
Geschäftschancen beleuchten
Decken Sie das volle Potenzial Ihrer Daten auf

Daten sind allgegenwärtig und bergen ein enormes Potenzial. 
Doch Unternehmen setzen nur einen Bruchteil davon ein, um 
geschäftlichen Nutzen daraus zu ziehen. Dell Technologies 
kann Ihnen helfen, Ihre Daten zu entdecken, zu kuratieren und 
zu aktivieren, um den besten Weg nach vorn zu beleuchten.
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Das Datenspektrum
Wenn die Sonne scheint, sehen wir die Welt in einem 
breiten Farbspektrum. Doch die Sonne strahlt mehr aus 
als nur sichtbares Licht. Daneben gibt es „verborgene“ 
elektromagnetische Wellen, deren Energie das Potenzial 
hat, unsere Welt zu verändern. Mikrowellen wärmen unser 
Essen auf. Röntgenstrahlen zeigen Knochen und Organe. 
Funkwellen übertragen Klänge. Ultraviolettes Licht tötet 
Keime in unserem Trinkwasser. 

Wie die Energie aus der Sonne strömen auch Daten in 
Ihr Unternehmen, aber nur ein kleiner Teil davon wird als 
Entscheidungsgrundlage genutzt. Die meisten Unternehmen 
verwenden strukturierte Daten in herkömmlichen 
Datenbanken, um Verkäufe und Bestände zu erfassen, 
Lieferketten zu managen und Informationen über Kunden, 
Produkte, Finanzen usw. zu verwalten. Weiter gehen die 
meisten nicht. 

Doch mit den rasant zunehmenden Datenmengen erweitert 
sich auch das Spektrum der nützlichen Daten. Neben 
strukturierten Daten erfassen viele Unternehmen auch 
unstrukturierte und halbstrukturierte Daten wie Videos 
und Korrespondenz von Edge-Geräten an Standorten 
wie Filialen, Fabriken, Banken, Krankenhäusern und 
Autobahnen. Leider bleiben viele dieser Daten unsichtbar 
und ungenutzt. 

Durch die Erweiterung des sicht- und nutzbaren 
Datenspektrums können Sie verborgenes Potenzial 
erschließen, damit Ihre Daten mehr für Sie tun und 
Sie mehr mit Ihren Daten tun können. 

Die Sonne strahlt 
mehr aus als nur 
sichtbares Licht.
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Die Möglichkeiten erkennen 
Das erweiterte Datenspektrum führt uns an die 
Schwelle eines monumentalen Datenzeitalters, in dem 
viele Entscheidungen durch intelligente Maschinen 
getroffen werden, die mit Daten geschult werden. Diese 
Entscheidungen können aber nur so gut sein wie die Daten, 
die ihnen zugrunde liegen. 

Die meisten Unternehmen wissen zwar, dass Daten 
immer wichtiger werden, aber sie erkennen auch an, 
dass sie ihre Daten besser managen müssen. Laut einer 
kürzlich durchgeführten Umfrage von ESG verwenden 
58 % der Kunden Daten, um alle oder die meisten ihrer 
Geschäftsentscheidungen zu validieren, aber 80 % gaben 
an, dass sie ihren Daten und Datenanalysefunktionen nicht 
vollständig vertrauen. Zudem stellte ESG fest, dass ganze 
89 % der Unternehmen Datenmanagement und -analysen 
als eine der 10 Hauptprioritäten im geschäftlichen und  
IT-Bereich ansehen und erklären: „Entscheidungsfindung 
und Vertrauen stehen in enger Beziehung.“1

Dell Technologies betrachtet die 2020er-Jahre als 
vollständig datengestützte und analysefähige Dekade, die 
als „Datenjahrzehnt“ bezeichnet wird. Diese neue Ära steckt 
voller Möglichkeiten – für diejenigen, die sie sehen können. 
Unternehmen, die das breite Datenspektrum effektiv 
nutzen, können die Kundenerfahrung verbessern, um treue 
Kunden zu gewinnen und an sich zu binden. So können 
Finanzdienstleister beispielsweise Betrugsfälle in Echtzeit 
erkennen und bekämpfen. Produktentwicklungsteams 
können Kundenwünschen schneller und präziser 
nachkommen. Gesundheitsdienstleister können Resultate für 
Patienten durch personalisiertere Behandlungen verbessern. 
Unternehmen können ihre Lieferketten optimieren und so 
zusätzliche Kosten und Reibungsverluste beseitigen. Die 
Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

In den nächsten zehn Jahren hängen Wettbewerbsvorteile 
davon ab, wie viele der richtigen Daten Sie nutzen 
und wie schnell und genau Sie diese einsetzen, um 
Geschäftschancen zu beleuchten. Durch die erfolgreiche 
Navigation im Datenjahrzehnt – mit den richtigen Tools 
und Prozessen, um Daten zu entdecken, zu kuratieren und 
zu aktivieren – können Sie Kundenerfahrungen, Produkte, 
Geschäftsmodelle, Branchen und die Welt neu gestalten.

