WHITEPAPER

Noch einfacher
geht es nicht:

Data
Cleansing
Dieses Whitepaper beschreibt eine strukturierte Vorgehensweise bei der
Bereinigung von Unternehmensdaten und stellt innovative Ideen vor.
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Mit der stetig wachsenden Datenmenge in Unternehmen steigt das Potential für
Daten-Inkonsistenzen und somit das Risiko von Fehlentscheidungen einhergehend
mit gesteigertem Ressourcenaufwand, erhöhten Kosten, verärgerten Kunden und
verhindert schlimmstenfalls eine fundierte, datenbasierte Unternehmensstrategie.

Um datenbezogene Prozesse effizienter
ablaufen zu lassen und Risiken zu
minimieren, setzen viele Unternehmen auf
eine systematische Datenbereinigung, auch
Data Cleansing genannt. Insbesondere bei
einer Anwendungs-Migration ist es wichtig,
nur bereinigte Daten in ein neues System zu
überführen.

Entscheidungen sind nur so
gut wie die Daten, auf denen
sie basieren.

Erkenntnisse

Gemäß Wikipedia1 muss ein „Data
Cleansing“, um erfolgreich zu sein,
mindestens den folgenden Anforderungen
gerecht werden:
1. Valide Daten:
gleicher Datentyp
2. Vollständige Daten:
[lückenloser Datenbestand]
3. Einheitliche Daten:
gleiche Einheit (z.B. Währung,
Gewichtsangabe, Länge)
4. Integre Daten:
Daten müssen vor absichtlicher
und/oder Manipulation geschützt sein
5. Hilfsmittel:
Fehlerquoten ermitteln, die die
jeweilige geforderte Qualität mit
Hilfe von Checklisten überprüft
1 Quelle: Wikipedia

Data Cleansing mit Platform Q!™ spart Zeit
und Kosten.
Durch eine Tool-basierte Messung der Datenqualität, können die Aufgaben gezielt auf ein
Minimum gesenkt und zeitlich flexibel
ausgeführt werden.
Mit der Option des Parallelbetriebs zwischen
Quell- und Zielsystem [wahlweise in eine von
beiden Richtungen] besteht im „Worst Case“
zu jeder Zeit ein sicherer Weg zurück von
versehentlich gelöschten Altdaten.
Bereiche wie Human Capital Management/
HCM, die z.B. für SAP-Kunden noch nicht in
einem SAP S/4HANA System existieren,
können über eine hybride Datendrehscheibe
integriert und systemübergreifend verglichen
und bereinigt werden.
Bereinigungen bei allen Ansätzen von Datenmigrationen (Green-, Brown- und Hybrid bzw.
System Landscape Transformation) können
ohne
Programmierkenntnisse realisiert
werden.
Wirtschaftsprüfungen und Audits werden
Selbstläufer, da jede erfolgreiche Übermittlung von bereinigten Daten aus den Quellsystemen an das Zielsystem über die virtuelle
Datendrehscheibe dokumentiert wird.
Q-nnect und dessen Partnernetzwerk helfen
SAP-Kunden, ein strategisches Data
Cleansing mit voller Transparenz für den
jeweiligen Geschäftsbereich mit Hilfe der
virtuellen Platform Q!™ optimal zu meistern.
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Ohne Blindflug bei der Migration zu SAP® S/4HANA

Data Cleansing
Die Definition
Data Cleansing ist per Definition die
Bereinigung von Daten. Hierbei
werden Unternehmensdaten auf ihre
Beschaffenheit geprüft und inkonsistente, abweichende, irrelevante, und
korrupte Daten identifiziert, vervollständigt, korrigiert oder gelöscht.

Korrupte Daten und Inkonsistenzen
1. Unvollständige Daten

2. Fehlerhafte Daten

3. Datendubletten

4. Tippfehler

Das Ziel ist es, dem Unternehmen
eine nachhaltige Datenkonsistenz zu
schaffen und mit der gesteigerten
Qualität und Zuverlässigkeit der
Daten die Effektivität des Unternehmens zu erhöhen. Die Grundlage
für fundierte geschäftliche Aktivitäten
und sichere Entscheidungen ist durch
den gesteigerten Wert der Unternehmensdaten geschaffen.
Inkonsistente und korrupte Daten
(siehe grüne Box) müssen korrigiert
werden, hierbei werden bestimmte
Werte eingetragen, vervollständigt
oder komplett gelöscht. Die fehlerhaften Daten werden im Allgemeinen als
„schmutzige Daten“ bezeichnet. Die
Bereinigung ist nicht nur ein notwendiges Übel, sie ist auch ein ressourcenintensiver, aufwendiger und teurer
Vorgang – vor Allem ist sie allerdings
notwendig!

