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Datenmanagement ist schon lange nicht mehr nur ein Thema, mit dem sich aus-
schließlich IT-Abteilungen beschäftigen. Das Thema bewegt die Top-Manager  
der Unternehmen, denn als strategischer Unternehmenswert stehen Daten immer 
stärker im Fokus. 

Die Herausforderung und die Chance, vor der unsere Kunden stehen, ist es, eine 
Datenstrategie zu entwickeln, die ihre Daten und damit deren hohen Mehrwert  
in den Mittelpunkt stellt und so ihre Strategie und ihr Wachstum maßgeblich  
unterstützt.

Liegen Daten an zu vielen Stellen im Unternehmen, ist die Datenqualität schlecht 
und sind die Daten inkonsistent. Dann besteht keine verlässliche Basis, bessere 
Entscheidungen zu treffen.

SAS verfügt seit mehr als 30 Jahren über umfangreiche Erfahrung mit der Analyse 
und der zugehörigen Aufbereitung von Daten. Das aus dieser Erfahrung gewachsene 
Portfolio im Bereich Datenmanagement bedeutet den Vorteil einer inte grierten 
Plattform für Datenintegration, Datenzugriff, Datenqualität und Stammdatenmanage-
ment. SAS Data Management gewährleistet einen einheitlichen Blick auf wichtige 
Daten über verschiedene Anwendungen hinweg. Angestrebte Projekterfolge stellen 
sich schnell ein, da die Software für unterschiedliche Anwender gleicher maßen 
leicht verständlich ist.

Die Unternehmens-IT und die Fachbereiche arbeiten für Analysen, Verbesserungen 
und Controlling eng zusammen und optimieren gemeinsam Prozesse. Nur so  
wächst das Vertrauen in die Qualität und Verlässlichkeit der Daten und Analysen 
und Projekte wie Cross-Channel Integration und 360°-Kundensicht lassen sich 
erfolgreicher denn je umsetzen. 

In dieser Broschüre haben wir einige, wie wir denken, sehr interessante Beispiele 
zusammengestellt, wie unsere Kunden SAS Data Management gewinnbringend 
einsetzen. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Andreas Gödde

Director Business Intelligence 
SAS Deutschland

Andreas Gödde
Director Business Intelligence  
SAS Deutschland

SAS® Data Management  
für Big Data Analytics



Wüstenrot Bausparkasse AG

Mehr Datenqualität mit SAS

Zweitgrößte deutsche Bausparkasse 

setzt auf SAS Data Quality im Rahmen 

ihrer Gesamtbanksteuerung

Die Wüstenrot Bausparkasse AG, ein Tochterunternehmen 
des Vorsorge-Spezialisten Wüstenrot & Württembergische 
und bewährter Partner für private Baufi nanzierungen, opti-
miert ihr Datenqualitätsmanagement mit SAS Data Quality. 
Die Lösung von SAS, einem der weltgrößten Softwareherstel-
ler, kommt im Rahmen des Projekts „Integrierte Finanzarchi-
tektur“ zum Einsatz und stellt insbesondere die Verlässlichkeit 
der Daten für das aufsichtsrechtliche Meldewesen, Risikoma-
nagement und Controlling sicher. Damit reduziert die zweit-
größte private Bausparkasse in Deutschland den Abstim-
mungsaufwand, der bislang im heterogenen Systemumfeld 
von Wüstenrot entsteht, signifi kant.

Wüstenrot nutzt für die Gesamtbanksteuerung im Geschäfts-
feld BausparBank ein zentrales Datawarehouse von SAS. In 
diese Infrastruktur wird SAS Data Quality direkt integriert. Die 
toolbasierte Lösung stellt eine einheitliche und konsistente 
Datenlandschaft für die Verwendung in der Gesamtbanksteu-
erung zur Verfügung. Damit schaff t das Unternehmen die 
Basis, um aktuelle und zukünftige regulatorische Anforderun-
gen optimal erfüllen zu können. Von den korrekten Daten 
profi tieren alle an das Datawarehouse angeschlossenen 
Systeme. Geprüft und nachgehalten wird auch die Qualität 
der Daten in den Quellsystemen.

Julian Jurga, Fachreferent Data Governance/DQM bei der 
Wüstenrot Bausparkasse AG: „SAS Data Quality hilft uns, ein 
hohes Maß an Datenqualität auf effi  ziente Weise sicherzu-

stellen. So erreichen wir heute einen viel höheren Automati-
sierungsgrad. Die Datenprüfungen laufen schneller und 
liefern täglich Ergebnisse. Unsere Prozesse werden insge-
samt schlanker und lassen sich leichter nachvollziehen.“

