
Vernetzung einer weltweiten 
Fahrzeugflotte:
Die Avis Budget Group optimiert Mietwagenservices 
mithilfe von Echtzeitdaten

„ Dank Informatica können wir Echtzeitdaten nutzen, 
um die Verwaltung unserer Fahrzeugflotte und der 
Telematik zu optimieren, um Kosten zu sparen 
und unseren Gewinn zu erhöhen.“

Christopher Cerruto
VP of Global Enterprise Architecture and Analytics, 
Avis Budget Group

Ziele Lösung Ergebnisse

Vernetzung einer riesigen Flotte mit 650.000 Fahrzeugen 
in Echtzeit, um die Effizienz weltweit zu erhöhen, 
Kosten zu senken und den Umsatz zu steigern

Nutzung der Lösungen von Informatica für AWS, 
um Daten zu operationalisieren und Echtzeit-Analytics 
im Rahmen einer Analytics-Plattform der nächsten 
Generation durchzuführen

Unterstützung globaler Fahrzeug-Analytics mit einer 
End-to-End Datenpipeline, die Flottenmanagern 
schnellen Zugriff ermöglicht und ihnen erlaubt, 
Fahrzeuge in Echtzeit nachzuverfolgen.

Verringerung des Geschäftsrisikos durch Data Profiling 
und Governance von Telematikdaten aus GPS- und 
Navigationssystemen von Fahrzeugen, um Probleme 
mit der Datenqualität frühzeitig zu erkennen

Nutzung von Informatica Big Data Management, 
um eine schnellere, flexiblere und wiederholbare 
Einspeisung und Integration von Big Data zu ermöglichen

Risikominderung durch Erhöhung der Datenqualität 
und Data Governance, damit Flottendaten vollständig 
sind und im korrekten Format vorliegen

Dokumentation wichtiger Assets, wie Flotten- und 
Telematikdaten, ergänzt durch Kontextinformationen 
von Fachbereichsexperten

Organisation von Flotten- und Telematikdaten mithilfe 
von Informatica Enterprise Data Catalog, um Einsicht 
in Speicherort, Data Lineage und Geschäftskontext 
zu erhalten

Erhöhung der Produktivität, indem Business User 
die Möglichkeit erhalten, selbstständig nach Daten zu 
suchen, sie zu ermitteln und zu verstehen, wobei sie 
gleichzeitig einen Überblick über Data Lineage erhalten



Informatica Success Story: Avis Budget Group
Die Avis Budget Group ist ein führendes Mietwagenunternehmen, zu dem einige der weltweit bekanntesten Marken zählen, 
darunter: Avis, Budget und Zipcar. Das Unternehmen und die Branche selbst ändern sich schnell, da es ständig neue 
Konkurrenten gibt. Daher ist es für die Avis Budget Group wichtig, Innovation voranzutreiben und Kunden neue Customer 
Experience und digitale Services zu bieten.

Die Neuausrichtung des Mietwagensektors durch Infotainment und virtuelle, lokale Guides, Digitalisierung des Geschäfts 
durch Warnmeldungen und präventive Wartung und die Entwicklung neuer Servicemodelle, darunter Nachverfolgung und 
Analytics von Fahrzeugflotten, sind nur einige der neuen Initiativen, die die Avis Budget Group ergriffen hat, um sich von der 
Konkurrenz abzusetzen. Um diese Ziele zu erreichen, müssen Echtzeitdaten von und über die Flotte mit 650.000 Fahrzeugen 
genutzt werden, darunter Telematikdaten aus GPS- und Navigationssystemen, Informationen von IoT-fähigen Sensoren 
und der sich ständig weiterentwickelnden Technologie von Erstausrüstern der Automobilbranche.

