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Digitization presents new challenges for companies 

 VUCA 
 Volatility, Uncertainty,  

Complexity, Ambiguity 
 Volatile demand 
 Dynamic markets 
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Digitization 

Presenter
Presentation Notes
Verlässliche langfristige Planungen werden durch Umfeldfaktoren (z.B. unerwartete Wahlausgänge, wirtschaftliche und politische Krisen, weltweite Konfliktherde, technologische Entwicklungen, usw.) immer schwieriger bzw. fast unmöglich. PESTELInnovationszyklen werden immer kürzer. Produkte können heute oftmals auch ohne physischen Austausch verändert werden (z.B. Smartphone - durch Softwareupdate, das dem Kunden neue Funktionalitäten bereitstellt)Individualisierung hinsichtlich verschiedener Qualitätsstufen, Design, Farbgebung, verwendetem Material, Ausstattungsumfänge, Funktionalitäten usw. Megatrend: DigitalisierungDie Digitalisierung erhöht die Geschwindigkeit von Markt-/Wettbewerbs- und Umfeldveränderungen und stellt Unternehmen vor völlig neue Herausforderungen. Sie bietet Chancen birgt aber auch Risiken sowohl für Unternehmen als auch für die Menschen/Mitarbeiter (Gefährdung traditioneller Geschäftsmodelle und damit der Existenz vieler Unternehmen / Gefährdung von Arbeitsplätzen). Kunden sind durch die Digitalisierung viel besser informiert und vernetzt. Ambiguität = Mehrdeutigkeit Der entscheidende Wettbewerbsfaktor ist heute in vielen Branchen die „Time to market“ (Zeit, um neue Produkte und Dienstleistungen zur Marktreife zu entwickeln). Chart: Rendite im Zeitverlauf Hohes Maß an Agilität und Flexibilität erforderlich!Thesen/Botschaften:Die Digitalisierung verändert unser Leben grundlegendUnternehmen sollten sich intensiv mit der Digitalisierung auseinandersetzen, um die Markt- und Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen (z.B. Geschäftsmodell, Strategie, Produkte, Prozesse …)Jeder Einzelne sollte sich mit der Digitalisierung beschäftigen, um die eigene Employability (Arbeitsmarktfähigkeit) zu erhalten  Das Controlling und die Anforderungen an den Controller verändern sich massiv!
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Handle VUCA with appropriate tools 

 Complexity of the 
business model 

 Volatility, ... of 
environment 

high 

high 

low 

low 

„classic“ 
budgeting 

last year + 
target  

=> budget 

balance ressources: 
• production capacity 
• sales plan 
• procurement 
• suppliers 
• etc. 

budget  
+ 

rolling 
forecast 

Business model doesn‘t 
match the environment: 
• reorganise to achieve  

more flexibility 
• find investors with a 

long horizon 
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Measure and improve forecast accuracy 

 Reporting example of forecast accuracy of rolling past 12 monaths  
 Actual and previous month: acumulated 12 rolling months [forecast accuracy in %] 

  Sales month prev. month       EBIT month prev. month     

Company A 99,5 99,3 ▲ Company B 93,0 92,8 ▲ 
Company B 98,5 98,5 ► Company A 92,9 92,9 ► 
Company C 97,0 97,2 ▼ Company X 92,5 92,5 ► 
etc. etc. 