Mehr zu SAS bei Wüstenrot auf www.sas.de/referenzen



Fraport AG

Fraport realisiert Datenmanagement mit SAS

Der Flughafenbetreiber verschaff t sich

mit Big Data Analytics einen enormen 

Wettbewerbsvorteil

Der Flughafenbetreiber Fraport AG setzt zur Überwachung 
und Steuerung des Flughafenbetriebs auf High-Performance 
Analytics von SAS, einem der weltgrößten Softwarehersteller. 
Das Frankfurter Unternehmen stellt dazu seine seit Jahren 
bewährte SAS Business Analytics-Plattform auf die neue 
Technologie SAS High-Performance Analytics um. Damit stellt 
Fraport die Weichen hin zum derzeit modernsten Ansatz 
für die Analyse der riesigen Datenmengen (Big Data), wie 
sie etwa im Flugbetrieb ständig anfallen. Zusätzlich hat sich 
Fraport für den Einsatz von SAS Visual Analytics entschieden. 
Mit dieser Software lassen sich Daten in kürzester Zeit und 
intuitiv mittels einer grafi schen Oberfl äche analysieren. Als 
Hardwareplattform hat das Unternehmen eine Pivotal™ 
Appliance gewählt, die gemeinsam mit SAS für Big Data 
Analytics optimiert wurde und dadurch eine extrem hohe 
Performance gewährleistet.

Mit dem Einsatz von SAS High-Performance Analytics ver -
folgt Fraport vor allem zwei Ziele: erstens die Senkung 
der Gesamtbetriebskosten und zweitens einen analytischen 
Leistungsschub. „Bei uns geht es darum, enorme Daten-
mengen in Echtzeit zu analysieren. SAS High-Performance 
Analytics ist wie für uns gemacht“, erklärt Dieter Steinmann, 
Senior Manager Informations- und Kommunikationsdienst-
leistungen Business-Systeme bei der Fraport AG. „Neben 
dem Plus an Geschwindigkeit freuen wir uns außerdem 
schon auf die neuen Möglichkeiten der Daten exploration 
und -visualisierung mit SAS Visual Analytics.“

„Wir freuen uns sehr, dass sich gerade die Fraport AG für die 
wegweisenden Technologien von SAS und die Plattform 
unseres Partners entschieden hat. Fraport ist aus meiner Sicht 
das Musterbeispiel einer analytisch geprägten Organisati-
on“, sagt Wolf Lichtenstein, Vice President DACH-Region bei 
SAS. „Die Verantwortlichen haben die Bedeutung von ana  -
lytischer Kompetenz für die Zukunftsfähigkeit des Unterneh-
mens frühzeitig erkannt und alle Weichen entsprechend 
gestellt. Das halte ich für branchenübergreifend absolut 
vorbildlich.“

„Die Fraport AG verschaff t sich mit der Entscheidung für 
Big Data Analytics einen enormen Wettbewerbsvorteil. Wir 
freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit SAS die techno-
logische Basis dafür liefern dürfen“, erklärt Sabine Bendiek, 
Geschäftsführerin der EMC Deutschland GmbH.

Mehr zu SAS bei Fraport AG auf www.sas.de/referenzen



ERSTE Bank

Um im Risikomanagement Schritt zu halten, setzt die ERSTE Bank auf SAS

Eine gemeinsame SAS Plattform 

für die gesamte Bank Gruppe

Die Erste Bank Gruppe ist mit einer Bilanzsumme von 
152,7 Mrd. Euro und 36.150 Mitarbeitern eine der führenden 
Finanzdienstleistungsgruppen Zentraleuropas. Mit dem 
Einstieg in Rumänien und Serbien dehnte die Bankengruppe 
ihren Aktionsradius auf fast 70 Millionen Menschen aus. 
Mittlerweile verfügen die Österreicher über ein Netzwerk 
von etwa 2.700 Filialen in Österreich und Zentraleuropa. 
Um im Risikomanagement Schritt zu halten und Regularien 
zeitgerecht zu erfüllen, setzt die Erste Bank auf SAS.

Das rasche internationale Wachstum der Gruppe sowie 
die daraus resultierende heterogene IT-Landschaft stellten 
natürlich zusätzlich eine Herausforderung für das strate-
gische Risikomanagement der Bank dar. Existierte ursprüng-
lich ein Data Warehouse in Wien neben vielen verschiede-
nen IT-Systemen innerhalb der Gruppe, wurde im Jahr 2004 
ent schieden, sämtliche Auslandstöchter in ein neu zu erstel-
lendes Data Warehouse für Basel II zu integrieren. Es galt, 
die unterschiedlichen Plattformen von Prag bis Zagreb zu 
synchronisieren und in einen gemeinsamen Datenpool 
einzubringen, der Erweiterungen zukünftiger Plattformen 
zulässt.

Nach Defi nition und Implementierung des Basel II-Daten-
pools kristallisierte sich die Berechnung der risikogewich-
teten Aktiva (RWA) inklusive der dazu notwendigen Risikopa-
rameter als weitere Herausforderung heraus. Diese beiden 
Funktionen (Risikoparameter sowie RWA-Kalkulation) sollten 

künftig auf einer gemeinsamen Plattform für die gesamte 
Gruppe ermittelt werden. Schließlich würde die Erste Bank 
in Wien entsprechend dem Basel-Regelwerk für die gesamte 
Gruppe an den Regulator zu berichten haben.

