidungsunterstützende Systeme. 
Wir integrieren zurzeit Watson, zum Beispiel in 
unser DB-Monitoring-Produkt Speedgain. Da-
für haben wir Watson mit historischen Perfor-
mance-Daten versorgt und nach der Hauptur-
sache für Probleme gefragt. Watson liefert mit 
seinen Antworten eine Zweitmeinung, wie ein 
zweiter Datenbankadministrator. Da sind oft 
wirklich gute Ergebnisse dabei, die einen ech-
ten Mehrwert aufzeigen.

BI-SPEKTRUM: Wie viel Vorbereitung braucht es, 
um Watson solche Fragen stellen zu können?
Stricker: Wichtig ist ein klar strukturiertes Vorge-
hen. In unserem ITGAIN-Analytical-Prozess ha-
ben wir für die oben erwähnten Prozessschritte 
Ergebnistypen und Quality Gates definiert, die 
die Effektivität und Effizienz sicherstellen. Die 
Datenbeschaffung und -transformation ist nach 
wie vor ein aufwendiger, aber eminent wichtiger 
Prozessschritt. Daten 
einfach eins zu eins 
bei Watson abzukip-
pen funktioniert nicht. 
In jedem Fall lohnt die 
intensive Zusammen-
arbeit von Fach-, DWH- 
und Data-Science-Spezialisten. Letztere profitie-
ren von der Power der AI-Plattform, sodass sie 
eben nicht die kompletten Daten auf sinnvolle 
Ansätze durchforsten müssen, sondern vorqua-
lifizierte Vorschläge bekommen. Deshalb glau-
ben wir, dass wir im Big-Data-Bereich auch stär-
ker kognitive Ansätze ins Spiel bringen müssen, 
um effektiver zu arbeiten. 

BI-SPEKTRUM: Wie passt das mit dem Geschäfts-
feld Banken und Versicherungen zusammen, das 
ja bei ITGAIN einen großen Umsatzanteil erzielt? 
Auch Banken haben riesige Datenvolumen, 
die durchzuarbeiten sich sicher lohnen würde. 
Gleichzeitig verhalten sich Banken aber gerade 
gegenüber neuen Geschäftsmodellen und neuen 
Ansätzen sehr konservativ. Woran liegt das? 
Haben die keine Dienstleister, die ihnen die 
Daten analysieren können?
Stricker: Banken sind absolut auf das Ver-
trauen ihrer Kunden angewiesen, deshalb 
sind sie mit den Analysen ihrer Kundenda-
ten auch sehr vorsichtig. Aber es gibt natür-
lich auch in den Banken Projekte, um Abwan-
derungswahrscheinlichkeiten zu untersuchen 
oder auch die Bonitätsprüfungen zu verbes-
sern. Im Umfeld Bankensteuerung und 
Risikomanagement verfolgen 
Banken Big-Data-Projekte. 
Und in diese Fragestellun-
gen binden uns die Ban-
ken ein.

BI-SPEKTRUM: Wür-
den Sie die Verbin-
dung von Big Data 
und AI-Ansätzen 
als Trend bezeich-
nen?
Stricker: Viele 
Provider setzen 
darauf. Aber 
viele wissen 
noch nicht 
konkret, wie 
sie das be-
werkstelligen 
können. Auch 

Die gekonnte Mischung aus 
AI-Plattform und Einsatz menschlicher 
Kompetenz macht es aus.
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die Use Cases, bei denen Systeme wie Watson 
einen echten Mehrwert bringen, sind nicht im-
mer offensichtlich. 

BI-SPEKTRUM: Und wie sieht die Nachfrage auf 
Kundenseite aus?
Stricker: Sie sind definitiv an den genannten 

Themen interessiert, 
und ich denke, dass 
wir da in absehbarer 
Zeit auch vermehrt 
Projekte machen wer-
den. Zurzeit setzt sich 
der Banken- und Versi-

cherungssektor sehr stark mit dem Thema Re-
gulatorik auseinander. Beispielsweise hat jetzt 
das Basel Committee on Banking Supervision 
(BCBS), in dem auch Basel I, II und III entstanden 
sind, mit BCBS 239 neue Grundsätze der Risiko-
daten-Aggregation und des Risiko-Reportings 
formuliert, die sich stark auf die Architektur und 

die Prozesse der Ban-
ken-IT auswirken. Das 
überlagert die neuen 
Themen stark. So im-
plementieren zum Bei-
spiel einige Banken 
neue Data-Warehouse-
Umgebungen, um den 
Anforderungen nach 
Transparenz, Nachvoll-

ziehbarkeit und Flexibilität im Meldewesen an 
die BaFin gerecht zu werden. BCBS 239 verlangt 
auch, dass Metadaten über die IT-Prozesse ge-
sammelt werden, und hier haben die meisten 
heutigen DWHs noch Nachholbedarf. Deshalb 
spüren wir zurzeit mehr Interesse an unserem 
zweiten großen Bereich: Data Governance. 