„Wir müssen verstehen, was jedes einzelne Fahrzeug weltweit macht, um besser agieren und das Konzept der vernetzten 
Fahrzeugflotte umzusetzen“, erklärt Christopher Cerruto, VP of Global Enterprise Architecture and Analytics der Avis 
Budget Group. „Wir wollen die Attribute jedes Fahrzeugs in Echtzeit erfassen, ob es sich um Kilometerstand, Reifendruck 
oder GPS-Koordinaten handelt. Dann können wir bessere Entscheidungen zur Verwaltung der Flotte treffen und auch 
Signale zurück an das Fahrzeug senden, beispielsweise zum Abschließen, Aufschließen oder Parken. Damit die vernetzte 
Zukunft Realität wird, haben wir die Erstellung einer Plattform der nächsten Generation und eines Enterprise Data Hubs 
geplant, weil wir wussten, dass Informatica uns dabei unterstützen kann.“

Anbindung von veralteten Systemen
Die Analyse von Flottendaten in Echtzeit ist nicht nur die Grundlage für erweiterte Services, sondern führt auch 
verwaltungstechnisch zu enormen Vorteilen, so dass Kosten gesenkt und der Gewinn erhöht werden können. 
Beispielsweise kann der Geschäftszweig Avis Budget Rental bei der Entscheidung, welcher Kunde welches Fahrzeug erhält, 
den Kilometerstand berücksichtigen, nachvollziehen, für welche Fahrzeuge ein höheres Risiko besteht, dass mechanische 
oder elektrische Probleme auftreten, und den Zeitpunkt für den Wiederverkauf von Fahrzeugen optimieren.

Da das Unternehmen bereits auf 70  Jahre Geschäftstätigkeit zurückblickt, umfasste die Infrastruktur natürlich viele 
veraltete Systeme, so dass das Data Management sehr schwierig war. Früher war die Avis Budget Group in zwei separate 
Unternehmen unterteilt, eines war in Nordamerika tätig und das andere weltweit. Daher entstanden zwei riesige Datensilos, 
so dass es unmöglich war, eine unternehmensweite Ansicht der Flottendaten in Echtzeit zu erstellen. Das Unternehmen 
hatte umfangreiche Datenmengen, die verwaltet, eingespeist und normalisiert werden mussten – wobei Änderungen sehr 
schnell stattfanden. Ohne die Bearbeitung von Ereignissen, Publishing und Echtzeit-Analytics hatte die Avis Budget Group 
Herausforderungen bei Performance und Skalierbarkeit zu meistern.

Die Avis Budget Group musste nicht nur Daten aus verschiedensten Unternehmenssystemen abrufen, sondern auch Data 
Profiling und Governance auf Telematikdaten ausweiten, um Probleme mit der Datenqualität zu erkennen, die zu Geschäftsrisiken 
führen könnten. Zudem wollte das Unternehmen Fahrzeugattribute und Telematikdaten in einem Unternehmensdatenkatalog 
dokumentieren, um Kontext und Fachwissen von verschiedenen Fachbereichsexperten hinzuzufügen. Zudem wollte es die 
Markteinführungszeit für Advanced Analytics verkürzen, indem Endnutzer einfache Tools erhalten, um Daten aus dem Katalog 
für Self-Service Analytics vorzubereiten.

Betriebliche Anforderungen:

•  Durchführung von umfangreichen 
Produktions-Pilotprojekten von kurzer Dauer, 
um mit der Branche Schritt zu halten

•  Verarbeitung von hohen Mengen an 
Sensordaten pro Fahrzeug in Echtzeit

•  Schnelle Skalierbarkeit und Einbindung 
neuer IoT-Geräte, da sich die Technologie 
rasant weiterentwickelt

Informationen zur Avis Budget 
Group
Die Avis Budget Group ist die 

US-amerikanische Muttergesellschaft von 

Avis Car Rental, Budget Car Rental, Budget 

Truck Rental, Payless Car Rental, Apex 

Car Rentals, Maggiore Group und Zipcar. 

Der Hauptsitz befindet sich in Parsippany, 

New Jersey, und die Avis Budget Group 

hat 30.000 Mitarbeiter in 180 Ländern.



Ein besseres Modell für das Flottenmanagement
Die Avis Budget Group hat sich dazu entschlossen, ihre Daten in einen bereinigten und verwertbaren Data Lake zu 
verwandeln, um das Pilotprojekt für die vernetzte Flotte zu starten. Das Unternehmen hat eine cloudbasierte Architektur 
erstellt, die Lösungen von Informatica und Amazon Web Services miteinander kombiniert, um Daten einzuspeisen, 
zu katalogisieren, zu operationalisieren und Echtzeit-Analytics mit vernetzten Fahrzeugdaten im Rahmen einer Plattform 
der nächsten Generation durchzuführen.