Höchste Genauigkeit – größte Flexibilität

Die Ansprüche der Risk-Experten waren hoch: Die poten zielle 
Lösung sollte in der Lage sein, eine monatliche Standard-
kalkulation der RWA, basierend auf aktuellen Exposure- 
Werten und Standard-Risikoparametern, zu liefern. Eben-
falls gefordert waren Kapital-Forecasts unter geänderten 
Rahmenbedingungen sowie Stresstests in unterschiedlichen 
Aus prägungen.

Nach intensiver Analyse diverser Anbieter fi el die Entschei-
dung im Oktober 2004 schließlich zugunsten der Credit 
Risk Solution von SAS. Zum einen hatten die Töchter in Wien 
und Prag bereits positive Erfahrungen mit der SAS Software 
gesammelt. Zum anderen überzeugte Günther Krähan, 
Programmleitung Basel II bei Erste Bank, die hohe Flexibilität 
des Systems, das sich rasch in die IT-Umgebung der Gruppe 
integrieren ließ. Auch auf der Business-Seite herrschte 
Übereinstimmung: „Die Branchenlösung deckte bereits im 
Standardumfang circa 85% der Anforderungen für die 
RWA-Berechnung ab“, so Krähan.



Gesamte Prozesskette abgedeckt

Die in der Standardlösung nicht abgedeckten Anforderun-
gen beziehungsweise die Anpassungen an Erste-Bank-spezi-
fische Anforderungen wurden und werden in mehreren 
Customisation-Phasen vorgenommen. Dieser Prozess stellt 
aufgrund der Flexibilität der Software sowie der Komplexität 
der Materie hohe Ansprüche an Fachbereich und Entwickler.

In seiner Forderung nach Flexibilität hat das Risk Management 
Team der Erste Bank ebenfalls gute Erfahrungen gemacht: 
Die Lösung ist sehr offen und kann entsprechend den jewei-
ligen Anforderungsänderungen rasch adaptiert werden. 
Zudem bildet SAS in den neuen Releases regelmäßig die 
Änderungen in den Basel II-Richtlinien ab.

Heute liegt die gesamte Bankengruppe zeitlich wie auch 
qualitativ im Plan für die Umsetzung der Basel II-Kriterien. 
Doch dem nicht genug, so Krähan: „Wir werden nach Ab-
schluss des Basel II-Projektes über eine Lösung verfügen, 
welche die gesamte Prozesskette der Basel II-Anforderungen 
abdeckt: Experten-Reporting, RWA-Berechnung, Stress-
testing, Backtesting. Sie integriert sich in die bestehende 
IT-Architektur der Bank und unterstützt unsere ausländischen 
Niederlassungen.“

Mehr zu SAS bei Erste Bank auf www.sas.de/referenzen

Fortsetzung Artikel Erste Bank:



RWE Polen

Datenmanagement stärkt operative Prozesse und Kundenmanagement

Über den Einsatz von SAS werden sämtliche 

Prozesse intelligent unterstützt

Energieversorger stehen vor komplexen Herausforderun-
gen, wenn es um die Planung des kurzfristigen Energiebe-
darfs geht: Wie viele Kunden verbrauchen am Tag wie viel 
Elektrizität – und um welche Uhrzeit? Wie entwickelt sich das 
Wetter und inwieweit beeinfl usst es den Energieverbrauch? 
Erhöht die unternehmerische Tätigkeit im Land den Ver-
brauch oder gibt es Faktoren, die ihn reduzieren? Und wie 
viele Kunden werden überhaupt beliefert? Diese Heraus-
forderung bestand auch für RWE Polen.

Über den Einsatz der SAS Technologien konnte der Energie-
versorger seine Planungsgenauigkeit deutlich erhöhen. Ein 
effi  zientes Datenmanagement stärkt und unterstützt jetzt 
sämtliche Prozesse des Energieunternehmens, im Anlagen- 
und Wartungsmanagement der Infrastruktur sowie im 
 Kundenmanagement. 

Neben den Anforderungen an optimierte Verbrauchsprogno-
sen erkannte RWE Polen die Notwendigkeit, seine Kunden-
daten zu überarbeiten, zu managen und zu strukturieren. Mit 
dem Ziel, Kunden besser zu verstehen und damit die Faktoren, 
die ihren Energieverbrauch beeinfl ussen.

Zunächst musste RWE Polen seine Datenbestände ordnen, 
die Daten aus internen und externen Quellen effi  zient 
sammeln und bündeln, um sie schließlich in verwertbares 
Wissen und relevante Erkenntnisse zu verwandeln. Das 
ist dem Energieversorger gelungen: Inzwischen stellt ein 

Datenarchiv auf Basis von SAS die zentrale Quelle an Wissen 
und Informationen für das Unternehmen dar. Im Anschluss 
wurde eine SAS Lösung zur bedarfsorientierten Prognose 
(SAS® Demand-Driven Forecasting) implementiert. In Big Data 
steckt viel Wissen – das sich in vielfacher Weise in fi nanzielles 
Potenzial umwandeln lässt. 

