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DATA 
GOVERNANCE TRENDS UND TREIBER: WIESO IST DAS KRITISCH?

1. Aufwand für Datensuche und Datenakquise: 80% der Zeit verbringt der Business 
Analyst mit Datenaufbereitung, nur 20% mit Analyse.

2. Daten werden im Unternehmen über mehrere Abteilungen hinweg eingesetzt 
(Shared Data) und benötigen somit eine einheitliche Definition und zentrale Regeln 
zur Aufrechterhaltung der Datenqualität.

3. Insbesondere service-orientierte Architekturen (SOA) führen zu einer zunehmenden 
Entkopplung von Daten und Applikationen. Dies verlangt nach einer anderen Daten-
“Bekanntmachung“ und Güte-Kennzahlen.

4. „Big Data“ verlangt explizite Regeln, wie diese „neuen“ Daten in die Unternehmens-
architektur und Prozesse integriert und mit den konventionellen Daten in Beziehung 
gesetzt werden dürfen.
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DATA 
GOVERNANCE DEFINITION UND ZUSAMMENSPIEL MIT DATENQUALITÄT

Data Governance ist das zentrale DQ-Thema, denn Mitarbeiter im Unternehmen, 
• die für ihre spezielle Aufgabe (z.B. „Analytics“) je nach Rolle
• zweckgeeignete + gesicherte Informationen brauchen („DQ“),
• im zeitlichen Kontext handeln („Prozesse“) und dabei 
• konform mit Vorgaben + Verantwortlichkeiten sein müssen („Compliance“), 
• deren Einhaltung überwacht + forciert wird („Governance“), 
• um die Ziele des Unternehmens planbar zu erreichen („Strategie“)
• …für dieses Zusammenspiel braucht‘s unterstützende Software („SAS“)

Data governance is a set of processes that ensures that important data assets are formally managed
throughout the enterprise. Data governance ensures that data can be trusted and that people can be 
made accountable for any adverse event that happens because of low data quality. It is about putting 
people in charge of fixing and preventing issues with data. (Wikipedia)
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DATA
GOVERNANCE …UND DATA MANAGEMENT? FACHBEREICH UND/ ODER IT?

• Data Governance
• definiert die Regeln und Prozesse für das Management der Daten im Unternehmen
• hat die Aufsicht über alle Unternehmensdaten – vertreten durch Data Stewards
• ist eine fachbereichsübergreifende Aufgabe (across Business)
• definiert die Business Sicht und Business Definition von Informationen einheitlich im 

Unternehmen – und forciert deren Einhaltung auf Basis unabhängiger Messungen
• Data Management

• ist die taktische und operative Ausführung der Regeln und Prozesse
• ist i.d.R. Aufgabe der IT: diese implementiert, verwaltet und ermöglicht die Ausführung 

der Regeln – klassisch oft noch mit proprietären, intransparenten Werkzeugen (Code) 
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Definieren der
Begriffe+Quellen

Business Owner

Definieren der zentralen Begrifflichkeiten (Entitäten)
Identifizieren der Quellen und Verantwortlichen

1

Erforschen was 
die Daten beinhalten

DQ Analyst

Profiling zum Analysieren der 
tatsächlichen Probleme in den Daten

2

Designen wie die 
Daten sein sollten Business Owner DQ Analyst

Designen der Business Regeln zum Prüfen
der Daten, Designen der DQ-Services zur
Qualitätsverbesserung3

Anwenden durch
Anbindung und Ausführung

Betriebs- + 
DI-Experten

Einbetten der DQ-Services und Business 
Regeln per Cleansing+Monitoring in 
operative Systeme und DI-Prozesse
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Messen + Monitoren der tatsächlichen vs. 
den angenommenen Zahlen, 
Aufzeigen von Trends

Berichten der 
DQ-Messungen5

Data 
Steward

Business 
Owner

Aktualisieren + Verbessern der Systeme + Prozesse

Korrigieren und
Verbessern6

Betriebs- + 
DI-Experten

DQ 
Analyst



Copyr igh t  © 2012,  SAS Ins t i tu te  Inc .  A l l  r igh ts  reserved.

SCHRITT  1



Copyr igh t  © 2012,  SAS Ins t i tu te  Inc .  A l l  r igh ts  reserved.

SCHRITT  2



Copyr igh t  © 2012,  SAS Ins t i tu te  Inc .  A l l  r igh ts  reserved.

SCHRITT  3



Copyr igh t  © 2012,  SAS Ins t i tu te  Inc .  A l l  r igh ts  reserved.

SCHRITT  4



Copyr igh t  © 2012,  SAS Ins t i tu te  Inc .  A l l  r igh ts  reserved.

SCHRITT  5



Copyr igh t  © 2012,  SAS Ins t i tu te  Inc .  A l l  r igh ts  reserved.

SCHRITT  6



Copyr igh t  © 2012,  SAS Ins t i tu te  Inc .  A l l  r igh ts  reserved.

DATA GOVERNANCE:
KONKRET STARTEN! STRATEGIE WORKSHOP
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DATA
GOVERNANCE FAZIT: ZUSAMMENSPIEL UND NUTZEN 

• Compliance-Fähigkeit erfordert den Nachweis von Transparenz und Möglichkeit der 
realen Einflussnahme (Akzeptanz seitens Business, sonst wird „gemogelt“)

• Governance prüft und „forciert“ Prozessabläufe analog den Policies des Vorstands
• Fachverantwortliche können eigenständig messen und kommentieren
• Das Management weist Data Stewards übergreifende Controlling-Funktion zu, 

beschließt Maßnahmen und überwacht deren Wirkung (Dashboard)
• Automatisches Monitoring auf Basis zentraler Regelwerke (nicht mehr fragmentiert 

oder lokal in Excel, nicht „verborgen“ in IT-Applikationen) – bis ins Operative hinein
• Messung an beliebigen Prüfpunkten über System- und Abteilungsgrenzen hinweg 

einerseits, durchgängiges KPI-Reporting anderseits benötigt einen parallelen Layer
(nicht punktuelle DQ-Tools)

• kurz: echter Akzeptanzgewinn durch Involviert-Sein = weniger Risiko und Kosten
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