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1. Einleitung 
 
 
Um in einem Unternehmen strategische Entscheidungen unterstützen zu können, müssen Daten (z.B. 
über Kunden, Bestellungen, Lagerbestände…) zunächst gesammelt und aufbereitet, später dann auch 
abgefragt und schlußendlich präsentiert werden. 
 
Hierzu dienen modellgetriebene Methoden ebenso wie datengetriebene Methoden. Erstere sind ge-
kennzeichnet durch kleine Datenmengen und eine bewußte Datenauswahl, die den rechnerischen 
Aufwand klein hält. Sie eignet sich daher zur Nutzwertanalyse (insbesondere AHP) und zur Optimie-
rung.  
Die Datengetriebene Methoden arbeiten hingegen mit großen Datenmengen und einer Stichproben-
auswahl, was rechenintensiver ist. 
 
Bevor man sich mit Data Mining als entscheidungsunterstützendes Verfahren näher auseinandersetzen 
kann, muß man zunächst die Quellen der zu verarbeitenden Daten näher beleuchten. Zunächst wird 
hier auf die wichtigste, weil häufigste Quelle von Daten, die Data Warehouses eingegangen. 
 
 
1.1. Unterteilung von Datenbanken 
 
Datenbanken können nach logischen Schemen in operative bzw. analytische Datenbanken eingeteilt 
werden. Auf die alternative Klassifizierung hinsichtlich ihrer physischen Modellierung wird hier nicht 
eingegangen. 
 
Bei der Differenzierung von operative vs. analytische Datenbanken werden betriebliche Entitäten und 
Beziehungen modelliert. Dadurch werden den Anforderungen der Abbildungstreue und Benutzer-
freundlichkeit Rechnung getragen. 
 
Operative Datenbanken, die auch Produktionsdatenbanken genannt werden, verarbeiten effizient den 
laufenden Geschäftsverkehr. Allerdings sind die gespeicherten Einzeldaten schlecht zur strategischen 
Entscheidungsunterstützung geeignet, weil sie oft unübersichtlich sind und laufend überschrieben 
werden.  
Für Trendanalysen sind außerdem historische Daten nötig. In Produktionsdatenbanken werden jedoch 
nur Momentaufnahmen aufgezeichnet. Zudem sind sie wenig benutzerfreundlich, weil sie zwar die 
Möglichkeit zur Abfrage von Reports bieten, aber keine flexiblen ad-hoc-Abfragen ermöglichen. 
 
Ziel der Operative Datenbanken ist, Transaktionsdetails vollständig und redundanzarm laufend und in 
Echtzeit zu speichern. Die Datenstrukturen und Abfragewerkzeuge unterstützen damit in erster Linie 
dispositive Routineverarbeitung. Da diese Datenbanken für das Data Mining im Allgemeinen keine 
große Relevanz aufweisen, werden sie hier nicht näher vorgestellt. 
 
Die erwähnten Mängel der operativen Datenbanken führten Anfang der 90er Jahre zum Konzept der 
analytischen Datenbanken, die auch "Data Warehouses" (kurz DW) genannt werden. Sie unterstützen 
taktische und strategische Entscheidungen, indem sie umfangreiche Auszüge operativer Daten perio-
denweise zusammengefaßt oder detailliert zur flexiblen Analyse bereitstellen.  
 
Ein Data Warehouse dient dem Sammeln, Aufbereiten und Abfragen von Daten zur Unterstützung von 
Entscheidungen. Die beschriebenen Daten und Operationen sind Grundlage der Data Mining Verfah-
ren und grenzen sich ab von den "modellgetriebenen" Analysen kleinerer Datenmengen, wie z.B. dem 
AHP (Analytischer Hierarchieprozeß), der Was-Wenn-Analyse und den regelbasierten Systemen. Die 
datengetriebenen Abfrage- und Analyseverfahren erkunden große Datenmengen explorativ. 
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1.1.1. Die analytischen Datenbanken 
 
Die Aufgaben der Data Warehouses sind aus der betriebswirtschaftlich Sicht die Auswahl, Modellie-
rung und Präsentation der Daten. Aus der informationstechnischen Perspektive sind die unterschied-
lichen Konventionen bei der Speicherung operativer und analytischer Daten von besonderem In-
teresse, sowie die Verbindung von Transaktionsdatenbanken auf Großrechnern mit DW's auf Client-
Server Systemen. 
 
Die Verwaltung der analytischen Daten wird maßgeblich beeinflußt vom Speichervolumen. Daten-
mengen bis zu einem Gigabyte werden in Tabellenkalkulationsprogrammen gespeichert, wogegen 
mehrere Gigabyte in lokalen Datenbaken ("Data Marts") gespeichert werden.  
Datenmengen im Terabyte-Bereich schließlich sind in unternehmensweiten Enterprise Data Ware-
houses abgelegt. 
Im folgenden wird näher auf diese einzelnen Architekturen analytischer Datenbanken eingegangen. 
 
 
Data Marts 
Ein Data Mart ist eine spezialisierte analytische Datenbank die sich auf die Daten für eine Abteilung, 
eine Arbeitsgruppe, eine Einzelperson oder auf die Daten einer umfangreichen Applikation be-
schränkt. Sie werden von Fachabteilungen betreut und mit den übrigen analytischen Datenbanken 
koordiniert. Sie können zusammen bottom up ein zentrales DW bilden. Ihr spezialisiertes Datenmodell 
ist verständlicher und zugriffseffizienter als bei zentralen DW's. Ein weiterer Vorteil ist, daß End-
benutzer leichter an der Entwicklung der Data Marts zu beteiligen sind. 
 
Entscheidende Eigenschaften der Data Marts sind, daß ihre Entwicklungskomplexität klein und daher 
die Flexibilität größer ist. Durch das vergleichsweise einfache Datenmodell vergrößert sich zudem die 
Abfrageeffizienz.  
Probleme können sich bei Verwendung der Data Marts hinsichtlich der Skalierbarkeit ergeben. Auch 
ist die Integrierbarkeit in Enterprise Data Warehouses nicht immer einfach. Bei einer großen Anzahl 
von Data Marts in einer Unternehmung ist es fraglich, ob die entstehende Redundanz kontrollierbar 
und die Data Marts untereinander überhaupt noch konsistent sind. Außerdem ist zu prüfen, ob die 
Entwicklungs- und Wartungskosten für diese Datenbanken tragbar sind. 
 
Hauptsächliches Ziel der Data Mart-Architektur ist es, die Intramodulare Bindung zu maximieren. Die 
Benutzer der einzelnen Data Marts sind so homogen zu wählen, daß die Antwortzeit minimal und die 
Benutzerfreundlichkeit maximal wird, was durch geeignete Partitionierung erreicht werden kann.  
Da es sich hierbei um ein Datenmodell für einzelne Funktionsbereiche, Abteilungen und Arbeits-
gruppen handelt, kann die Werkzeuganpassung für die Abfragen optimal gestaltet werden (MOLAP, 
DOLAP). Ein weiteres Ziel ist, die intermodulare Koppelung zu minimieren. Die Schnittstelle zwi-
schen den Data Warehouses ist so schmal, daß Data Mart-übergreifende Abfragen selten sind. 
 
 
Zentrales Data Warehouse 
Ein zentrales Data Warehouse ist eine analytische Datenbank, die ihre Daten transformiert und ko-
ordiniert lokalen Data Marts zur Verfügung stellt. Sie muß sich nicht unbedingt auf die ganze Unter-
nehmung erstrecken, sondern kann auch nur die Data Marts einer Niederlassung bzw. eines Funktions-
bereichs bedienen. 
 
 
Enterprise Data Warehouse 
Ein Enterprise Data Warehouse (kurz EDW) ist ein zentrales DW oder eine Vereinigung von Data 
Marts, von dem unternehmensweit Informationen verteilt werden. Es muß sich nicht auf eine einzige 
Plattform beschränken, sondern kann auch als verteilte Datenbank organisiert sein. Zentral kann auch 
ein DW für die Data Mart einer Niederlassung, eines Funktionsbereichs oder einer großen Abteilung 
sein. 