Von seinen Initiativen im Datenmanagement hat RWE Polen 
in mehrfacher Hinsicht profi tiert. Zum einen konnte der 
Energieversorger über bessere Prognosen seine Kosten für 
Marktkorrekturen und bedarfsangepasste Energiebereit-
stellung reduzieren. Zum anderen ermöglicht es die Daten  -
lage, technische Verluste schneller zu erkennen. Die Daten 
und Informationen liefern RWE Polen wiederum eine her -
vorragende Grundlage für Entscheidungen zu Investitionen 
in seine Infrastruktur und Anlagen. Im Kundenmanagement 
versetzt die bereinigte und optimierte Kundendatenbasis 
RWE Polen in die Lage, Marketingkampagnen zu initiieren, 
die eine weiterhin optimierte Planung und Prognose ermög -
lichen und damit die Gewinne des Unternehmens erhöhen. 

Mehr zu SAS bei RWE Polen auf www.sas.de/referenzen



Ecclesiastical Insurance

Britische Versicherung bringt Datenqualität mit SAS®DataFlux 
auf Solvency II-Niveau

Internes Datenmanagement mit SAS regelt 

Datenqualität im gesamten Unternehmen

Ein Versicherer mit besonderer Geschichte: 1887 als Spezial-
versicherer für Kirchen gegründet, ist Ecclesiastical Insurance 
heute eines der größten Versicherungsunternehmen im 
Vereinigten Königreich. Ecclesiastical geht es ähn lich wie vielen 
europäischen Assekuranzen: Die Umsetzung der kommen-
den Versiche rungsrichtlinie Solvency II ist ein unternehmens-
weites Projekt mit höchster Priorität. Zur Vorbereitung hat 
sich das Unternehmen 3 Jahre Zeit genommen, Grund lagen 
zu schaff en und entsprechendes Know-how aufzu bauen. Im 
Zuge dieser Vorbereitungen wurde den Verant wort lichen 
schnell klar, dass Solvency II auch eine neue Sichtweise für 
das Thema „Datenqualität“ im Unternehmen mit sich bringt. 
Denn was helfen ausgeklügelte Reporting-Systeme und 
- Prozesse, wenn die zugrundeliegenden Informationen nicht 
zuverlässig sind?

Zur Umsetzung dieser verantwortungsvollen Aufgabe setzt 
Ecclesiastical auf SAS DataFlux Data Management. Ein Grund 
für diese Entscheidung ist die Möglichkeit, mit SAS DataFlux 
ein internes Datenmanagement aufzubauen, das Fehler und 
Probleme identifi ziert und so die Basis für eigene Datenmo-
delle liefert, die weniger starr sind als das Standardmodell. 
Mit SAS DataFlux hat der Versicherer eine unternehmensweit 
gültige Bibliothek aus Business-Regeln aufgebaut, die künf-
tig ein Datenqualitäts-Framework um fassen soll. Somit ist die 
Datenqualität im gesamten Unternehmen geregelt, Basis-
prozesse und -systeme lassen sich konti nuierlich auf Fehler in 
den Daten überwachen. 

Darüber hinaus hat die Lösung weitere Vorzüge zu bieten, 
die Ecclesiastical künftig bei der Einhaltung der rigiden 
Solvency II–Richtlinien helfen. Dazu gehört ein Trend-Indika-
tor, der detailliert darstellt, wie oft beispielsweise einzelne 
Auslöser von Datenqualitätsproblemen vorkommen. Das 
gibt Aufschluss über die Effi  zienz von Gegenmaßnahmen 
und Ursachenbekämpfung.

Die Implementierung von SAS DataFlux ist für Ecclesiastical 
ein großer Schritt in Richtung Solvency II-Konformität. Zu-
gleich hat die Lösung dem Unternehmen eine ganze Reihe 
anderer Vorteile gebracht, die sich auch in fi nanzieller Hin-
sicht lohnen werden. So ist zu erwarten, dass eine höhere 
Genauigkeit und Vollständigkeit von Daten unmittelbar dazu 
führt, vermeidbare Kosten bei der Schadenabwicklung zu 
reduzieren. Bessere Daten zu Standortrisikofaktoren können 
helfen, die Rückversicherungskosten zu senken. Und nicht 
zuletzt bilden genauere Daten die Grundlage für eine 
verbesserte Risikokalkulation und ein sicheres profi tables 
Geschäft.

„Wir haben hier eine Lösung, die uns nicht nur hilft, die 
Vorga ben von Solvency II zu erfüllen – sie bringt uns auch im 
Wett bewerb ganz weit nach vorn“, so Nigel Light, Business 
Intelligence Analyst, Ecclesiastical Insurance.

Mehr zu SAS bei Ecclesiastical auf www.sas.de/referenzen



BayernLB

Risikoparameter immer im Blick

Übergreifende Reporting-Plattform 

für die Banksteuerung

Das Top-Management der BayernLB hatte einen scheinbar 
einfachen Anspruch: Jeder Mitarbeiter des Bereichs Risk 
Offi  ce, vom Vorstand bis zum Sachbearbeiter, sollte sich 
jederzeit einen Überblick über den gesamten Kundenstamm, 
vor allem aber die 100 wichtigsten Kunden, verschaff en 
können. Übersichtlich, unter Berücksichtigung aller relevan-
ten Datenquellen und ohne Wartezeit. Das Risikopotenzial 
insbesondere dieser 100 Top-Kunden muss der Risikovor-
stand ständig im Auge behalten. Die Daten dafür liegen vor, 
aber in verschiedenster Form und in einer Vielzahl von Sys -
temen. Nun sollten alle Informationen konsolidiert werden, 
um das Verfahren insgesamt zu vereinfachen – eine Aufgabe, 
die viel Expertise erfordert.