  Group average 97,5 97,4 ▲   Group average 93,0 92,8 ▲ 
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Presenter
Presentation Notes
Verlässliche langfristige Planungen werden durch Umfeldfaktoren (z.B. unerwartete Wahlausgänge, wirtschaftliche und politische Krisen, weltweite Konfliktherde, technologische Entwicklungen, usw.) immer schwieriger bzw. fast unmöglich. PESTELInnovationszyklen werden immer kürzer. Produkte können heute oftmals auch ohne physischen Austausch verändert werden (z.B. Smartphone - durch Softwareupdate, das dem Kunden neue Funktionalitäten bereitstellt)Individualisierung hinsichtlich verschiedener Qualitätsstufen, Design, Farbgebung, verwendetem Material, Ausstattungsumfänge, Funktionalitäten usw. Megatrend: DigitalisierungDie Digitalisierung erhöht die Geschwindigkeit von Markt-/Wettbewerbs- und Umfeldveränderungen und stellt Unternehmen vor völlig neue Herausforderungen. Sie bietet Chancen birgt aber auch Risiken sowohl für Unternehmen als auch für die Menschen/Mitarbeiter (Gefährdung traditioneller Geschäftsmodelle und damit der Existenz vieler Unternehmen / Gefährdung von Arbeitsplätzen). Kunden sind durch die Digitalisierung viel besser informiert und vernetzt. Ambiguität = Mehrdeutigkeit Der entscheidende Wettbewerbsfaktor ist heute in vielen Branchen die „Time to market“ (Zeit, um neue Produkte und Dienstleistungen zur Marktreife zu entwickeln). Chart: Rendite im Zeitverlauf Hohes Maß an Agilität und Flexibilität erforderlich!Thesen/Botschaften:Die Digitalisierung verändert unser Leben grundlegendUnternehmen sollten sich intensiv mit der Digitalisierung auseinandersetzen, um die Markt- und Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen (z.B. Geschäftsmodell, Strategie, Produkte, Prozesse …)Jeder Einzelne sollte sich mit der Digitalisierung beschäftigen, um die eigene Employability (Arbeitsmarktfähigkeit) zu erhalten  Das Controlling und die Anforderungen an den Controller verändern sich massiv!
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Digitization brings an enormous lot of data... 

 over 300 
hours of video 
material are 
uploaded 

 more than 4 
million search 
queries are 
made 

 about 190 
million emails 
are sent 

 over 29 
million 
messages 
are sent 

 about 
360,000 
tweets are 
sent 

 about 66,000 
pictures are 
uploaded 

 over 170,000 apps 
are downloaded 

Source: FAZ.NET of 02.03.2015, Facebook, Instagram, Statista  … and generates $260.000 revenue /min.  

 about 31.3 
million 
messages are 
sent  

 4.8 million 
“likes” are set 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Amazon (2016)136 Mrd$ /365/24/60 = 258.750 $ / MinuteFacebook 1,86 Mrd. NutzerWhatsApp 1,2 Mrd. aktive Nutzer (2014 für 22 Mrd. $ von Facebook gekauft  damals 450 Mio. Nutzer) Zukünftig sollen Unternehmen über WhatsApp mit ihren Kunden kommunizieren (z.B. Airlines, Banken) Allein aus Facebook-Likes kann mit hoher Zuverlässigkeit auf Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, ethnische Zugehörigkeit, politische Einstellung, Religion, Beziehungsstatus, Nikotin-, Alkohol- oder Drogenkonsum geschlossen werden. Es reichen 10 maschinell ausgewertete Facebook-Likes, um den Nutzer in seiner Persönlichkeit besser einschätzen zu können als ein Arbeitskollege das kann. 70 Likes besser als ein guter Freund150 Likes besser als die eigenen Eltern und Geschwister300 Likes besser als der Partnerca. 400.000 $ pro Minute Umsatz im Durchschnitt bei AppleKunden sind immer stärker in sozialen Netzwerken aktiv. Die Nutzerzahlen wachsen und die Zeit, die die Nutzer in den sozialen Netzwerken verbringen, wird immer länger.  Unterhaltungen über Unternehmen (Image, Mitarbeiter, Führungskräfte, Gehalt, Unternehmenskultur usw.) und Produkte/Service  Viele Konsumenten treffen Kaufentscheidungen zunehmend auf der Basis von Rezensionen und Bewertungen anderer Nutzer. Die Kunden sind heutzutage viel umfassender informiert. Empfehlungen und Beschwerden haben eine deutlich höhere Reichweite und verbreiten sich rasend schnell. (Gefahr von Reputationsschäden).  Die Kommunikation über das Unternehmen findet zum großen Teil jenseits der Kontrolle des Unternehmens statt.Deswegen vermehrt Profile in sozialen Netzwerken, Kundenforen oder betreiben von Blogs, um sich mit (potenziellen) Kunden zu vernetzen und auszutauschen. Durch die direkte Interaktion sollen engere und langfristige Kundenbeziehungen aufgebaut werden. So kann auch der Austausch zwischen den Kunden initiiert und moderiert werden. Welche Themen werden in sozialen Netzwerken diskutiert?Wie ist die Stimmung hinsichtlich des eigenen Unternehmens bzw. der Wettbewerber?Welche Personen im Netz sind Meinungsführer?Was gibt es für Trends?Wo besteht Handlungsbedarf von Seiten des Unternehmens?Individuelle Kundeninformationen generieren (z.B. Profilinformationen, Interessen, Lebensumstände, Meinungen, Kaufverhalten usw.)
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The data volume doubles at least every two years 

