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Heute kommt keine Bank mehr am Thema 
Datenqualität vorbei: Das ist allerdings 
keine wirklich neue Forderung. Schon in 
den MaRisk von 2012 heißt es in Absatz 
7.2.2: „Die IT-Systeme (Hard- und Soft-
ware-Komponenten) und die dazuge-
hörigen IT-Prozesse müssen die Integrität, 
die Authentizität und Vertraulichkeit der 
Daten sicherstellen.“ Und die neuen 
MaRisk verschärfen diesen Anspruch noch. 
Dabei konkretisiert der Regulator die Sicht 
für größere Institute in einem eigenen 
Abschnitt zur „Datenqualität und Datenag-
gregation“ (4.3.4). Aber auch kleinere 
Häuser können sich nicht ganz entziehen, 
da über Abschnitt BT 3 „Anforderungen  
an die Risikoberichterstattung“ vollständige 
und qualitätsgesicherte Berichte gefordert 
werden. Doch wie können die Banken 
einen wirtschaftlichen Nutzen aus besserer 
Datenqualität ziehen?

Viele Finanzinstitute haben schon begon-
nen, sich mit dem Thema Datenqualität 
intensiv zu beschäftigen. Dabei wird bei 
der Auseinandersetzung mit den Daten-
qualitätsanforderungen klar, dass die 
Herausforderung sehr viel vielschichtiger 
ist als im ersten Moment angenommen. 
Rechtzeitig den Implementierungsbedarf 
auf eine realistische zeitliche Achse zu 
legen, ist ebenso wichtig wie das Verknüp-
fen der regulatorischen mit den risiko- und 
bankstrategischen Agenden. Datenquali-
tät ist nicht nur für die Aufsicht da. 

Die Herangehensweisen an Datenqua   - 
li tätsverbesserungen sind vielfältig. Den-
noch lässt sich folgendes Muster bei 
erfolgreichen Projekten ableiten. 

Datenqualität – die Achillesferse  
nicht nur beim Risikomanagement

Damit effiziente Umsetzungsmaßnahmen 
identifiziert werden können, ist ein detail-
liertes Verständnis der fachlichen und 
technischen Rahmenbedingungen not-
wendig. Ein Mittel zur Erhöhung der 
Datenqualität ist die Zentralisierung von 
(Risiko-)Daten. Ein wichtiges Beispiel  
für eine prozessuale Datenqualitätsverbes-
serungs maßnahme sind Business Rules. 
Diese werden automatisch überwacht 
und führen zur schnellen Identifikation 
von Fehlerquellen. Eine End-to-End-Be-
trachtung der (Risiko-)Prozesse geht von 
der Datengenerierung über die Verarbei-
tung bis zum Reporting.

Datenqualität: 
nur ein Risikothema?
Klar ist: Nicht nur die Aufsichtsbehörden 
erheben Anspruch auf Datenqualität. Ein 
solides Datenqualitätsmanagement liegt 
im eigenen Interesse eines Finanzdienst-
leisters. Nur durch ein leistungsfähiges 
Management und optimierte Prozesse im 
Datenhaushalt ist eine Vereinheitlichung 
des internen und externen Reportings 
realisierbar – und damit eine Grundforde-
rung moderner Banksteuerung. Eine 
Zusammenführung des Datenhaushalts 
und qualitätsgesicherte Daten führen zu 
einem Single Point of Truth für Melde-
wesen, Risikocontrolling und Treasury. Im 
Bereich RWA, Liquidität und CVA sind 
durch Reratings, Creditspread Adjust-
ments, granularere Cashflow- Daten und 
besonders hochwertige Marktdaten 
bessere Ergebnisse in der Eigenkapital-

Grid Computing, In-Memory-Analyse? 

Ohne ein sinnvolles Datenqualitätsmanagement  
führen Big-Data-Technologien nur zu einer schnelleren  
Analyse des Datenmülls.  

Datenqualität 

Die Treiber für Verbesserungen im  
Bereich Datenqualität sind vielschich-
tig. Auf der einen Seite fordern ganz 
explizite regulatorische Rahmen - 
 werke wie BCBS239 oder die neuen  
MaRisk neue erweiterte Standards in 
der Datenqualität. Dabei sieht z. B. die 
EZB das Thema als eine Top-Priorität 
bereits für 2016. Auf der anderen  
Seite setzen Anforderungen aus   
AnaCredit & Co. indirekt höhere Qua li-
tätsanforde rungen.  