Parallel zu diesem Projekt erneuerte die IT der BayernLB ihre 
SAS Infrastruktur. „SAS ist die strategisch gesetzte Plattform 
für das Reporting der BayernLB. Vor rund zwei Jahren haben 
wir begonnen, sie konsequent zu erneuern und auszubauen. 
Ziel ist eine übergreifende Reporting-Plattform für die Bank -
steuerung“, erklärt Heike Grabowski, Abteilungsleiterin IT 
Services dezentrale Technologien. 

SAS ist für die BayernLB seit Jahren eine feste Größe, etwa 
im Bereich Datenintegration und auch im Reporting. Im 
Rahmen der erweiterten Plattform wird die Software aber 
deutlich näher an die User heranrücken. Dabei spielen 
das SAS Portal und SAS® Web Report Studio eine wichtige 
Rolle – Reports werden damit einfach per Standard-Browser 

abruf- und bearbeitbar. Es lag also durchaus nahe, auch für 
das Risk Cockpit auf SAS zu setzen. 

Schnell in der Umsetzung, schnell im Betrieb

„Das Feedback aus dem Unternehmen zum Risk Cockpit ist 
durchweg positiv. Konzept, Projektmanagement und die 
Plattform haben sich bewährt“, resümiert Roland Steenbeck, 
Abteilungsleiter des IT Competence Center Risk. „Mit dem 
Risk Cockpit haben wir dreierlei erreicht. Erstens, natürlich 
haben wir dem Vorstand und dem Risk Offi  ce ein praxisge-
rechtes Werkzeug zur Verfügung gestellt. Zweitens konnten 
wir an einem konkreten, produktiven System zeigen, dass 
sich solche Projekte mit einer agilen Projektvorgehensweise 
in einem knappen Zeitrahmen realisieren lassen.“ – „Und 
drittens“, ergänzt Grabowski, „haben wir damit breites Ver -
trauen in die Leistungsfähigkeit von SAS geschaff en – einer 
Plattform, mit der wir noch einiges vorhaben.“

Mehr zu SAS bei BayernLB auf www.sas.de/referenzen



DSM 

Optimiert die Kostenanalyse und Warenkodierung mit SAS

Verbesserte Datenqualität führt 

zu messbar besseren Ergebnissen

DSM stellt als Pharma- und Chemieunternehmen innovative 
Produkte und Services in den Bereichen Gesundheit, Ernäh-
rung und Hochleistungsmaterialien her.

Für ein global präsentes Unternehmen mit einer Vielzahl von 
Produktionsstandorten ist die Kontrolle seiner direkten und 
indirekten Kosten eine zentrale Herausforderung – der DSM 
mit einer Initiative zur Effi  zienzsteigerung begegnet. Ziel 
ist ein signifi kanter Return on Investment (ROI) und damit 
eine deutlich gesteigerte Profi tabilität.

DSM suchte nach einer Lösung, die grundsätzliche Probleme 
mit der Datenqualität aufdecken und beheben kann. Zudem 
sollte sie dem Unternehmen helfen, das Datenmanagement 
speziell auf die Branche und die Geschäftsprozesse anzu-
passen. Zur Unterstützung seiner Fertigungsprozesse muss 
DSM umfassende Daten zu Produkten, Bestand und Einzel-
posten auswerten. Kostenanalyse und -Reporting sind hier 
eine wichtige unternehmensinterne Anforderung. Jedoch 
gab es kein unternehmensweites System, die Kosten zu kate -
gorisieren – häufi g existierte dieses nicht einmal auf Abtei-
lungs  ebene. DSM benötigte daher eine Softwarelösung, die 
es ermöglicht, Ausgaben vordefi nierten Kostenkategorien 
zuzuschreiben.

Voraussetzung dafür war die Kodierung für eCl@ss, den 
internationalen Standard für die Beschreibung und Klassi fi -
kation von Produkten und Services. Zudem legte DSM Wert 

darauf, die Lösung über eine serviceorientierte Architektur 
(SOA) nahtlos und in Echtzeit in das vorhandene SAP-
SRM-System zu integrieren. 

Ein Argument zugunsten der Entscheidung für die SAS 
Lösung war die intuitive Benutzeroberfl äche, die es auch 
Anwendern in den Fachabteilungen ohne IT-Unterstützung 
ermöglicht, Probleme bei der Datenqualität zu erkennen 
und Regeln für ihre Behebung zu entwickeln. Auf dieser Basis 
können die einmal aufgestellten Prozeduren in das beste-
hende SAP-System eingebunden werden.