Wir stehen an der Schwelle 
zu einem monumentalen 
Datenzeitalter, in dem 
viele Entscheidungen von 
intelligenten Maschinen 
getroffen werden. Diese 
Entscheidungen können 
aber nur so gut sein 
wie die Daten, die ihnen 
zugrunde liegen.

1  ESG, „The State of Data Management – Key Findings Presentation“, 29. Juni 2020.
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Beispiel: 2 Kundenerfahrungen
Um zu demonstrieren, wie das Erkennen von 
Geschäftschancen in der Praxis funktioniert, sehen wir uns 
zwei sehr unterschiedliche Kundenerfahrungen im Umgang 
mit einem typischen Problem an. Stellen Sie sich vor, Sie sind 
für den Kundendienst einer Fluglinie verantwortlich. Sie haben 
Kunden, die am Gate auf einen Anschlussflug warten. Nur 
wenige Minuten vor dem Einsteigen gibt der Gate-Mitarbeiter 
bekannt, dass der Flug gestrichen wurde. Zahlreiche müde 
Reisende eilen nun zum nächsten Kundendienstschalter. 

Um sich nicht anstellen zu müssen, greift eine Kundin 
zum Telefon, sucht die Nummer des Kundendiensts heraus, 
ruft an, arbeitet sich durch das Dialogmenü und bleibt 
schließlich in einer langen Warteschleife hängen. Als die 
Kundin endlich einen Mitarbeiter erreicht, ist sie frustriert. 
Die billigsten Flüge sind schon weg, die Gutscheine 
wurden alle ausgegeben und der Kundin bleibt nur ein 
ungünstiger Flugtermin. Während sie auf den neuen Flug 
wartet, entstehen ihr ungeplante Ausgaben für zusätzliche 
Unterbringung, Verpflegung und Transport. Zudem ist in der 
Verwirrung der Koffer der Kundin verloren gegangen. Da 
Sie nicht für das Gepäcksystem zuständig sind, können Ihre 
Mitarbeiter nicht sagen, wo sich der Koffer befindet oder 
wann er seiner Eigentümerin übergeben werden kann. 

Abends im Hotelzimmer informiert die Kundin per Social 
Media die Welt über diese Ereignisse. Am nächsten Tag 
sendet Ihr automatisches System ihr eine standardmäßige, 
fröhliche Einladung, an einer Umfrage über ihre 
Flugerfahrung teilzunehmen. Verärgert darüber, dass Ihre 
Fluggesellschaft keine Ahnung zu haben scheint, was sie 
gerade durchgemacht hat, ignoriert sie die Umfrage und 
schwört sich, nie wieder mit Ihrer Airline zu fliegen.

Leider ist dieses Szenario nur allzu bekannt. Und es ist nicht 
auf die Luftfahrtbranche beschränkt. Automobilkonzerne 
müssen Rückrufe aufgrund von Sicherheitsmängeln 
bewältigen. Banken sind mit Verzögerungen bei der 
Verarbeitung und betrügerischen Transaktionen konfrontiert. 
Hersteller müssen Produktionsverzögerungen und Lücken 
bei der Qualitätskontrolle handhaben. In jeder Branche gibt 
es zahlreiche Reibungspunkte, die Kunden verärgern und 
Geschäftsabläufe stören könnten. Doch es geht auch besser.

Geschäftschancen 
beleuchten



Geschäftschancen beleuchten 5

Kehren wir zum Flughafen zurück, kurz bevor der Flug 
gestrichen wurde. Dieses Mal hat die Fluglinie der 
Passagierin eine App mit integriertem intelligentem 
Chatbot zur Verfügung gestellt. Der Bot ist mit der 
Flugbetriebssteuerung verbunden, sodass er de Passagierin 
sofort benachrichtigt, als der Flug gestrichen wird, und ihr 
umgehend mehrere Optionen für die Umbuchung anbietet. 
Der Bot greift dann auf das Flughafen-Concierge-System 
zu, um ihr einen Flyer mit elektronischen Hotel- und 
Verpflegungsgutscheinen zu schicken. 

Und wo ist ihr verlorener Koffer? Der Bot ist mit dem 
Gepäcksystem des Drittanbieters verbunden und kann 
der Passagierin mitteilen, wann und wo sie ihren Koffer 
wieder zurückbekommt. Außerdem führt der Bot 
Stimmungsanalysen der zugehörigen Social-Media-
Aktivitäten der Kundin durch. Er unterbreitet ihr genau 
das richtige Angebot oder Incentive als Ausgleich für 
die Unannehmlichkeiten. Durch diese Maßnahmen wird 
der Kundin das Gefühl gegeben, dass sie geschätzt wird, 
was ihre Treue erhöht – keine Umfragen mehr nötig. 
Darüber hinaus muss die Kundin während des gesamten 
Prozesses nicht einmal mit einem Kundendienstmitarbeiter 
interagieren, sodass den Beschäftigten mehr Zeit für 
höherwertige Aktivitäten bleibt.

Mithilfe zusätzlicher Daten wäre es möglich, dieses Szenario 
zeitlich noch weiter zurückzuspulen, um eine reibungslose 
Erfahrung für die Kundin zu schaffen. Die Situation wäre 
ganz anders abgelaufen, wenn das Flugbetriebsteam seine 
Daten genutzt hätte, um eine auf künstlicher Intelligenz 
(KI) basierende Wartungsanwendung zu trainieren und 
auszuführen, die Ausfälle von Teilen vorhersagt. 