1.1.2. Die Architektur von Datenbanken 
 
Wichtig bei der Organisation von Datenbanken ist die Architektur. Ist diese unkoordiniert, so kann 
dies zu unkontrollierter Redundanz, Inkonsistenzen, einem hohem Entwicklungsaufwand und unge-
nügender Skalierbarkeit führen. 
 

 
 
Diese grobe Unterteilung kann weiter verfeinert werden. Bei den sog. Mini-Data Marts kann bei-
spielsweise ein Benutzer Kundendaten nach der Dimension Herkunft und den Kategorien Land, 
Region und Ort analysieren, um anschließend die Regionen mit unterdurchschnittlichem Umsatz zu 
identifizieren. Im Abteilungs-Data Mart analysiert der gleiche Benutzer unter Umständen diese 
Regionen näher und sammelt z.B. Daten über die umsatzschwächsten Orte. Für das Enterprise Data 
Warehouse untersucht er vielleicht sogar für ausgewählte Kunden die letzten fünf Jahre. Für die 
Operative Datenbank sendet er die laufende Adresse des Kunden einem Direct Mailing-Mitarbeiter, 
falls die Käufe eines Kunden in dieser Periode konsistent abgenommen haben. 
 
Hier noch ein kurzer Überblick über die Eigenschaften dieser erwähnten Datenbankstrukturen: 
 

 Operative DB Enterprise DW Abteilungs-  
Data Mart 

Mini-  
Data Mart 

Redundanz  minimal  kontrolliert  kontrolliert  kontrolliert  
Normalisiert  vollständig  teilweise  kaum  kaum  

Granularität  laufendes Detail historisches 
Detail aggregiert  aggregiert  

Optimierungs- 
schwerpunkte 

Speicher  
Zugriff  
Integrität 

Speicher  
Integrität 
 

Zugriff  
 
 

Zugriff  
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1.2. Datenbankabfragen 
 
Im folgenden Abschnitt werden Möglichkeiten des Zugriff auf die in der Unternehmung vorhandenen 
Datenbanken näher erläutert. Verständlicherweise ist der Datenbankzugriff idealer Weise benutzer-
freundlich und flexibel, wobei mit Benutzerfreundlichkeit gemeint ist, einen geringen Aufwand zur 
Formulierung von Abfragen und Analysen zu haben. 
 
 

 
 
 
 
Abfragen sind entweder Auswahlabfragen (z.B. Suchabfragen) oder Aktionsabfragen, also Anfüge-, 
Lösch-, Aktualisierungs- oder Tabellenerstellungsabfragen. 
 
Sie können hinsichtlich ihrer Sprache in prozedurale und deklarative Abfragen unterteilt werden. 
Bei den prozeduralen  Abfragen muß der Benutzer die umgangssprachliche Ausgangsfrage in ein 
formalsprachliches Äquivalent umsetzen und die programmiersprachlichen Anweisungen richtig 
ordnen (programmierte Berichte). 
Bei den deklarativen Abfragen kann der Benutzer die Frage meist in einer einzigen Anweisung for-
mulieren, muß dazu aber auch die Syntax (z.B. von SQL) beherrschen. 
Prozedurale Abfragesprachen sind demnach flexibler und gekennzeichnet durch eine meist satzweise 
Navigation, bei der die Anweisungsreihenfolge wichtig ist. Verwendete Programmiersprachen sind 
Visual Basic, Cobol, dBASE. 
Nichtprozedurale Abfragesprachen (deklarative ~) sind komfortabler. Bei ihnen erfolgt die Navigation 
tabellenweise. Die Anweisungen erfolgen verbal oder grafisch z.B. in QBE oder SQL. 
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1.2.1. Beispiel 
 
Umsetzung der umgangssprachlichen Frage: 
Welche Eigenschaften haben die Produkte der Abteilung “Farben”? 
 
Formalsprachliches Äquivalent: 
 
prozedural - (dBASE) 
use PRODUKTE 

% - temporär zwischenspeichern 
copy to TMP 
use TMP 
delete for Produktart <> 'Farben' 
 % - Duplikate eliminieren 
total on PRODUKTE to ERGEBNIS 
display all 

deklarative - (SQL) 
select * 
from PRODUKTE 
where Produktart = 'Farben' 
 
 
 

 
1.2.2. Gegenüberstellung gängiger Abfragen 
 

 Hauptzweck  Flexibilität  Komfort  Interaktivität  
SQL allgemein nein - Ja 
Bericht Abfrage breit ja +1 Nein 2 
QBE Abfrage breit nein ø 3 Ja 
OLAP Abfrage und Analyse nein + Ja 

 
1 aus Benutzersicht (Entwicklung mit 3GL oder 4GL aufwendig) 
2 Desktop Report Writers für den Entwickler beschränkt interaktiv 
3 QBE syntaktisch einfach, verlangt aber logisches Datenmodell 
 
Programmierte Berichte sind beliebig anpaßbar, benötigen allerdings für Änderungen einen Program-
mierer. Abfrage- und Berichtssprachen, wie SQL = Structured Query Language, QBE = Queries by 
Example, sind zwar standardisiert und sehr mächtig, allerdings für gelegentliche Benutzer und ana-
lytische Auswertungen durch einen erforderlichen großen Lernaufwand ungeeignet. 
OLAP (On Line Analytical Processing) ermöglicht dagegen auch den ungeübten Benutzern, flexible 
und mehrdimensionale ad-hoc-Abfragen von analytischen Datenbanken durchzuführen 
 
1.2.3. Exkurs SQL 
 
SQL, als Abfrage- und Berichtssprache, ist deklarativ und tritt interaktiv oder eingebettet in ein 
Programm auf. Die Abkürzung steht für Structured Query Language.  
 
Der herausragendste Vorteil von SQL ist wohl, daß sie die einzige standardisierte Datenbanksprache 
ist. Sie ist portabel, sofern sich die Produkte an den ANSI/ISO-Standard halten. Zudem wird 
Embedded SQL durch Interfaces (API) zu prozeduralen Sprachen wie C oder VBA ermöglicht. 
Anders als QBE ist SQL terminalunabhängig, weil sie sich von einem unabhängigen GUI bedienen 
läßt. Von Vorteil ist weiterhin, daß der Benutzer eine Abfrage nicht als geordnete Folge von Opera-
tionen darstellen muß, sondern umgangssprachliche Abfragen sich oft direkt in einen einzigen SQL-
Ausdruck  umwandeln lassen. 
Aus diesen Gründen ist SQL gut für verteilte Datenbanken geeignet. 
 
Mängel von SQL zeigen sich unter anderem bei mehrdimensionalen Abfragen. Diese sind benutzer-
unfreundlich, weil die Anweisungen für Mehrtabellenverbund, Aggregation, Sortieren, Views etc. sehr 
zahlreich und komplex sind. Neben den Zeitreihenanalysen, die sich häufig als äußerst kompliziert 
darstellen, genügen die Rechenfunktionen oftmals nicht den Anforderungen analytischer (z.B. finanz-
mathematischer oder statistischer) Abfragen. 
Daher greift man für mehrdimensionale benutzerfreundliche Abfragen auf OLAP zurück. 
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1.2.4. Exkurs OLAP 
 
Aufgrund der erwähnten Mängel von SQL eignet sich für den Endbenutzerzugriff auf Data Marts 
OLAP als spezialisierte Software besser. Sie wurde 1993 von E.F. Codd als "On Line Analytical 
Processing "-Konzept eingeführt. 
 
OLAP ist eine Abfragemethode, die Endbenutzern einen mehrdimensionalen, schnellen Zugriff und 
eine benutzerfreundliche interaktive Analyse (wie mit mehrdimensionalen Tabellenkalkulations-
paketen) auf Data Marts ermöglicht. Sie wird als mehrdimensional bezeichnet, weil sie Indikatoren 
nach ihren Dimensionen analysiert. Endbenutzerfreundlich ist sie, weil sie die direkte Manipulation 
ermöglicht, automatisch zusammenfaßt und nur auf Verlangen detaillierte Ausgaben erzeugt. Drilling 
Up and Down werden nur entlang einer Dimension navigiert (also "leicht" weil entlang einer hierar-
chischen Dimension). Mit OLAP muß der Benutzer nicht zur Operation auf den Dimensionen vorher 
ein möglicherweise komplexes Datenmodell durchsuchen, weil mit Hilfe von Slicing (Addition) und 
Dicing (Subtraktion) Dimensionen leicht analysiert und synthetisiert werden können. Ergebnisse wer-
den einfach dargestellt, insbesondere visualisiert, was ebenfalls der Benutzerfreundlichkeit Rechnung 
trägt. 
 
