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Bits und Bytes sagen uns heute, wo wir hinfahren sollen, wer unsere Kunden sind, ob wir krank
oder gesund sind, und vieles mehr. Es gibt so gut wie keinen Lebensbereich mehr, in dem die
Bits und Bytes keinen Einfluss haben. Aber was bringt die Zukunft für unsere Daten? Inwiefern
haben die so genannten Megatrends Einfluss auf unseren Umgang mit der Datenflut? In diesem Artikel sollen einige wichtige Megatrends erläutert und ihre Bedeutung für die Welt der
Daten und Informationen beleuchtet werden.

Der Begriff „Megatrends“ wurde geprägt
von John Naisbitt. Sein Buch „Megatrends:
Ten New Directions Transforming Our
Lives“ erschien 1982 und führte zum
Beispiel den Begriff der „Globalisierung“
ein (vgl. [Nai82]). Heute beschäftigen sich
verschiedene Zukunfts- und Trendsforscher
sowie Beratungsunternehmen mit der
Identifizierung und Beschreibung der
Megatrends. Die Z_punkt GmbH aus Köln
(vgl. [ZPu]) beispielsweise beschreibt 20
Megatrends. Sie unterscheiden sich in
ihrem Zeithorizont, ihrer Reichweite und
ihrer Wirkungsstärke von anderen Trends
und üben damit erheblichen Einfluss auf
unser aller Zukunft aus. Beim Studieren
dieser Megatrends fällt auf, dass die IT bei
sehr vielen eine wichtige Rolle spielt. Zum
Beispiel:
■ Die Neue Stufe der Individualisierung
wird durch moderne Kommunikationsmedien zumindest unterstützt, wenn
nicht gar erst ermöglicht.
■ Das gleiche gilt für die Wissensbasierte
Ökonomie.
■ Auch das Digitale Leben basiert direkt
auf IT-gestützten Technologien.
■ Und auch der Wandel in der Arbeitswelt und die wachsenden globalen
Sicherheitsbedrohungen würden sich
ohne IT-basierte Technologien komplett anderes darstellen.
Da die IT nichts anderes ist als die Verarbeitung von Daten (die Begriffe IT (Informationstechnologie) und DV (Datenverarbeitung) oder auch EDV (Elektronische
Datenverarbeitung) werden meist synonym
verwendet) lohnt sich ein Blick auf die
Herausforderungen für die Welt der Bits
und Bytes, die durch diese Megatrends ent-
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stehen. Dabei würde eine vollständige
Analyse der Megatrends aber zu weit führen. Stattdessen greife ich in diesem Artikel
einige Beispiele heraus, um darzustellen,
wie sich die Welt der Daten, der
Informationen und des Wissens in der
Zukunft verändern wird.
[Nor10] beschreibt mit der Grafik in Abbildung 1 die Abhängigkeit der drei
Begriffe „Daten“, „Informationen“ und
„Wissen“. Danach setzen sich Informationen aus den zu Grunde liegenden Daten
und ihrer Bedeutung zusammen. Die
Vernetzung von Informationen führt dann
zu Wissen, das letztendlich die Basis für die
Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation
darstellt. Aus diesen Abhängigkeiten und
dem Bezug zu den Megatrends werden
bereits an dieser Stelle folgende wichtige
Aspekte deutlich:
■ Daten und Informationen werden in
den nächsten Jahren sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld weiter an Bedeutung gewinnen.
■ Die Qualität und die Verfügbarkeit von
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Daten und Informationen werden sich
direkt auf das Wissen, die Kompetenz
und die Wettbewerbsfähigkeit von
Organisationen auswirken.
Im Folgenden führe ich zunächst vier
Beispiele auf, in denen die Bedeutung der
Megatrends für die Daten beleuchtet wird.
Darauf aufbauend identifiziere ich die konkreten Herausforderungen für den Umgang
mit den Daten und leite Handlungsempfehlungen ab.

Individualisierung und
Wissensgesellschaft
Der Begriff „Individualisierung“ beschreibt
den Weg von der Fremd- zur Selbstbestimmung. Die Verantwortung des Einzelnen für sich selbst nimmt zu. So war es
früher beispielsweise üblich, viele Jahre bei
einem Arbeitgeber zu arbeiten – unter
Umständen sogar von der Ausbildung bis
zur Rente. Das hat sich in den letzten
Jahren bereits stark verändert. Die
Verbundenheit mit dem Arbeitgeber ist nur
noch temporär und weniger intensiv. So

Abb. 1: Abhängigkeiten von Daten, Informationen und Wissen (Quelle: [Nor10]).