Dann hätte die Anwendung das potenzielle Problem erkannt 
sowie Teile und Mitarbeiter automatisch an den optimalen 
Wartungsstandort geleitet, um eine vorbeugende Wartung 
durchzuführen. So hätte der Flug nicht gestrichen werden 
müssen und die Kundin wäre wie geplant an ihrem Zielort 
angekommen. 

Heutzutage erwarten Kunden, dass alles so funktioniert 
wie versprochen. In jeder Branche gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten, künstliche Intelligenz in Betriebsabläufe 
zu integrieren. Mit dieser Intelligenz können Sie Ihren 
Kunden eine bessere Erfahrung bieten, durch die sich 
Ihr Unternehmen von anderen abhebt und Ihre Kunden 
immer wieder zu Ihnen zurückkommen. Doch die meisten 
Unternehmen sind weit davon entfernt, von dieser 
Möglichkeit Gebrauch zu machen, und der Weg dorthin 
ist mit Ungewissheit behaftet.

Aus diesem Grund unterstützt Dell Technologies Sie 
dabei, Ihre Daten zu entdecken, zu kuratieren und zu 
aktivieren, um den besten Weg nach vorn zu beleuchten. 
Wir helfen Ihnen, vertrauenswürdige Daten aus relevanten 
Quellen in Ihrem gesamten Datenbestand zu ermitteln 
und zu synchronisieren. Wir unterstützen Sie auch dabei, 
eine moderne Infrastruktur einzuführen, die Hybrid 
Clouds verbindet und mit angemessener Sicherheit und 
Governance ausstattet, sodass Daten ungehindert in Ihrem 
Unternehmen fließen können. Außerdem helfen wir Ihnen 
dabei, Erkenntnisse aus diesen Daten zu extrahieren, um 
Einblicke zu gewinnen sowie Prozesse und Services zu 
automatisieren. 

Wenn Sie das gesamte Datenspektrum managen und 
nutzen, können Sie interne Betriebsabläufe – ebenso wie 
die Lieferanten- und Kundenzufriedenheit – verbessern, 
um das volle Potenzial Ihrer Daten freizusetzen. 

Einzelhandel: Ermitteln Sie ideale Standorte für 
neue Filialen. Prognostizieren Sie die Auswirkungen 
seltener Ereignisse und automatisieren Sie die 
Reaktionen in der Lagerhaltung, um die durch 
diese Ereignisse verursachten Änderungen zu 
berücksichtigen.

Gesundheitswesen: Verwenden Sie 
Populationsdaten, um schnellere und genauere 
Diagnosen zu ermöglichen. Erstellen Sie 
konsistente, dauerhafte Patientenakten, um 
Diagnosen zu beschleunigen und Kontinuität 
in der Pflege zu wahren. Automatisieren und 
beschleunigen Sie Medikamententests. 

Fertigung: Praktizieren Sie eine vorausschauende 
Wartung mit proaktiver, automatisierter 
Reparatur. Optimieren Sie die Lieferkette.

Mehr Verwendungszwecke 
für Daten
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Entdecken
Daten in Ihrem Bestand  
finden und verfeinern

Der erste Schritt hin zu einer datengestützten Zukunft 
ist die Lokalisierung und Verfeinerung von Daten in Ihrem 
gesamten Datenbestand. Leider geraten viele Unternehmen 
bei diesem ersten Schritt schon ins Straucheln. Die meisten 
aktuellen Datenstrategien sind auf eine Welt ausgelegt, 
in der strukturierte Daten erfasst, in Datenbanken und 
Data Lakes zusammengefasst, stapelweise verarbeitet 
und dann gespeichert werden, um Business Continuity und 
Compliance zu gewährleisten. Doch dieser wohlgeordnete 
Ansatz entspricht nicht der neuen Datenrealität. 

Daten wachsen exponentiell und sind zunehmend dezentral. 
Angesichts wachsender Datenbestände haben viele 
Unternehmen Schwierigkeiten, Daten zu finden, die aus 
internen und externen Hybrid Clouds sowie aus Edge-
Umgebungen einströmen, häufig in mehrere Systeme 
eingespeist oder überhaupt nicht erfasst werden. 

Darüber hinaus werden Daten, die nicht in Zeilen und 
Spalten passen, wie z. B. Interaktionen über Chatbots 
und Sprachassistenten, vielleicht erfasst, aber nicht 
genutzt, weil schlichtweg niemand danach sucht. 
Sobald Daten gefunden wurden, müssen Nutzer darauf 
zählen können, dass die Daten sowohl vertrauenswürdig 
als auch transparent sind, ehe sie zum Festlegen von 
Entscheidungsrahmen und Automatisieren von Aktionen 
mit weit reichenden Konsequenzen eingesetzt werden.

