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Der Aufwand für die Qualitätssicherung der Daten in Business-Intelligence- 
und Big-Data-Projekten wird oft unterschätzt. Ein Mix aus Software-Tools 
und Best Practices ist erforderlich. 

Datenqualitätsmanagement

Hohe Datenqualität erfordert Mix 
aus Software und Best Practices
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So lange mit der Datenqualität alles 
gut läuft, wird sie als selbstverständ-
lich hingenommen. Erst wenn Prob-
leme auftreten, kommt es zu einem 
lauten Aufschrei. Die Folgen falscher 
Analysen sind für Unternehmen un-
absehbar. Schon wenige unsaubere 
Inhalte in den Kundendaten können 
zu hohen Zusatzkosten und zur Ver-
ärgerung bei der angestammten Kli-
entel führen. Unterm Strich steht ein 
Image- und Umsatzverlust.

Wird die Datenqualität nicht früh-
zeitig in die Planung von Business-
Intelligence- oder Big-Data-Projek-
ten einbezogen, dann lassen sich laut 
Oraylis die Fehler meist nur mit ho-
hem Aufwand identifi zieren und be-
seitigen. Datenqualität ist ein kom-
plexes Thema und die Ursachen von 
Qualitätsmängeln können äußerst 
vielfältig sein. Sie reichen von Defi zi-
ten beim Datenimport über Sys-
temausfälle bis hin zu falschen Ein-

gaben. Um die Frage zu beantworten, 
wie die Verantwortlichen etwaigen 
Fehlern im Datenbestand vorbeugen 
oder diese zumindest in kürzester 
Zeit beheben können, sei es sinnvoll, 
zunächst den Begriff der Datenquali-
tät zu untersuchen.

Die Defi nition von Qualität 
fällt vielfach individuell aus
„Datenqualität ist ein höchst subjek-
tiver Begriff, der in jedem Projekt 
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anders defi niert wird“, erläutert 
 Thomas Strehlow, Geschäftsfüh-
rer der BI- und Big-Data-Experten 
Oraylis. „Entsprechend allgemein 
fällt auch die Defi nition aus. Wir 
sprechen in diesem Kontext von 
der Gesamtheit aller Eigenschaften 
eines Datenbestandes, mit denen 
die Anforderungen des Anwenders 
erfüllt werden.“ Daten müssten zu-
nächst einmal konsistent sein – also  
widerspruchsfrei und ohne Doub-
letten. Sie sollten zudem vollständig 
vorliegen und aus validen bezie-
hungsweise glaubwürdigen Quel-
len stammen. Ebenso wichtig sei 
die Genauigkeit und Granularität 
etwa mit Blick auf das Format sowie 
die Anzahl der Nachkommastellen. 
Schließlich müssten die Daten ak-

tuell sein, also entsprechend der 
Erwartung pünktlich bereitgestellt 
werden.

Um diese allgemeine Begriffsbe-
stimmung herum setze jedes BI- 
oder Big-Data-Projekt seine eigenen 
Schwerpunkte bezüglich der erfor-
derlichen Datenqualität. Sowohl 
beim Aufbau als auch bei der Opti-
mierung einer Lösung sollten die 
Projektbeteiligten im ersten Schritt 
exakt festhalten, was sie unter Da-
tenqualität verstehen. „Wenn ein 
klarer Maßstab existiert, lässt sich 
Qualität messen“, erläutert 
Strehlow.. Fehler können dann früh-
zeitig identifi ziert und proaktiv be-
hoben werden.“ Dazu gehöre auch, 
dass der Qualitätsbegriff im Zuge 
laufender Verbesserungen immer 

wieder auf den Prüfstand gestellt 
und entsprechend modifi ziert wer-
de. Hundertprozentig korrekt seien 
Daten niemals. 

Oraylis betrachtet die Datenquali-
tät als einen fortlaufenden Prozess, 
den es im Rahmen eines Projektma-
nagements organisatorisch zu ver-
ankern gilt. Das Projektmanagement 
fungiere als Leitstelle, die sämtliche 
Aufgaben rundum das Thema koor-
diniert. Es bringe interne wie exter-
ne Beteiligte an einen Tisch und de-
fi niere Projektrollen, Stakeholder, 
Anforderungen sowie Zuständigkei-
ten. Zudem werde festgelegt welche 
konkreten Maßnahmen in welcher 
Abfolge vorzunehmen seien. 

Schließlich sei das Projektma-
nagement für regelmäßige Audits 

Datenqualitätsmanagement stellt laut Oraylis einen fortlaufenden Prozess dar, in dessen Kontext die Qualitätsmaßstäbe 
immer wieder aufs Neue defi niert, geprüft und optimiert werden. Quelle: Oraylis GmbH
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zuständig, aus denen künftige Vor-
gehensweisen abgeleitet würden.

Software kann Daten 
automatisiert prüfen
Beliebte Werkzeuge des Datenquali-
tätsmanagements seien Software-
Lösungen, welche die Datenqualität 
an bestimmten Stufen des Prozesses 
automatisiert prüften. Diese Tools 
könnten bereits beim Import und 
der Migration von Daten aus den 
Quellsystemen ansetzen. „Die Quell-
systeme können Daten beispielswei-
se verspätet, unvollständig, in uner-
warteten Formaten oder gar nicht 
liefern“, erläutert Strehlow. „Dann 
bietet sich eine laufende Analyse auf 
Basis entsprechender Software an.“ 
Dabei würden die gelieferten Daten 
anhand zuvor defi nierter Vorgaben 
abgeglichen. Träten Datensätze auf, 
die den Regeln nicht entsprechen, 
dann werde der Prozess frühzeitig 
abgebrochen und die Verantwortli-
chen würden unmittelbar infor-
miert. Auf die gleiche Weise ließen 
sich auch Mängel im Bereich der 
Implementierung identifi zieren, 
etwa wenn es um Verarbeitungsfeh-
ler bei der Beladung geht.