OLAP ist außerdem schnell, weil es ad hoc-Abfragen in Sekunden beantwortet. Das wird ermöglicht 
durch Vorberechnungen, die ohne Vordefinition insbes. Voraggregation erfolgen. Als Abfrage-
methode ist OLAP Data Mart-orientiert, weil es weniger Details als das zentrale EDW unterstützt und 
i.d.R. nicht direkt auf Produktionsdaten zugreift.  
 
OLTP (On Line Transaction Processing) als herkömmliche Transaktionsverarbeitung, greift im Ge-
gensatz zu OLAP auf mikroskopische Transaktionen zu, weshalb Transaktionsdatenbanken schlecht 
strategische Entscheidungen unterstützen. Deshalb ergänzt OLAP also OLTP und greift auf die 
makroskopischen Daten analytischer Datenbanken zu. 
 

 OLTP  OLAP  

Abfragedaten  operative 
Transaktionsdaten 

managementkritische 
Analysedaten 

Granularität 
(Detaillierungsgrad) 

mikroskopisch 
(originäre Daten) 

makroskopisch (oft 
abgeleitete Daten) 

Aktualität  vollständiger 
Istzustand 

Sequenzen 
historischer Snapshots 

Hauptoperationen  fortschreiben  
(read/write) 

abfragen, berichten 
und berechnen 
(meist read only) 

Werkzeuge  3GL, 4GL (v.a.SQL)  proprietär  
Abfragefreundlichkeit  gering  groß  
Speichereffizienz  groß  gering  
Optimierungsstrategie Transaktionsorientiert datenorientiert 
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2. Von Data Warehouse zu Data Mining 
 
 
Im letzten Abschnitt wurde deutlich, daß Abfrage- und Berichtssprachen wie QBE und SQL zwar 
standardisiert und mächtig, aber für gelegentliche Benutzer zu schwierig sind. OLAP-Werkzeuge hin-
gegen erlauben auch gelegentlichen Benutzern flexible, mehrdimensionale Abfragen. Diese Methoden 
sind jedoch eher anfragezentriert und von der Analysekomplexität her einfach.  
 
Oftmals sind aber gerade komplexere Analysen erforderlich, wo auch die Techniken des On Line 
Analytical Processing – Konzeptes nicht scheitern. Hier kommen dann die sog. Data Mining Werk-
zeuge zum Einsatz. Sie lassen den Benutzer in Massendaten nach "verborgenem Wissen schürfen". 
 
Dem Begriff nach heißt "to mine for" soviel wie "schürfen nach". 
Mit Data Mining (kurz DM) soll hier nun das nichttriviale, automatische Schürfen nach Wissen in 
Massendaten gemeint sein. Die bereits ausführlich behandelten Data Warehouses dienen hierzu meist 
als Datenlieferanten. 
 
Mit dem Begriff "nichttrivial" ist gemeint, daß anstelle mit herkömmlichen Datenbankwerkzeugen wie 
SQL, OLAP und den Berichtsgeneratoren beim Data Mining mit komplexen Methoden aus der KI und 
Statistik gearbeitet wird. 
Die erwähnten Massendaten können z.B. Daten über Prospekt-Empfänger sein oder aus Direct Mailing 
Kampagnen stammen. Analyseziel könnte dann die Vorhersage jener Adressaten sein, die positiv auf 
Kampagne reagieren. 
 

Anwendungsbeispiel  Funktionsbereich  
Marktkorbanalyse  Absatz  
Verkaufsprognose  Absatz, Produktion  
Beurteilung der Werbewirksamkeit  Absatz  
Antwortrate für Direct Mailing  Absatz  
Kreditwürdigkeitsbeurteilung Absatz  
Entdeckung von Kreditkartenbetrug  Absatz  
Kundenzufriedenheit  Absatz  
Analyse der Zahlungsgewohnheiten  Rechnungswesen  
Mitarbeiterevaluation  Personal  
Mitarbeiterzufriedenheit  Personal  

 
 
Voraussetzungen des Data Mining ist eine in der Unternehmung vorhandene Datenbank, die meist als 
Data Warehouse organisiert ist. Sie soll die relevanten Daten in genügendem Umfang zuverlässig den 
Data Mining-Werkzeugen zur Verfügung stellen. 
Das betriebliche Fachwissen, das ebenfalls benötigt wird, erlaubt die Formulierung von Hypothesen 
über wichtige Attribute der Daten und ihren Beziehungen untereinander. 
 
Bei der sog. datengetriebenen Datenanalyse, die auch entdeckenden ~ bzw. explorativen Datenanalyse 
genannt wird, werden Daten untersucht, deren Muster beschrieben und verallgemeinert werden sollen. 
Sie bedienen sich der Verfahren der deskriptive Statistik, Visualisierung und Neuronalen Netzen. Bei-
spielsweise sind Data Mining-Verfahren meist datengetrieben. 
 
Alternativ gibt es noch die modellgetriebene Datenanalyse. Hierbei ist der Ausgangspunkt eine 
Hypothese, die aus einem eingeschränkten Modell der Wirklichkeit abgeleitet wurde. Die Konzentra-
tion richtet sich auf die Überprüfung der Hypothese an einer Stichprobe mit Hilfe von Verfahren wie 
der Inferenzstatistik und SQL. 
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3. Das CRISP-DM Referenz Modell 
 
 
3.1. Projekt und Konsortium 
 
Das Projekt "CRoss-Industry Standard Process for Data Mining" wurde im Juli 1997 offiziell mit der 
Bildung eines Konsortiums initiiert. Die Initiatoren, die zusammen eine Lösung für das Fehlen einer 
gut definierten und dokumentierten Methode für Data Mining suchten, waren  
 

 NCR Dänemark (u.a. Lieferant von Data Warehouse-Lösungen) 
 der DaimlerChrysler Konzern (damals DaimlerBenz) 
 die englische „Integral Solutions Limited“ (ISL): Anbieter des Data Mining Pakets  

Clementine (1994) und durch die Übernahme seit Januar 1999 Teil von SPSS sowie  
 "OHRA Versicherungen und Bank Gruppe", Niederlande 

 
Bis Mitte 1999 wurde das Projekt von der Europäischen Kommission im Rahmen des ESPRIT-
Programms zur Förderung von technologischen Entwicklungen in Europa teilweise subventioniert. 
 
NCR erfüllte im Projekt die Rolle von Projektleiter und Lieferant einer Data Mining Expertise, wobei 
letzteres auch die Aufgabe von ISL (SPSS) war. ISL nahm außerdem die mögliche Anwendung von 
CRISP in Tools vor. DaimlerChrysler und OHRA waren beteiligt als Benutzerorganisationen, die 
jeweils zwei Pilot-Projekte für CRISP durchgeführt haben. 
 
In beiden Unternehmen diente das erste Projekt jeweils, um das initiale Prozeßmodell zu testen. Das 
zweite Projekt wurde anschließend durchgeführt, um das angepaßte (sog. Enhanced) Prozeßmodell zu 
validieren. Die Anwendung bei DaimlerChrysler, um das CRISP-Modell zu testen, betraf das Fest-
stellen von Faktoren, die bei einem Kunden den Kauf eines Mercedes beeinflussen. Hierzu wurden 
hauptsächlich die Methoden Gruppierung und Regelinduktion angewendet. 
 