„Schmutzige Daten“ können Unternehmen Millionen kosten.
Schätzungen zufolge erfüllen nur drei Prozent der Daten
grundlegende Qualitätsstandards. [Quelle: Harvard Business Review Study]
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Unternehmen können sich Fehlentscheidungen
aufgrund „schmutziger Daten“ nicht leisten, noch weniger
viel Zeit und Energie in deren nachträgliche Behebung investieren.

Data Cleansing
Die Vorteile
Aufgrund immer weiter steigender Datenmengen aus unterschiedlichen Systemen und
Datenströmen ist die Datenbereinigung (Data
Cleansing) korrupter oder „schmutziger“ Daten essenziell für jedes Unternehmen. Erst
durch einen regelmäßig durchgeführten Bereinigungsprozess wird Datengenauigkeit und

Prozesseffizienz gewährleistet. Die Wahl des
richtigen Data Cleansing Werkzeugs ist eine
nachhaltige Unternehmensinvestition und
ermöglicht Unternehmen aufgrund des
effektiven Datenbestands wesentliche Vorteile
am Markt und innerhalb des Unternehmens.

Data Cleansing
Die wesentlichen Merkmale

Qualifizierte Entscheidungsfindung

Effizienzsteigerung

Effizienzsteigerung

Wettbewerbsvorteil

Die Datenqualität steht im direkten Bezug zur
Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit eines Unternehmens. Sie bildet die Basis nachhaltig
wichtige und effiziente Entscheidungen zu treffen
und zukunftsfähige Unternehmensstrategien zu
entwickeln.

Durch Data Cleansing und den daraus erhaltenen
wertvollen Erkenntnissen steigern Unternehmen
die interne und externe Effizienz. Durch den
bereinigten Datenbestand und die damit
einhergehende Prozessoptimierung steigern Unternehmen zusätzlich die Mitarbeiterzufriedenheit und
deren Effektivität. Effektiv arbeitende Mitarbeiter
spiegeln ein insgesamt positiveres inneres (Teamleistung) und externes (Kundensicht) Erscheinungsbild wider und steigern dadurch die Produktivität. Das Unternehmen wird bei Kunden als
ein sicheres, organisiertes und vertrauenswürdiges
Unternehmen wahrgenommen.

Mit stets aktuellen und „sauberen“ Daten werden
neue Markt-Trends schneller ermittelt, Kundenbedürfnisse schneller erkannt und gesicherte Unternehmensentscheidungen getroffen. Verbunden mit
der gesteigerten und prozessoptimierten Unternehmenseffektivität sind schnellere Reaktionszeiten
das Resultat. Das Unternehmen verpasst keinen
Trend, die gesteigerte Begeisterung und Kundenzufriedenheit führt zu einem erfolgreichen Unternehmen und zu motivierten Mitarbeitern. Ein positiver Spiraleffekt entsteht.

Data Cleansing
Die Umsetzung
Das Ziel der Datenbereinigung ist, dem Unternehmen gesicherte Auskünfte zu ermöglichen und fehlerhafte Entscheidungen zu
vermeiden. Die Datenbereinigung ist daher
als dauerhaftes Instrument einzusetzen, um
die Daten nachhaltig in hoher Qualität zu
sichern und zu nutzen. Das Ziel hat daher zur
Folge, dass alle unternehmensweit eingesetzten Systeme im Data Cleansing-Prozess
eingebunden werden. Um dies effektiv umzusetzen, ist die Wahl des richtigen Werkzeugs
(Data Cleansing-Tool) ein wesentlicher
Entscheidungsfaktor.
Die Sub-Prozesse im Data Cleansing
Prozess 1

Daten identifizieren

Im Big Data-Zeitalter stehen Unternehmen
eine immer größere werdende Menge an
Daten, Datenpools und Datenfelder zur
Verfügung. Die Kunst hierbei ist, diese Daten
richtig zu nutzen, zu beherrschen und die
Masse an Daten „sauber“ und aktuell zu halten. Das bedeutet, projektspezifische und
projektkritische Daten zu identifizieren.
Prozess 2

Daten aufbereiten

Identifizierte relevante Daten und Datenfelder werden bereinigt, d.h. die Daten werden
in ein nutzbares Format strukturiert und für
den weiteren Prozess organisiert.
Prozess 3

Datenfelder vervollständigen

Unvollständige Datensätze sind die Basis
durchgehender Fehlerquellen und falscher
Berechnungen, die im Endeffekt zu Fehlentscheidungen führen. Es gilt die Datenqualität
entsprechend zu sichern. Ein zuverlässiges
Data Cleansing-Werkzeug überprüft und erkennt Datenlücken, die vor dem nächsten
Prozessschritt korrigiert und vervollständigt
werden.

