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DATA QUALITY
CHALLENGE
Data Governance realisieren



DATENQUALITÄT 
STELLEN SIE SICH DEN HERAUSFORDERUNGEN!

Die Daten- und Informationsflut wächst rasant an und der regulatorische Druck 

nimmt zu. Die Datenquellen vervielfachen sich und die Datennutzung verlangt 

nach höherer Komplexität…

Wie lernen wir kontrolliert und effektiv damit umzugehen?

Diverse Projekte werden gestartet, sind häufig einzelproblemfokussiert 

und führen nicht zum erwünschten Ergebnis…

Wie schaffen wir übergreifende Lösungen und gewinnen dabei 

eine breite Akzeptanz?

Inkorrekte Daten entstehen überall in der Organisation, verlangsamen die 

Abläufe und mindern das Vertrauen in die Qualität der Berichterstattung…

Welche Aktionen sind notwendig, um eine dauerhafte Datenqualität 

zu erreichen? 

Datenqualitätsprobleme werden einmalig und kurzfristig angegangen, 

aber nicht nachhaltig gelöst. Echte Verbesserungen entstehen nur durch 

stetige Überprüfung und Veränderungswillen…

Wie schaffen wir es einen erfolgreichen Denkwechsel zwischen 

heutiger und morgiger Welt hinzubekommen?



UNSERE VORGEHENSWEISE
Zu einer guten Datenqualität gehört nicht nur die einmalige Sicherstellung der Korrektheit von Daten. 

Die permanente Erhaltung und Verbesserung der Datenqualität im gesamten Unternehmen sollte das 

Ziel eines aktiven Datenqualitätsmanagements sein. 

Wir sehen uns Ihr akutes Datenqualitätsproblem an und entwickeln gemeinsam mit Ihnen in kurzer 

Zeit solide Handlungsoptionen.

Interviews durchführen

Durch initiale Interviews mit dem 
Fach- und IT-Bereich entwickeln wir 
ein Verständnis dafür, wie verschie-
dene Personen(kreise) auf Daten 
zugreifen, diese verarbeiten und in-
terpretieren. 

Dieses Vorgehen hilft uns, die Ge-
schäftsziele, Daten und Prozesse der 
Bereiche zu verstehen und daraus 
Handlungsoptionen zur Verbesserung 
abzuleiten.

Daten analysieren 

Wir bewerten die Daten in einem ab-
gegrenzten Datenhaushalt derBank. 
Dabei entwickeln wir Datenqualitäts-
indikatoren basierend auf abgestimm-
ten Regeln und Methoden.

Wir haben praxiserprobte Tools und 
Methoden für die Datenanalyse in 
unserem Werkzeugkoffer. Führende 
Technologiepartner unterstützen uns 
bei der Analyse.

Ergebnis dokumentieren  

Wir erstellen einen Abschlussbericht 
basierend auf den Interview- und 
Analyseergebnissen über die aktu-
elle Situation.

Wir stellen Ihnen Empfehlungen und 
Best-Practise-Ansätze vor, mit denen 
Sie Ihre Datenqualität dauerhaft ver-
bessern können.

Bessere Datenqualität kostet nicht nur weniger als schlechte Datenqualität, sie beeinflusst auch 

positiv die Zusammenarbeit, sorgt für mehr Transparenz, erhöhtes Datenverständnis und effizientere 

Arbeitsabläufe.

Die Frage ist nicht: Kann ich mir ein Datenqualitätsmanagement leisten? 

Sondern: Kann ich es mir leisten, kein Datenqualitätsmanagement zu betreiben?
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Kontaktieren Sie uns gerne für eine Präsentation unserer Vorgehensweise

UNSERE DENKWEISE

Wir präferieren eine ganzheitliche Vorgehensweise, sind ehrlich und transparent in der 
Methode und neutral in der Ergebnisdarstellung.

Wir sind Macher – bleiben in jeder Phase Ihres Tuns an Ihrer Seite.
Miteinander verwandeln wir Ihre Wünsche in Lösungsoptionen und sofortiges Handeln.
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IHR ANSPRECHPARTNER

Thomas Herz
Director Analytical Banking  
Mobil +49 (0)160 573 1659 
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Sie kennen die Ursachen 
und Folgen Ihres akuten 
DQ-Problems. 

Wir zeigen Ihnen Methoden 
und Vorgehensweisen für 
eine dauerhafte Lösung. 

Seien Sie Akteur Ihres Da-
tenmanagements – handeln 
Sie proaktiv und nicht nur 
reaktiv!

Data Governance Vorgehen (Best Practice)

SMARTE* Data Governance durch dynamischen und nachhaltigen Lösungsansatz!