OHRA hat CRISP auf zwei verschiedene Weisen angewendet: die erste Anwendung betraf eine 
Analyse des Kundenverlusts (Customer Churn), wogegen die zweite Anwendung als Ziel hatte, festzu-
stellen, welche Faktoren den Ankauf von Lebensversicherungspolicen erklären. Für letzteres wurden 
vor allem Regelinduktion, neuronale Netzwerke und bestimmte Formen von Regression angewendet.  
 
Das Endprodukt des Projekts ist ein Report mit folgendem Inhalt: dem Konzept CRISP-DM, dem 
Prozeßmodell und einer Benutzergebrauchsanweisung inklusive allgemeiner Hilfe bezüglich Data 
Mining-Techniken. All dies ist zu finden unter www.crisp-dm.org . 
 
Bisher wurden mittlerweile vier „Special Interest Group (SIG) Meetings“ organisiert, mit dem Ziel 
das CRISP-Konzept in der Data Mining-Welt zu verbreiten und Input für die Entwicklung des 
Prozeßmodells zu liefern. Diese SIG-Meetings haben in Amsterdam (November 1997), London (Mai 
1998), New York (September 1998) und Brüssel (März 1999) stattgefunden. Mittlerweile sind über 
200 Unternehmen weltweit Mitglied der CRISP SIG.  
 
Das Prozeßmodell umfaßt den ganzen Zyklus eines Data Mining-Prozesses. Jede der sechs Phasen 
besteht aus Aufgaben und Outputs und ist vollständig und generisch (d.h. sie sind unabhängig vom 
spezifischen Business- und Data Mining Problem). Die verwendeten Data Mining Techniken sind 
zudem stabil in Bezug auf zukünftige Entwicklungen im Data Mining (wie etwa neue Modellier-
techniken). 
Ein Data Mining-Prozeß ist (nahezu) nie ein linearer Prozeß, in dem die Schritte in der dargestellten 
Reihenfolge abgearbeitet werden, sondern stellt sich in der Praxis als ein dynamischer Prozeß dar, bei 
dem Befunde in einer bestimmten Phase oder Aufgabe den Analytiker dazu zwingen können, zu vor-
herigen Phasen oder Aufgaben zurückzukehren. Der Fokus dieses Data Mining-Prozeßmodells liegt 
weniger auf dem technischen, sondern mehr auf dem wirtschaftlichen Bereich. 

http://www.crisp-dm.org/


3.2. Der Lebenszyklus von CRISP-DM 
 
Der Lebenszyklus eines Data Mining-Projekts enthält die Phasen, ihre jeweiligen Aufgaben und die 
Zusammenhänge zwischen den Aufgaben. Abhängig von den Zielen, den verfolgten Interessen und 
natürlich von den vorliegenden Daten kann es Beziehungen zwischen allen Data Mining Aufgaben 
geben, auch wenn diese im Modell evtl. nicht angesprochen werden. 
 
Die Abfolge der sechs Phasen ist nicht starr. Es ist im Gegenteil oft notwendig, sich zwischen den 
Phasen vor- und zurück zu bewegen. Die Pfeile in der Skizze symbolisieren den zirkulierenden 
Charakter des Data Mining-Prozesses, der selbstverständlich nicht abgeschlossen ist, sobald eine 
Lösung vorliegt: Die Erfahrungen, die bei der Erstellung einer Lösung gemacht wurden, können neue, 
meist sehr fokussiertere betriebswirtschaftliche Fragen aufwerfen, weshalb jeder DM-Prozeß von den 
Erfahrungen vorhergegangener Projekte profitieren wird. 
 

 
 
3.2.1. Die Phasen im Überblick 
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4. Die Phasen Business und Data Understanding  
des CRISP-DM 
 
 

4.1. Phase 1: Business Understanding 
 
4.1.1. Betriebswirtschaftliche Ziele festlegen 
 
Aufgabe: Festlegung der Betriebswirtschaftlichen Ziele  
Das erste Ziel des Analysten ist, sich ein gründliches Verständnis von der betriebswirtschaftlichen 
Sicht aus darüber zu beschaffen, was der Kunde wirklich erreichen will. 
Oft hat der Kunde mehrere konkurrierende Ziele und Beschränkungen, die richtig auf einander abge-
stimmt werden müssen. Das Ziel des Analysten ist, wichtige Faktoren aufzudecken und das Projekt 
erstmalig in Gang zu bringen, was natürlich schon einen wichtigen Ausgangspunkt für den gesamten 
Verlauf und den endgültigen Ausgang darstellt. 
Eine wahrscheinliche Konsequenz der Auslassung dieses Schrittes wäre, evtl. viel Arbeit und Auf-
wand in die richtige Beantwortung der falschen Fragen zu investieren. 
 
Output: Hintergrundwissen 
Die bekannten Informationen über die betriebswirtschaftliche Situation müssen bereits vor Beginn des 
Projektes vorliegen. Diese Details dienen nicht nur einer exakteren Identifizierung der zu bearbeiten-
den betriebswirtschaftliche Ziele, sondern auch, um Ressourcen (menschlich wie 
materiell) zu identifizieren, die während des Projektes genutzt und benötigt werden könnten. 
 

Umsetzungsschritte 
Im Bereich der Organisation 
Sinnvoll ist es, organisatorische Tabellen zur Abgrenzung von Abteilungen und Projekt-
Gruppen zu entwickeln. Die Tabellen sollten die Namen der einzelnen Gruppen-Leiter und 
ihre Verantwortungen enthalten. Es erfolgt die Feststellung von Schlüssel-Personen innerhalb 
des Betriebs und ihrer Rollen. Die betriebsinternen Auftraggeber/Sponsoren werden erfaßt so-
wie der Vorstand und seine Mitglieder. Wichtig ist ebenfalls, die in das DM-Projekt ein-
gebundenen Geschäftsbereiche genau abzugrenzen (z.B. Marketing, Vertrieb, Finanzierung). 
 
In betroffenen Geschäftsbereichen 
Das hier zu bearbeitende Problem muß zunächst in allgemeinen Aussagen beschrieben 
werden. Bevor mit der Einarbeitung begonnen wird, muß geklärt werden, ob DM bereits in 
dem Geschäftsfeld bekannt ist, oder ob eine Werbung für DM als Key-Technology notwendig 
ist. Wichtig ist außerdem zu klären, was genau die Motivation für das Projekt als DM-Projekt 
ist und ob bereits DM eingesetzt wurde. Sofern es notwendig ist, müssen Präsentationen vor-
bereitet und DM in dem Geschäftsbereich vorgestellt werden. 
Die Zielgruppen, auf die das Projekt-Ergebnis fokussiert, müssen identifiziert werden: 
Geht es darum, dem Management einen Report zu liefern, oder soll ein naiver Endbenutzer ein 
"laufendes System" bekommen? 
 
Klärung der gegenwärtigen Situation 
Zu beschreiben ist jede Lösung, die derzeitig zu dem Problem existiert mitsamt ihren Vor- und 
Nachteilen, sowie der Lösung und in welchem Grad sie vom Benutzer akzeptiert ist. 

 
Output: Geschäftsziele 
Die Primärziele des Kunden in dem DM-Prozeß müssen hier von einem betriebswirtschaftlichen 
Standpunkt aus beschrieben werden. Neben dem eigentlichen Primärziel gibt es oft noch eine Menge 
verwandter betriebswirtschaftlicher Fragen, auf die der Kunde abzielt und die hier Erwähnung finden 
sollen. 
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Umsetzungsschritte 
Hier findet eine erste informelle Beschreibung des Problems, das mit DM gelöst werden soll, 
statt. Alle betriebswirtschaftlichen Fragen müssen so genau wie möglich spezifiziert werden, 
ebenso wie projektbegleitende Anforderungen, wie z.B. keine Kunden zu verlieren.  
Die erwarteten Gewinne aus dem Projekt werden hier ebenfalls abgeschätzt.  
Es ist unbedingt zu vermeiden, sich unerreichbare Ziele zu stecken. Sie sind so realistisch wie 
möglich zu formulieren! 

