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Data Science: ein Job 
mit sexy Perspektiven 

Daten wie einen Schatz zu hüten, ist zu wenig. Es braucht „Alchemisten“,  
die aus den Daten Gold machen – die Data Scientists. 

•••  Von Sabine Bretschneider 

D
ata Science (von data 
„Daten“ und science 
„Wissenschaft“) gilt 
als eine der span-
nendsten Berufsspar-

ten der Zukunft. Die WU Execu-
tive Academy geht jetzt mit dem 
neuen Programm „Data Science“ 
auf diese Anforderungen ein: 
Unter der akademischen Lei-
tung von Axel Polleres arbeiten 
die Teilnehmer daran, wie sie 
die teils enormen Datenmengen 
von Unternehmen gewinnbrin-
gend auswerten und auf dieser 
Basis fundierte strategische 

Entscheidungen treffen können. 
Der Lehrgang startet am 8. No-
vember 2017 (siehe Infokasten).

Basis für die Entwicklung 
des Programms war die enorme 
Nachfrage nach Datenspezialis-
ten; Manager, die in ihrem beruf-
lichen Umfeld mit Daten und de-
ren Potenzial konfrontiert sind, 
können bereichs- und fachüber-
greifendes Wissen erlangen: 
„Unser Ansatz ist hier interdis-
ziplinär und teamorientiert“, 
so Polleres. Neben technischen 
Skills sei für Data Scientists vor 
allem „ein ganzheitliches Ver-
ständnis einer Anwendungsdo-
mäne“ erforderlich.

Thema „Professionalisierung“
„Die Professionalisierung von 
Berufen ist uns als Universität 
ein Anliegen“, ergänzt Barba-
ra Stöttinger, Dekanin der WU 
Executive Academy. „Das gilt 
auch für moderne Jobprofile 
wie den Data Scientist, dessen 
Bedeutung in der Praxis un-
bestritten ist, der sich aber in 
der Gesellschaft noch als neues 
Arbeitsfeld etablieren muss.“ 
Die Teilnehmer erlernen Tools, 
Techniken und Konzepte, die 
nötig sind, um auf Basis von 
Daten bessere Entscheidungen 
treffen zu können. Dabei wird 
der gesamte Datenanalyse- und 

Interpretationsprozess berück-
sichtigt – von der explorativen 
Datenanalyse über die Modellie-
rung, Validierung, Bereinigung 
bis hin zur Visualisierung und 
Kommunikation von Daten und 
den strategischen Rückschlüs-
sen daraus. „Um zu zeigen, was 
mit Daten machbar ist, müssen 
wir einerseits ‚entmystifizie-
ren‘, indem wir hands-on zei-
gen, wie man Daten anpackt, wo 
die Schwierigkeiten und techni-
schen Grenzen, aber auch die le-
galen Rahmenbedingungen lie-
gen“, so Polleres. „Andererseits 
werden wir uns auch mit vielen 
fallbasierten, erfolgreichen Bei-
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spielen von ‚Data Science‘ aus 
der betrieblichen Praxis ausein-
andersetzen, um zu zeigen, was 
man strategisch und kreativ aus 
Daten herausholen kann.“

Kein „Ende der Theorie“
medianet führte dazu ein Ge-
spräch mit Barbara Stöttinger 
und Axel Polleres.

medianet: Chris Anderson, ehe-
maliger Chefredakteur von Wi-
red, hat schon vor Jahren das 
‚Ende der Theorie‘ ausgerufen – 
‚Dies ist die Welt, in der Big Data 
(…) jedes andere Erkenntnis-
werkzeug ersetzt‘. Wie beurteilen 
Sie als Vertreter einer Bildungs-
einrichtung solche Aussagen?
Barbara Stöttinger: Nun ja, das 
würde im Umkehrschluss heißen, 
dass Big Data und angewandte 
Mathematik ohne Theorie aus-
kommen. Das kann man so nicht 

sagen. In Wirklichkeit verknüpft 
Big Data auf sehr weitreichender 
Ebene Theorien aus verschiede-
nen Bereichen wie Mathematik, 
IT und Betriebswirtschaft und 
schafft dadurch eben den ent-
scheidenden Nutzen.
Axel Polleres: Das Ende der The-
orie ist Data Science sicher nicht, 
vielmehr in einigen Bereichen 
vielleicht ein teilweiser neuer 
Anfang. Datenanalyse und Data 
Science benötigen selbst beste-
hende und neue theoretische 
Grundlagen und ‚Best Practi-
ces‘. Die blinde Anwendung von 
Data Science-Werkzeugen läuft 
oft Gefahr, ‚Garbage-in-garba-
ge-out‘-Resultate zu erzielen. 
Deshalb ist ein Verständnis von 
Theorie und Praxis unumgäng-
lich, um erfolgreich Data Science 
anwenden zu können. 