Prozess 4

Duplikate bereinigen

Nach der organisierten Neustrukturierung und
Vervollständigung der Daten und Datenfelder
werden Dubletten sichtbar und systematisch
gelöscht.
Prozess 5

Qualität nachhaltig sichern

Die Datenqualität steht immer in Abhängigkeit
zur Dateneingabe und Datenpflege. Durch die
massive Datenflut ist dies manuell nicht mehr
darzustellen. Somit ist das Data Cleansing
keine einmalige Aufgabe, sondern eine im
Geschäftsprozess fest zu verankernder Zielsetzung. Um den Aufwand der regelmäßigen
Datenbereinigung soweit als möglich zu reduzieren ist das Data Cleansing bestmöglich zu
standardisieren und die Vorgänge zu automatisieren. Zur ressourcenschonenden Umsetzung gilt es Verantwortlichkeiten (Prozess/Projektverantwortlichkeit) zu schaffen und
zeitlich festgelegte Prozesse mit einer klaren
und eindeutigen Priorität zu implementieren.
Zur Umsetzung dieser wichtigen Prozesse gilt
es Prozessabläufe, Systemnutzungen, Datenabrufe auszuwerten und zu berücksichtigen.
Prozess 6

Saubere Daten sichern

Jeden Monat – für wichtige Daten idealerweise
jede Woche – wird ein bestimmtes Zeitfenster
für das Data Cleansing reserviert. Rückmeldungen aus Fachbereichen sind für eine stetige Optimierung der Datenqualität ausschlaggebend. Wichtig ist alle betroffenen Teams einzubinden und positive Rückmeldungen wie
auch mögliche Verbesserungen zu berücksichtigen. Nur so ist es möglich, die Akzeptanz
zu erhöhen, ein präziseres Bild der gelebten
Unternehmensprozesse zu erhalten und
eventuelle Prozessanpassungen teamübergreifend schneller zu etablieren.
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Data Cleansing
Die Teamarbeit
Eine hohe Datenqualität im gesamten Unternehmen ist immer die Grundlage für fundierte
sichere strategische Entscheidungen. Jeder Unternehmensbereich ist hierbei gefragt und muss
befähigt sein, Qualitätsdaten zu jeder Zeit zu liefern. Die Datenqualität gewinnt immer mehr an
Priorität. Die Wichtigkeit der Datenqualität kann in Unternehmen nur über alle Mitarbeiter
gewährleistet werden. Daher sind hier drei wesentliche zentrale Punkte zur nachhaltigen
Sicherung der Datenqualität und des zukünftigen Unternehmenserfolges aufzubauen und zu
fördern:
1. Motivation zur Datenpflege
Nur wenn alle im Unternehmen Beschäftigten die Daten kontinuierlich vollständig
bearbeiten, ist der Erfolg gewährleistet.
2. Wahl des Datenbereinigungs-Tools
Mit dem richtigen Werkzeug ist der Data Cleansing Aufwand mit minimaler Ressource regelmäßig zu gewährleisten.
3. Regelmäßiger Data Cleansing Prozess
Die Einführung eines regelmäßigen Data Scrubbing (dem Identifizieren und Korrigieren von korrupten, ungenauen oder irrelevanten Daten) und die regelmäßige
Prozessumsetzung des Data Cleansing. Prozesses.