So werden beispielsweise Teams aus hoch qualifizierten 
Datenarchitekten, Ingenieuren, Technikern, 
Wissenschaftlern und Übersetzern beauftragt, Daten-
Pipelines und Analysemodelle zu entwickeln, die 
Geschäftsanwendern helfen, Werte zu extrahieren. Diese 
Fachleute sind sehr gefragt und beziehen hohe Gehälter. 
Die meisten berichten jedoch, dass sie beim Versuch, Daten 
zu finden, auf Herausforderungen stoßen, die nach einigen 
Schätzungen bis zu 70 % ihrer Zeit in Anspruch nehmen. 

Zu diesen Herausforderungen zählen Probleme hinsichtlich 
der Datentransparenz, weil nicht bekannt ist, welche Daten 
verfügbar sind, oder es keinen eindeutigen Prozess für den 
Zugriff auf die Daten gibt. Weitere Probleme betreffen die 
Vertrauenswürdigkeit, z. B. fehlende Kenntnisse über die 
Herkunft der Daten oder ob sie geändert oder beschädigt 
wurden. Durch Inkonsistenzen und Duplikate in Datensätzen 
müssen die Teams zusätzliche Zeit für die Verfeinerung der 
Daten aufwenden, um diese nutzbar zu machen, bevor sie 
mit der Erstellung ihrer KI-Modelle beginnen.

Unter derartigen Bedingungen können echte datengestützte 
Innovationen kostspielig, schwierig und zeitaufwendig 
sein. Oftmals wird Data Science immer noch als exklusive 
Aktivität betrachtet, die hochkarätigen Projekten mit hohen 
Budgets und tiefgreifenden Auswirkungen vorbehalten 
ist. Diese Sichtweise schränkt das Potenzial für schnelle 
Wiederholungen und inkrementelle Verbesserungen 
bei mehreren Projekten ein, die ein datengestütztes 
Unternehmen voranbringen können. 

Daten zugänglich und nutzbar zu machen, ist der 
erste Schritt, um erkenntnisgestützte Innovationen zu 
ermöglichen. Aus diesem Grund bietet Dell Technologies 
Funktionen und Know-how, die Ihnen helfen, Datenquellen 
in Ihrem gesamten Datenbestand zu identifizieren und zu 
klassifizieren. Nachstehend sind einige Beispiele aufgeführt. 
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Daten aufdecken und konsolidieren
Dell EMC DataIQ bietet Ihnen die Möglichkeit, 
unstrukturierte Datei- und Objektdaten in heterogenen 
Storage-Systemen und Clouds zu identifizieren und 
zu klassifizieren sowie zwischen ihnen zu verschieben. 
Durch die schnelle Suchfunktion und einheitliche 
Dateisystemansicht von Dell EMC PowerScale, Dell EMC 
ECS sowie Drittanbieter- und Cloud-Storage können Sie 
mit DataIQ alle unstrukturierten Daten zentral visualisieren, 
wodurch Silos mit eingeschlossenen Daten effektiv 
beseitigt werden. Darüber hinaus bietet es Selfservice-
Funktionen zum Verschieben von Daten nach Bedarf.

Bei strukturierten Datentypen werden Betriebsdaten 
mittels Boomi Data Catalog & Preparation vereinheitlicht, 
um die Datenbereitschaft auf das gesamte Unternehmen 
auszuweiten. Dank Selfservice-Datenerkennungstools mit 
Automatisierungs- und KI-Funktionen werden Sie in die 
Lage versetzt, die bestmöglichen Entscheidungen schneller 
zu treffen. Governance-Funktionen verbessern die 
Sicherheit, Compliance und Betriebseffizienz, sodass alle 
Beschäftigten einfacher und produktiver arbeiten können.

Datensilos aufbrechen
Boomi Integrate verbindet On-Premise- und Cloud-
Anwendungen mit unterschiedlichen Datenquellen 
und Geräten und schafft so Verflechtungen, die zur 
Produktivitätssteigerung beitragen. Mit einer Drag-and-
Drop-Benutzeroberfläche, Datenzuordnungstools und einer 
umfassenden Anschlussbibliothek – sowie Unterstützung 
für verschiedene Integrationsmuster – können Sie beliebige 
Integrationen in außergewöhnlicher Geschwindigkeit 
erstellen. Betriebsdaten, wiederverwendbare 
Geschäftslogik und Datenflussempfehlungen vereinfachen 
den Integrationsprozess und die Fehlerbehebung. Vorlagen, 
Prozessbibliotheken und nutzerdefiniertes Scripting 
sorgen für einen Ausgleich zwischen Produktivität und 
Kontrolle, sodass Ihr Unternehmen mit jedem verbundenen 
geschäftlichen Anwendungsfall erfolgreich sein kann.