Daneben spielen wirtschaftliche Über-
legungen eine Rolle, um insbesonde-
re neue Herausforderungen wie das 
Internet of Things oder Big Data zu 
meistern. Datenqualität in allen Berei-
chen der Bank erhält deshalb eine 
hohe strategische Bedeutung. Dabei 
stehen im Blickpunkt:

1.  Transparenz über Daten und  
Datenflüsse mittels Dokumentation

2.  Gesicherte einfache Datenerkun
dung (Profiling) und Datenanbin
dung durch den Fachbereich

3.     Aufbau von Qualitätsregeln durch 
den Fachbereich im SelfService 
Kontext

4.  Kontinuierliches Qualitätsmonito
ring zur Messung des Erfolgs von  
Maßnahmen

5.  EndtoEndBetrachtung der  
Prozesse

POINT OF VIEW



unterlegung möglich. Aber auch in der 
Kundenansprache durch das Marketing,  
im Rechnungswesen im Rahmen von 
IFRS9 oder in der Betrugserkennung sind 
qua litätsgesicherte Daten unerlässlich. Es 
ist damit ein bankweites Thema, welches 
einen Anschub durch die Aufsicht im 
Risikomanagement erfährt. 

Zentrale Sicht  
auf alle Risikodaten
Fehlende oder unvollständige und inkon-
sistente Daten stellen Finanzinstitute 
speziell im Risikocontrolling vor massive 
Probleme. Viele Unternehmen scheitern 
weniger am hohen Anspruch der Aufsicht 
an die Risikomodelle, sondern bereits an 
der mangelnden Verfügbarkeit der Daten. 
Heterogene Datensilos mit unterschied-
licher Anbindung an das Kernbanksystem 
untergraben ein einheitliches Gesamtbild 
im Risikocontrolling, Controlling und Mel - 
dewesen. Der sogenannte Single Point of 
Truth über alle relevanten Datenquellen 
hinweg ist in vielen Fällen nicht gewährleis-
tet. Die ungelösten Probleme sind jedoch 
oft seit Jahren identisch: Wie verknüpft 
man fachliche Anforderungen mit IT-Syste-
men und Datenhaushalten und gewähr-
leistet ein einheitliches Datenbild? Welche 
Auswirkungen sind durch unvollständige 
Daten zu erwarten? Wie werden kurzfristig 
benötigte Daten schnell eingebunden? 

Besonders wichtig ist auch die Frage nach 
der Qualität der Ergebnisse – und wie sie 
sich über einen verbesserten Datenhaus-
halt beeinflussen lässt. Die Zuverlässigkeit 
eines Value at Risk (VaR) hängt entschei-
dend von einem aktuellen, konsistenten 
Datenhaushalt ab. Genau das fordert nicht 
zuletzt schon Basel III und wird in Basel IV 
nicht aufgegeben werden. Eine Sicht auf 
die genutzten Daten ist deshalb eine 
zwingende Voraussetzung, um die Daten 
rasch, aber effizient diesen Qualitätsmaß-
stäben zu unterziehen. Und zwar End-to-
End und automatisiert!  

Business Rules   
aus regulatorischen  
Anforderungen
Um einheitliche Qualitätsmaßstäbe umset-
zen zu können, sind vordefinierte Business 
Rules erforderlich – vorgegebene Regeln, 
die aus fachlichen/regulatorischen Anfor-
derungen abgeleitet wurden. Einmal de - 
finierte Business Rules können institutsweit 
auf vorhandenen Datenquellen ausgeführt 
werden. Durch kontinuierliches Monitoring 
kommt es zu einer steten Verbesserung 
der Datenqualität. Als konsequente Fort-
setzung davon steht die „Realtime Data 
Quality“. Sie geht über die Daten im Data 
Warenhause hinaus und wirkt auch in den 
operativen Systemen und Schnittstellen. 
Ein Risk Datamart schafft einen qualitäts-

gesicherten, einheitlichen Datenhaushalt, 
auf den die Bereiche Controlling, Mel-
dewesen und Risikocontrolling zugreifen 
können. Das Ergebnis: eine einheitliche 
Basis für die genannten Bereiche und  
das Stammdatenmanagement. Die An-
wendung von einheitlichen Business Rules 
bringt dabei auch ein übergreifendes 
Verständnis, wie Daten insbesondere in der 
Weiterverarbeitung definiert sein sollten.