Source: following „Big Data – Potenzial für den  
Controller“  in Controller Magazin 06/2014, p. 35-42  
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100 000 000 000 000 000 000 000 
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YouTube 90% of all existing data 
originated in the  
last two years (as of 2014) 

Data volume  until 2012  2,8  
Zettabyte 

2015 

Presenter
Presentation Notes
Das Datenvolumen wird auch in Zukunft drastisch zunehmen. Durch die Vernetzung von Mensch – Mensch / Mensch – Maschine / Maschine – Maschine 
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Source: Gartner / IBM 

Dimensions and characteristics of Big Data (4 V´s)  

Presenter
Presentation Notes
ERP-Systeme arbeiten mit strukturierten Daten, die in rationalen Tabellen in Datenbanken vorgehalten werden (Stammdaten zu Produkten, Kunden … sowie Bewegungsdaten wie Bestellungen, Aufträge, Warenbewegungen usw.) Unstrukturierte Daten, z.B. Texte, Bilder, VideosExterne Daten, z.B. zugekaufte Daten wie Geoinformationen, Wetterdaten, Verkehrsdaten, amtliche Statistiken, Fahrzeugdaten, Auswertungen aus sozialen Netzwerken, Blogs, Nachrichtenquellen, Sensordaten von Maschinen und GebrauchsgegenständenVaracity = Glaubwürdigkeit Die Herausforderung besteht darin, die bisherigen strukturierten Daten mit unstrukturierten Daten zu verknüpfen. 
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Presenter
Presentation Notes
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Cross-channel business model with e-commerce and stationary trade 
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Customers can “experience” and test products here 
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 Competitive environment 
 New global competitors 
 New types of services 
 Digital business models 

 
 

Presenter
Presentation Notes
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Digitization allows new business models... 

UBER 
 Founded 2009  
 Revenue 2013: $ 213 million / 2016: $ 6.5 

billion 
 Operates in about 78 countries and over 600 

cities 
 Received over $ 8 billion capital from investors 

in 2016 
 Company value: approx. $ 62.5 billion 
 Most valuable non-listed company  
 Neither drivers nor cars of their own 

Presenter
Presentation Notes
Disruption  Unterbrechung und Verdrängung des bisherigen Geschäftsmodells (Zerstörerisch) Umsatz Q1 2017: 3,4 Mrd. $ (708 Mio. Verlust) ca. 70 Mrd. Unt.wertInsgesamt 15 Mrd. Investorenkapital erhalten Quelle: Handelsblatt vom 31.05.2017
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Digitization allows new business models... 

14 

 Founded 2008  
 Revenue 2013: $ 250 million / 2016: $ 1.6 

billion  
 Operates in about 191 countries and 65,000 

cities / more than160 million guests 
 Company value: about $ 30 billion  
 For comparison: Hilton needed 93 years to 

provide 678,000 rooms in 91 countries 
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Digitization allows new business models... 

 Founded 2013  
 Revenue 2016: about € 400 mill. 
 About 90% market share 
 No busses of their own 
 Big Data: analysis of data of about 50 

million passengers to predict passenger 
volume and price sensitivity and to 
develop new routes 
 Easy booking and ticketing system, App, 

GPS, GPS-Live tracking, dynamic pricing 
 100,000 connections per day 

Presenter
Presentation Notes
2013 gegründetUmsatz ca. 400 Millionen Euro, 900 Mitarbeiterca. 90 % Marktanteil2015 den größten Konkurrenten „Mein Fernbus“ übernommenKeine eigenen Busse  die Fahrten werden von regionalen Busunternehmen durchgeführt (Investitionen werden durch Partnerunternehmen durchgeführt) Investition für einen Bus ca. 460.000 Euro25 % Vermittlungsgebühr an FLIXBUSAbhängigkeit: Busunternehmen erhalten Zugang zu einem europaweiten Netz und einer mächtigen Marketing- und VertriebsplattformBig Data: Auswertung von ca. 50 Millionen Passagieren, um Fahrgastaufkommen und Preissensibilität vorherzusagen und neue Strecken zu erschließenFLIXBUS versteht sich nicht als Reiseunternehmen, sondern als NetzwerkbetreiberEinfaches Buchungs- und Ticketingsystem, FlixBus-App, kostenloses Wifi an Bord, GPS-Livetracking der Busse, dynamisches Preismanagement  60 Millionen Kunden seit 20131000 Ziele in 20 europäischen Ländern und 100.000 Verbindungen pro Tag Investoren mit langem Atem: „Wir haben Zeit, Geld und noch viel vor!“  erwarten nicht gleich Gewinne (Ziel: Wachstum) 
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Digitization allows new services ... 

