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Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl für IT-Management), Sprache: Deutsch, Abstract:
Datenanalyse ist kein Phänomen der Neuzeit, welches in der heutigen, stark technisierten, Welt
auftritt, sondern war schon immer ein Teil der menschlichen Entwicklung. Was sich im Laufe der
Zeit dabei änderte, war die Anzahl der Arten, in denen Daten auftreten können, die Menge an Daten
und die Geschwindigkeit, mit der neue Daten entstehen. Der Prozess der Datenanalyse war somit
permanent starken Veränderungen unterworfen, an die man sich mit neuen Methoden und
neuartigen Technologien anpasste. In jüngster Zeit werden vermehrt neue Möglichkeiten im
Umgang mit großen Datenmengen (Big Data) gesucht und entwickelt. Viele Methoden und
Technologien abseits der etablierten SQL-Datenbanksysteme ermöglichen das Erfassen, Analysieren
und Speichern von beliebig großen und unterschiedlich strukturierten Datenmengen. Die
wirtschaftliche Bedeutung von Daten ist inzwischen als sehr groß anzusehen. Daten werden schon
neben Arbeitskraft, Ressourcen und Kapital als vierter Produktionsfaktor angesehen. Je nachdem,
in welcher Form die Daten vorliegen, sind unterschiedliche Tools notwendig, um die gewünschten
Informationen daraus zu extrahieren. Auch die Art der Speicherung und die
Zugriffsgeschwindigkeit setzen verschiedene Anforderungen an Datenbanksysteme (DBS). Neben
den...
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The book is simple in read safer to comprehend. It is writter in straightforward words and phrases instead of confusing. You wont truly feel monotony at
anytime of your time (that's what catalogues are for concerning in the event you request me).
-- B r a nnon K och-- B r a nnon K och

It in one of the best publication. It is definitely simplistic but excitement in the 50 % in the ebook. I am very happy to let you know that this is basically the
greatest publication i have got go through within my own existence and could be he greatest pdf for ever.
-- Dr . Anya  McK enz ie-- Dr . Anya  McK enz ie
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