„Informatica ist ganz klar Marktführer im Bereich Data Management und hat sein Produktangebot erfolgreich für die 
Cloud weiterentwickelt“, so Cerruto. „Wir haben zahlreiche Möglichkeiten erkannt, um die Tools von Informatica in unsere 
AWS-Infrastruktur einzubinden, um verschiedenste Probleme zu lösen, doch wir waren nicht sicher, ob das wirklich 
funktionieren würde. Daher haben wir Informatica einige unserer wichtigsten Use Cases genannt und innerhalb von 
sechs Wochen haben sie eine Live-Demo für uns erstellt, die unsere Daten in unserer Umgebung angezeigt hat, damit 
wir sehen konnten, wie die Software unseren Geschäftsanforderungen gerecht werden würde. Informatica hat innerhalb 
kürzester Zeit eine Lösung für unsere Probleme gefunden.“

Echtzeitdaten aus Fahrzeug- und Quellsystemen wie Oracle, IBM IMS und IBM DB2 Datenbanken werden in Informatica 
Big Data Management gestreamt, so dass eine schnelle, flexibel und wiederholt nutzbare Einspeisung und Integration 
von Daten möglich ist. Informatica Big Data Quality setzt automatisch vordefinierte Regeln für die Datenqualität um, 
während Informatica Axon Data Governance die Data Governance automatisiert, um Prozesse zu standardisieren und 
Data Stewardship-Rollen zu formalisieren.

Flotten- und Telematikdaten werden dann mithilfe von Informatica Enterprise Data Catalog organisiert und gespeichert, 
damit Endnutzer Einblick in Speicherort, Data Lineage und Geschäftskontext haben. Informatica Enterprise Data 
Preparation stellt einfachen Self-Service-Zugriff mit Visualisierungen zur Verfügung, damit Business User katalogisierte 
Daten mithilfe von Self-Service-Funktionen für Analytics vorbereiten können. Analysten wenden dann mithilfe von AWS 
SageMaker verschiedene Machine Learning-Modelle auf die Daten an, um Echtzeit-Erkenntnisse abzuleiten.

„Um Telematikdaten zu verstehen, ist mehr erforderlich, als sie nur in einer Datenbank zusammenzufassen“, so Cerruto. 
„Da wir Daten aus vernetzten Fahrzeugen erhalten, ermöglicht Informatica es uns, sie zu profilieren, zu normalisieren 
und zu katalogisieren, damit Business-Analysten erforderliche Informationen zum erforderlichen Zeitpunkt abrufen und 
entsprechende Maßnahmen ergreifen können.“

Auf dem Weg hin zu Advanced Analytics für Fahrzeuge
Mit der neuen cloudbasierten Analytics-Architektur ist die Avis Budget Group der Marktführer für globale Fahrzeug-Analytics 
im Bereich Mietwagenservices. Das Unternehmen profitiert von einer End-to-End Datenpipeline, damit Flottenmanager 
schnelleren Zugriff auf die Daten haben, die sie benötigen, um die Flottennutzung zu maximieren.

Cerruto erläutert: „Wenn ein Kunde am Flughafen ankommt und wir zwei Fahrzeuge derselben Marke, desselben Modells und 
Jahres verfügbar haben, von denen eins einen höheren Kilometerstand hat und wir wissen, dass der Fahrer sehr viel fährt, 
macht es Sinn, dass wir ihm das Fahrzeug mit dem niedrigeren Kilometerstand zur Verfügung stellen. Wenn das Fahrzeug 
dann zurückgegeben wird, haben wir die Kilometerleistung über beide Fahrzeuge verteilt. Dank Informatica können wir 
Echtzeitdaten nutzen, um die Verwaltung unserer Fahrzeugflotte und Telematik zu optimieren, um Kosten zu sparen und 
unseren Gewinn zu erhöhen.