Einzelne Lösungen könnten in 
diesem Kontext ein breites Aufga-
benspektrum abdecken: „Mit BI.
Quality haben wir ein Werkzeug ent-
wickelt, das eine umfassende Quali-
tätsprüfung sowohl während als 
auch nach der Bewirtschaftung er-
möglicht“, berichtet Strehlow. „Feh-
ler werden in jeder Phase erkannt 
und können unmittelbar behoben 
werden.“ Abhängig von der jeweili-
gen Umgebung empfehle sich neben 
derartigen Prüfwerkzeugen der Ein-
satz weiterer Software: „Kein Tool 
kann alleine ein umfassendes Da-
tenqualitätsmanagement gewähr-
leisten“ Meist sind immer mehrere 
Lösungen  erforderlich, etwa für die 
tiefgehende Analyse von Datenzu-
sammenhängen, manuelle Korrek-
turen, die Verwaltung von Masterda-
ten oder eine Doublettenanalyse.“ 
Den am besten Mix passenden müs-

se jedes Unternehmen für sich fi n-
den. Alleine mit der richtigen Tool-
Mischung sind Unternehmen laut 
Oraylis bezüglich ihrer Datenquali-
tät noch nicht auf der sicheren Seite. 
Gerade im Bereich der Implemen-
tierung gebe es Situationen, in de-
nen ausschließlich Best Practices 
und umfangreiches Spezialwissen 
weiterhelfen würden. So könne bei-
spielsweise ein erfahrener Experte 
Qualitätsmängeln vorbeugen, die 
aus fehlerhaften Logiken oder Alt-
systemen resultieren. Beim Aufbau 
eines neuen BI-Systems ließen sich 
auf diese Weise auch Fehler auf der 
ETL-Strecke (Extraktion, Transfor-
mation, Laden) ausschließen.

Best-Practices und Fachwissen 
sind unverzichtbar
Manchmal lasse sich eine hohe Da-
tenqualität nur durch den intensiven 
Austausch zwischen allen Beteilig-
ten im Rahmen des Projektmanage-
ments sicher stellen. Ein typisches 
Beispiel dafür seien schnelle Ände-
rungen in den Geschäftsprozessen, 
die in den Quellsystemen als Worka-
round abgebildet würden. Zukäufe 
von Unternehmen und deren Infra-
struktur gehörten ebenfalls dazu. 
Auch falsch defi nierte Schnittstellen 
oder Missverständnisse zwischen 
Anforderung und Abnahme machten 

eine tiefgreifende Kommunikation 
zwischen den Projektbeteiligten er-
forderlich.

Grundsätzliche Modifi kationen an 
vorhandenen IT-Systemen erforder-
ten stets eine enge Abstimmung, um 
das Datenmodell mit Blick auf die 
referentielle Integrität, Datentypen 
und Constraints anzupassen. Fal-
sche Eingaben der Anwender nach 
Veränderungen in den entsprechen-
den Maske ließen sich beispielswei-
se durch eine Eingabevalidierung 
auf der Basis von Referenzdaten 
oder eine Doublettensuche beim An-
legen neuer Einträge vermeiden.

Insgesamt sei die Datenqualität 
eine anspruchsvolle Aufgabenstel-
lung, die bei der Planung von Busi-
ness-Intelligence- und Big-Data-
Projekten frühzeitig Beachtung 
fi nden sollte. Auf Basis eines geziel-
ten Projektmanagements werde ide-
alerweise ein kontinuierlicher Pro-
zess zu etabliert, der eine ständige 
Messung, Bewertung und Justierung 
der Datenqualität beinhalte. Dabei 
sollten sämtliche Protagonisten des 
Datenmanagements einbezogen 
werde, zum Beispiel Entwickler, Ad-
ministratoren und Anwender. Spezi-
ell mit Blick auf die erforderlichen 
Best Practices könne es zudem sinn-
voll sein, externe Beratungskompe-
tenzen hinzu zu ziehen.

Hinsichtlich der Umsetzung rät 
Strehlow, dass die Unternehmen 
klein anfangen: „Die Verantwortli-
chen sollten sich zunächst auf das 
Wesentliche konzentrieren und erst 
im weiteren Verlauf vertiefende 
Maßnahmen vornehmen. Wichtig 
ist, immer die Relation von Kosten 
und Nutzen im Blick zu behalten.“ 
Zum Erfolg führe die passende Mi-
schung aus Software-Lösungen und 
konkreten Erfahrungswerten sowie 
fachlichen Kenntnisse zu Zahlen: 
„Niemand sollte sich alleine auf das 
OK einer Software verlassen. Der 
gesunde Menschenverstand bleibt 
eine wichtige Instanz bei der quali-
tativen Bewertung von Daten und 
Analyseergebnissen.“ jf
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Thomas Strehlow ist Geschäftsfüh-
rer der Oraylis GmbH und Experte 

für die Implementierung von 
Business-Intelligence-Systemen und 

Big-Data-Lösungen.

Der Experte


