
Die Werkzeuge eines Data Scientist sind

praktische Methoden und theoretische

Ansätze aus verschiedenen Wissenschaf-

ten, etwa mathematische Modelle, statis-

tische Verfahren und Techniken der

Datenspeicherung und -modellierung.

Mit der Datenanalyse deckt der Data

Scientist Zusammenhänge verschiedener

Akteure in einem komplexen Prozess auf

und leitet Handlungsempfehlungen ab,

die Unternehmen befähigen, effizienter zu

arbeiten. 

Ein Aufgabengebiet ist die Echtzeitanalyse

von Prozessdaten, um im Rahmen von

Fraud Detection möglichen Betrug bei

Kre ditkartenzahlungen aufzudecken. Ein

weiteres Gebiet ist die Entwicklung und

Implementierung von Modellen des ma-

schinellen Lernens auf der Basis vorhande-

ner Daten. Diese Modelle werden an  schlie  -

ßend in einen Prozess integriert, um ent-

weder Menschen bei der Entschei dungs -

 findung zu unterstützen oder Ent schei -

dungen autonom durch das implementier -

te Modell treffen zu lassen. Beide Hand-

lungsfelder sind zentrale Bestandteile bei

der Umsetzung einer vollständigen und ge -

 winnbringenden Digitalisierungsstrategie.

Ich studiere dieses spannende Fachgebiet

dual, um meine berufliche Karriere weiter-

zuverfolgen. Ich arbeite in Vollzeit als SAP-

Berater im Team Consulting & Application

Services bei der innobis AG aus Hamburg,

einer IT- und SAP-Beratung, die seit 30

Jahren am Markt ist und vornehmlich Ban-

ken bei deren Digitalisierung begleitet. in-

nobis setzt auf die individuelle Weiter -

entwicklung und Spezialisierung seiner

Mitarbeiter, unter anderem durch ein brei-

tes Schulungsangebot, passgenaue Zerti-

fizierungen oder eben das berufsbe -

gleitende Studium. Ich genieße bei der

Gestaltung meines Studiums große Frei-

heit, zum Beispiel bei der Themenwahl für

meine Praxisprojekte oder der Arbeitszeit-

gestaltung – so kann ich, wenn notwen-

dig, jederzeit an Vorlesungen teilnehmen

und flexibel meine Arbeitszeiten einteilen.

Auch die finanzielle und nicht zuletzt kol-

legiale Unterstützung im Team ist viel

wert, sodass ich Job und Studium gut

unter einen Hut bekomme. 

Außerdem bin ich von der Lehre an der

Leuphana Universität überzeugt. Im Kurs

„Deep Learning“ setzten wir uns mit der

Entwicklung und dem Einsatz neuronaler

Netze auseinander, hauptsächlich in Be-

reichen, in denen aufgrund der Komple-

xität lange nicht klar war, ob künstliche

Intelligenz überhaupt dafür geeignet ist

(etwa maschinelles Sehen / Computer Vi-

sion). Weitere Themen sind der Workflow

in Datenprojekten sowie Big-Data-Ana-

lyse unter Einsatz von verteilter Berech-

nung und Cloud-Computing.

Der Bereich Data Science und Digitalisie-

rung ist sehr komplex. Daher benötigt es

theoretische Expertise für eine erfolgrei-

che Strategieentwicklung und fachliche

Begleitung von Unternehmen bei der ope-

rativen Integration von Modellen des ma-

schinellen Lernens in bestehende Prozesse

oder die Identifizierung neuer Geschäfts-

prozesse durch Datenanalyse. Sol che Di-

gitalisierungsstrategien sind für Banken,

die Kunden von innobis, von entscheiden-

der Bedeutung. Bereits heute wird in Ban-

ken Data Science angewendet, um neue

Produkte und Dienstleistungen zu entwi-

ckeln oder Betrugsfälle zu erkennen. 

Mit der Kombination aus meinem Beruf

als SAP Consultant und dem Studium

Data Science bin ich auf die Herausforde-

rungen der Digitalisierung bestmöglich

vorbereitet. Durch den Auf- und Ausbau

methodischer Grundlagen sowie die Fä-

higkeit, komplexe Daten eigenständig

und mit aktuellen Analysemethoden zu

verarbeiten, kann ich das Potenzial von

Daten voll ausschöpfen und gewinnbrin-

gend einsetzen. Das gibt mir die Möglich-

keit, Banken optimal bei ihren Digi tali sie -

rungsprojekten zu unterstützen. 

Mehr über die Aufgabenbereiche und die Un-

ternehmenskultur unter www.innobis.de.24
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Es heißt, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Das stimmt aber nur halb. Denn nicht die Daten an

sich, sondern das Wissen, das aus diesen Daten gewonnen werden kann, ist von Wert. Ich arbeite als SAP-

Berater bei der innobis AG und erläutere im Folgenden, was ein Data Scientist macht, wie mein dualer

Master verläuft, mein Arbeitgeber mich dabei unterstützt – und welchen Part ein Data Scientist in der Di-

gitalisierung übernimmt.

Datenkompetenz als Werkzeugkasten 

für die digitale Transformation

Data Science in Studium und Praxis 