 
Output: Betriebswirtschaftliche Erfolgskriterien  
Hier wird das Kriterium eines "erfolgreichen" bzw. "nützlichen" Ergebnisses aus betriebswirtschaft-
licher Sicht festgelegt. Das kann sehr spezifisch und leicht meßbar sein, wie z.B. Reduktion der 
Kundenabwanderung auf ein bestimmtes Maß oder allgemein subjektiv „nützliche Einblicke in Zu-
sammenhänge zu gewinnen“.  
Im letzteren Fall sollte natürlich angegeben werden, wer diese subjektive Einschätzung gibt. 
 

Umsetzungsschritte 
Es müssen betriebswirtschaftliche Erfolgskriterien formuliert werden (z.B. Erhöhung der 
Antwortrate bei einer Direkt-Mailing-Kampagne um 10% und die Erfolgsrate um 20%), wobei 
auch festgehalten wird, wer diese Erfolgsziele definiert.  
Natürlich muß jedes Erfolgskriterium mit mindestens einem der Geschäftsziele korrelieren. 

 
 
4.1.2. Situationsbewertung 
 
Bevor mit der Situationsbewertung angefangen wird, sollten evtl. vorhandene frühere Erfahrungen 
entweder intern aus CRISP-DM oder extern mit anderen Lösungs-Paketen berücksichtigt werden. 
 
Aufgabe: Situationsbewertung 
Dieses Ziel umfaßt eine detailliertere Fakten-Suche zu allen Ressourcen, Beschränkungen, Annahmen 
und andere Faktoren, die berücksichtigt werden sollten bei der Festlegung des Daten-Analyse-Ziels 
und des Projekt-Plans. 
 
Output: Ressourcen-Inventar 
Dieses soll eine Auflistung aller Ressourcen für das Projekt incl. des Personals (Wirtschafts- und 
Daten-Experten, Technische Unterstützung und DM-Experten), der vorhandenen Rechner-Ressourcen 
(Hardware-Platformen) sowie der zur Verfügung stehenden Software (DM-Tools oder andere 
relevante Software) enthalten. 
 

Umsetzungsschritte 
Hardware Ressourcen bestimmen 
Die Basis-Hardware muß identifiziert werden und ihre Verfügbarkeit für das DM-Projekt ge-
prüft werden. Es ist festzustellen, ob es Konflikte bzgl. der üblichen Hardware-Beanspruchung 
mit der für das DM-Projekt gibt. 
 
Daten- und Wissens-Quellen 
Quellen von Daten sowie von Fachwissen, sowie deren Typ (online-Quellen, Experten, ge-
schriebene Dokumente) müssen festgestellt werden. Die verfügbaren Werkzeuge und Tech-
niken, sowie vorhandenes relevantes Hintergrundwissen (formal oder unformal) sollten aus-
gemacht werden. 
 
Personalverfügung 
Der Auftraggeber ist hier festzustellen, sofern er nicht derselbe wie in 1.1. ist.  
Außerdem muß der verantwortliche System-Administrator, die Daten-Verantwortlichen, das 
Team für die technische Unterstützung bei weiteren Fragen, Markt-Analysten, DM-Experten 
und Statistiker festgelegt werden und deren Verfügung untersucht und festgehalten werden.  
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Output: Anforderungen, Annahmen und Einschränkungen (Zwänge) 
Aufzulisten sind alle Anforderungen an das Projekt einschließlich des Zeitpunkts der Fertigstellung, 
der Vollständigkeit und Qualität der Ergebnisse und Sicherheit ebenso wie hinsichtlich rechtlicher 
Fragen. Ein Teil dieses Outputs ist die Absicherung, die Daten auch verwenden zu dürfen. 
 
Annahmen, die für das Projekt hinsichtlich der Daten gemacht werden, sind hier zu erwähnen. Das 
können Annahmen über die Daten sein, die während des DM überprüft werden.  
Es können aber auch unüberprüfbare Annahmen sein über das Geschäftsfeld in dem sich das Projekt 
abspielt. Letztere aufzulisten ist insbesondere dann notwendig, wenn aus ihnen Bedingungen für die 
Gültigkeit der Ergebnisse resultieren. 
 
Einschränkungen, die für das Projekt gelten, sind ebenfalls aufzulisten. Diese Einschränkungen kön-
nen ein Mangel an Ressourcen sein, der verhindert, daß bestimmte Aufgaben nicht innerhalb des Zeit-
plans erfüllt werden können (finanzielle Restriktionen), oder es können rechtliche oder ethische 
Beschränkungen in Bezug auf die Datennutzung sein. 
 
Umsetzungsschritte 

Anforderungen festhalten 
Hierzu sind Zielgruppen-Profile zu erstellen. Alle Anforderungen sollten in Tabellen erfaßt 
werden. Damit sind alle Anforderungen an Vollständigkeit, Exaktheit, Anwendbarkeit, War-
tungsfähigkeit und Wiederholbarkeit des DM-Projekts und der resultierenden Modelle ge-
meint, ebenso wie Anforderungen an Sicherheit, rechtliche Einschränkungen, Privatsphäre, die 
Berichterstattung und den Projektplan. 
 
Gemachte Annahmen fixieren 
Alle Annahmen (einschließlich der impliziten) sollen hier geklärt und explizit gemacht 
werden. Annahmen über die Daten-Qualität, externe Faktoren, über geschätzte Werte und 
jene, die notwendig sind um das Modell zu verstehen und zu beschreiben oder zu erklären 
(abh. davon, wem es präsentiert wird) müssen ebenfalls aufgezeichnet werden. 

 
Einschränkungen identifizieren 
Generelle Einschränkungen, Zugriffsrechte auf Daten-Quellen, die technische Zugriffs-
fähigkeit der Daten, der Zugang zu relevantem Wissen sind genauso festzuhalten, wie die 
Budget-Einschränkungen. Die Liste der gemachten Annahmen enthält natürlich auch die An-
nahmen ganz vom Anfang des Projekts.  

 
Output: Risiken und Kontingente 
Hier sollten alle vorab schon absehbaren Risiken oder Ereignisse, die während des Projektes auftreten 
können und verzögernd wirken oder es gar kippen könnten, erwähnt werden. Dazu sollten auch Pläne 
von einzuleitenden Aktionen zur Verhinderung oder Minimierung von Schäden durch die erwähnten 
Risiken entwickelt werden. 
 

Umsetzungsschritte 
Identifizierung der Risiken 
Mögliche Risiken aus der Wirtschaft (z.B. Einführung besserer Produkte durch die Kon-
kurrenz), organisatorische Risiken (plötzlich ungenügende Mittel zur Projektfinanzierung), 
finanzielle und technische Risiken müssen erfaßt werden, ebenso wie die Risiken die aus den 
Daten (hinsichtlich rechtlicher Konsequenzen der Verwendung) bzw. den Datenquellen 
(Qualität) resultieren können. 
 
Entwicklung von Plänen für mögliche Risiken 
Um optimal auf das Eintreten der Risiken vorbereitet zu sein, sollten die Bedingungen für ihr 
Eintreten festgehalten und adäquate Pläne zur Behebung erstellt werden. 
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Output: Terminologie 
Ziel ist es, ein Glossar von projektrelevanten Termen zu erstellen. Dieses kann zwei Komponenten 
enthalten: zum einen ein Glossar über relevante wirtschaftliche Terminologie, das einen Teil des 
Business Understanding darstellt. Diese Erfassung ist eine gute Wissenserweiterung und dient so auch 
Bildungszwecken. Und weiterhin ein Glossar der Data Mining Terminologie, das um Beispiele in 
Bezug auf das wirtschaftliche Problem ergänzt sein sollte. 
 

Umsetzungsschritte 
Zunächst steht eine Suche nach bereits verfügbaren Glossaren an. Sollten keine vorhanden 
sein, ist mit dem Entwurf eines eigenen zu beginnen. Das schließt die Suche nach DM-
Experten, die ihre Terminologie beherrschen ebenso ein, wie die Vertrautmachung mit der 
wirtschaftlichen Terminologie. 

 
Output: Kosten und Nutzen 
Die hier zu entwickelnde Kosten-Nutzen Analyse des Projekts, die die Kosten dem möglichen ge-
schäftlichen Nutzen im Erfolgsfall gegenüberstellt, sollte als Gegenüberstellung so detailliert wie 
möglich sein, also auch Geldeinheiten in gewerblichen Zusammenhängen nutzen, um die Anwendbar-
keit in der Wirtschaft zu garantieren. 
 