„ Da wir Daten aus vernetzten Fahrzeugen 

erhalten, ermöglicht Informatica es uns, 

sie zu profilieren, zu normalisieren und 

zu katalogisieren, damit Business-

Analysten erforderliche Informationen 

zum erforderlichen Zeitpunkt abrufen und 

entsprechende Maßnahmen ergreifen 

können.“

Christopher Cerruto

VP of Global Enterprise Architecture 

and Analytics, Avis Budget Group



Lösungskomponenten:
• Informatica Axon Data Governance

• Informatica Big Data Management

• Informatica Big Data Quality

• Informatica Enterprise Data Catalog

• Informatica Enterprise Data Preparation
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Die digitale Transformation verändert unsere Welt. Als „Leader“ im Bereich Enterprise Cloud Data Management unterstützen 
wir Sie dabei, diese Transformation zu meistern. Wir ermöglichen es Ihnen, agiler zu werden, neue Wachstumsmöglichkeiten 
zu nutzen und Innovationen voranzutreiben. Wir laden Sie ein, das gesamte Angebot von Informatica zu erkunden – und das 
Potenzial der Daten zu nutzen um Ihre nächste intelligente Innovation auf den Weg zu bringen. Nicht nur einmal, sondern immer 
wieder.
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„ Wir haben die Vision einer Welt, in der unsere 

Flotte vollständig vernetzt und integriert ist 

und On-Demand genutzt werden kann. Mithilfe 

von Informatica und AWS sind wir Vorreiter 

bei der Datennutzung, um den Erfolg des 

Unternehmens voranzutreiben und schnell 

auf Änderungen zu reagieren.“

Christopher Cerruto

VP of Global Enterprise Architecture 

and Analytics, Avis Budget Group

Da sich die Branche weiterhin ändert und Fahrzeughersteller neue Technologien nutzen, wird die Avis Budget Group 
dynamische Mappings von Informatica nutzen, um Datenintegrationen schnell anzupassen, die Markteinführung zu 
beschleunigen und zeitaufwändige Programmierprojekte zu vermeiden. Unterschiedliche Datenquellen können schneller 
eingespeist werden, während das Risiko gesenkt werden kann, um Datenqualität und Data Governance zu verbessern. 
So kann sichergestellt werden, dass Daten vollständig und im richtigen Format vorliegen.

„Wir haben mit Informationen im Terabyte-Bereich zu tun, die schnell zwischen Fahrzeugen und der Cloud in- und hergeschoben 
werden“, erläutert Cerruto. „Informatica hilft uns dabei, Daten zu erfassen, abzurufen, zu verstehen und in Echtzeit darauf 
zu reagieren. Zudem leiten wir immer mehr Daten über unsere mobile App zurück an unsere Kunden.“

Die Lösung erhöht auch die Produktivität, indem Business User die Möglichkeit erhalten, selbstständig nach Daten zu suchen, 
sie zu ermitteln und zu verstehen, wobei sie gleichzeitig einen Überblick über Data Lineage erhalten. Und mit der Möglichkeit, 
Rohdaten ohne Mithilfe der IT in Datensätze umzuwandeln, die für Analytics genutzt werden können, können Business 
User direkt mit der Datenanalyse fortfahren, Abwanderung vermeiden und Erkenntnisse schneller gewinnen und nutzen.

„Unsere Geschäftsanalysten führen Analytics für alle Flottensysteme, Umsatzmanagment, Preisgestaltung und Marketing 
durch“, so Cerruto. „Viele von ihnen möchten wissen, was mit den Fahrzeugen passiert, stellen jedoch unterschiedliche 
Fragen. Informatica Enterprise Data Preparation gibt ihnen einen einfachen, visuellen Zugriff auf Daten und stellt ihnen 
unseren Data Lake zur Verfügung, was wirklich toll ist.“

Besser als die Konkurrenz
Die Avis Budget Group hat inzwischen mehr als 150.000 vernetzte Fahrzeuge, was ungefähr einem Viertel der globalen Flotte 
entspricht. Innerhalb der nächsten zwei Jahre wird jedes einzelne Fahrzeug vernetzt werden und das Unternehmen wird seine 
Datenpipeline nutzen, um die Fahrzeugflotte besser zu verwalten und Kunden optimierte Miet- und Reservierungsleistungen 
zu bieten. „Wir haben den Wechsel von Batch-Daten und Data Warehouses hin zu Echtzeit-Erkenntnissen zur Verwaltung 
unserer Flotte erfolgreich vollzogen, damit unsere Fahrzeuge Kunden bereitstehen, wann und wo sie sie benötigen“, so erklärt 
Cerruto.

„Wir haben die Vision einer Welt, in der unsere Flotte vollständig vernetzt und integriert ist und On-Demand genutzt 
werden kann. Mithilfe von Informatica und AWS sind wir Vorreiter bei der Datennutzung, um den Erfolg des Unternehmens 
voranzutreiben und schnell auf Änderungen zu reagieren“, so Cerruto.
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