Transparenter Weg zu 
besseren Daten
In einem ersten Schritt werden seitens der 
fachverantwortlichen Spezialisten alle 
relevanten Begrifflichkeiten, die unter-
schiedlichen Datenquellen sowie Verant-
wortlichkeiten für die jeweiligen Quellen  
in einem Glossar vorab definiert und mit 
den jeweiligen unterschiedlichen Daten-
quellen verknüpft. Dieses grundlegende 
Glossar dient als erste Bestandsaufnahme 
aller im Unternehmen verfügbaren Daten, 
um sämtliche relevanten Datenquellen zu 
identifizieren. Ziel ist, ein vollständiges Bild 
des gesamten in der Bank bestehenden 
Datenhaushalts zu generieren und es in 
einem Netzwerk aus Begrifflichkeiten und 
verknüpften Quelldatensystemen darzu-
stellen. Aufbauend auf diesem ersten 
Assessment der Begriffsdefinition wird mit 
teilautomatisiertem Profiling der Daten-
haushalt durch den Fachbereich erkundet 

Zusammenspiel von Fachbereich, IT und  Management zur  kontinuierlichen  Ver besserung der  Datenqualität



und die in den Definitionen hinterlegten 
Erwartungen an die Daten geprüft („ist die 
hinterlegte deutsche Postleitzahl wirklich 
fünfstellig?“). Redundanzen werden durch 
dieses Verfahren von vornherein vermie-
den. Die Verantwortlichen in den unter-
schiedlichen Fachabteilungen definieren 
den geforderten Single Point of Truth selbst 
und bekommen ein genaues Bild über  
den Datenhaushalt mit seinen Datenflüs-
sen. Der komplexeste Teil ist die eigent - 
liche Definition der Business Rules. Sie 
erfolgt entweder anhand eines standar di-
sierten Kataloges oder kann institutsspe-
zifisch in Zusammenarbeit mit Fachbera-
tern festgelegt werden. Selbstverständlich 
sind auch Mischformen möglich. Die fi - 
na lisierten Regeln können auch als Web-
service zur Verfügung gestellt werden.  
Die Anwendung der Regeln gewährleistet 
eine kontinuierliche Verbesserung der 
Datenqualität, da die Daten immer nach 
den gleichen Regeln evaluiert und dadurch 
korrigiert werden müssen. Diese kontinu-
ierliche Verbesserung ist entscheidend  
für eine nachhaltige Sicherung der Daten-
qualität, aber auch für die Akzeptanz von 
Aufwänden mit dem Ziel höherer Daten-
qualität.

Kontinuierliches  
Monitoring  
zur Erfolgsmessung
Welcher wirtschaftliche Nutzen kann in den 
Instituten durch verbesserte Datenqualität 
erzielt werden? In einem ersten Schritt 
muss dazu der Mehrwert von verbesserter 
Datenqualität für das Unternehmen mess-
bar gemacht und in die Entscheidung  
zur Umsetzung einbezogen werden. Am 
besten lässt sich der Erfolg an einer Auf-
wandsreduktion bei gleichzeitiger Quali-
tätserhöhung der Risikosteuerung und des 
regulatorischen Reportings messen. In den 
meisten Fällen ist die Herangehensweise 
an Datenqualität eine technologisch-orga-
nisatorische; die inhaltliche Komponente 
ist für den Erfolg aber mindestens ebenso 
entscheidend. Dabei haben gezielte Daten - 
qualitäts maßnahmen das Potenzial, eine 
deutliche Verbesserung der risikobasierten 
Steuerung von RWA, Kapital und Liquidität 
zu erzielen, indem eine belastbare Ent-
scheidungsgrundlage geschaffen wird. 
Um diesen zweiten Effekt greifbar zu 
machen, ist die bisherige isolierte Betrach-
tungs weise auf System- oder Ressort-
ebene nicht ausreichend. Dies kann nur 
durch eine konsolidierte Betrachtung von 
Daten elementen über die gesamte Wert-
schöpfungskette gelingen. Erst sie ermög-
licht es nachzuvollziehen, wie sich verteilte 
Datenqualitätsmängel auf Steuerungs-

größen auswirken und welchen Effekt 
Verbesserungen in diesen Bereichen 
haben können. Dabei ist auch zu berück-
sichtigen, dass eine bessere Datenqualität 
auch eine Reduktion von Abstimmungs-
aufwänden bedeutet. 