Umsetzungsschritte 
Zu Bestimmen sind nun die Kosten für die Datenbeschaffung und die Entwicklung und 
Implementierung der Lösung. Außerdem soll der erwartete Nutzen aus der Umsetzung der Er-
gebnisse (z.B. gestiegene Kundenzufriedenheit, ROI, gestiegene Gewinne) erfaßt werden. Die 
laufenden Kosten sollten bei diesen Erhebungen ebenso wenig vergessen werden, wie die ver-
steckten Kosten für evtl. notwendige nachträgliche Datenbeschaffung und –aufbereitung, 
sowie Kosten, die sich aus der möglichen Änderungen des Projektablaufs oder Mitarbeiter-
schulungen ergeben. 
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4.1.3. Bestimmung der Data Mining-Ziele 
 
Aufgabe: Bestimmung der Data Mining-Ziele 
Ein betriebswirtschaftlicher Erfolg definiert Ziele im Sinne der wirtschaftlichen Terminologie, wo-
gegen ein DM-Erfolg Ziele im Sinne technischer Terme definiert. Dies sollte hier getan werden, denn 
der betriebswirtschaftlicher Erfolg wurde bereits in 4.1.1. festgelegt. 
 
Beispiele zur Abgrenzung: 
Business Ziel: Erhöhung der Katalog-Verkäufe unter bereits existierenden Kunden 
DM-Ziel: Vorhersage über die Anzahl der vom Kunden gekauften Teile bei gegebenen Angaben zum 
Preis der Ware und über sein Kaufverhalten der letzten drei Jahre, Alter, Gehalt, Ort, …  
 
Output: Data Mining Ziele 
Hier sollen die beabsichtigten Ziele des Projekts, die die Erreichung der betriebswirtschaftlichen Ziele 
ermöglichen, beschrieben werden. 
 

Umsetzungsschritte 
Die wirtschaftlichen Ziele müssen an dieser Stelle in DM-Ziele "übersetzt" werden, wobei das 
DM-Ziel auch schon spezifiziert wird (z.B. durch Klassifikation, Beschreibung, Vorhersage, 
Clustering). Hier kann es nötig sein, das Problem erneut zu definieren, um der ursprünglichen 
Fragestellung wirklich gerecht zu werden. 

 
Output: Data Mining Erfolgs-Kriterien 
Zu definieren sind die Kriterien für einen erfolgreichen Ausgang des Projekts in technischen Termen. 
Ein Beispiel wäre ein bestimmter Grad an Genauigkeit von Prognosen. Wie schon bei den betriebs-
wirtschaftlichen Ziel-Kriterien ist evtl. nötig, die DM-Erfolgskriterien in subjektiven Termen zu be-
schreiben, wobei in diesem Fall darauf zu achten ist, die Person(en), die diese Aussagen treffen, auch 
anzugeben. 
 

Umsetzungsschritte 
Zunächst müssen Kriterien zur Modell-Bewertung (z.B. hinsichtlich Modellgenauigkeit, 
Performance, Komplexität) festgelegt und dafür Benchmarks definiert werden. Aber auch 
Kriterien, die auf die subjektive Bewertung abzielen (z.B. die Nachvollziehbarkeit; Daten- und 
Markteinsicht, die durch das Modell gegeben werden) müssen vereinbart werden. 

  
4.1.4. Erstellung eines Projekt-Plans 
 
Aufgabe: Erstellung eines Projekt-Plans 
An dieser Stelle wird erstmals der beabsichtigte Plan zur Erreichung der DM-Ziele und damit zur Er-
reichung der betriebswirtschaftlichen Ziele entwickelt. 
 
Output: Projekt-Plan 
Im Projektplan werden alle Stationen, die während des Projekts abgearbeitet werden zusammen mit 
ihrer Dauer, benötigten Ressourcen, Inputs, Outputs und ihren Abhängigkeiten aufgelistet.  
Wo möglich, sollten die Iterationen der Modellierung und der Entwicklungsphase im DM-Prozeß 
explizit genannt werden. Es ist hierbei auch wichtig, die Abhängigkeiten zwischen dem Zeitplan und 
möglichen Risiken zu analysieren. Die Ergebnisse dieser Analysen müssen ebenfalls explizit im 
Projekt-Plan, idealer Weise mit Vorschlägen und Empfehlungen bei Eintreten des Risikos erwähnt 
werden. 
 
Auch wenn dies der einzige Punkt im DM-Prozeß ist, indem es explizit um den Projekt-Plan geht, 
sollte er kontinuierlich während des gesamten Projektes herangezogen werden, also spätestens dann, 
wenn ein neuer Schritt beginnt oder wenn eine Phase iterativ nochmals durchlaufen wird. 
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Umsetzungsschritte 
Es ist die Definition des ersten Ablaufplans mit Diskussion der Durchführbarkeit mit allen 
beteiligten Personen erforderlich. Hierbei geht es insbesondere um die 

- Zusammenführung aller festgelegten Ziele zusammen mit den ausgewählten Tech-
niken zu einem kohärenten Projekt-Ablauf, der zur Lösung der betriebswirtschaftliche 
Problemstellung führt und die wirtschaftlichen Erfolgskriterien erfüllt 

- Bestimmung des Aufwandes für die einzelnen Projekt-Abschnitte und der benötigten 
Ressourcen für die Umsetzung und Erreichung der Ziele. Hierbei ist es sinnvoll, auf 
vorhandene Erfahrungen bzgl. Zeitaufwand für die einzelnen Phasen zurück zu 
greifen: 

 50-70% Data Preparation 
 20-30% Data Understanding 
 10-20% Modeling, Evaluation, Business Understanding 
 5-10% Deployment 

- Bestimmung kritischer Phasen 
- Festlegung der Entscheidungszeitpunkte während des Projekts 
- Festlegung von Zeitpunkten für rückblickende Bewertungen 
- Feststellung großer Iterationen 

 
 
Output: Ausgangsbewertung von Werkzeugen und Techniken 
Am Ende der ersten Phase führt das Projekt auch eine erste Bewertung der Werkzeuge und Techniken 
durch. Beispielsweise wird hier ein DM-Tool ausgewählt, das diverse Methoden in mehreren Stadien 
des Prozesses unterstützt. Daher ist sehr wichtig, die Werkzeuge und Techniken früh während des Ent-
wicklungsprozesses zu bewerten, weil die Wahl der Werkzeuge und Techniken (z.B. durch mehr-
maligen Einsatz) z.T. stark das gesamte Projekt beeinflussen kann. 
 

Umsetzungsschritte 
Die Erstellung einer Liste zur Auswahl von Tools und Techniken (oder Rückgriff auf eine 
evtl. bestehende) aus der Palette aller möglicher Tools und Techniken und die Bewertung hin-
sichtlich ihrer Eignung steht an dieser Stelle an. Evtl. ist es nötig, über Alternativen nach-
zudenken. 
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4.2. Phase 2: Data Understanding 
 
4.2.1. Sammlung von Ausgangs-Daten 
 
Aufgabe: Sammlung von Ausgangs-Daten 
An dieser Stelle sollen die Projekt-Daten (oder der Zugang zu diesen) beschafft werden, die in den 
Listen über die erforderlichen Projekt-Ressourcen erfaßt sind. Diese erste Zusammenstellung kann das 
Laden von Daten aus Datenbanken bedeuteten, sofern es in dieser Phase bereits nötig ist. Diese 
Bemühungen können bereits zu den ersten Schritten der nächsten Phase (Data Preparation) überleiten. 
 
Output: Bericht über die Ausgangsdaten-Sammlung 
Er enthält eine Auflistung der erworbenen Datenmenge(n), zusammen mit ihrem Auftreten innerhalb 
des Projekts, den Methoden ihrer Zusammenstellung und den evtl. dabei aufgetretenen Problemen. 
Falls vorhanden, sollten diese Probleme zusammen mit ihren Lösungen explizit für spätere wieder-
auftretende Probleme innerhalb des Projekts bzw. in anderen ähnlichen zukünftigen Projekten aufge-
listet werden. Dieser Bericht sollte ebenfalls Informationen darüber geben, ob bestimmte Attribute 
vergleichsweise wichtiger als andere sind. 
 
