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Agenda

Introduction to big data

The different layers from the 
shop floor to the cloud

Definition of a big data use cases
for the practical parts

Data sources: where does the data 
come from

Data acquisition & integration: integration 
strategies, protocols, asset modelling

Data storage: structured and 
graph databases

Data processing: streaming 
versus batch

Data analytics: how to use data for 
analytical solutions

Data visualization: how to visualize 
analyzed process data

Big 
Data 

Scope

Aim of the training is to enable you to define, design 
and validate your own big data use cases.

The training will contain theoretical and practical parts, 
conveying hands-on knowledge in developing big 
data use cases.

Target Audience

Engineers with strong IT background

Software developers

Digitalisation, Big Data and Co.........14.06.2021
Data Integration & Acquisition.........21.06.2021
Data Storage & Data Streaming........22.06.2021
Data Processing & Analytics..............28.06.2021
Data Visualization & Applications....29.06.2021



Information und Anmeldung

Teilnahmegebühren

Für die Teilnahme wird eine Gebühr von 499 € netto pro 
Person erhoben. Diese beinhaltet die Kosten für die Seminar- 
teilnahme. Wird das Training als Präsenzveranstaltung durch- 
geführt, wird zusätzlich eine Verpflegungspauschale von 100 € 
netto pro Person fällig. Die Bezahlung der Gebühr erfolgt vor 
dem ersten Veranstaltungstag nach Rechnungsstellung durch 
die SPS.

Präsenzveranstaltung oder virtuelle Durchführung

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann derzeit nicht 
vorhergesagt werden, ob das Seminar als Präsenzveranstaltung 
oder als virtuelles Training durchgeführt wird. Alle Teilnehmer 
werden rechtzeitig über die Art der Durchführung und ggf. 
den Veranstaltungsort in Nürnberg informiert. 

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme setzt eine Beteiligung an Evaluierungsmaßnahmen 
des Fördermittelgebers sowie die Erhebung personenbezogener 
Daten voraus. Aus organisatorischen Gründen ist die Anzahl der 
Teilnehmer begrenzt. Die Teilnahme an Einzelmodulen ist nicht 
möglich. Es gelten ferner die allgemeinen Teilnahmebedingungen 
der SPS. Findet die Seminarreihe virtuell statt, ist die Nutzung eines 
von der SPS vorgegebenen Videokonferenz-Onlinetools (z. B. Zoom) 
erforderlich.
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