SAS stellt DSM zuverlässige und konsistente 
Daten bereit

Das Unternehmen verfügt nun über Informationen, die nach 
Branchenstandard klassifi zierte sind. Der SOA-Ansatz sorgt 
dafür, dass Prozesse zur Sicherstellung der Datenqualität für 
verschiedene Systeme und Architekturen genutzt werden 
können. Diese verbesserte Datenqualität versetzt DSM in die 
Lage, Datenrichtlinien einzuhalten, was zu messbar besseren 
Ergebnissen und einem effi  zienteren Verfolgen der Geschäfts-
ziele geführt hat.

Mehr zu SAS bei DSM auf www.sas.de/referenzen



Allianz Global Corporate & Specialty

AGCS rüstet sich mit SAS für Solvency II

Industrieversicherer steigert mit SAS 

seine Datenqualität um 15%

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) ist der Industrie- 
und Spezialversicherer der Allianz-Gruppe. Die Gesellschaft 
bietet eine umfassende Palette an Unternehmens- und 
Spezialversicherungsleistungen.

Die europäische Versicherungsdirektive Solvency II tritt 2014 
in Kraft. Deshalb stand auch bei dem Versicherer AGCS der 
Aufbau Solvency II-konformer Strukturen auf der Prioritäten-
liste ganz oben. Vor diesem Hintergrund hat sich AGCS das 
Ziel gesetzt, eine neue Data Governance-Landschaft zu 
etablieren und eine Softwareplattform zu fi nden, mit der 
sich Prozesse zur Sicherstellung der Datenqualität aufbauen 
und umsetzen lassen als auch und mit der die Entwicklung 
der Datenqualität laufend abgelesen werden kann.

„Eine hohe Datenqualität und die Möglichkeit, diese laufend 
zu dokumentieren, sind ein enorm wichtiger Baustein unserer 
Solvency II Compliance. Das ist aber nicht alles: Wir sind 
überzeugt, dass wir damit zudem erheblich mehr operative 
Effi  zienz und ein Plus an Wettbewerbsfähigkeit erreichen. 
Deshalb integrieren wir auch sämtliche Unternehmensdaten 
in unsere Data Governance-Lösung und nicht nur die 
 Solvency II-relevanten“, so Rolf Neuerburg, Data Gover-
nance Manager bei AGCS.

Das Herzstück der neuen Data Governance-Landschaft von 
AGCS bildet heute die DataFlux® Data Management-Platt -
form von SAS. Über diese Plattform können die Experten bei 

AGCS Datenqualitätsprozesse entwickeln und durchfüh ren – 
mit dem Ziel, die Qualität der Daten zu kennen, sie zu 
optimieren und laufend zu messen. Rolf Neuerburg meint 
dazu: „Wir haben die notwendigen Strukturen geschaff en, 
mit denen wir Antworten auf die alles entscheidende Frage 
erhalten: ‚Wie zuverlässig sind die Daten, auf deren Basis 
wir unsere Entscheidungen treff en?‘ Die Ergebnisse sind so 
detailliert, dass wir klar herausarbeiten können, welche 
positiven Eff ekte ein Datenoptimierungsprojekt für das 
Unternehmen hat – das hilft uns in der Argumentation ge gen  -
über der Unternehmensleitung.“

Der Nutzen für AGCS

• Eine Steigerung der Datenqualität um 15%
•  Eine perfekte Solvency II Compliance – und zusätzlicher 

Business-Nutzen für das gesamte Unternehmen
•  Die Integration von 32 Datenströmen, die für die Solvency 

II-konforme Risikomodellierung erforderlich sind – der 
Ausbau auf über 100 Datenströme, auch aus anderen 
Geschäftsbereichen, ist problemlos möglich

•  Dank der Kombination aus einer ausgefeilten Datenma-
nagement-Methodik und bewährten Six-Sigma-Modellen 
für die Prozessoptimierung kann AGCS heute schlechte 
Datenqualität schnell und zuverlässig erkennen – und 
direkt an der Quelle optimieren 

Mehr zu SAS bei AGCS auf www.sas.de/referenzen



Aegon Versicherungsgruppe

Erfolgreiche Analytics-Modernisierung

Versicherer Aegon steigert Effi  zienz und 

senkt Kosten mit optimierter SAS Infrastruktur

Mit rund 27.500 Mitarbeitern in über 25 Ländern gehört 
der Konzern Aegon zu den größten Versicherungsgruppen 
Europas. In UK sitzt die drittgrößte Niederlassung des 
Konzerns. Aegon setzt bereits seit Jahren auf Analytics von 
SAS. Jetzt hat der Lebensversicherer seine SAS Plattform 
konsequent auf den neuesten Stand gebracht. Damit verfügt 
das Unternehmen über erheblich verbesserte Werkzeuge, 
insbesondere für Datenqualität, Informationssicherheit, 
Analytics und Business Intelligence.