Man beachte, daß jegliche Bewertung der Daten-Qualität nicht nur für einen einzelnen Daten-Satz 
erfolgen darf, sondern immer für die gesamte Daten-Menge. Denn erst in der Betrachtung der Daten 
als Gesamtheit können Probleme wie Inkonsistenzen sichtbar werden, die in einem einzelnen Daten-
Satz evtl. nicht auftreten. 
 

Umsetzungsschritte  
Planung zu benötigten Daten 
Neben der Überprüfung, ob alle benötigten Daten (zur Erfüllung der DM-Ziele) auch wirklich 
vorhanden sind, muß ein Plan dazu, welche Daten benötigt werden (z.B. nur die bekannten 
Attribute oder zusätzliche Informationen) entwickelt werden. 
 
Auswahl-Kriterien 
Auswahl-Kriterien (z.B. Welche Attribute sind für ein bestimmtes DM-Ziel notwendig? 
Welche Attribute haben sich als irrelevant herausgestellt? Wie viele Attribute können mit der 
gewählten Technik verwaltet werden?) müssen definiert werden, ebenso wie interessante 
Tabellen und Daten innerhalb von Tabellen auszuwählen sind. Die Festlegung, wie weit die 
Daten in die Vergangenheit zurück reichen müssen (Reichen 12 Monate, auch wenn Daten 
über 18 Monate vorliegen) wird hier auch vorgenommen. 
 
Wenn mehrere Daten-Quellen akquiriert werden, ist deren aufeinander abgestimmte Ein-
bindung ebenfalls ein Problem, das dann entweder hier oder später in der Phase "Data 
Preparation" bearbeitet wird. 
 
Man beachte, daß auch nicht-elektronische Informationen von belang sein können (z.B. von 
Menschen, geschriebenem Text…) und daß es evtl. notwendig ist, die Daten vorzubereiten: 
zeitliche Einordnung, gewichtete Mittel…) 
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4.2.2. Datenbeschreibung 
 
Aufgabe: Datenbeschreibung 
Die hervorstechenden Eigenschaften der Daten werden hier gesammelt und in Berichtsform zusam-
mengestellt. 
 
Output: Datenbeschreibungs-Bericht 
Der entstandene Bericht beschreibt die beschafften Daten einschließlich ihres Formats, der Quantität 
(z.B. Zeilen, Spalten in Tabellen und deren Bezeichnung) sowie aller anderen vordergründigen Eigen-
schaften, die die erworbenen Daten aufweisen. An dieser Stelle ist zu überprüfen, ob die Daten 
den relevanten Anforderungen entsprechen. 
 

Umsetzungsschritte 
Zunächst findet eine volumetrische Analyse der Daten statt.  
Hierbei geht es um die Identifikation der Daten und ihrer Erfassung, den Zugriff auf Daten-
quellen, ggf. die Anwendung statistischer Analysen, sofern dies nötig ist. Die Benennung der 
Tabellen und ihres Zusammenhangs und die Untersuchung des Daten-Volumens spielt hier 
ebenso eine Rolle, wie der Überschneidungen und der Komplexität. 
 
Hinsichtlich der Attribut-Typen und Werte finden Untersuchungen von Zugriff und Ver-
fügbarkeit von Attributen, von Attribut-Typen (numerisch, symbolisch, sprachlich) und von 
Wertebereichen der Attribute statt. Zu analysieren ist ebenso die Korrelation der Attribute. 
Zum Verstehen der Attribute und ihrer Werte im betriebswirtschaftlichen Zusammenhang ist 
oft die ohnehin durchgeführte Berechnung grundlegender statistischer Attributwerte, wie 
Verteilung, Durchschnitt, Maximum, Minimum, Standard-Abweichung, Varianz, usw. 
hilfreich. Damit ergibt sich auch die Antwort auf die Frage, welches Attribut relevant für das 
spezielle DM-Ziel ist. Des weiteren ist wichtig, ob die Bedeutung des Attributes konsistent 
verwendet wird und ob es notwendig ist, die Daten auszugleichen (abhängig von der gewähl-
ten Modellierungs-Technik). 

 
4.2.3. Datenuntersuchung 
 
Aufgabe: Datenuntersuchung 
Diese Aufgabe beschäftigt sich mit der DM-Frage, auf die mit Abfragen, Visualisierung und Berichten 
eingegangen werden kann. Das beinhaltet die Verteilung von Schlüssel-Attributen, z.B. dem Ziel-
Attribut für eine Vorhersage, die Offenlegung von Beziehungen zwischen Paaren oder kleinen An-
zahlen von Attributen sowie die Bestimmung der Ergebnisse aus einfachen Aggregationen. Eigen-
schaften signifikanter Grundgesamtheiten können sich aus einfachen statistischen Analysen ergeben. 
Diese Analysen können direkt auf die DM-Ziele ausgerichtet sein, können allerdings auch zur Daten-
beschreibung und den Qualitätsberichten beitragen und diese verfeinern und damit der Transfor-
mationen und anderen Data Preparation-Aufgaben dienen, die für weitere Analysen notwendig sind. 
 
Output: Datenuntersuchungs-Bericht 
Der Bericht beschreibt die Ergebnisse dieser Aufgabe einschließlich einiger erster Hypothesen bzgl. 
der Daten und deren Einfluß auf den weiteren Verlauf des Projekts. Falls angebracht, sollten 
Graphiken und Diagramme eingebracht werden, die besondere Charakteristiken der Daten verdeut-
lichen oder zu interessanten Untermengen der Daten führen, die weiter untersucht werden können. 
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Umsetzungsschritte 
Datenuntersuchung 
Hierbei findet eine detaillierte Analyse von Eigenschaften relevanter Attribute (mit Hilfe 
statistischer Methoden, evtl. Unter-Mengen-Identifikation) statt. Sofern möglich, sollten die 
Charakteristiken interessanter Unter-Mengen festgestellt werden.  
 
Formulierung von Vermutungen für weitere Analysen 
Unter Berücksichtigung und Bewertung der Informationen aus dem Datenuntersuchungs-
Bericht sollen Hypothesen formuliert werden und die weiteren Aktionen festgelegt werden. 
Wenn möglich, ist eine Transformation der Hypothesen in DM-Ziel vorzunehmen. Hier kann 
eine Verdeutlichung der DM-Ziele bzw. deren weitere Präzisierung erfolgen.  
Zudem sind an dieser Stelle grundlegende Analysen zur Verifikation der Hypothesen zu 
entwickeln. 

 
4.2.4. Überprüfung der Datenqualität 
 
Aufgabe: Überprüfung der Datenqualität 
Die Begutachtung der Qualität der Daten in Hinblick auf Vollständigkeit und Korrektheit, sowie der 
Verbreitung existierender Fehler steht in diesem Schritt an. Sollten Werte in den Daten fehlen, muß 
festgestellt werden, wo sind Lecks auftreten und wie verbreitet sie sind. 
 
Output: Datenqualitäts-Bericht 
Die Auflistung der Ergebnisse der Datenüberprüfung findet in diesem Bericht statt. Sofern Qualitäts-
Probleme auftreten, müssen ihre Lösungen ebenfalls enthalten sein. Lösungen von Datenqualitäts-
Problemen hängen sehr stark sowohl von Daten als auch von Betriebswirtschaftlichem Wissen ab. 
 

Umsetzungsschritte  
Schlüssel und Attribute nachprüfen 
Die Feststellung hervorstechender Werte und die Bestimmung ihrer Bedeutung ist ebenso 
wichtig, wie Schlüssel und Attribute nochmals näher zu untersuchen. Hierbei sollte unbedingt 
die Abdeckung und die inhaltliche Konsistenz von Wert und Bedeutung des Attributes unter-
sucht werden. Weiterhin müssen die Existenz und Bedeutung von fehlenden Werten und 
leeren Feldern in den Daten festgestellt werden.  
 
