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Die diesjährige Befragung von KPMG und dem digitalen Branchenverband Bitkom zeigt, dass die 

Bedeutung großer Datenanalysen in der öffentlichen Verwaltung weiter zunimmt. Big Data ver-

heißt auf dem weg zum „smarten Staat“ enorme Chancen. Die Untersuchung verdeutlicht aber 

auch: Neben fehlendem Know-how der Behörden sind es vor allem Unsicherheiten im Daten-

schutz, die den verstärkten Einsatz von Big Data-Anwendungen hemmen. 

Big Data: Herausforderungen bei der 
Datenanalyse

IM FOKUS

Dass es für die Nutzung von Big Data kla-
rer politischer wie rechtlicher Leitplanken 
im Datenschutz und in der Informations-
freiheit bedarf, macht erneut die zweite 
Führungskräfte-Befragung von KPMG 
und dem Branchenverband Bitkom zum 
Thema deutlich1: Fast zwei Drittel der 
 teilnehmenden Verwaltungschefs sehen 
Aspekte der Datensicherheit und des 
 Datenschutzes weiterhin als die wesent-
lichen Herausforderungen bei der Nut-
zung großer Datenmengen.  

Bürger- und Kundendaten werden 
wichtiger
KPMG und Bitkom Research befragten 
nach der Vorgängerstudie im Jahr 2016 
erneut bundesweit über 100 Führungs-

1 Vgl. auch Plazek, M. (2016): Big Data – Große Chancen für den öffent-
lichen Sektor? In: PublicGovernance, Herbst 2017, S. 6 –11

kräfte in Bundes-, Landes- und Kommu-
nalbehörden, um mehr über den aktuel-
len Stand, Trends und Herausforderun-
gen bei dem Einsatz von Datenanalysen 
in der öffentlichen Verwaltung zu erfah-
ren. Die Zusammensetzung der Zufalls-
stichprobe sollte gewährleisten, dass 
 Behörden- und Abteilungsleiter aus allen 
 föderalen Ebenen, unterschiedlichen Be-
reichen und Größenklassen der Verwal-
tungen ab 100 Mitarbeitern berücksichtigt 
wurden. Bei allen ist die Tendenz erkenn-
bar, dass Daten im Vergleich zum Vorjahr 
verstärkt IT-gestützt gesammelt und ana-
lysiert werden. Leicht zugenommen hat 
damit die genutzte Datenvielfalt (verglei-
che Abbildung 1). 

Big Data-Lösungen schaffen 
 höheren nutzen
Befragt nach den konkreten Zwecken der 
derzeit durchgeführten Datenanalysen 
spielt in 40 Prozent der Antworten die 
 Effizienzsteigerung die größte Rolle. Stich-
worte wie Produktivitätsbetrachtung, 
Kosten-Nutzen-Steigerung, Ressourcen-
bedarfsplanung, Analysen zur Bearbei-
tungsgeschwindigkeit und Einsparpoten-
ziale tauchen in den wörtlichen Antworten 
auf die offene Frage am häufigsten auf. 
Etwa ein Drittel nennen Effektivitätsziele 
wie die Nutzungs- und Zugriffszahlen, 
Kundenzufriedenheit, Beschwerdeanaly-
sen sowie Analysen zum Bekanntheits-
grad und Image als Zwecke. Vergleichs-
weise wenige Befragte (7 Prozent) nutzen 
Big Data-Anwendungen zur Risikomini-
mierung. Die Einhaltung von Richtlinien, 

Daten bezeichnete Bundeskanzlerin 
 Angela Merkel mehrfach als „Rohstoff 
des 21. Jahrhunderts“. Ob für intelligente 
Verkehrsleitsysteme, zur besseren Steu-
erung von Versorgungsleistungen, für 
Frühwarnsysteme oder bei der Moderni-
sierung des Finanzmanagements – auch 
in der öffentlichen Verwaltung ist schon 
jetzt ein Nutzen aus der Analyse großer 
Datenmengen erkennbar. Um die Wir-
kungen zu verbessern, wurde bereits die 
Forderung erhoben, herkömmliche Prin-
zipien wie die Datensparsamkeit auf den 
Prüfstein zu stellen. Skeptiker sehen da-
gegen die informationelle Selbstbestim-
mung in Gefahr und zeichnen Bedro-
hungsszenarien einer digitalen Vollüber-
wachung. 

