Projekt: „Nexyo DataHub“
Empowering your data driven ecosystem!

Nexyo DataHub
Der nexyo DataHub - eine Software-Komponente für das Teilen von Daten und den Aufbau von Datenökosystemen. Mit
dem nexyo DataHub wird Datenaustausch zwischen Abteilungen oder zwischen Organisationen bei voller Daten-Souveränität
ermöglicht. Die verbundenen Hubs bilden dabei die nötige IT Infrastruktur und die Funktionalitäten des Hubs selbst liefern ein Daten
Management System welches allumfassend einsetzbar ist.

Daten aus dezentralen Beständen werden
• verwaltet
• freigegeben
• getauscht
• ausgewertet
-> die komplette Governance Wertschöpfungskette von Daten kann damit abgebildet weren
Die Daten können mittels Data (Rights) Management organisiert und verwaltbar sowie teilbar gemacht werden.

Nexyo DataHub
Mit dem Nexyo DataHub werden dezentrale Datenbestände für den Datenaustausch und die Datennutzung verwaltet, freigegeben und
überwacht.
Teil des DataHubs sind Komponenten zur Synchronisation mit anderen Hubs, zum Monitoring, zur Datenfreigabe und zur Abbildung von
Datennutzungsverträgen; Der Knowledge Graph ermöglicht es dabei ein Data Asset mit relevanten Metadaten und Zusatzinformationen
zu Datenherkunft, und -freigaben, Datenmonitoring und -qualität, Datenzugriff und -management abzubilden. Die Informationen im
Knowledge Graph können über Schnittstellen anwendungsspezifisch bereitgestellt werden und über die Hub-Synchronisation mit
anderen Hubs geteilt werden. Die Aspekte im Knowledge Graph – Beschreibungen, Datenmonitoring und Zugriff – können in
Verträgen (Auto-Contracting) formalisiert werden um eine automatisierte Kontrolle der Einhaltung zu ermöglichen.

Mehrwert
Es gibt es nicht nur die Notwendigkeit des Datenaustausches von einer Partei zu einer anderen. Oft gibt es die Problematik wie man
Daten für eine Gruppe an Nutzern zugänglich machen kann ohne dabei die Datenhoheit abzugeben. Beispiele dafür
sind ua Konsortialprojekte in welchen mehrere Partein gemeinsam arbeiten, Industriekreise (zb ein Health
Datenkreises, Toursimusregionen oder Supply Chains, aber auch denkbar für den öffentlichen Bereich bzw Ministerien)
oder Netzerkorganisationen.
Das besondere an der nexyo Lösung ist die technische Innovation welche es ermöglicht Datenökosysteme, und damit die Transformation
unseres Wirtschaftssystems, auf ein Produkt herunterbricht und damit operationell macht. Das Produkt von nexyo – das DataHub – ist
damit viel mehr als “nur” ein Konnektor, es ist der erste Schritt um Datenökosysteme zu realisieren.
Die Data Sharing Lösung bildet damit das Herzstück einer größeren Vision. Es ermöglicht Data Spaces (Datenkreise – also Data Sharing in
Gruppen) und Daten (individuelle) Marktpätze welche wiederum zu gesamten Ökosystemen
werden. Nexyo ist damit das erste Tool das es ermöglicht Data Management, Daten Kataloge und
Daten Sharing in einem abzubilden.

Innovation
Will ein Unternehmen Daten teilen, steht es vor zentralen Herausforderungen:
→ Fehlende (de)zentrale Data Governance
•
•
•
•
•
•
•
•

Fehlendes zentrales Daten Management
Fehlende Transparenz des Datenbestandes durch lokale Datensilos
Technische Herausforderung des Datentausches durch fehlende IT Infrastruktur
Aufgabe von Datenhoheit
Information der Daten liegt in den Business Units wird jedoch meist in der IT bearbeitet
Historisch gewachsene Strukturen der IT
Fehlende Ressourcen bzw Know How
Stark fraktionierte Berechtigungsverwaltung

All diese Herausforderungen tragen viel zu oft dazu bei, dass Unternehmen davon Abstand nehmen Daten zu teilen. Darum gilt es eine
möglichst einfache technische Lösung zu entwicklen welche zentral läuft
um dezentrale Datenbestände zu katalogisieren, diese zu visualisieren und teilbar zu machen.

Strategie
Die Antwort von nexyo auf all diese
Problemstellungen ist das nexyo DataHub eine Software-Komponente für das Teilen von
Daten und den Aufbau von Datenökosystemen.
Mit dem nexyo DataHub wird Datenaustausch
zwischen Abteilungen oder zwischen
Organisationen bei voller Daten-Souveränität
ermöglicht. Die verbundenen Hubs bilden dabei die
nötige IT Infrastruktur und die Funktionalitäten des
Hubs selbst liefern ein Daten Governance System
welches allumfassend einsetzbar ist.

Expertise

NutzerInnenzentrierung

Umsetzungsgrad

Nexyo-Hubs verbinden sich und bilden
damit die notwendige IT
Infrastruktur für das Teilen von
Daten. Durch diese Verbindung bilden
sich Mikro Datenökoysteme DataNetworks. Sie tun das unter
Beibehaltung der Datensouveränität bei
dezentraler Governance.

Unternehmen generieren bereits immense
Mengen an Daten, diese landen jedoch zu oft
in Datensilos ohne Mehrwert dabei zu
schaffen. Die Abgabe der Kontrolle über die
eigenen Daten (sogenannte
Datenhoheit) sowie der fehlende Nutzen
waren die Hauptgründe für die nichtbereitstellung der Daten auf einem zentralen
Markt. Dabei ist es jedoch genau der
Austausch, die Anreicherung und die
Verschneidung von Daten die ihren Wert
steigert.

Nexyo befindet sich gerade in der
Aufbau- und Pilotphase. Es gibt bereits
einen MVP sowie einen POC welche die
technische Funktion des Systems
beweisen. Desweiten wird es eine
Freeware Version des Data Navigators für
die Community geben.

Wissenschaftlicher
Hintergrund
Data responsibility is evolving from a
hygiene factor to key differentiator and
source of competitive advantage. Future
data platforms and markets will be built
on design principles that go beyond our
traditional understanding of cybersecurity
and privacy. (Fraunhofer)
.

Community/Reichweite
Die Vision von nexyo ist damit zukunftsweisend: Dezentrale Datenmärkte entstehen zu lassen um data Sharing für Unternehmen
und Organisationen zu ermöglichen. Mit diesem Ansatz löst nexyo konkrete Painpoints am Markt: Es ermöglicht
den Datanaustausch und steigert somit den Wert sowie den Innovationsgehalt von Daten ohne Dabei jedoch die Datenhoheit
aufzugeben.
Mit der „free of use“ Version des Datanavigators ist es möglich Datenkreise und Datenökosysteme einem breiten Publikum
zugänglich zu machen, ohne, dass hohe Ressourcen in die Entwicklung von APIs oder Qualitätssicherungssysteme gesteckt
werden müssen.
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