„Wir haben SAS in unserem Unternehmen modernisiert und 
verstärkt als das zentrale Analysewerkzeug etabliert. Unser 
Ziel war es, die Nutzung des Systems grundlegend zu erwei-
tern. Das umfasste die Funktionalitäten der SAS Lösung und 
die Arbeitsweise von Hunderten Anwendern, die SAS in 
verschiedenen Bereichen und in unterschiedlichem Umfang 
einsetzen“, erklärt Charlie Ewing, Business Solutions Manager 
Finance Business Solutions. Der Stellenwert des Risikoma-
nagements ist bei Aegon in den vergangenen Jahren weiter 
stark gewachsen. Entsprechend hoch war auch die interne 
Nachfrage nach effi  zienten Lösungen. Dafür mussten genau-
ere Analyseergebnisse erzielt, mussten Unschärfen beseitigt 
und musste eine einheitliche Sicht auf die Geschäftsprozesse 
geschaff en werden.

Die Anwender haben die neue Infrastruktur mit ihren verbes-
serte Funktionalitäten rasch nutzen und schätzen gelernt – 
nicht zuletzt wegen der erheblich höheren Leistung: Abfragen 

können bis zu 60-mal schneller ausgeführt werden als zuvor. 
Zugleich hat sich mit SAS die Mainframe-Auslastung um 
etwa neun Prozent reduziert. Die dadurch frei gesetzten Kapa -
zitäten werden für die Vertragsverwaltung eingesetzt, sodass 
Endkunden ein besserer Service zur Verfügung steht. Zu 
Beginn der Migration auf die neue Infrastruktur waren 300 
PC- und 400 Mainframe-Nutzer in volviert – diese Zahl ist 
inzwischen auf über 1.000 aktive Anwender gestiegen. 

Zum umfassenderen Einsatz der SAS Lösung gehören auch 
Kapitalberechnungen im Zusammenhang mit Solvency II. 
„Die Solvency-Aufgaben hatten wir ursprünglich gar nicht im 
Blick, als wir das System umgerüstet haben, aber SAS hilft 
uns, die Anforderungen zu erfüllen. Ohne SAS hätten wir 
tatsächlich Schwierigkeiten, einigen dieser Richtlinien zu ent -
sprechen“, fügt Ross McEwan hinzu, der inzwischen Head 
of Finance Methodology ist und das Modernisierungsprojekt 
maßgeblich vorangetrieben hat.

Mehr zu SAS bei Aegon Versicherungsgruppe auf www.sas.de/referenzen



SAS® Data Management 

Unternehmen stehen bezüglich Big Data Anaytics vor der 
Aufgabe, immense Mengen an Informationen zu bewältigen – 
was auch eine extreme Herausforderung an das Daten-
management bedeutet. Dabei sind es ganz unterschiedliche 
Faktoren, die das enorme Datenwachstum bedingen: immer 
mehr Vertriebs- und Kundeninteraktionskanäle; der Zuwachs 
von Maschinen- und Sensordaten; die Globalisierung der 
Geschäftswelt und die Einbindung unstrukturierter Daten 
 etwa in Form von E-Mails oder Internet Content, z. B. aus Blogs 
und sozialen Netzwerken. All diese Daten wollen erfasst,  
verarbeitet, analysiert und archiviert sein. Willkommen im 
„Perfect Data Storm“!

Für die Verwaltung, Kontrolle und Nutzung von Daten haben 
sich die meisten Unternehmen in den vergangenen Jahren 
einen „Werkzeugkasten“ für die Datenintegration zugelegt, 
in dem eine Vielzahl von leistungsfähigen Tools und Techno-
logien steckt. 

Ein solcher Werkzeugkasten für den Data Warehouse-Betrieb 
besteht heute in der Regel aus folgenden Komponenten:

ETL 

Tools und Technologien für Extraktion, Transformation und 
Laden (ETL) von Daten – sie bilden das Kernstück beim Data 
Warehousing. ETL-Lösungen ziehen Daten aus vorgegebenen 
Quellen, wandeln diese nach definierten Geschäftsregeln  
in neue Formate um und laden sie dann in die gewünschte 
Datenstruktur. Entsprechende Lösungen bieten umfassende 
Datenkonnektivität, leistungsstarke Transformationen, Batch 
 Scheduling oder Echtzeitfunktionen sowie Verarbeitung von 
besonders großen Datenvolumen im Server (In-Memory) 
oder Push-down-Verarbeitung in der Datenbank (In-Data-
base). Mittlerweile ist es möglich, den ETL-Prozess direkt in 
der Datenbank (statt in einer speziellen Engine) durchzu-
führen. Auf diese Weise lässt sich Datenduplikation vermei-
den und die dadurch freigesetzten Ressourcen können  
auf der Datenbankplattform eingesetzt werden.

Datenqualität

Um höchste Datenqualität sicherzustellen, gibt es spezielle 
Lösungen, mit denen sich Daten bereinigen und aufbe reiten 
lassen. Gängige Methoden dafür sind beispielsweise Syntax-
analyse (Parsing), Standardisierung, Integration/Matching, 
Deduplizierung und Anreicherung. Dafür kommen oftmals 
komplexe Algorithmen zum Einsatz, um die Daten anzupassen 

und aufeinander abzustimmen. Darüber hinaus lassen sie 
sich mittels Geocoding oder Adressverifizierung veredeln.