In einem DQ-Dashboard sollten alle 
relevanten Faktoren der Datenqualität im 
Zeitablauf überprüft werden. Eine (wieder-
um risikobehaftete) automatische Bereini-
gung der Daten erfolgt nicht zwangsläufig. 
Vielmehr werden durch das Sichtbarma-
chen von Inkonsistenzen Fehlerquellen 
offengelegt. Das Dashboard zeigt den 
aktuellen Grad der Datenqualität an, er- 
 laubt rückwirkende Betrachtungen und 
kann die Ergebnisse der Zukunft prognos-
tizieren. So steht auch das gesamte Regel-
werk ständig unter Beobachtung und kann 
im Zeitablauf korrigiert und verbessert 
werden.  

End-to-End-Betrachtung 
der Prozesse  
insbesondere im  
Risikomanagement
End-to-End bedeutet Vorsorge, Verbesse-
rung und Etablierung in der gesamten 
Wertschöpfungskette des Datenqualitäts-
prozesses. Den Prozess bereits bei Daten-
eingabe anzukoppeln, bringt langfristig 
signifikante Kosteneinsparungen in den 

Data Quality Dashboard
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nachgelagerten Prozessschritten. Wenn 
die Fehler erst beim Endanwender auf-
fallen, sind umfangreiche Anpassungen 
nötig; Fehlerquellen sind unter Umstän-
den nicht mehr oder nur schwer nach-
vollziehbar. 

Auch die definierten Business Rules sollten 
bereits bei der Dateneingabe ansetzen 
und nicht erst in den Fach-Datamarts wie 
z. B. im Risikomanagement. Dies ersetzt 
das oftmals langwierige Zusammenfassen 
von Daten und Datenquellen, das sonst  
für die Erstellung eines einheitlichen 
steuerungsrelevanten Reports erforderlich 
ist. So kann etwa der Risikotragfähigkeits- 
Report in signifikant kürzerer Zeit ange-
fertigt werden. 

Der Best-Practice-Ansatz von SAS nutzt  
die Erfahrungen verschiedenster Banken 
und macht es überflüssig, einen haus-
eigenen Ansatz für das Datenqualitäts-
management neu zu entwickeln. Durch 
vorgefertigte Implementierungspakete 
verringert dies die Kosten erheblich und 
führt direkt zu massiven Zeiteinsparun - 
gen auch im Risikocontrolling, welches 
bekanntlich besonderen regulatorischen 
Umsetzungsdruck hat. 

 Quintessenz
Vor dem Hintergrund des regulatorischen 
Drucks muss Datenqualität zu einem 
etablierten und standardisierten Prozess in 
der Finanzwelt werden. Nur so lassen sich 

die Anforderungen der Aufsicht erfüllen 
und die Steuerung der Gesamtbank 
durch zuverlässige interne Reports stabili-
sieren. Datenqualitätsprobleme im Risiko-
controlling, Controlling und Meldewesen 
sind endgültig nicht mehr tragbar. Zahlen, 
die sowohl aufsichtsrechtliche als auch 
steuerungsrelevante Aspekte abdecken, 
müssen in konsistenter Form zeitnah und 
regelmäßig zur Verfügung stehen und 
sämtlichen Anforderungen der Aufsicht 
genügen – auch wenn diese zum Teil sehr 
komplex sind. Tagelanges Datensuchen 
und Zusammenfassen können sich Risiko-
controlling und Meldewesen nicht mehr 
leisten. Ein standardisierter Prozess im 
Datenqualitätsmanagement macht ein 
Finanzinstitut deshalb nicht nur aufsichts-
konform, sondern trägt erheblich zu  
einer reaktionsschnellen und nachhaltigen 
Steuerung bei. Dabei werden die hier 
gemachten Erfahrungen auch für andere 
Bereiche (etwa das Marketing) Synergie-
effekte haben. 

Ein Ansatz wie der vorgestellte, der Indus-
trialisierung und Standardisierung mit 
individuellen Anforderungen des einzelnen 
Finanzdienstleisters verknüpft, rückt die 
Realisierung eines hochwertigen Daten-
qualitätsmanagements in einen zeitlich 
sinnvollen Rahmen und sorgt für eine 
sofortige Wirtschaftlichkeit und eine rasche 
Refinanzierung. 

Ansprechpartner
Sie haben Fragen zum Thema? 
Sprechen Sie mich an:
Carsten Krah
Business Expert, SAS Deutschland
E-Mail: ckrah@ger.sas.com
Tel.: +49 6221 415-123

„Datenqualität sollte  
keine alleinige Forderung 
der Aufsichtsbehörden 
sein, sondern im eigenen 
Interesse eines jeden  
Finanzdienstleisters 
liegen.“