Angesichts wachsender 
Datenbestände haben 
viele Unternehmen 
Schwierigkeiten, Daten 
zu finden, die aus internen 
und externen Hybrid 
Clouds sowie aus Edge-
Umgebungen einströmen 
und in mehrere Systeme 
eingespeist werden, die 
häufig als Silos fungieren.

https://www.delltechnologies.com/de-de/storage/dataiq.htm#scroll=off
https://boomi.com/platform/data-catalog-and-preparation/
https://boomi.com/platform/integration/#/d0d1e7/home


Sie müssen Daten überall dort speichern, schützen, 
vorbereiten und regulieren, wo sie sich befinden – 
über interne und externe Hybrid Clouds sowie Edge-
Umgebungen hinweg.
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Kuratieren
Daten an jedem Ort speichern, 
schützen, vorbereiten und regulieren

Nachdem Sie relevante Daten aus dem gesamten 
Unternehmen gefunden und verfeinert haben, müssen Sie 
diese überall dort speichern, schützen, vorbereiten und 
regulieren, wo sie sich befinden – in internen und externen 
Hybrid Clouds sowie in Edge-Umgebungen. 

Dies effektiv und effizient zu meistern, ist für Unternehmen, 
die noch keine moderne Rechenzentrumsarchitektur 
haben, besonders schwierig. Legacy-Infrastrukturen 
sind häufig heterogen und unflexibel, was eine effiziente 
Skalierung im Einklang mit wachsenden Datenvolumen 
und Nutzeranforderungen behindert. 

Während IT-Abteilungen kostbare Zeit dafür aufwenden, die 
Dinge am Laufen zu halten, warten Datenwissenschaftler 
und Analysten möglicherweise Monate darauf, dass die 
IT Ressourcen für Innovationen bereitstellt – selbst für 
hochkarätige Projekte. Data Protection, Governance, 
Datenhoheit und Compliance werden auch durch eine 
Vielzahl von Silos mit getrennten und heterogenen 
Infrastrukturen verkompliziert.

Im Gegensatz dazu kann eine moderne, flexible IT-Grundlage 
dabei helfen, die richtigen Daten zur richtigen Zeit und am 
richtigen Ort den richtigen Personen verfügbar zu machen. 
Diese IT-Grundlage sollte Folgendes ermöglichen:

• Fortwährende Weiterentwicklung, um einfach 
auf Änderungen bei Funktionen, Technologien, 
Geschäftsanforderungen und Dateninteraktionen 
zu reagieren 

• Erstellung einer gemeinsamen Datenplattform, die eine 
einzige Quelle der Wahrheit liefert, auf die mehrere 
Nutzer und Anwendungen zugreifen können

• Schnelle Ad-hoc-Berichterstellung, erweiterte 
Datenanalysen und datengestützte Anwendungen

• Nutzung erstklassiger Tools und Software, um Daten 
für mehrere Nutzer und Anwendungen im Bruchteil 
einer Sekunde verfügbar zu machen

Durch die Schaffung einer automatisierten und integrierten 
Umgebung, die Nutzern Selfservice-Ressourcen bereitstellen 
kann, wird die IT zu einem Innovationspartner und 
Katalysator für den Erfolg.

Dell Technologies bietet Ihnen die flexiblen Nutzungsmodelle, 
die Infrastruktur und Software, die Sie benötigen, um Ihre 
Daten während des gesamten Lebenszyklus zu speichern, zu 
schützen, vorzubereiten und zu regulieren. Wir unterstützen 
Sie bei der Umsetzung eines Cloud-ähnlichen Betriebsmodells, 
das den gesamten Datenbestand umspannt, sodass Nutzer 
schneller auf die richtigen Daten zugreifen können.
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Ihr Nutzungsmodell auswählen
Mit innovativen Nutzungsmodellen können Sie Zeit und 
Ressourcen freisetzen, um neue Geschäftschancen zu 
erschließen. Dell Technologies bietet ein wachsendes 
Lineup an nutzungsbasierten und As-a-Service-Lösungen, 
die Ihnen mehr Auswahl, Flexibilität und Vorhersehbarkeit 
bei der Nutzung und Verwaltung von Technologie 
ermöglichen. So können Sie Kosten senken, die Agilität 

steigern und ungeplante Ausfallzeiten reduzieren.

Bedarfsgerecht skalieren
Schaffen Sie beste Wachstumsvoraussetzungen mit 
Dell Technologies Cloud mit VMware®. Es vereinfacht 
den Betrieb über Public, Private und Hybrid Clouds 
hinweg, sodass Sie mehr Flexibilität, Kontrolle und 
Konsistenz erreichen können, um die Anforderungen 
Ihres Unternehmens zu erfüllen.

Mit zunehmender Komplexität Ihrer Anwendungen und 
Datenflüsse bekommen Performance und Durchsatz 
in Kombination mit einfacher Verwaltbarkeit eine 
entscheidende Bedeutung. 

• Dell EMC PowerEdge-Server bieten ein Höchstmaß 
an Performance für unterschiedlichste Workloads 
mit einem Cloud-Betriebsmodell, das interne, 
externe und Edge-Umgebungen umspannt. 

• Dell EMC PowerSwitch bietet die Fabric, die die 
Anforderungen an Umfang, Geschwindigkeit und 
Entfernungen dieser komplexen Datenflüsse unterstützt.

• Dell EMC PowerMax und PowerStore bieten die 
nötige Storage-Skalierbarkeit, Intelligenz und Cloud-
Integration, um den Wert Ihrer Daten freizusetzen 
und wichtige Workloads über mehrere Clouds hinweg 
zu beschleunigen. 