Datenprofilierung

liefert über entsprechende Tools und Technologien spezielle 
Statistiken und Informationen über die vorhandenen Daten 
und Metadaten in einem Repository. Ziel ist es, herauszufin-
den, ob Daten überhaupt aufschlussreich und für Analysen 
geeignet sind. Vom Ergebnis hängt ab, welcher Aufwand für 
die Aufbereitung der Daten sinnvollerweise eingesetzt 
 werden sollte. 

Profiling-Technologien

haben unmittelbar mit dem Thema Datenqualität zu tun  
und sind entstanden, weil es von Vorteil ist, Probleme mit 
 be stimmten Daten bereits in den Quellsystemen zu 
 iden  ti fizieren, bevor die Datenintegration eingeleitet wird.

Data Federation

Mit Lösungen für die Zusammenführung von Daten lassen 
sich Informationen aus verschiedenen Quellen dynamisch 
aggregieren und in einer einheitlichen virtuellen Sicht dar-
stellen beziehungsweise über SQL-Abfragen oder einen 
 Service bereitstellen. Die Technologien werden vorwiegend 
für Low-Latency-Abfragen an Data Repositories genutzt   
und versetzen Unternehmen in die Lage, historische Data 
Warehouses mit Echtzeitdaten zu den operativen Systemen 
zu verbinden. 

Datenexploration

Hier geht es darum, die relevanten Quellsysteme und die 
wichtigen Daten im Unternehmen zu identifizieren. Im zweiten 
Schritt werden diese Informationen kategorisiert und doku-
mentiert. Eine Automatisierung dieses Prozesses führt zu 
präziseren und stärker fokussierten Datenprofilen. 

Metadatenmanagement

Im Rahmen des Metadatenmanagements werden Informa-
tionen über die gesammelten Daten gespeichert, durch-
sucht, berichtet, miteinander verknüpft, kategorisiert und 
kontrolliert. Für das Information Management im Unterneh-
men ist es zwingend notwendig, zu wissen, wo Daten liegen 
und wie beziehungsweise wann diese bewegt oder trans-
formiert werden.



Stammdatenmanagement  
(Master Data Management)

Diese Lösungen kommen zum Einsatz, um Definitionen vor-
zunehmen beziehungsweise um Definitionen konsistent auf 
Referenz- oder Stammdaten anzuwenden. Darüber hinaus 
lassen sich die Daten über IT-Systeme und Abteilungen hin-
weg im gesamten Unternehmen speichern und austauschen. 
Stammdatendateien behalten so ihr standardisiertes kon-
trolliertes Format, wenn Mitarbeiter auf sie zugreifen oder  
sie aktualisieren. 

SAS Data Management Platform  
für Big Data Analytics 

In der Vergangenheit mussten Unternehmen bei der Zusam-
menstellung ihres Information Management-Werkzeug-
kastens in der Regel auf verschiedene Quellen zurückgreifen. 
Dies hat zur Folge, dass in heutigen Data Warehouse-Land-
schaften viele unterschiedliche Tools nebeneinanderlaufen 
müssen. Oftmals mehr schlecht als recht verknüpft, denn 
 viele Tools laufen technologiebedingt innerhalb separater 
 Infrastrukturen und sind in der Regel nicht gut integriert. Das 
gilt häufig sogar für Tools, die von ein und demselben 
 Hersteller angeboten werden – wenn sie erst durch Unter-
nehmensübernahmen im Portfolio gelandet, also ursprüng-
lich separat entwickelt worden sind.

Dieser Zustand erweist sich heute als Hemmschuh für Projekte, 
die angesichts der oben beschriebenen Komplexität den 
Einsatz von immer mehr Tools und Technologien erfordern, 
der Aufwand für deren Integration steigt – wertvolle Zeit, die 
besser für die geschäftskritische Datenintegration verwendet 
werden könnte.

Zur Bewältigung moderner Big Data Analytics-Vorhaben 
stellt SAS mit SAS Data Management marktführende Tech-
nologien für Datenintegration und Datenqualität bereit. 
 Darin enthalten ist auch eine spezielle Komponente für das 
Stammdatenmanagement. SAS Data Management bietet eine 
verteilte Architektur sowie künftig auch eine rollenbasierte 
Nutzeroberfläche. Das beschleunigt und vereinfacht den Zu-
griff auf eine Datenmanagement-Plattform, die Dateninte-
gration, Datenqualität und Stammdatenmanagement „aus 
einer Hand“.

Unternehmen, die bisher noch nicht auf eine derartige Daten-
management-Plattform setzen, werden dies nachholen. Sie 
verschaffen sich dadurch immense Vorteile – wie bessere 
 Datenkontrolle, weniger Risiko, höhere Datenqualität, besse-
ren Zugang zu Daten sowie kürzere Projektzyklen – und das 
für die nächsten fünf bis zehn Jahre.

Im Big Data-Zeitalter müssen immer neue Daten-
quellen integriert und für Analysen aufbereitet 
werden. Deshalb gewinnt ein einheitliches, auf- 
einander abgestimmtes Datenmanagement eine 
immer größere Wichtigkeit.

Data Management Platform

Metadata Exchange and Collaboration

Data Connectivity and Data Federation

Data  
Quality

Data  
Integration

Master Data 
Management
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