Was ist Big Data? 

Eine eindeutige, in der Fachliteratur allseits akzeptierte Definition von Big Data gibt es nicht, 
 wodurch die Abgrenzung des Begriffs zu anderen geläufigen Formen der Datenverarbeitung 
und -analyse schwierig bleibt. Big Data umfasst zumeist die Auswertung sehr großer, zum  
Teil unstrukturierter und vielfältiger Datenmengen mithilfe von neuen Softwarelösungen, was 
 teilweise auch unter dem Begriff „Datenanalyse“ verstanden wird. Der wirtschaftliche Nutzen, 
der aus dem Einsatz von Big Data gezogen werden soll, muss in Bezug auf die öffentliche Ver-
waltung um die Zielstellung eines gesellschaftlichen Nutzens erweitert werden. 

Vielfältige Daten, die bisher aufgrund der technischen Limitierung noch nicht genutzt werden 
konnten, sollen nun durch Big Data-Technologien erschlossen und neu miteinander verknüpft 
werden, um spezifische Muster aufzuspüren. Ziel ist es, eine bessere Entscheidungsgrund -
lage zu schaffen und somit vor allem Kosteneinsparungen, passgenauere Leistungen oder eine 
Minderung von Risiken zu erreichen. 
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Kontrolle der Zugriffsrechte, Compliance 
und Kalkulationssicherheit sind hierbei 
ge nannte Begriffe. Nur rund die Hälfte 
 aller Befragten sind allerdings mit den 
 Ergebnissen zufrieden und geben an, die 
Erkenntnisse aus den Analysen auch in 
einen konkreten Nutzen für die Organisa-
tion umzuwandeln. Eine genauere Ana-
lyse der Studienergebnisse zeigt dabei: 
Die jenigen Verwaltungen, die bereits fort-
geschrittene Datenanalysen mithilfe von 
Big Data-Lösungen einsetzen (35 Pro-
zent), sehen einen deutlich stärkeren 
Mehrwert: Mehr als 80 Prozent von ihnen 
können  ihren Angaben zufolge hierdurch 
die Finanzlage positiv beeinflussen, ihre 
Effektivität erhöhen oder Risiken senken – 
zum Teil sogar gleichzeitig.

Befragt nach zukünftigen Einsatzfeldern 
nennen jeweils über die Hälfte aller Be-
fragten die „Optimierung der Prozess- 
und Kosteneffizienz“ und die „zielgerech-
tere Umsetzung von Öffentlichkeitskam-
pagnen“ als einen Zweck, den sie in ihrer 
Organisation planen oder diskutieren. 
 Etwas weniger (43 Prozent) nennen die 
„Erkennung von Betrugsrisiken und -vor-
fällen“, womit die Minderung von Risiken 
durch Big Data mehr in den Mittelpunkt 
rückt.

Datensicherheit und Datenschutz 
bleiben die zentralen Herausforde-
rungen
Rechtliche Vorgaben bei Datenanalysen 
jederzeit zu beachten, ist für die öffentli-
che Verwaltung sehr wesentlich und zu-
gleich die größte Hürde, wie sowohl die 
aktuellen Befragungsergebnisse als auch 
die Resultate des Vorjahres bestätigen. 
Weitverbreitete Herausforderungen bei 
der Umsetzung von Datenanalysen sind 
demnach Bedenken hinsichtlich Daten-
sicherheit (63 Prozent) und Datenschutz 
(62 Prozent), mangelnde Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit mit externen Dienst-
leistern (55 Prozent) sowie die Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften beim Umgang 
mit personenbezogenen Daten (51 Pro-
zent). 

Nachrangig, aber noch in größerer Zahl, 
werden Finanz- und Kapazitätsprobleme 
genannt: unzureichende Budgets (48 Pro-
zent), fehlende Datenanalyse-Spezialis-
ten (46 Prozent), mangelndes fachliches 
bzw. technisches Know-how (38 Prozent) 
sowie eine unzureichende technische 
Ausstattung (36 Prozent). Nach Einschät-
zung der Befragten fehlt es nicht an Unter-
stützung der Behördenleitung bzw. der 
Verwaltungschefs selbst: Nur ein Viertel 

der befragten Führungskräfte sehen dies 
als besondere Herausforderung beim wei-
teren Einsatz von Datenanalysen.