• Mit flexiblem Storage, der ein breites Spektrum an Datei- 
und Objektspeicher-Workloads in jeder Größenordnung 
effizient konsolidiert, unterstützt Sie Dell EMC 
PowerScale dabei, das Wachstum unstrukturierter 
Daten zu managen.

• Die Dell EMC Streaming Data Platform erfasst alle 
Daten, unabhängig von Quelle oder Typ, in einer Engine 
und wandelt sie in einheitliche Streams um, um die 
Implementierung, Verwaltung, Sicherheit, Skalierbarkeit 
und Anwendungsentwicklung zu vereinfachen.

• Die hyperkonvergente Infrastruktur von Dell EMC 
VxRail ist Hybrid-Cloud-fähig, horizontal skalierbar 
und softwarebasiert, sodass Sie komplexe Workloads 
mit Leichtigkeit und Agilität ausführen, nach Bedarf 
skalieren und effizienter betreiben können.

• Dell Technologies Cloud Storage für Multi-Cloud bietet 
Ihnen die Vorteile von Datensicherheit, Performance, 
Kapazität, Replikation und Verfügbarkeit der 
Enterprise-Klasse in den Public Clouds Ihrer Wahl. 
Darüber hinaus können Sie gemäß Ihrer Anforderungen 
an Datenausfallsicherheit und Kontrolle zwischen 
Umgebungen wechseln.

Daten an jedem Ort schützen und regulieren
Dell EMC PowerProtect Data Manager bietet 
softwarebasierte Funktionen für Data Protection und 
Governance in Ihren wachsenden physischen, virtuellen 
und Cloud-Umgebungen. Es ermöglicht eine schnellere  
IT-Transformation und versetzt Sie in die Lage, den Wert 
Ihrer Daten einfach zu schützen und schnell freizusetzen.

Boomi Integrate unterstützt Anwendungsintegrationsprozesse 
zwischen Cloud-Plattformen, Software as a Service (SaaS)-
Anwendungen und On-Premise-Systemen. Es verschafft 
Ihrem Team einen Onlinezugriff auf ein leistungsstarkes 
Sortiment an Integrations- und Datenmanagementfunktionen.

Dell Technologies hilft dabei, 
die IT in einen Katalysator zu 
verwandeln, mit dem Zeit und 
Ressourcen auf Innovationen 
konzentriert werden können, 
die den geschäftlichen Nutzen 
in einem positiven Zyklus 
immer weiter steigern.

https://www.delltechnologies.com/de-de/cloud/dell-technologies-cloud.htm
https://www.delltechnologies.com/de-de/servers/index.htm#scroll=off
https://www.delltechnologies.com/de-de/networking/data-center-switches/index.htm#accordion0
https://www.delltechnologies.com/de-de/storage/powermax.htm#scroll=off
https://www.delltechnologies.com/de-de/storage/powerstore-storage-appliance.htm
https://www.delltechnologies.com/de-de/storage/powerscale.htm#scroll=off
https://www.delltechnologies.com/de-de/storage/powerscale.htm#scroll=off
https://www.delltechnologies.com/de-de/storage/streaming-data-platform.htm
https://www.delltechnologies.com/de-de/converged-infrastructure/vxrail/index.htm
https://www.delltechnologies.com/de-de/converged-infrastructure/vxrail/index.htm
https://www.delltechnologies.com/de-de/cloud/cloud-services/storage/cloud-storage-services.htm
https://www.delltechnologies.com/de-de/data-protection/powerprotect-data-manager.htm#scroll=off
https://boomi.com/platform/integration/#/d0d1e7/home
https://boomi.com/platform/integration/#/d0d1e7/home
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Aktivieren
Datengestützte Erkenntnisse 
für bessere Ergebnisse

Sobald Daten leicht auffindbar und für die Nutzung in 
einem sicheren, integrierten und einfach zu verwaltenden 
Datenbestand vorbereitet sind, können Sie Ihre Daten 
aktivieren, um Einblicke und automatisierte Antworten 
in Echtzeit zu ermöglichen. So können tagtäglich und für 
jeden Prozess – in den Bereichen Marketing, Finanzen, 
Betrieb, Vertrieb, Lieferkette, Services, Personal und 
vieles mehr – bessere Entscheidungen getroffen werden, 
was Transformationschancen eröffnet. Das ist jedoch 
mit eigenen Herausforderungen verbunden.

So möchte vielleicht Ihr Marketingteam Analysen und KI 
verwenden, um die Kundenbindung zu optimieren, was 
eine Maximierung der Marktreichweite, die Verbesserung 
der Zielgruppenadressierung, die Personalisierung von 
Berührungspunkten usw. einschließt. Um dieses Ziel 
zu erreichen, muss eine Reihe miteinander verknüpfter 
Algorithmen erstellt und in Prozessen und Anwendungen 
aktiviert werden. Eine derartige Transformation auf 
das ganze Unternehmen auszuweiten, kann selbst die 
fortschrittlichsten datengestützten Teams – und ihre  
IT-Kollegen – überfordern. 

