
Machen Sie die Bestandsaufnahme Ihrer  

Unternehmensdaten

Bei einer Inventur wird gezählt, gemessen und gewogen 

bis alle Vermögenswerte und Schulden erfasst sind, um 

diese anschließend zu bewerten. Aber was ist mit Unter-

nehmensdaten? Insbesondere Unternehmensstammda-

ten? Sind diese nicht auch ein Vermögenswert? Wir finden: 

spätestens seit Beginn der Digitalisierung sind sie es  

und deshalb sollte jedes Unternehmen einen Überblick 

über seine Daten haben und ihren Wert mittels einer 

Daten-Inventur bestimmen.

Daten sind die objektive Grundlage, um folgende Fragen 

zu beantworten, die Sie sich sicherlich auch schon einmal 

gestellt haben: 

Wie viele Kunden hat Ihr Unternehmen? Was ist überhaupt 

„ein Kunde“? Ist die Produkt-Zuordnung von Artikeldaten 

eindeutig? Sind die Angaben in den Verträgen konsistent 

und stimmen diese mit den in den Systemen hinterleg-

ten Daten überein? Können regelmäßige Datenreports 

ohne manuellen Aufwand erzeugt werden und vertrauen 

Sie den Zahlen? Wie gut ist eigentlich die Datenqualität? 

Werden alle personenbezogenen Daten über alle Systeme 

hinweg rechtskonform verwaltet? Und überhaupt: wie 

entspannt wäre die Geschäftsleitung, wenn morgen  

eine Datenschutzprüfung anstünde? 

Es handelt sich hier lediglich um beispielhafte Fragen. 

Sollten Sie diese mühelos beantworten können, scheinen 

Sie das Thema Daten bereits im Griff zu haben. Anderen-

falls haben wir ein Angebot für Sie. 

Im Rahmen eines Workshops tauchen wir mit Ihnen  

gemeinsam in die Welt der Daten-Inventur ein. Sie erfah-

ren dabei, 

•  wie Sie das Thema Datenqualität in Initiativen zu Master 

Data Management und Data Governance einordnen

•  mit welchen Argumenten Sie Ihre Stakeholder von der 

Relevanz hoher Datenqualität überzeugen können

•  wie Sie Ihr erstes Datenqualitätsregel-Set definieren und 

bekommen hierfür von uns eine Checkliste an die Hand

•  warum die Messung von Datenqualität (auch) ein fachli-

ches Thema ist

•  wie Sie mit den Messergebnissen umgehen und diese  

für Ihre Zwecke nutzen können und

•  wie eine mögliche Datenqualitäts-KPI in Ihrem  

Unternehmen aussehen könnte, ganz praktisch und 

Software-gestützt.

 

.consulting .solutions .partnership

DATEN- 
INVENTUR: 

WEBINAR: 29.04.2020 | 10:00 – 12:00 UHR

Machen Sie die Bestandsaufnahme 
Ihrer Unternehmensdaten



Sollten Sie im Anschluss Unterstützung bei der Durchfüh-

rung der Daten-Inventur benötigen oder die Ergebnisse 

einer Daten-Inventur für die Grundsteinlegung zur einer 

data driven company nutzen wollen, stehen wir Ihnen 

hierbei gern zur Seite. 

Denn: der Weg zur Daten-Inventur ist der gleiche  

Weg um die Datenqualität zu steigern und somit ihre 

Schlagkraft im Unternehmen nachhaltig zu verbessern 

und zu stärken. 

Wir geben Ihnen einen Ausblick, wie wir mit Ihnen gemein-

sam die relevanten Unternehmensstammdaten beleuch-

ten, untersuchen und definieren Datenqualitätsprozes-

se, legen eine Definition für die Datenqualität fest und 

unterstützen Sie bei der kontinuierlichen Messung und 

der Gestaltung einer Datenqualitäts-KPI. Dies eröffnet 

Ihnen die Möglichkeit Prozesseffizienz und Datenqualität 

zu steigern, strategische und operative Entscheidung auf  

Basis objektiver, vollständiger und aktueller Daten zu 

treffen und Ihr Unternehmen bei einer ganzheitlichen 

digitalen Transformation zu unterstützen. 

Zusammenfassung:

 

•  Sie erfahren, wie Sie das Thema Datenqualität in  

Initiativen zu Master Data Management und Data  

Governance einordnen

 

•  Sie bekommen Argumente, mit denen Sie Ihre  

Stakeholder von der Relevanz hoher Datenqualität 

überzeugen können

 

•  Sie lernen wie Sie Ihr erstes Datenqualitätsregel-Set 

definieren und bekommen hierfür von uns eine  

Checkliste an die Hand

 

•  Sie wissen, warum die Messung von Datenqualität  

(auch) ein fachli ches Thema ist und wissen, wie Sie  

mit den Messergebnissen umgehen und diese für Ihre 

Zwecke nutzen können

 

•  Sie sehen, wie eine mögliche Datenqualitäts-KPI in  

Ihrem Unternehmen aussehen könnte, ganz praktisch 

und Software-gestützt
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Dr. Christiana Klingenberg ist Lead Business  

Consultant MDM bei msg systems und hat mehr  

als 12 Jahre Erfahrung in den Bereichen Daten-

qualität und Data Governance. Sie entwickelt 

und realisiert pragmatische Service-Angebote 

im Kontext von Stammdatenmanagement und 

unterstützt somit Unternehmen bei der Entwicklung zu data driven 

companies. Des Weiteren ist sie Autorin verschiedener Veröffentlichun-

gen und engagiert sich bei IQ International, einem Verein, der sich auf 

internationaler Ebene um Informationsqualität kümmert.

Sebastian Krebs ist Head of Consulting bei der 

Uniserv GmbH und Experte für den Umgang mit 

Business Partner Daten und deren effizientem 

Management. Er berät seit 14 Jahren Unter-

nehmen im Kontext Data Governance mit einem 

Schwerpunkt auf Data Quality: Wofür sie steht, 

wie man sie misst, wie man sie verbessert und auf einem hohen Niveau 

erhält. Für Uniserv begleitet Herr Krebs Kunden auf Ihrem Weg in die 

digitale Welt und unterstützt beim Verständnis der eigenen Daten, wie 

auch der Abnehmerprozesse.

Ihre Referenten in diesem Workshop:

Dateninventur

Session 1: 10:00 - 10:50h Session 2: 11:00 - 12:00h

• Einführung in das Thema Daten-Inventur • Datenqualitäts-Regeln & was dabei zu beachten ist

• Treiber & Beispiele für Datenqualität • DEMO Uniserv DQ Scorecard

• Argumente für Stakeholder • Vorgehensweise in Projekten

• Kurze Einführung Datenqualitäts-Dimensionen • Angebot zur Unterstützung

• Fragen & Antworten