Fazit
Getroffene Entscheidungen auf Grundlage minderer Datenqualität führen unweigerlich zu
hohen Kosten. Fehlentscheidungen schaden der Unternehmensmarke und schädigen massiv das schwer aufgebaute Image. Fehlentscheidungen und die daraus verursachten Kosten
zur Fehlerkorrektur sind möglicherweise innerhalb eines Jahrs behoben, abgeschrieben und
geraten in Vergessenheit. Wenn allerdings die Unternehmens-Marke und das -Image, durch
publik werden falsch getroffener Entscheidungen auf Basis korrupter Daten, Schaden nimmt,
sind die Kosten zur Wiederherstellung, sowie der Wiedergewinnung von Kunden und dem
erneuten Vertrauensaufbau wesentlich kostenintensiver. Durch die Kontinuität der Datenbereinigung treffen Unternehmen Entscheidungen risikominimiert, fundiert und sicher.
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Big Data – jedes Unternehmen wird mit Daten
aus unterschiedlichen Quellen versorgt. Der
Anspruch ist „besser mehr bzw. alle Daten als
zu wenige“. Der große Nachteil an der
heutigen Datenversorgung bzw. an der
massenhaften Datenflut ist, dass diese
Datenmengen im Einzelnen nicht mehr
beherrschbar sind und „schmutzige Daten“
sich nicht in Gänze vermeiden lassen. Eine
Datenbereinigung ohne geeignetes Werkzeug ist nicht mehr zeitgemäß. Ein manueller
Bereinigungsprozess würde nicht nur enorme
Ressourcen benötigen, er würde zudem ein
sehr hohes Fehlerrisiko implizieren und
dadurch noch höhere Kosten verursachen.
Mit einer geeigneten Data Cleansing Umgebung - wie z.B. Platform Q!™ - kann die Effizienz und Konsistenz einer Datenbereinigungsstrategie auf einfache Weise verbessert, visualisiert und dokumentiert werden.

Ein Data Cleansing-Prozess mittels einer
Datenplattform erlaubt Prüfungen sowie
Datenanreicherungen und Verbesserungen
der Datenqualität aus einer Hand. Eine ideale
Data Cleansing-Plattform bereitet Daten
übersichtlich vor und weist auf Fehler und
Inkonsistenzen hin. Als zentrale Plattform
bündelt sie alle Prozessphasen und
Datenquellen innerhalb einer zentralen und
leicht zu verwaltenden Benutzeroberfläche.
Sie lässt sich idealerweise mit hunderten
verschiedenen Datenquellen verbinden und
stellt sicher, dass Daten in allen Quellen
sauber sind.

Data Cleansing
Das richtige Tool

Data Cleansing-Ablauf mit Platform Q!™

Platform Q!™ eignet sich - neben zahlreichen weiteren Funktionen - ideal zum Data Cleansing.
Sie versetzt Datenexperten ohne Programmierkenntnisse in die Lage die Plattform in eigener
Regie zu bedienen und Data Cleansing umzusetzen.
Der „no code“ bzw. „less code“ Ansatz ist eine revolutionäre Vorgehensweise mit einem nie
da gewesenen Kosteneinsparpotential.
Hier die schematische Darstellung des neuen Prinzips von Platform Q!™:

A. Datenquellen in Digitale Zwillinge (Digitaler MetaDatenkatalog) umwandeln
Auf Platform Q!™ werden die Metadaten verschiedener Datenquellen mit
standardisierten Konnektoren angebunden. Durch eine von Q-nnect vorprogrammierte Konnektoren Logik dauert die Anbindung von Quelldaten in der Regel nur
wenige Minuten.
Konkret bedeutet dies, dass Daten aus verschiedenen Quellen und unterschiedlichen Formaten vergleichbar („uniform“) gemacht werden. In der weiteren
Bearbeitung werden Digitale Datenzwillinge erzeugt und können mit z.T. vorgefertigten Regeln bearbeitet bzw. analysiert werden. Die Ergebnisse dieser
Regelwerke auf Meta-Datenebene werden jederzeit mit Echtzeitdaten transparent
für alle Nutzer dargestellt. Die Plattformlogik stellt sicher, dass bestehende
Zugriffsberechtigungen auf diese Daten automatisch geprüft und vor einer
Datenanzeige pro Nutzer angewendet werden

.
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B. Digitale Datenzwillinge aus dem Digitalen MetaDatenkatalog als neue Daten modellieren (Q! Objekte)
In der Erstellung von Datenmodellen können die Informationen aus Quelldaten,
Simulationsdaten oder die Ergebnisse anderer Datenmodelle beliebig geschaltet,
sprich beliebig viele Versionen von Datenmodellen erzeugt werden. Jeder
Datensatz kann nach unterschiedlichen Gesichtspunkten angereichert, gefiltert und
abgeglichen werden

C. Was-wäre-wenn-Analysen mit vorkonfigurierten
Mathematik- und Simulationsprogrammen durchführen
Neben den einfachen Analysen wie „Datenfeld ist gefüllt“, „Daten stehen im richtigen
Format zur Verfügung“ und „Daten sind vergleichbar“, kann ein Abfrageprozessmodell aufgesetzt werden, um weitreichendere Anforderungen zu unterstützen. All
dies erfolgt ohne Programmierung.