Snapchat 
 Founded 2011  
 2016 150 million active users per day  

watch 10 billion videoclips (facebook: 8 billion) 
 Company value: about € 25 billion  
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Digitization allows new services ... 

17 
Source: www.amazon.de 

Presenter
Presentation Notes
Dem Kunden den Einkauf so einfach wie möglich machen. Bestellung auf Knopfdruck (WLAN)Die Produktvariante und die Bestellmenge wird bei der Konfiguration per App festgelegt. Für Amazon-Prime-Kunden wird die Ware ohne Extrakosten am Folgetag geliefert.Der Dash Button erlaubt keine Bestellung, bis die vorherige Bestellung geliefert wurde – egal wie oft der Dash Button gedrückt wird. Zudem erhält der Kunde eine Bestellbenachrichtigung für jede aufgegebene Bestellung (wenn gewünscht), so dass Bestellungen vor dem Versand storniert werden können 
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 Competitive environment 
 New global competitors 
 New types of services 
 Digital business models 

 
 Connected processes & IT 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Verlässliche langfristige Planungen werden durch Umfeldfaktoren (z.B. unerwartete Wahlausgänge, wirtschaftliche und politische Krisen, weltweite Konfliktherde, technologische Entwicklungen, usw.) immer schwieriger bzw. fast unmöglich. PESTELInnovationszyklen werden immer kürzer. Produkte können heute oftmals auch ohne physischen Austausch verändert werden (z.B. Smartphone - durch Softwareupdate, das dem Kunden neue Funktionalitäten bereitstellt)Individualisierung hinsichtlich verschiedener Qualitätsstufen, Design, Farbgebung, verwendetem Material, Ausstattungsumfänge, Funktionalitäten usw. Megatrend: DigitalisierungDie Digitalisierung erhöht die Geschwindigkeit von Markt-/Wettbewerbs- und Umfeldveränderungen und stellt Unternehmen vor völlig neue Herausforderungen. Sie bietet Chancen birgt aber auch Risiken sowohl für Unternehmen als auch für die Menschen/Mitarbeiter (Gefährdung traditioneller Geschäftsmodelle und damit der Existenz vieler Unternehmen / Gefährdung von Arbeitsplätzen). Kunden sind durch die Digitalisierung viel besser informiert und vernetzt. Ambiguität = Mehrdeutigkeit Der entscheidende Wettbewerbsfaktor ist heute in vielen Branchen die „Time to market“ (Zeit, um neue Produkte und Dienstleistungen zur Marktreife zu entwickeln). Chart: Rendite im Zeitverlauf Hohes Maß an Agilität und Flexibilität erforderlich!Thesen/Botschaften:Die Digitalisierung verändert unser Leben grundlegendUnternehmen sollten sich intensiv mit der Digitalisierung auseinandersetzen, um die Markt- und Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen (z.B. Geschäftsmodell, Strategie, Produkte, Prozesse …)Jeder Einzelne sollte sich mit der Digitalisierung beschäftigen, um die eigene Employability (Arbeitsmarktfähigkeit) zu erhalten  Das Controlling und die Anforderungen an den Controller verändern sich massiv!
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Digitization has arrived and changes the way create value 

 

 Cyber Physical Systems: 
Single elements in production are being 
computerized und linked together to 
intelligent production systems 
(IoT - internet of things) 
 
 

 Smart Factory:  
Production environments where machines 
and supply chain organize without human 
interference 
 

 

 

 Mass Customization:  
Combines advantages of mass 
production and customers‘ needs for 
individual products, that perfectly 
meet their needs 
 
 

 High Flexibility:  
Lean processes (one piece flow) and 
new technologies (3D printers) allow 
quicker response, lower lead time, 
more individualism, ... 

