
 
 
The Art of Data: Die Kunst, Daten sichtbar und intuitiv verständlich zu machen 
 
The Art of Data (taod) geht zum 16. Juli 2018 als eigenständiger Dienstleister für              
Datenanalyse und Beratung aus der Kölner Digitalagentur kernpunkt hervor. Nach          
dem konstant zunehmenden Auftragsvolumen der vergangenen zwei Jahre        
übernimmt die neu gegründete taod Consulting GmbH ab sofort den          
Geschäftsbereich Data & Analytics.  
 
In Deutschland sind 96% der Unternehmensführer überzeugt, dass eine effektive          
Daten-Strategie über das zukünftige Wachstum von Unternehmen entscheidet. Ein         
eindrucksvoller Wert, dem jedoch eine andere Tatsache gegenüber steht: In nur ca. jedem             
fünften Unternehmen sind Know-How und Verständnis für eigene Unternehmensdaten         
vorhanden. Die IT-lastige Herangehensweise bisheriger Anbieter im Bereich Business         
Intelligence tut hier ihr Übriges. taod hat sich vorgenommen, diese Hürden abzubauen. 
 
Mit der Gründung reagiert die taod Consulting GmbH auf die steigende Nachfrage nach             
strategischer Beratung und praktischer Dienstleistung im Bereich Datenanalyse. “In einer          
datengetriebenen Welt werden immer mehr Entscheidungen auf Basis von Daten getroffen.           
Wir helfen Unternehmen ihr Geschäft besser zu verstehen. Indem Daten für alle nutzbar und              
verständlich werden”, so Geschäftsführer Simon Biela. Die Positionierung erfolgt durch          
einen individuellen Beratungsansatz und ein dediziert kundenzentriertes Leistungsportfolio.        
Dafür setzt das interdisziplinäre Team von taod auf agile Methoden, neueste           
wissenschaftliche Erkenntnisse und moderne Technologien.  
 
Die Zielrichtung ist klar definiert: Weg von unbequemen Tabellen und Zahlenkolonnen und            
hin zu verständlichen Visualisierungen und interaktiven Dashboards. Im Gegensatz zu          
überholten BI-Standards möchte taod insbesondere Fachabteilungen befähigen und        
Expertise vermitteln, so Simon Biela weiter: “Wir wollen Daten sichtbar machen. Weil wir der              
Überzeugung sind, dass Erkenntnisse am nachhaltigsten über Visualisierungen transportiert         
werden. Das ist eine Kunst und unsere Passion, die wir täglich leben”. 
 
Die vielfältigen Kompetenzen von taod bedienen ein breites Anforderungsspektrum: Ob          
Seminare zum Thema Data-Driven-Thinking, die das ganzheitliche Verständnis für         
strategische Datenanalyse in Unternehmen fördern oder spezifische Softwarelösungen.        
Damit vereint taod sämtliche Teilbereiche der modernen Datenanalyse unter einem Dach.           
Einer der Gründe dafür, dass etablierte Kunden weiterhin gehalten wurden und neue            
Partnerschaften bereits geschlossen sind.  
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