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Data Insight Generator (DIG)
Verwendungshinweise

Fachbereich Informatik
IT-Management und –Consulting 
(ITMC)

Ziel
§ Der DIG dient dazu, im Rahmen der 

Entwicklung von neuen Services und 
Geschäftsmodellideen, eine Brücke zwischen 
den Daten und dem Werteversprechen für 
den Kunden zu schlagen. 

§ Mithilfe des DIGs können Sie neue 
Werteversprechen auf Basis von Daten 
erarbeiten und überprüfen, ob Sie dieses 
Werteversprechen überhaupt realisieren 
können.

Warum?
§ Die Menge an Daten im Unternehmen steigt 

exponentiell an (Big Data, Künstliche 
Intelligenz, Internet of Things).

§ Diese Daten bringen sehr viel Potential mit 
sich, um neue, wirtschaftliche 
Geschäftsmodelle zu entwickeln.

§ Oft stehen Unternehmen jedoch vor der 
Herausforderung, wie sie diese neue Chance 
für sich nutzen können und wo sie am Besten 
anfangen sollen. Der Data Insight Generator 
(DIG) unterstützt Sie dabei.

Ergebnis
§ Mithilfe des DIGs entwickeln Sie in einem 

Workshop Ideen für ein neues 
Werteversprechen für Ihre Kunden auf der 
Grundlage von Daten, unabhängig von der 
Machbarkeit.

§ Sie schaffen eine Grundlage für 
darauffolgende Workshops, in denen Sie Ihre 
Annahmen nach und nach evaluieren, um am 
Ende feststellen zu können, ob Sie Ihre Idee 
des neuen Werteversprechens auf Basis von 
Daten in Ihrem Unternehmen umsetzen 
können.

Teilnehmer
§ Empfehlung: 6-10 Personen pro Workshop. Sollte diese Anzahl überschritten werden, ist eine Teilung in mehrere Untergruppen zu empfehlen. 

§ Wir empfehlen TeilnehmerInnen mit den folgenden Hintergründen für einen Workshop: 
(1) Ein(e) ModeratorIn, um das Team anzuleiten und die Diskussion im Fluss zu halten,
(2) MitarbeiterInnen, die die Datenbasis oder einzelne Teile davon im Unternehmen gut kennen,
(3) MitarbeiterInnen, die den Markt gut einschätzen können und sich mit der Business Seite des Unternehmens befassen,
(4) MitarbeiterInnen, die den Kunden gut einschätzen können und 
(5) MitarbeiterInnen, die sich im Bereich der Datenanalyse gut auskennen.

Workshop

Was wird benötigt?
§ Vor Ort: DIG als A0 Ausdruck, Post-Its, Schreibmöglichkeiten 

§ Virtuelle-Variante: Kollaborationstool, mit der Möglichkeit den Bildschirm zu teilen (z.B. MS Teams)

Wie fängt man an?
§ Der DIG ist ein flexibles Tool, das eine iterative Arbeitsweise unterstützt. Sie sind nicht an eine vorgegebene Reihenfolge zur Bearbeitung der 

Felder gebunden und können im Verlauf des Workshops Felder mehrmals überarbeiten oder ergänzen.

§ Empfehlung: Starten Sie in der Spalte DATA (um Daten zu sammeln) oder VALUE (wenn bereits Ideen vorhanden sind). Anschließend können Sie 
sich von rechts nach links oder umgekehrt vorarbeiten, jedoch grundsätzlich auch Felder überspringen, um diese später zu bearbeiten. 

§ THINK, VALIDATE und KNOW: Beginnen Sie damit Ihre Gedanken in der Zeile THINK zu sammeln (lassen Sie sich nicht von Gedanken zur 
Machbarkeit limitieren). Nachdem Sie die THINK Zeile bearbeitet haben, können Sie nun über die Machbarkeit der einzelnen Ideen nachdenken 
und Ihre Notizen in die Zeilen KNOW (für Fakten, bei denen Sie sich sicher sind, dass diese der Wahrheit entsprechen) und VALIDATE (für Ideen, 
die Sie validieren müssen) verschieben. Für die Ideen in der VALIDATE Zeile legen Sie anschließend fest, in welchem Rahmen diese bis zum 
nächsten Workshop validiert werden sollen. Ziel ist es, am Ende alle Gedanken in der KNOW Zeile platzieren zu können, was Ihnen zeigt, dass Sie 
dieses Werteversprechen für Ihren Kunden auf Grundlage von Daten grundsätzlich umsetzen können.
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Weitere 
Informationen 
unter: 



Fachbereich Informatik

IT-Management und –Consulting (ITMC)

Data Insight Generator (DIG)
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Data Data Quality Combination Pipes Analytics Insight Value
Set of values of 
qualitative or 
quantitative 

variables

Completeness and 
consistency

Combination of data 
sets

Infrastructure / 
interfaces Tools to analyze 

the data sets

Outcome provides 
new insights / 
information

Value proposition 
for a customer

Which data can 
be used in the 

business 
model?

Is that data 
complete and 

consistent? Is that 
appropriate for my 
business model?

How could the 
different data sets 

be combined to 
receive new 
information?

Which interfaces 
can be used to 

combine this data 
in order to analyze 

it?

How and with 
which tools can 

I analyze the 
data?

Which new 
insights the 

analysis creates?

Which value can I 
provide a 

customer with 
this new 

information?
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