 

Industry 4.0 

Presenter
Presentation Notes
Innovation: über Vernetzung, Cloud Computing, neue Technologien und neues Nutzerverhalten, Innovationskultur.Innovation betrifft neue Geschäftsmodelle, neue Produkte und Dienstleistungen, neue ProzesseEfficiency: Stichwort Process Mining, Best Practices, Nutzung von Big DataAgility: Veränderungsmanagement, digitale Innovation, Kampf gegen Silodenken, Chief Digital Officer, mobile ArbeitsplätzeRisk: sichere Netzwerke, Hacken und Fälschen von Konten, 
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Source: compare „Big Data – Potenzial für den Controller“ in Controller Magazin 06/2014, p. 35-42  

Research &  
Development 

Production / 
Providing the 

service 

Logistics / 
Supply chain 

Marketing &  
Sales  Aftersales 

Individual products & services   Industrie 4.0 / IoT Internet of Things CRM & Customer Experience Management 

 Discovering market 
niches/- potential and 
trends 

 Taking customer 
wishes into account 

 Crowdsourcing 

 Pull-Principle 
(avoiding stock) 

 Lot size one 

 Avoiding production 
downtimes (OEE) 

 Digital networking of 
machines (M2M) 

 Self controlling 
production 
processes 

 3D-printers 

 Inventory 
optimization  

 Prevention of 
supply 
bottlenecks  

 Risk 
management 

 Holistic customer 
analysis (preferences/ 
needs/ life 
circumstances/ 
behaviors etc.) 

 Targeted customer 
contact (customer 
specific prices / 
personalized 
advertisements) 

 Reliable sales forecast  

 Customer acquisition 
and loyalty 

 Reduction of 
returns 

 Analysis of 
dissatisfied 
customers 

 Analyses of 
customer churn 
(lost customers) 

 Services 
depending on 
usage behavior 

Potential benefits of big data through digitization along the value chain 

Presenter
Presentation Notes
Crowdsourcing – Haribo (Goldbären Fan Edition) – Kunden beteiligen sich an der Entwicklung neuer Produkte und Geschmacksrichtungen (Waldmeister, Aprikose, usw.)Wikipedia: Crowdsourcing (auch „wisdom of the crowd“ = Die Weisheit der Vielen oder Crowdworking) bezeichnet die Auslagerung traditionell interner Teilaufgaben an eine Gruppe freiwilliger User, z.B. über das Internet. Diese Bezeichnung ist an den Begriff Outsourcing angelehnt, die Auslagerung von Unternehmensaufgaben und -strukturen an Drittunternehmen. Zudem bezeichnet der Begriff Crowdsourcing auch das Sammeln von Ideen und Rückmeldungen von außerhalb.Crowdsourcing: Beispiel https://www.jovoto.com
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 Competitive environment 
 New global competitors 
 New types of services 
 Digital business models 

 
 Connected processes & IT 

 
 New risks 

 System failure 
 Fraud 
 Cyber crime 

 

Presenter
Presentation Notes
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Internet of bad things … 

Leoni 
In 2016 the car supplier Leoni (wiring systems and automotive cables) lost 
40 Million Euros because of an internet fraud case. The stock listed 
company (MDAX) released an ad-hoc profit warning: the EBIT of the year 
will be 65 Million Euros instead of 105 Million, as previously announced. 
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What does that mean for controllers? 

Presenter
Presentation Notes
WEF 2016:http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/employment-trends/
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Regaring to the World Economic Forum: 

Source:  WEF Employment Trends 2016 

“The biggest 
employment decline of 
any job family is 
expected in Office and 
Administrative roles.” 

“Two job types  
stand out for growth:  
data analysts  
and specialized  
sales representatives.” 

Presenter
Presentation Notes
WEF 2016:http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/employment-trends/Decline:The biggest employment decline of any job family is expected in Office and Administrative roles, which are expected to be negatively affected by a perfect storm of technological trends that have the potential to make many of them redundant, such as mobile internet and cloud technology, Big Data analytics and the Internet of Things.Growth:Two job types stand out due to the frequency and consistency with which they were mentioned across practically all industries and geographies. The first are data analysts, as already frequently mentioned above, which companies expect will help them make sense and derive insights from the torrent of data generated by the technological disruptions referenced above. The second are specialized sales representatives.
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Regarding to Job Futuromat of ARD (public German broadcasting corp.): 

Source: http://job-futuromat.ard.de  

Work that could be automized across all job types 

A Controller‘s work mainly consists of 8 different tasks.  
5 of that could be carried out by machines. 