Zurückhaltung gegenüber externen 
Dienstleistern nur leicht verändert
Obwohl öffentliche Verwaltungen im Ver-
gleich zur deutschen Wirtschaft weiterhin 
deutlich seltener Aufgaben im Zusammen-
hang mit Datenanalysen an spezialisierte 
Anbieter auslagern, zeigt sich auch bei 
 ihnen ein schwacher Trend hin zum exter-
nen Datenmanagement. Insbesondere 
das Design bzw. der Aufbau von Daten-
systemen erfolgt mittlerweile häufiger 
mit externer Unterstützung (30 Prozent) 
und ist im Vergleich zum Vorjahr um 5 Pro-
zentpunkte angestiegen. Außerdem wer-
den Prozesse der Datensammlung und 
Datenanalyse verstärkt extern ausgela-
gert (jeweils plus 6 Prozentpunkte im Ver-
gleich zum Jahr 2016).

Besonders auffällig ist die andauernde 
Zurückhaltung im Bereich der Datenspei-
cherung, bei der sich große Unterschiede 
gegenüber der weiter zunehmenden Nut-
zung von Cloud-Diensten in der freien 
Wirtschaft zeigen. Während von den 
deutschen Unternehmen nur noch 55 Pro-
zent die Datenspeicherung vollständig 
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Abbildung 1: Welche der folgenden Arten von Daten werden in Ihrer Organisation für entscheidungsprozesse digital gesammelt und  
It-gestützt analysiert?

2016 2017

Organisations-
daten

Stammdaten
Transaktionsdaten

Compliance u. ä.
Projektmanagement-Daten

Insgesamt*

91
83
71
63
97

95
78
77
61
95

Bürger- bzw. 
 Kundendaten

CRM-Daten
Verhaltensdaten

Social Media
Insgesamt*

46
16
6
53

42
7
9
47

Systemisch  
erstellte Daten

Logdaten
Standortdaten

Insgesamt*

57
43
83

63
48
79

Öffentlich  
verfügbare  
Daten

Amtl. Statistiken oder ökon. Daten
Regulatorische Daten

Wissenschaftliche Publikationen
Insgesamt*

80
41
49
92

85
47
39
95

   Anteil in Prozent der Organisationen, n = 103 /102
*  Anteil in Prozent der Organisationen, die mindestens eine der abgefragten Datenarten der jeweiligen Datenkategorie nutzen  

(Mehrfachnennungen)

   Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Big Data, große Baustellen. Mit Daten Werte schaffen 2017 – Sonderausgabe für die öffentliche Verwaltung
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 intern wahrnehmen, sind es bei den Ver-
waltungen 81 Prozent. Auch im Bereich 
der Datenanalyse nehmen insgesamt 
weiterhin lediglich 15 Prozent der Verwal-
tungen (32 Prozent der Unternehmen) 
externe Unterstützung in Anspruch. Ein 
möglicher Grund: Mehr als die Hälfte der 
befragten Organisationen (53 Prozent) 
sorgen sich bei einer (möglichen) Nutzung 
von externen Dienstleistern rund um das 
Thema Daten und Datenanalyse um die 
Einhaltung gesetzlicher Anforderungen 
und interner Richtlinien (Compliance). 

Bezüglich einer rein internen Leistungs-
erbringung zeigen die Studienergebnisse 
allerdings ebenfalls wesentliche Heraus-
forderungen: Nur ein Drittel der Befragten 
der öffentlichen Verwaltungen (33 Pro-
zent) ist der Meinung, dass die eigenen 
Mitarbeiter über die notwendigen Fähig-
keiten und Kenntnisse verfügen, um die 
Organisation kontinuierlich mit Datenana-
lysen voranzutreiben. Und lediglich etwa 
ein Drittel der Organisationen (37 Prozent) 
investieren nach eigenen Angaben bis-
lang ausreichend in die Aus- und Weiter-
bildung der Mitarbeiter im Bereich Daten-
analysen. Diese Angaben gehen einher 
mit der bereits zuvor dargestellten Ein-
schätzung der Befragten, dass auch unzu-
reichende Budgets, fehlende Datenspe-
zialisten und mangelndes Know-how eine 
wesentliche Herausforderung darstellen.

resümee: Wie umgehen mit  
Big Data? 
Big Data kann unter Umständen dabei 
helfen, die Verwaltungstätigkeit transpa-
renter zu machen, bessere Entschei-
dungsgrundlagen zu schaffen, passge-
nauere Dienstleistungen zu entwickeln 
und Risiken zu senken. Ein flächendecken-
des schnelles Internet und für Big Data 
adäquate und kohärente gesetzliche Rah-
menbedingungen, die Unklarheiten besei-
tigen, sind Voraussetzungen dafür.