BI-SPEKTRUM: Wie positioniert sich ITGAIN 
in den Bereichen BI, Data Warehouse und Ad-
vanced Analytics?

Stricker: Wir sind im BI-Umfeld ein Komplettan-
bieter und verfolgen mit Nachdruck AI-Ansät-
ze. So werden wir uns im Markt auch verstärkt 
positionieren. Wir setzen dabei auf die Schwer-
punkte Data Governance, Data-Warehouse-
Modernisierung und Advanced Analytics. 
Data-Warehouse-Modernisierung ist eminent 
wichtig, um einerseits Investitionen zu sichern, 
aber auch eine optimale Architektur und Pro-
zesswelt zu erreichen. Nur so können dauer-
haft regulatorische Anforderungen erfüllt und 
immer neue analytische Fragestellungen be-
antwortet werden. Diesen Mehrwert aufzuzei-
gen ist einer unserer Beratungsansätze. Wir 
wollen unsere Kunden in die Lage versetzen, 
ihre klassischen BI-Hausaufgaben zu erledi-
gen, aber auch dabei helfen, die strukturierte 
Datenwelt mit Big Data und modernen Frage-
stellungen zu verknüpfen. Dafür sind wir gut 
aufgestellt.

BI-SPEKTRUM: Wie verhalten sich Data Lakes zu 
Data Warehouses?
Stricker: In einem Data Lake wird ja zunächst 
einmal alles gesammelt, was an Daten anfällt. 
Gleichzeitig haben wir aber auch gelernt, dass 
Werkzeuge wie Watson aufbereitete Daten be-
nötigen und nicht per se mit einem Data Lake 
zurechtkommen. 

BI-SPEKTRUM: Aber der Lake hat wahrscheinlich 
den Vorteil, dass ein Unternehmen seine Daten für 
ein spezielles Analyseprojekt aufbereiten kann.
Stricker: Ja, Data Lakes bieten viel Potenzial für 
Data-Science-Aktivitäten. Es ist aber absehbar, 
dass diese Datenseen sehr schnell wachsen und 
so unübersichtlich werden, dass sich Firmen 
schon bald fragen, wie sie denn diese enormen 
Datenbestände überhaupt auswerten sollen. Ich 
glaube daher nicht, dass Data-Warehouse-Archi-
tekturen durch Data Lakes ersetzt werden. Ganz 
im Gegenteil: Durch die Kombination entsteht 
für Unternehmen Mehrwert. Daher setzen wir 
auf die Integration dieser Architekturansätze.

BI-SPEKTRUM: Als einen Ihrer Schwerpunkte 
haben Sie Data Governance genannt. Warum ist 
das wichtig?
Stricker: Mit Data Governance wird ein Daten-
managementprogramm im Unternehmen eta-
bliert. Dies ist wichtig, da in Unternehmen Ge-
schäftsprozesse immer stärker datengetrieben 
ausgerichtet werden. Wir sehen, dass Unter-
nehmen die Herausforderung erkennen und 
Data Governance als wichtigen Baustein für 
ihre Managementprozesse identifiziert haben. 
Oft existiert noch sehr viel Wildwuchs in der 
dispositiven Datenverarbeitung. Jeder hat sein 
Spreadsheet, um etwas auszuwerten und zu 
berichten. Es kommt zu widersprüchlichen und 
nicht nachvollziehbaren Ergebnissen. All das 
kann zu Datenmissbrauch, zu falschen und 
letztlich teuren Unternehmensentscheidungen 
führen. 

Ich glaube daher nicht, dass 
Data-Warehouse-Architekturen 

durch Data Lakes ersetzt werden.

Data-Warehouse-Modernisierung
 ist eminent wichtig, um einerseits

 Investitionen zu sichern, aber auch
eine optimale Architektur 

und Prozesswelt zu erreichen.

Sie möchten in BI-SPEKTRUM veröffentlichen? 
Schicken Sie uns Ihren Artikel!

Senden Sie uns gern Ihre 
Artikelvorschläge zu den 
genannten Titel themen. 

Selbstverständlich sind wir 
darüber hinaus aber auch an weiteren spannenden 
Themen und  Artikeln interessiert. Das können zum 
Beispiel Anwenderberichte, Beiträge zu technologi-
schen Themen und Entwicklungen oder Kommentare 
zu Fachthemen sein.

Bitte senden Sie Ihre Vorschläge mit einer Kurz-
beschreibung des geplanten Beitrags und einer 
Autorenkurzbiografie an die Redaktion unter 
cwitte@sigs-datacom.de.

Senden 
Sie Ihre  

Vorschläge an  
cwitte@sigs-
datacom.de

Ausgabe 4/2017:  „Sourcing“  
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