Zur Erschließung datengestützter Geschäftschancen im 
gesamten Unternehmen brauchen Datenwissenschaftler 
und Datenanalyse-Teams die Freiheit, neue 
Anwendungsfälle zu erforschen und vorhandene 
auszubauen, ohne sich Sorgen über die zugrunde liegende 
IT-Infrastruktur machen zu müssen. Diesen Expertenteams 
einen Ausgangspunkt zu bieten, an dem „einfach nur“ 
Daten hinzugefügt werden müssen, bildet die Grundlage 
für die Weitergabe von Wissen und die Wiederverwendung 
von Modellen, um Chancen im gesamten Unternehmen 
schneller und effizienter zu erkennen.

Leider fehlen vielen Unternehmen die interne Kompetenz 
und die nötigen Ressourcen, um derartige Lösungen zu 
entwerfen, bereitzustellen und zu managen. Mit modernen 
Software- und Analyselösungen in jeder Größenordnung – 
von der Workstation bis zum Supercomputer – kann 
Dell Technologies Ihnen helfen, Ihre digitale Transformation 
zu beschleunigen, sodass sich Mitarbeiter darauf 
konzentrieren können, messbaren Wert zu schaffen.

Einführung von KI und Data Analytics 
rationalisieren
Mit Lösungen, die für KI, Data Analytics und High Performance 
Computing (HPC) konzipiert, getestet und validiert sind, 
können Unternehmen Zeit und Aufwand sparen.  
Dell EMC Ready Solutions für KI, Data Analytics und 
HPC vereinen leistungsstarke und skalierbare Compute-, 
Networking- und Storage-Lösungen, die Ihnen helfen, 
Komplexes zu vereinfachen, mehr Geschäftschancen 
umzusetzen und Erfolge in jeder Größenordnung zu erzielen. 
Mit den Lösungen lassen sich Innovationen in Private 
und Public Clouds sowie am Edge beschleunigen. Die mit 
bahnbrechenden Technologiepartnern von Dell Technologies 
konzipierten und entwickelten Lösungen ebnen den Weg 
für schnelle Bereitstellung, Agilität und außergewöhnlichen 
Nutzen.

https://delltechnologies.com/readyforai
https://www.delltechnologies.com/de-de/solutions/data-analytics/index.htm
https://www.delltechnologies.com/de-de/solutions/high-performance-computing/index.htm
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Schnellere Cloud-native Anwendungs-
entwicklung für KI und Analysen
Erweitern Sie interne Ressourcen zur 
Anwendungsentwicklung mit VMware Tanzu, einer 
Reihe von Produkten und Services für die Erstellung, 
Ausführung und Verwaltung moderner Anwendungen in 
jeder Cloud – mit kontinuierlicher Wertschöpfung. Das 
Portfolio vereinfacht den Betrieb der Hybrid Cloud und 
sorgt dafür, dass Entwickler durch einfachen Zugriff auf 
die richtigen Ressourcen schneller arbeiten können. Falls 
Sie Unterstützung bei der Entwicklung agiler Funktionen 
und Prozesse benötigen, stehen Ihnen die Teams der 
VMware Pivotal Labs gerne zur Seite. Sie können 
Ihnen dabei helfen, Software schneller bereitzustellen 
und Legacy-Anwendungen zu modernisieren und 
gleichzeitig Betriebskosten und Risiken zu senken. 

I/O- und rechenintensive Workloads in der 
richtigen Größenordnung und am richtigen 
Ort unterstützen
Das Dell Technologies Portfolio bietet die Leistung und 
Kapazität, die Sie für die Aktivierung von Daten benötigen – 
von der Machbarkeitsstudie bis hin zur Produktion in 
großem Maßstab für KI-, Analyse- und HPC-Workloads. 
Von Dell Precision-Workstations unterstützte KI-
Technologien beschleunigen datengestützte Innovationen 
in Konfigurationen, die jedem Unternehmen den Zugang zu 
fortschrittlichen Technologien ermöglichen. Bei größeren 
Projekten, die für datenintensive Workloads optimierte 
Server erfordern, maximieren Dell EMC PowerEdge-
Server die Compute-Performance für eine Vielzahl von 
Anwendungen mit hochgradig skalierbaren Architekturen. 
Wenn Sie Daten am Edge aktivieren, ermöglichen die  
Edge-Lösungen von Dell Technologies schnellere und 
genauere Entscheidungen dort, wo die Daten erstellt werden, 
selbst in den entlegensten, anspruchsvollsten Umgebungen. 

Dell Technologies hilft 
Ihnen, Geschäftschancen 
zu beleuchten
Geschäftschancen in Ihrem gesamten Unternehmen 
zu beleuchten, ist ein erreichbares Ziel, auf das Sie 
umgehend hinarbeiten können. 

Gestützt auf unsere eigenen Erfahrungen mit dem 
Datenmanagement hilft Dell Technologies Kunden schon 
seit Jahren beim Umgang mit Daten. Wir beschäftigen 
mehr als 35 Data Science Teams, die in der Regel an über 
450 KI-Projekten arbeiten. Dabei konzentrieren sich rund 
1.800 Teammitglieder voll und ganz darauf, Erkenntnisse 
aus Daten zu extrahieren. 