63% of todays tasks  
in controlling could be 

carried out by machines. 

Presenter
Presentation Notes
Bei Controlling-Leitern liegt der Prozentsatz bei 50%.

http://job-futuromat.ard.de/
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Regarding to selected others: 

 „Robot-lawyers: colleagues or competitors?“ 
Plenary discussion, LexisNexis Publishing, Oct. 2017 
 

 PwC expects declining business: „50% of traditional activities in tax/advisory will not be 
carried out by humans any more within the next 5 years“ 
n-tv, Oct. 2017 
 

 At the Memorial Sloan Kettering Cancer Center, a well recommended cancer clinic in New 
York, IBM‘s Watson suggest therapies to doctors. The computer was being fed with more 
than two million pages of medical studies, therapy recommendations and notes from doctors 
and nurses. 
Wirtschaftswoche, Oct. 2017 
 

 „Roboadvice is a future trend. But trust, which is built by humans, is our assets“ 
Independent Asset Managers in Merkur tz newspaper, Oct. 2017 
 

 „... in Germany ... will affect the evolution of 40 job families in 23 industries. More jobs will be 
gained than lost, but workers will require significantly different skills.“ Man and Machine in 
Industry 4.0; How will technology transform the industriel workforce trough 2025, BCG Sept. 2015 
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Regarding controller’s tasks as described by IGC* 

Source: Controller Magazin, no. 1/2017, p. 44, Horvath & Partner 

Robotic process automation 
and artificial intelligence 

*IGC International Group of Controlling 
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Managers have access to data and information by themselves at any time 

Self Service BI 
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Managers do controlling by their own controlling in digital boardrooms   

Digital boardroom 
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Managing ourselves: controller‘s time distribution 

What will YOU do  
with the time you save?! 
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Controller tomorrow: are YOU fit for the future? 
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Will digitization create new job profiles...  

* Davenport, T.H., Big Data at Work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities. Harvard Business Review Press, Boston 2014 
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... or will the new roles remain within the controller department in the end? 

IT
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* Davenport, T.H., Big Data at Work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities. Harvard Business Review Press, Boston 2014 
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Diagnostic 
Analytics 

Predictive 
Analytics 

Prescriptive 
Analytics 

What has 
happened? 

Why has it  
happened? 

What will  
happen? 

How can we make  
it happen? 

Anamneses 

Disease 
progression 

Diagnoses 

Therapy 

I‘m stuck in traffic with my truck. 

Ahead of me two cars collided. 
Happens regularily during rush hour. 

Presumably I will be  
½ an hour late. 

During rush hour our trucks 
should take a route around the 
city in future. 

Value 

Difficulty 

Source: compare „Das Experteninterview zu Controlling und Big Data“ p. 17; in Controlling und Big Data; Editors: Gleich/Grönke/Kirchmann/Leyk; Haufe 2014 

... or prevent it? 

Add on: What Analytics is about 

Descriptive 
Analytics 

Presenter
Presentation Notes
Prescriptive Analytics ist sowohl mit Descriptive als auch Predictive Analytics verwandt. Während Descriptive Analytics einen Einblick zu vermitteln versucht, was geschehen ist, und Predictive Analytics hilft, mögliche künftige Ereignisse zu modellieren und vorauszusagen, bemüht sich Prescriptive Analytics darum, auf Grundlage der bekannten Parameter die optimale Lösung oder das beste Ergebnis unter verschiedenen zur Auswahl stehenden Möglichkeiten zu ermitteln. Prescriptive Analytics kann darüber hinaus Entscheidungsoptionen vorschlagen, wie sich aus einer zukünftigen Gelegenheit ein Vorteil ziehen oder ein zukünftiges Risiko entschärfen lässt, und die Folgen jeder Entscheidungsoption veranschaulichen. Praktisch kann Prescriptive Analytics kontinuierlich und automatisch neue Daten verarbeiten, um die Genauigkeit von Vorhersagen zu erhöhen und bessere Entscheidungsoptionen zu bieten.  Als prozessintensiver Vorgang analysiert der präskriptive Ansatz potenzielle Entscheidungen, die Interaktionen zwischen Entscheidungen, die Einflüsse, die einen Bezug zu diesen Entscheidungen haben, und die Bedeutung all der genannten Faktoren auf den Ausgang, um letztlich eine optimale Vorgehensweise in Echtzeit festzulegen. Prescriptive Analytics ist allerdings nicht hundertprozentig sicher und den gleichen Verzerrungen unterworfen, die auch Descriptive und Predictive Analytics an ihre Grenzen bringen können, einschließlich begrenzt verfügbarer Daten und nicht berücksichtigter externer Faktoren. Die Effizienz von Predictive Analytics hängt überdies davon ab, wie gut das Entscheidungsmodell die Auswirkung der analysierten Entscheidungen erfasst.
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How to develop from Business Analyst to Data Scientist? 
If you have a background in SQL, you are already on the right track.  
Step one is using HiveTM, to get access to large data amounts in Hadoop®.  
 