medianet: Sie zitieren den Har-
vard Business Review damit, 
der Beruf Data Scientist sei der 
‚sexiest job of the 21st century‘: 
Wie sexy also sind dessen Per-
spektiven am Arbeitsmarkt?
Stöttinger: Wenn wir mit un-
seren Netzwerkpartnern in der 
Wirtschaft sprechen, dann ist es 
durchaus so, dass sie verstärkt 
und intensiv nach Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern suchen, 
die dieses interdisziplinäre Pro-
fil aufweisen und zielführend 

umsetzen können. Um entspre-
chende Qualität bei diesem Job-
profil zu gewährleisten, bringen 
wir unsere internationalen For-
schungs- und Anwendungserfah-
rungen in das Data Science-Pro-
gramm ein; damit unterstützen 
wir einen Qualitätsstandard in 
diesem  jungen Berufsfeld.

Polleres: Es gibt etliche inter-
nationale Studien, die einen 
Expertenmangel im Bereich 
der Datenberufe beklagen. Vor 
allem in großen Betrieben wer-
den derzeit Data Science-Teams 
oder ganze Abteilungen gegrün-
det. Daneben erkennt man, dass 
es auch im Executive-Bereich 
die Notwendigkeit geben wird, 
neue Rollen zu schaffen, die den 
Trends Rechnung tragen, wie 
etwa den ‚Chief Data Officer‘ …

medianet: Zielgruppe des neuen 
Programms sind u.a. Geschäfts-
führer und Produktmanager 
aus unterschiedlichsten Un-
ternehmensbereichen … Kann 
man ohne fundiertes Grundwis-
sen in Informatik, Statistik, Ma-
thematik diesen Kurs besuchen?
Stöttinger: Data Scientists 
sind interdisziplinäre Genera-
listen – sie müssen nicht nur 
die Grundlagen der Datengene-
rierung, -analye und -auswer-
tung verstehen. Sie müssen vor 
allem die unternehmerischen 
Fragestellungen definieren und 
formulieren können, die mit-
hilfe von Big Data beantwortet 
werden sollen. Das heißt, man 
braucht eine breite Wissensba-
sis, um sich gezielt Spezialisten 
zuziehen zu können.
Polleres: Die Grundlagen dafür 
werden in unserem Programm 
vermittelt. Ein Hauptziel ist es 
auch, dass Personen ohne spezi-
fischen technischen Hintergrund 
an die notwendigen Werkzeuge 
herangeführt werden. Es wird 
darum gehen, die Challenges und 
Problemstellungen zu verstehen; 
wie man sie konzeptuell lösen 
bzw. mit modernen Skriptspra-
chen und Tools umsetzen kann, 
ohne dabei etwa ein Informatik-
studium ersetzen zu wollen.

medianet: Bisher nutzt nur ein 
sehr geringer Anteil der Un-
ternehmen Datenanalysen im 
Vorfeld einer Stellenbesetzung. 
Ist Data Science Ihrer Meinung 
nach auch ein HR-Thema?
Polleres: Wir haben für den ers-
ten Durchlauf der Ausbildung 
vier betriebswirtschaftliche 
Kernbereiche als Hauptfokus 
für Use-Cases aus der Praxis 
herausgegriffen: Marketing, Fi-
nanzwesen, Supply Chain Ma-
nagement und Prozessmanage-
ment. Anwendungen aus der 
betrieblichen Praxis und auch 
aus anderen Bereichen wie HR 
können durchaus im Rahmen 
der Projekte, die die Teilnehmer 
aus ihrer eigenen betrieblichen 
Praxis einbringen sollen, in den 
Lehrgang Eingang finden. Wei-
ters nehmen wir die Idee HR als 
konkretes Data Science-Thema 
gern mit für zukünftige Durch-
läufe des Programms, denn hier 
spielen auch wichtige Aspekte 
wie Datenschutz und rechtliche 
Grundlagen im Umgang mit Da-
ten, die wir im Programm abde-
cken, eine wichtige Rolle.

Barbara Stöttinger  
Dekanin WU  
Executive Academy

Die Professionalisie-
rung von Berufen ist 
uns als Universität 
ein Anliegen. 

axel Polleres  
Lehrgangsleiter

Wir müssen ‚entmys-
tifizieren‘, indem wir 
hands-on zeigen, wie 
man Daten anpackt …

Neues Programm
Data Science
Der englischsprachige Lehrgang 
„Data Science“ an der WU Executive 
Academy startet am 8. November 
2017. 
Das Programm umfasst 12 Tage, 
aufgeteilt auf 3 Module à 4 Tage von 
November 2017 bis März 2018 in 
Wien. Programmsprache ist Englisch.
Modul 1: What is Data Science? Con-
cepts & Application Domains;  
Modul 2: From Data Science to 
Big Data; Modul 3: Data Science in 
Practice and in the Future.
Infos unter:  
www.executiveacademy.at/datascience
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