können sich mehr als 80 % der ITFachkräfte in Deutschland vorstellen, ihren
Arbeitgeber zu wechseln (vgl. [Mit11]).
Das führt zum so genannten Job-Hopping. Man bleibt nur so lange bei einem
Arbeitgeber, wie dieser einem nutzt. Dieser
Umstand birgt für den Arbeitgeber die
Herausforderung, das Wissen des Unternehmens zu sichern. Ist das Wissen des
Unternehmens nur in den Köpfen der
Mitarbeiter vorhanden, steigt die Gefahr,
dass wertvolles Wissen verloren geht, wenn
der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt.
Es wird also in Zukunft wichtiger, ein
explizites Wissensmanagement1) aufzubauen, das das Unternehmens-Know-how auch
bei einer steigenden Mitarbeiter-Fluktuation sichert. Dazu muss das Wissen der
Mitarbeiter zumindest teilweise kodifiziert
und anderen Mitarbeitern schriftlich
zugänglich gemacht werden. Durch diesen
Prozess werden aus dem impliziten Wissen
Daten und Informationen. Die Qualität
dieser Daten und Informationen ist die
Qualität des Wissens ihres Unternehmens.

„Das Sammeln von Wissen um den
Kunden muss höchste Priorität erhalten
und zum obersten Ziel aller Unternehmensaktivität erklärt werden.“
Tim Cole, vgl. [Col10].
Vor dem Hintergrund der steigenden
Bedeutung
des
Produktionsfaktors
„Wissen“ wird die Bedeutung dieser Daten
deutlich. Wissen wird in der Zukunft der
zentrale Wirtschaftsmotor sein. Grund
dafür ist die unbestritten hohe Bedeutung
von Innovationen. Innovationen basieren
aber nicht auf einem „Geistesblitz aus dem
Nichts“, sondern sind neue Kombinationen
aus Bestehendem – dem Blick über den
Tellerrand. Eine breite Bildung der Mitarbeiter bietet also einen hervorragenden
Nährboden für Innovationen.
Unternehmen mit einer hohen Innovationskraft sind für Mitarbeiter deutlich attraktiver
(vgl. [Eur07]), auch weil die Wettbewerbsfähigkeit steigt. Durch diese Steigerung kann
also nicht nur das Risiko einer hohen
Mitarbeiterfluktuation gesenkt werden, sondern auch die Tendenz der Mitarbeiter zum
Job-Hopping wird reduziert.

1
)Explizit als Abgrenzung zu impliziten Wissen, dass
subjektiv im Innern von Personen manifestiert ist.
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Abb. 2: Verbreitung mobiles Internet (vgl. [Sta12]).

Die Individualisierung hat aber noch eine
zweite Dimension, die sich auf die Anforderungen an die Daten in der Zukunft
auswirkt. Wir haben eben die „Individualisierung“ der Mitarbeiter betrachtet, aber
auch auf Kundenebene führt die
Individualisierung zu neuen Herausforderungen. „Produkte von der Stange“ verlieren an Bedeutung. Die Produktvielfalt
wird steigen, die Stückzahlen aber sinken
(vgl. [Z.App]). Das führt zu einer deutlichen Komplexitätssteigerung der ITProzesse und der Daten. Früher wurde in
Form von Daten beim Auftragnehmer
Folgendes festgehalten: „Kunde X bekommt die Stückzahl Y des Produktes Z.“
Heute – und verstärkt in der Zukunft –
müssen individuelle Konfigurationen und
Anforderungen gespeichert werden. Damit
steigt nicht nur die Komplexität der Daten,
sondern auch deren Umfang.

Digitales Leben
Mehrere Basistrends der IT bilden die
Grundlage für die künftige Entwicklung im
digitalen Leben. So ist das nach wie vor
gültige Mooresche Gesetz (vgl. [Rin11],
[Wik-c]) die Voraussetzung dafür, dass heute Smartphones zur Verfügung stehen, die
die notwendige Rechenleistung mitbringen,
damit die zu hunderttausenden verfügbaren Apps realisierbar sind und – nicht
unwichtig – auch Spaß machen. Eine weitere Voraussetzung ist die Steigerung der
Übertragungsgeschwindigkeiten im mobi-