D. Komplexe Datenanalysen mit R- oder Python-Code bzw.
Künstlicher Intelligenz
Sollte wider Erwarten Schritt C nicht ausreichen, können komplexe Algorithmen in
R oder Python Code anwendergeführt hinzugefügt werden. Künstliche Intelligenz
von Partner-Lösungen auf Platform Q!™ können hierbei sehr einfach konsumiert
werden.
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E. Bereinigte Daten können in Datenquellen zurückgeschrieben werden – ohne Programmierung
Die bereinigten Daten können mit Hilfe vom Q! API-Writer in die ursprünglichen
Datenquellen zurückgeschrieben oder in ein neues Zielsystem überführt werden.
Die dazu benötigten Schritte werden browser-basiert per Drag-n-Drop ausgeführt.
Wie auch bei der Datenmodellierung werden die jeweiligen Datentransfers
dokumentiert und transparent hinterlegt. Diese Nachvollziehbarkeit spart nicht nur
bei späteren Audits viel Zeit, sondern auch bei Anpassungen für künftige Data
Cleansing-Zyklen.
Vor dem Schreiben der Daten in ein Zielsystem kann eine Anonymisierung erfolgen,
um reelle Testdaten zu generieren. Diese Vorgehensweise findet auch bei einer
Datenmigration Verwendung, z.B. bei einem SAP® MOVE von SAP® R/3 zu SAP®
S/4HANA.

Zusammenfassung

Data Cleansing mit Platform Q!™
● Für jeden Data Cleansing Schritt einsetzbar
● Einfache Bedienbarkeit über graphische Oberfläche ohne jegliche Programmierkenntnisse
● Volle Daten-Transparenz und Freiheiten in den jeweiligen Reinigungsphasen
● Sichere und integrierte Datenverwendung für (semi)-automatisierte Zyklen
● Langfristig nutzbar für weitere Aufgaben im Datenmanagement (siehe Grafik)

DATENMIGRATION

ARCHIVIERUNG
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Die Investition in eine moderne, virtuelle Datenplattform spart langfristig Kosten ein – nicht nur
während eines Data Cleansing. Platform Q!™ von Q-nnect ist solch eine virtuelle Datenumgebung.
Sie bietet SAP-Kunden die ideale Grundlage für die Datenbereinigung – auch im Rahmen von
Datenmigrationen.

Das Partnernetzwerk von Q-nnect
unterstützt weitere Einsparpotentiale

Datenarchivierung

Datenmigrationen

Für alle Daten, die während einer Datenbereinigung als nicht mehr benötigt eingestuft
werden, hilft eine professionelle Datenarchivierung. Diese erlaubt es, zum Beispiel nach
einer erfolgreichen Migration die archivierten
Daten bei Bedarf zur Verfügung zu stellen.

Es lohnt sich insbesondere beim Brownfieldund Hybrid-Ansatz, die bestehenden Daten zu
analysieren bzw. vor der Migration zu bereinigen. Denn nur so können die Stärken eines
neuen Systems voll ausgeschöpft werden (z.B.
beim SAP MOVE).

Die Bedienung von jeglichen Data Cleansing, Data Archivierung und Migrations-Tools
sowie die Steuerung einer Migration erfolgt idealerweise durch erfahrene Berater in einer
der bewährten Aufteilungen nach Phasen bzw. Schritten.
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Über Q-nnect
Die Revolution von Geschäftsdaten
Seit 2017 liefert die Q-nnect einen ganzheitlichen Ansatz für das Management von Geschäftsdaten. Inzwischen hat sich Q-nnect mit
ihrer einfach zu bedienenden, virtuellen
Datenmodellierungs-Plattform etabliert.
Platform Q!™ wird in einer modernen und
sicheren Umgebung betrieben; sei es in der
Private, Public oder Hybrid-Cloud oder auf
Basis einer On-Premise Installation.

Das Portfolio rund um Platform Q!™ wird
technisch und funktional durch ein Partnernetzwerk, der World of Q!, ergänzt und bedient Unternehmen unabhängig von Industrie
oder Unternehmensgröße. Die jeweiligen
Kombinationen von Lösungen sind über den
Q! Store erhältlich und bilden die unterschiedlichsten Anwendungsfälle im Daten-Management ab (z.B. Data Cleansing).
contact@q-nnect.com

q-nnect.com
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