A next step goes towards designing algorithms, decision trees, Natural Language Processing NLP and 
gaining experience with tools like MahoutTM, WEKA, or Pythons Scikit-learn. 

The traditional Business Analyst lives from experience and analysis and interpretation of historic 
data. His experience is not scientific though, and grown in a time of limited digitization. 
 
The Data Scientist translates data into information by using algorithms, which, for specific cases, 
deliver precisely proposed solutions. These data driven results come proactively and in real time. 

Add on: The Data Scientist 

Presenter
Presentation Notes
http://www.predictiveanalyticsworld.comHive: The Apache Hive ™ data warehouse software facilitates reading, writing, and managing large datasets residing in distributed storage using SQL. Structure can be projected onto data already in storage. A command line tool and JDBC driver are provided to connect users to Hive.Hadoop: The Apache™ Hadoop® project develops open-source software for reliable, scalable, distributed computing.The Apache Hadoop software library is a framework that allows for the distributed processing of large data sets across clusters of computers using simple programming models. It is designed to scale up from single servers to thousands of machines, each offering local computation and storage. Rather than rely on hardware to deliver high-availability, the library itself is designed to detect and handle failures at the application layer, so delivering a highly-available service on top of a cluster of computers, each of which may be prone to failures.Recommendation engines: Recommender systems or recommendation systems (sometimes replacing "system" with a synonym such as platform or engine) are a subclass of information filtering system that seek to predict the "rating" or "preference" that a user would give to an item. Recommender systems have become increasingly popular in recent years, and are utilized in a variety of areas including movies, music, news, books, research articles, search queries, social tags, and products in general. There are also recommender systems for experts, collaborators, jokes, restaurants, garments, financial services, life insurance, romantic partners (online dating), and Twitter pages.Natural language processing (NLP): is a field of computer science, artificial intelligence, and computational linguistics concerned with the interactions between computers and human (natural) languages. As such, NLP is related to the area of human–computer interaction. Many challenges in NLP involve: natural language understanding, enabling computers to derive meaning from human or natural language input; and others involve natural language generation.Mahout: The Apache Mahout™ project's goal is to build an environment for quickly creating scalable performant machine learning applications.WEKA: Waikato Environment for Knowledge Analysis (Weka) is a popular suite of machine learning software written in Java.Pythons Scikit-learn:  is a free software machine learning library for the Python programming language.[2] It features various classification, regression and clustering algorithms including support vector machines, random forests, gradient boosting, k-means and DBSCAN, and is designed to interoperate with the Python numerical and scientific libraries NumPy and SciPy.
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Source: ICV Ideenwerkstatt, Controller Magazin 12/2015 

Add on: Effect on controllers work: benefits and challenges (1/2) 

Presenter
Presentation Notes
Echtzeit-Controlling: z.B. im Rahmen des Working-Capital-Managements werden auf Basis der aktuellen Verkaufsdaten Materialbedarfe und Lagerbestände prognostiziert
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Source:  ICV Ideenwerkstatt, Controller Magazin 12/2015 

Add on: Effect on controllers work: benefits and challenges (2/2) 

Presenter
Presentation Notes
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Source: compare Prof. Jürgen Weber, Prof. Utz Schäffer, Controling & Management Review 06/2016 

Data Management Masterdata; system quality; data science center; new visualization 

Self Controlling Self service; digital boardroom; debiasing; democratizing information 
access 

Agile Management Lean, integrated, fast processes; trial & error; campus concepts; 
forecasting 

Efficiency in Controlling Standardization; Shared Service & Outsourcing; Automization 