len Bereich. Hier steht mit LTE der nächste
Beschleunigungsschritt bereits kurz vor
dem flächendeckenden Einsatz2). Die
Miniaturisierung ist eine weitere solche
Voraussetzung. Alle diese Trends haben in
den letzten Jahren das Fundament bereitet,
um die Verbreitung des mobilen Internet
fortzusetzen (siehe Abbildung 2).
Ein weiterer Schritt auf diesem Weg führt
zur so genannten Ubiquität der IT. Das
heißt, die IT wird allgegenwärtig (siehe
Abbildung 3). Die Bindung der IT an
Standardrechner wie PCs und Notebooks
wird überwunden und weicht einer Einbettung in reale Umgebungen und Abläufe
(vgl. [Gel00]). Beispiele dafür sind
Digitalkameras oder Navigationsgeräte.
Mark Weiser schrieb bereits 1991: „Im 21.
Jahrhundert wird die technologische
Revolution das Alltägliche, Kleine und
Unsichtbare sein“ (vgl. [Wei91]). Aus dieser Entwicklung entsteht dann auch das so
genannte Internet der Dinge: Haushaltsgeräte, Steuerungen aller Art, Leitsysteme,
Autos, Alarmanlagen usw. erhalten eigene
Internetanschlüsse und verursachen eine
stark steigende Vernetzung jeglicher Art.
Der fundamentale Unterschied ist dabei,
dass IT heute überall mit hingenommen
werden kann (Mobilität), zukünftig IT aber
überall vorhanden sein wird.
2

) Long Term Evolution (LTE) ist ein Mobilfunkstandard der vierten Generation (4G-Standard) mit
dem deutliche höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht werden können.
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Abb. 3: Ubiquitäre IT (in Anlehnung an [Wei91]).
Aus dieser Entwicklung entstehen verschiedene Herausforderungen für den
Umgang mit den Daten und Informationen.
Zum einen werden die Menge der Daten
sowie ihre Komplexität deutlich ansteigen.
Zum anderen wachsen aber die Anforderungen an die Qualität und insbesondere
an die Konsistenz der Daten, weil die Zahl
der vollständig automatisierten Prozesse
stark steigt. Korrektureingriffe werden
damit schwieriger und teurer.
„Die Welt wächst innerhalb einer fundamentalen Entwicklung mit hoher
Geschwindigkeit zusammen, sowohl
ökonomisch und kulturell als auch in
Richtung eines Superorganismus, eines
hybriden Mensch-Technik-Systems. Wesentlicher Treiber ist der technische
Fortschritt der Informations- und
Kommunikationstechnologien. Die Bedeutung und Wechselwirkung von Informationen vergrößert sich dabei exponentiell.“
Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher,
vgl. [Rad11].

Lernen sind Internet und Telekommunikation nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. 43 % der befragten Deutschen
finden, dass Digitalisierung und Vernetzung in diesem Lebensbereich bereits heute
unverzichtbar oder von sehr hoher Bedeutung sind. Für die Zukunft rechnen
79 % der befragten Experten und 64 % der
befragten Konsumenten in Deutschland
mit einem weiteren Bedeutungsanstieg der
Digitalisierung in unserem Arbeitsalltag.“
Mit diesen Worten fasst die Studie „LIFE –
Digitales Leben“ aus dem Jahr 2009 die
Erkenntnisse in diesem Bereich zusammen
(vgl. [Lif12]).
„Arbeit in Zukunft findet in Netzwerken und in wechselnden Mobilitätssituationen statt“, sagt der Trend- und
Zukunftsforscher Matthias Horx vgl.
[Hor12].
Die oben genannten Herausforderungen zum
Datenvolumen, der Datenqualität und der
Datensicherheit werden auch hier deutlich.

Nees schreibt dazu: „Triebfeder einer Konvergenzentwicklung können sowohl die
Weiterentwicklung einer Technologie als
auch die Integration von verschiedenen
Technologien sein. Die wichtigsten Technologiefelder in diesem Zusammenhang dürften die Informations- und Kommunikationstechnologien sein.“ (vgl. [Nee11]).
Mit dem Begriff Globalisierung 2.0
bezeichnet Dr. Andreas Boes, Soziologe
vom Institut für Sozialwissenschaftliche
Forschung (ISF) in München, die Ausdehnung der Industrialisierung und der
Globalisierung auf die Kopfarbeit. ITDienstleistungen werden in globalen
Wertschöpfungsketten erbracht. Prozesse
sind standardisiert (vgl. [Rie11]).
Damit müssen Prozesse verstärkt über
Kontinente, Zeitzonen, Sprachen, Zeichensätze und Kulturen hinweg gesteuert und
automatisiert werden (siehe Abbildung 4).
Compliance
Der Begriff Compliance kann mit
Regelkonformität übersetzt werden und
beschreibt die Prozesse innerhalb von Organisationen, die die Einhaltung von Gesetz,
Richtlinien und Verordnungen sicherstellen.
Die wirtschaftlichen Krisen der letzten
Jahre haben zu einer stärkeren Regulierung
der Wirtschaft durch die Politik geführt.
Hermann Simon beschreibt diese Entwicklung in seinem Buch „Die Wirtschaftstrends der Zukunft“ mit dem Begriff
„Starker Staat“ (vgl. [Sim11]). Zudem
haben die politischen und militärischen
Krisen seit dem 11. September 2001 zu
einer Ausweitung der Sicherheitsvorschriften im weltweiten Handel geführt. In
Summe ergibt sich eine beträchtliche und
weiter wachsende Anzahl von Gesetzen,
Vorschriften und Verordnungen, die von
den Unternehmen zwingend einzuhalten
sind. Beispiele hierfür sind:
■ Protokollierungspflicht für Bankberatungsgespräche: Seit dem 1. Januar 2010