Für die Verwaltung gilt es, die Digitalisie-
rung von Verwaltungsleistungen an der 
Schnittstelle zu Bürgern und der Wirt-
schaft zügig weiterzuentwickeln. Dies ist 
eine wesentliche Grundlage dafür, dass 
die Verwaltungen umfangreiche neue 
Daten erhalten, die bisher nur in Papier-
form vorhanden sind bzw. lediglich in 
fragmentierten Fachverfahren genutzt 

werden, und weitere Anwendungssze-
narien für Big Data-Lösungen entwickeln 
können. 

Neben einem angemessenen Daten-
schutz erscheint es für die Akzeptanz för-
derlich, den Nutzen von Big Data trans-
parent zu machen. Portale mit attraktiv 
aufbereiteten Informationen (Online-Dash-
boards), die Daten in sehr übersichtlicher 
und allgemein verständlicher Weise visu-
alisieren und für alle zugänglich machen, 
können Hemmschwellen abbauen so wie 
die Wirtschaft und unter Umständen 
 sogar Bürger dazu motivieren, entspre-
chende Anwendungen zu entwickeln bzw. 
sich mit ihren Informationen an Big Data-
Projekten zu beteiligen.

Es ist aber auch klar, dass es dafür qualifi-
zierten Personals bedarf. Datenschutzbe-
auftragte könnten beispielsweise dabei 
mitwirken, mehr Transparenz im Sinne 
des „Open Government“ zu erreichen 
und zudem die gezielte Suche nach hilf-
reichen und zugleich datenschutzrecht-
lich zulässigen Big Data-Anwendungen 
zu ermöglichen. Schließlich kann der 
 gezielte Einsatz von Verschlüsselungen 
oder Ano nymisierungen bei sensiblen 
Daten sicherstellen, dass Big Data nicht 
im  Widerspruch zum Datenschutz und zu 
der informationellen Selbstbestimmung 
steht. Ohnehin dürfte ein Großteil der für 

Verwaltungen erstrebenswerten Anwen-
dungen mit vollständig anonymisierten 
Daten auskommen. 

Gerade diese Daten wären zunächst für 
Modellprojekte zu nutzen, um Erfahrun-
gen im Umgang mit Big Data zu fördern. 
Hierbei kann auch die Einbindung exter-
ner Erfahrungen und entsprechender 
Dienstleister den Aufbau datenschutz-
rechtlich verlässlicher Strukturen be-
schleunigen und neue Kompetenzen für 
erfolgreiche Datenanalysen einbringen. 

Michael Plazek, Henrik Nürnberger

eine vollständige Darstellung der Befragungsergeb-

nisse findet sich in der Publikation „Big Data, große 

Baustelle – Sonderauswertung für die öffentliche Ver-

waltung“,  abrufbar unter www.kpmg.de/mdws-ps-2017.

Abbildung 2: Für welche der folgenden Zwecke plant oder diskutiert Ihre Organisation 
 zusätzlich Datenanalysen einzusetzen?

 Zielgerechte Umsetzung von Öffentlichkeitskampagnen 51
 Optimierung von Prozess- und Kosteneffizienz 51
 Erkennung von Betrugsrisiken und -vorfällen 43
 Erfüllung von regulatorischen Anforderungen 29
 Verhinderung von Personalengpässen 29
 Identifikation der Zufriedenheit von Leistungsnutzern 27
 Beobachtungen von externen Veränderungen des Umfelds 25
 Förderung der Organisationsstrategie bzw. von Change-Prozessen 24
 Identifikation und Management von Geschäftsrisiken 24
 Überwachung der Geschäftsentwicklung durch Finanzkennzahlen 23
 Optimierung der Qualität der Leistungen 23
 Unterstützung von Personalprozessen und Personaleinsatzplanung 22
 Ermittlung der Nutzung von Dienstleistungen 21
 Entwicklung neuer Dienstleistungen 10

Anteil in Prozent der Organisationen, n = 103

Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Big Data, große Baustelle. Mit Daten Werte schaffen 2017 –  
Sonderausgabe für die öffentliche Verwaltung 
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