Business Partnering Accompany transformation; questioning business models and resource 
allocation; management by objectives; compliance 

Analytics Big data & new metrics; real time control; predictive and prescriptive 
analytics; simulation and bandwidth planning 

New Skills Statistics and IT; social / communicative skills, business knowledge 

Controlling Mindset Efficiency and profitable growth versus learning unter uncertainty 

Add on: Challenges to be managed (1/2) 
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Source:  Horvath&Partner Auswirkungen der Digitalisierung auf die Unternehmenssteuerung, Schäffer Poeschl 2015  
 

Add on: Challenges to be managed (2/2) 

Paradigm change in control From reactive-analytical to proactive-predicted 

Quantitative driver models As basis of a control model 

Control cycles and optimization Agile, real time, based on data analytics 

Automated control Fact based, differentiated, faster 

Integrated control Company wide standardization of  process control 

Data analytics Seperate competence area of specialist groups 

Finance function Chief Performance Officer and Business Partner 

Control and probability Quality of information processing drives decision quality 

Internal and external data Very detailed data available, centrally accessable for business control 

Strong central governance of data Critical success factor for consistent business control 

Presenter
Presentation Notes
Durch Big Data und quantitative Predictive-Analytics-Modelle werden teils hoch automatisiert Forecasts aus granularen Daten generiert, die eine höhere Treffsicherheit als traditionell erstellte Forecasts haben. Vergangenheitsbezogene Auswertungen verlieren an Bedeutung und der Forecast wird zum wesentlichen Startpunkt für Analysen. Qualitative Ursache-Wirkungs-Ketten werden durch datenbasierte, quantitativ-statistische Zusammenhänge ersetzt und kontinuierlich auf Validität überprüft. Die neuen Treibermodelle werden zum Dreh- und Angelpunkt der Steuerung: robuste dynamische Businessmodelle dienen als Grundlage für Szenarioplanungen, zur Quantifizierung von strategischen Optionen sowie der Bewertung von Business Cases. Durch Mustererkennung in den Modellen können Optimierungsansätze identifiziert und ständig neue Erkenntnisse über die ehemals qualitativen Ursache-Wirkungs-Ketten gewonnen werden. Automatisierte Analysen verkürzen die Reaktionszeiten, ermöglichen »Hochfrequenzentscheidungen« und führen laufend zu Ad-hoc-Umsetzung von Optimierungsmaß- nahmen. Die ex-post- und abweichungsorientierte Steuerungslogik wird durch eine explorative Real-time-Optimierungslogik ergänzt Predictive-Forecasting- und Machine-Learning-Ansätze, die im operativen Volumengeschäft ohne Sondereffekte die Qualität manuell erstellter Forecasts übertreffen, etablieren sich als Standard. Die Digitalisierung führt zu einer noch stärkeren unternehmensübergreifenden Vernetzung, in deren Rahmen Informationen über die Unternehmensgrenzen hinweg geteilt werden. Controlling muss zunehmend einen unternehmensinternen und -externen Prozess abdecken, der konzeptionell und technisch die neuen Daten in die internen Prozesse integriert. Für die Nutzung der Big-Data-Potenziale wird ein neues, erweitertes Skill-Set benötigt: Modellierung, statistische Analysekompetenz und die Fähigkeit zum Mensch-Maschine- Dialog prägen dieses Kompetenzprofil, das heute oft unter dem Rollenbild des »Data Scientist« zusammengefasst wird Der CFO wird noch stärker Chief Performance Officer. Der Controller nutzt die analytischen Ergebnisse zur Optimierung operativer Prozesse und baut sukzessive seine Rolle als Business Partner weiter aus. Eine besondere Aufgabe besteht vor allem darin, die Qualität der externen »Big Data« sicherzustellen. Aber auch der Einsatz der richtigen Algorithmen sowie deren ständige Optimierung sind entscheidend Die Grundlage der statistischen Modelle sind maximal granulare Rohdaten, die zum Zeitpunkt des Informationsbedarfs bis zur Spitzenkennzahl verdichtet werden können. Die neuen Möglichkeiten aus Big Data und Business Analytics sind potenziell Nährboden für unkoordinierte dezentrale Optimierungsansätze, die relevante bereichsübergreifende Zusammenhänge nicht berücksichtigen.
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Controller tomorrow 
Business challenges, necessary skills and competences 
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