Daten mit verschiedenen Werten aber der selben Bedeutung (z.B. fettarm, diätisch) müssen 
aufgedeckt und die Schreibweise von Attributen (gleicher Werte aber Groß-/Kleinschreibung) 
untersucht werden.  
 
Wenn Abweichungen oder Auffälligkeiten auftreten, muß unbedingt untersucht werden, worin 
der dafür Grund liegt, d.h. ob es sich um eine Störung oder ein interessantes Phänomen 
handelt. Sofern Attribute auftreten, die auf einen Widerspruch hindeuten (z.B. Jugendlicher ↔ 
überdurchschnittlich hohes Einkommen), sollte dies gesondert festgehalten werden. 
Zur Verdeutlichung von Inkonsistenzen in den Daten ist es hilfreich, veranschaulichende Dia-
gramme, Histogramme, etc. zu verwenden. 
 
Störungen und Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Quellen 
Die Untersuchung der Konsistenz und Redundanz zwischen verschiedenen Datenquellen ist 
ein sehr wichtiger Punkt für das Weitere Umgehen mit den Daten. Hier muß festgelegt 
werden, wie mit Störungen umgegangen werden soll, nachdem die Störungsart der betroffenen 
Attribute ausgemacht ist. Man beachte, daß es nötig sein kann, einige Daten auszuschließen, 
wenn sie weder positiven noch negativen Einfluß aufweisen (z.B. das Kreditverhalten eines 
Kunden: irrelevant sind diejenigen Personen, die noch nie einen Kredit genommen haben, die 
kein Haus finanzieren, deren Haus fast abgezahlt ist…).  
Alle Ergebnisse über Gültigkeiten und alle Informationen, die bisher noch nicht dokumentiert 
sind müssen an dieser Stelle zusammengestellt werden. 
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4.3. Zusammenfassung der weiteren Phasen 
 
 
Data Preparation 
In dieser Phase werden die Daten für den weiteren Data Mining-Prozeß vorbereitet. Daten, die aus 
verschiedenen Quellen stammen, werden zusammengefügt und bereinigt, so daß keine doppelten, 
fehlerhaften oder unvollständigen Einträge vorliegen. Der nächste Schritt besteht darin, die Daten 
inhaltlich aufzubereiten. Das bedeutet, daß die Daten in verwertbare Formate übertragen oder aus-
sagekräftige Zielvariablen gebildet werden. Am Ende der Data Preparation-Phase steht eine fundierte 
Datengrundlage, auf der die anschließende Analyse aufbaut. 
 
 
Modeling 
Das Modeling ist der analytische Kern des Data Mining-Prozesses. Hier findet die Auswahl und der 
Einsatz der Modellierungstechniken statt. Das Resultat der Modellgenerierung ist eine Menge von 
Segmenten und Regeln, den die Zielgruppe von der Referenzgruppe anhand einer Reihe von Merk-
malen (z.B. Lebensstil) unterscheidet.  
Das gefundene Prognosemodell läuft anschließend durch eine technische Bewertungsphase. Es wird 
auf Genauigkeit und Allgemeingültigkeit untersucht. Auf Testdatensätze, die nicht bei der Modell-
bildung verwendet wurden, werden die gefundenen Regeln angewandt. Parametereinstellungen kön-
nen bei der Modellbildung variiert und so das beste Modell zur Problemlösung gefunden werden. 
Über iterative Schritte nähert man sich nach und nach dem endgültigen Modell, das aus datenana-
lytischer Perspektive nur noch marginale Verbesserungen zuläßt. 
 
 
Evaluation 
Die Evaluationsphase fokussiert die nicht-technische Bewertung. Im Mittelpunkt steht die fachliche 
Angemessenheit der Data Mining-Lösung, die durch verschiedene Fragen abgeprüft wird: Befriedigt 
die Data Mining-Lösung das Geschäftsproblem? Sind Data Mining-Ergebnisse fachlich plausibel, sind 
die Regeln also nicht widersprüchlich zu der Zielgruppe? Repräsentieren die Segmente die ge-
wünschten Quoten? Neben der theoretischen Abfrage der Plausibilität der gefundenen Regeln, bietet 
sich ein praktischer Test des Modells an. Dabei wird der nächste Prozeßschritt ('Deployment') für ein 
kleines Sample vorgeschaltet. Das Ergebnis dieses Testlaufs wird auf fachliche Konsistenz geprüft 
und zeigt, ob das gewählte Prognosemodell der gestellten Aufgabe gerecht wird.  
 
 
Deployment 
Nach der Datenaufbereitung, der Modellbildung und der Modellüberprüfung wird in der Deployment-
Phase das Prognosemodell eingesetzt. Die Erzeugung eines Modells ist im Allgemeinen nicht das 
Ende des Projekts. Selbst wenn das Ziel war, die Kenntnisse über die Daten zu vertiefen, muß nun das 
erlangte Wissen aufgearbeitet und dem Kunden so präsentiert werden, daß dieser es problemlos ver-
wenden kann. Abhängig von den Anforderungen kann diese Entwicklungsphase in der Erstellung 
eines einfachen Berichts oder in der komplexen Implementierung eines wiederholbaren Data Mining- 
Prozesses in der gesamten Unternehmung bestehen. Um wirklichen Nutzen aus dem Modell ziehen zu 
können, ist es daher notwendig, den Kunden bestmöglich während der gesamten Entwicklung mit 
einzubeziehen. 
 



5. Neue Entwicklungen und andere Modelle 
 
 
Natürlich sind von vielen Beratungsunternehmen auch andere systematische Ansätze zum Thema Data 
Mining entwickelt worden, insbesondere um Prognose-Werkzeuge bereitzustellen. Beispielsweise 
bedient sich SPSS sich der „5 A‘s“: Assess, Access, Analyze, Act, Automate. 
 
SAS dagegen benutzt „SEMMA“, was für Sample, Explore, Modify, Model, Assess steht. Diese sog. 
"SAS Rapid Warehousing Methodology" gewährleistet einen schnellen Return-On-Investment 
(ROI) bei Data Warehouse-Implementierungen. Das Data Warehouse wird in einem iterativen Prozeß 
implementiert, wobei die Erfahrungen aus einzelnen Projektabschnitten in die nachfolgenden Phasen 
einfließen. Daher ergibt sich eine optimale Erfolgskontrolle. Außerdem können existierende An-
wendungen problemlos erweitert und neuen Fragestellungen angepaßt werden. 
 

 
 
Stark an das CRISP-DM-Prozeßmodell angelehnt fügt OgilvyOne, eine der Top 3 Dialogmarketing-
Agenturen Deutschlands, mit dem Monitoring den sechs Phasen des klassischen Modells noch einen 
siebten Schritt an. 
 
Monitoring 
Das Monitoring überprüft, ob mit dem Prognosemodell die definierten Zielsetzungen erreicht wurden. 
Zu diesem Zweck müssen die Reaktionen auf die Aktion mit den Analysedaten verknüpft werden. 
Zunächst lassen sich die kritischen Erfolgsindikatoren wie z.B. die Antwortrate oder der 'Cost per 
Intrest (CPI)' berechnen, um Aussagen über den Erfolg der Aktion machen zu können. Der Erfolg des 
verwendeten Data Mining-Modells wird überprüft, indem die qualifizierte Adressmenge der Kontroll-
gruppe gegenübergestellt wird. Untersucht wird dabei, ob ein signifikanter Unterschied in der Reak-
tion beider Gruppen vorliegt, der zugunsten des gefundenen Modells spricht. Überprüft wird auch, mit 
der Höhe der vergebenen Scorewerte auch eine höhere Antwortwahrscheinlichkeit einher geht. Neben 
diesen Analysen, die den Data Mining-Erfolg ermitteln, sollten durch Responderstrukturanalysen 
weitere Erkenntnisse generiert werden. Die Ergebnisse des Vergleichs zwischen Respondern und 
Nicht-Respondern geben wertvollen Input für weitere Aktivitäten, beispielsweise ein neues Data 
Mining-Projekt. 
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