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 Editorial

Data is the new Oil  
[Clive Humby]

E Schon im Jahre 2010 äußerte sich 
Googles Eric Schmidt zum Thema 

Information wie folgt: „Vom Anbeginn 
der Zivilisation bis zum Jahre 2003 wur-
den 5 Exabytes an Information geschaf-
fen, aber diese Menge von Information 
entsteht heute alle zwei Tage“. 

Obwohl sich in der Softwareentwick-
lung alles um sie dreht, erleben Daten 
im Kreise von IT-Experten oft ein Schat-
tendasein. Dabei hat schon der von 
 Arthur Conan Doyle ins Leben gerufene 
Meister detektiv Sherlock Holmes kund-
getan: „Es ist ein kapitaler Fehler zu spe-
kulieren, bevor Daten vorliegen“. Und er 
begründet dies mit den Worten: „Ohne 
Daten beginnt man Fakten zurechtzubie-
gen, damit sie zu den eigenen Theorien 
passen, anstatt die Theorien an die Fak-
ten anzupassen“. 

Die universelle Wichtigkeit von Daten 
unterstreicht übrigens Andrew McAfee 
mit dem Satz: „Die Welt ist ein großes 
Datenproblem“. Das hat allerdings eine 
geradezu philosophische Dimension, 
und sei nur nebenbei erwähnt.

Manche hoffen auf die Volatilität von 
Daten. In der Praxis sind Daten meis-
tens sehr langlebig, wie jeder weiß, dem 
schon das eine oder andere Fettnäpfchen 
in sozialen Netzen begegnet ist. Nicht 
zuletzt aus diesem Grund unterschrei-
be ich auch ohne das geringste Zögern 
den Standpunkt von World-Wide-Web-
Schöpfer Tim Berners-Lee: „Daten sind 
ein wertvolles Gut, das länger lebt als die 
Systeme selbst“. Diese Aussage lässt sich 
wunderbar durch ein Zitat von James 
Governor ergänzen: „Daten reifen wie 
Wein, Anwendungen wie Fisch“.

Die Daten alleine besitzen aber noch 
keinen Wert, wenn man sie nicht richtig 
nutzt. Hier schließt sich trefflich das Zi-
tat der früheren Vorstandsvorsitzenden 

von Hewlett-Packard, Carly Fiorina, an, 
wonach gilt: „Das Ziel ist es, Daten in In-
formation zu verwandeln, und Informa-
tion in Einsichten“. Wer stattdessen mit 
Spekulationen arbeitet, könnte sich bald 
auf verlorenem Posten befinden, wie 
Marshall McLuhan feststellt: „Die eigene 
subjektive Perspektive kann sich als ge-
fährlicher Luxus erweisen, wenn sie an 
die Stelle von Einsicht und Verständnis 
tritt“. 

Aber auch das Vorliegen von Daten 
schützt nicht vor Fehlinterpretation. 
Diese Argumentation unterstützt der 
Wirtschaftswissenschaftler und Nobel-
preisträger Ronald Coase mit den Wor-
ten: „Wenn Sie Daten lange genug malt-
rätieren, werden diese den gewünschten 
Standpunkt liefern“. Es gilt andererseits 
aber auch, dass es besser ist, überhaupt 
über Daten zu verfügen. Schon der be-
rühmte und legendäre Charles Babbage 
wusste in diesem Zusammenhang: „Es 
gibt weniger Fehler durch das Nutzen 
inadäquater Daten als Fehler wegen des 
Nichtnutzens von Daten“. Wobei trotz-
dem ganz klar festzustellen bleibt, dass 
wir laut Daniel Keys Moran zwar „Daten 
ohne Information haben können, aber 
nicht Information ohne Daten“. 

Kein Geringerer als Albert Einstein 
stellt in diesem Zusammenhang fest: 
„Information ist nicht Wissen“. Diese 
Aussage erweitert Clifford Stoll um „Da-
ten ist nicht Information, Information ist 
nicht Wissen, Wissen ist nicht Verständ-
nis, Verständnis ist nicht Weisheit“. 

Daten beinhalten allerdings die 
Grundlage für Analysen. Und Daten-
analytik hat laut Peter Drucker schon 
deshalb eine große Bedeutung, weil 
gilt: „Was gemessen wird, kann ge-
managt werden“. Um jeglichen Miss-
verständnissen vorzubeugen, sei aus-
drücklich erwähnt, dass Peter Drucker 
sich hier auf digitale Initiativen bezieht, 
nicht etwa auf die Beurteilung von Mit-
arbeitern im sogenannten Performance 
Monitoring. Allerdings würde ich nicht 
so weit gehen wie W. Edwards Deming, 
der zu sagen pflegte: „Wir vertrauen 
in Gott. Alle anderen müssen Daten 
 liefern“.

Denjenigen, die Datenanalytik aus 
Kostengründen skeptisch gegenüber-
stehen, möchte ich mit einem Zitat 
von Arthur C. Nielsen entgegentreten: 
„Der Preis von Licht ist geringer als die 
 Kosten der Dunkelheit“. Gerade im Zeit-

alter der Digitalisierung ist Datenanaly-
tik von fundamentaler Bedeutung. Wer 
diese Tatsache unterschätzt, möge sich 
die Worte von Geoffrey Moore zu Her-
zen nehmen: „Ohne Big Data Analytik 
sind Unternehmen taub und blind, und 
bewegen sich im Web wie Wild auf der 
Landstraße“.

Daten sind heute und zukünftig von 
großer ökonomischer und technischer 
Bedeutung. Dennoch kann ich mich 
nicht mit der Aussage des Chefökono-
men von Google, Hal Varian, anfreun-
den, der glaubt: „Ich höre nicht auf, zu 
sagen, dass der sexy Job in den nächsten 
10 Jahren der von Statistikern sein dürf-
te, und ich meine das ernst“. Ihm würde 
ich wohl ein Zitat von Mark Twain um 
die Ohren hauen, der sich dazu trefflich 
äußert: „Es gibt Lügen, verdammte Lü-
gen, und die Statistik“.

Als Schlusszitat und Fazit zum Schwer-
punktthema der vorliegenden Ausgabe 
möchte ich Peter Sondergaard zu Wort 
kommen lassen: „Information ist das Öl 
des 21. Jahrhunderts, und Datenanalytik 
seine Verbrennungsmaschine“.

Mehr zum Thema Daten finden Sie in 
den Schwerpunktartikeln dieser Aus-
gabe.

Wieder ist ein Jahr ins Land gezogen 
und das Raumschiff JavaSPEKTRUM 
befindet sich mit seiner Besatzung 
weiterhin auf seiner Reise nach neuen 
Trends und Technologien. Zu der Besat-
zung gehört aber nicht nur die Redak-
tion, sondern insbesondere auch Sie, 
liebe Leser und Autoren, die Sie uns 
teilweise bereits seit vielen Jahren treu 
begleiten. Wir freuen uns auch in 2017 
auf Ihre zahlreichen Zuschriften und 
Artikelvorschläge. 

Dem mit hochrangigen Experten be-
stückten Fachbeirat gilt unser besonde-
rer Dank, denn er hilft uns auf ehren-
amtlicher Basis, kontinuierlich Qualität 
und Inhalt von JavaSPEKTRUM zu ver-
bessern.

An dieser Stelle wünsche ich Ihnen im 
Namen der gesamten Redaktion ein er-
folgreiches, gesundes, glückliches, und 
mit Java gewürztes neues Jahr 2017. 

Ihr Michael Stal