Mithilfe dieser Einblicke können wir eine bessere 
Kundenerfahrung von der Entdeckung über den Erwerb 
bis hin zur reibungslosen Nutzung bieten. So verwenden 
wir beispielsweise Telemetriedaten, um die Antwortzeiten 
auf unseren Websites zu überwachen und Prozesse 
proaktiv zu ändern, damit Kunden unsere Angebote 
sowie die Informationen zu neuen Technologien und 
Anwendungsfällen schnell und einfach durchsuchen können. 
Ein System zur Bestellabwicklung, das auf Kundenfeedback 
und maschinellem Lernen basiert, digitalisiert und 
automatisiert die Bestellabwicklung, sodass Kunden 
ihre Produkte schneller erhalten. Unsere SupportAssist-
Funktion bietet eine proaktive und vorausschauende 
Support-Erfahrung, die auf der Analyse von Daten von 
Millionen vernetzter Geräte basiert. Gleichermaßen 
verwendet das Unternehmen Daten intern, um Support-
Incidents von Mitarbeitern um fast ein Drittel zu verringern. 

Indem tagtäglich und für 
jeden Prozess – in den 
Bereichen Marketing, 
Finanzen, Betrieb, 
Vertrieb, Lieferkette, 
Services, Personal und 
vieles mehr – bessere 
Entscheidungen getroffen 
werden können, werden 
Transformationschancen 
eröffnet.

Geschäftschancen 
beleuchten

https://tanzu.vmware.com/
https://tanzu.vmware.com/labs
https://www.delltechnologies.com/de-de/ai-technologies/index.htm
https://www.delltechnologies.com/de-de/servers/index.htm#scroll=off
https://www.delltechnologies.com/de-de/solutions/internet-of-things/index.htm#scroll=off
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Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie wir die 
Kundenerfahrung – und unsere internen Prozesse – 
mithilfe von Daten verbessern. Mit unserem Know-how und 
unseren Lösungen unterstützen wir Sie dabei, Ihre Daten 
wertschöpfend zu nutzen – durch geeignetes Entdecken, 
Speichern, Schützen und Analysieren. 

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für die 
Erkenntnisgewinnung aus Daten, sodass Sie die Menge, 
Art und Qualität der Daten, die Sie aufnehmen, vorbereiten 
und analysieren, erheblich verbessern können. Das Ganze 
erfolgt auf konsistente Weise in internen und externen 
Hybrid Clouds sowie am Edge. 

Ressourcen 
• Unsere Dell Technologies Customer Solution Centers sind 

vertrauenswürdige Umgebungen, in denen erstklassige 
IT-Experten mit Ihnen zusammenarbeiten, um Best 
Practices auszutauschen, eingehende Gespräche über 
effektive Geschäftsstrategien zu führen und Sie dabei 
zu unterstützen, erfolgreicher und wettbewerbsfähiger 
zu werden. 

• Schlagen Sie neue Wege ein mit Dell Technologies 
Lösungen für KI.

• Nutzen Sie die Vorteile des Edge mit Funktionen, 
die Sie in die digitale Zukunft steuern.

• Dell Technologies Education Services bieten Kurse und 
Zertifizierungen in Data Science und erweiterter Analyse 
mithilfe von Online-Übungseinheiten im Selbststudium  
und von Trainern geleiteten Workshops. 

• Die Experten von Dell Technologies ProDeploy sind 
führend in der Bereitstellung neuer Technologien mit 
einem globalen Team engagierter Spezialisten. 

• Dell Technologies ProSupport bietet umfassenden 
Hardware- und gemeinsamen Softwaresupport rund 
um die Uhr für eine optimale Systemperformance und 
minimierte Ausfallzeiten.

Die Vorstellung, Geschäftschancen in Ihrem 
Unternehmen zu beleuchten, ist kein abstraktes 
Konzept. Es ist ein erreichbares Ziel, auf das Sie 
umgehend hinarbeiten können.

Ihre Daten können Ihnen 
helfen – und wir können 
Ihnen bei Ihren Daten 
helfen.

Entdecken: Finden und verfeinern 
Sie Daten aus Ihrem gesamten 
Datenbestand. 

Unser globales Netzwerk aus beratenden 
Spezialisten und Partnern steht bereit, 
um Ihnen bei Folgendem zu helfen:

Kuratieren: Daten müssen an jedem Ort, 
an dem sie sich befinden, gespeichert, 
geschützt, vorbereitet und gemanagt 
werden.

Aktivieren: Nutzen Sie datengestützte 
Erkenntnisse, um bessere Ergebnisse 
zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
DellTechnologies.com/de/Data

http://delltechnologies.com/csc
https://www.delltechnologies.com/de-de/solutions/artificial-intelligence/index.htm
https://www.delltechnologies.com/de-de/solutions/artificial-intelligence/index.htm
https://www.delltechnologies.com/de-de/solutions/edge-computing/index.htm
https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/home.html
https://www.delltechnologies.com/de-de/solutions/high-performance-computing/services/index.htm
https://www.delltechnologies.com/de-de/services/support-services/prosupport-enterprise-suite.htm#accordion0
http://delltechnologies.com/de-de/data