Weitere Megatrends
Im Zusammenhang mit den Veränderungen
durch die wachsende Individualisierung
(siehe oben) ergeben sich aber auch im
Business-Bereich neue Trends.
„Ob es nun um das Arbeiten von zu
Hause aus oder von unterwegs geht, um
das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten,
die auf virtuellen Speichern hinterlegt sind,
um Videokonferenzen, die Nutzung von
Online-Enzyklopädien oder um E-Learning: Auch im Lebensbereich Arbeiten und
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Einige weitere Megatrends möchte ich im
Folgenden nur kurz ansprechen.
Vernetzung und Automatisierung
Die beiden Trends der Vernetzung und der
Automatisierung zeigen sich auch in weiteren Megatrends.
Eine mögliche Definition der Konvergenz
ist das Zusammenwachsen von ursprünglich unterschiedlichen Märkten, Branchen,
Anwendungsgebieten usw. Professor Franz

Abb. 4: Vernetzung.

■

■

■

■

werden Banken durch § 34 Abs. 2a
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verpflichtet, über jede Anlageberatung bei
Privatkunden ein schriftliches Protokoll
anzufertigen. Danach muss der wesentliche Ablauf des Beratungsgesprächs
nachvollziehbar protokolliert werden
(vgl. auch [DBT09]).
Vorratsdatenspeicherung (VSD): Unter
VSD, insbesondere in der Telekommunikation, versteht man die Speicherung personenbezogener Daten
durch oder für öffentliche Stellen, ohne
dass die Daten aktuell benötigt werden
(vgl. [Wik-b]). Das deutsche Bundesverfassungsgericht erklärt die VSD am
2. März 2010 für verfassungswidrig
und nichtig. Nach wie vor befindet sie
sich aber in der Diskussion.
Sarbanes-Oxley Act (SOX): Der Sarbanes-Oxley Act von 2002 (auch SOX,
SarbOx oder SOA) ist ein US-Bundesgesetz, das als Reaktion auf Bilanzskandale von Unternehmen wie Enron
oder Worldcom die Verlässlichkeit der
Berichterstattung von Unternehmen,
die den öffentlichen Kapitalmarkt der
USA in Anspruch nehmen, verbessern
soll (vgl. [Wik-a]).
Außenwirtschaftsgesetz (AWG): Das
AWG definiert diverse Embargos und
Vorschriften zur Beschränkung des Außenwirtschaftsverkehrs (vgl. [BAFA]).
US Export Control Law: Dieses USGesetz definiert Vorschriften, Sanktionen und Embargos zum internationalen
Handeln mit US-Unternehmen, -Personen und -Produkten (vgl. [BIS]).

Die Compliance wird damit zunehmend zu
einer Herausforderung. Schlechte Datenqualität stellt dabei ein hohes Risiko bei der
Einhaltung dieser gesetzlichen Anforderungen dar. Wie können Sie wirklich sicherstellen, dass sich unter Ihren Kunden nicht
einer befindet, der auch auf einer Embargoliste steht, wenn Sie Ihren KundenStammdaten nicht vertrauen können?

Der Umgang mit unseren
Daten
Was bedeuten nun diese Trends unter dem
Strich für den Umgang mit unseren Daten?
Ich habe in dem Artikel gezeigt, dass die
Vernetzung in vielerlei Hinsicht stark
zunehmen wird. Das führt zu einer
Steigerung der Komplexität von Prozessen
und Daten. Gleichzeitig wird die Datenmenge durch die Vernetzung und anstei-
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gende Interaktion zunehmen. Weitere Entwicklungen sind die steigende Bedeutung
der Datensicherheit und des Datenschutzes, wiederum verursacht durch die
zunehmende Vernetzung.
Aber was macht uns sicher, dass diese
Entwicklungen tatsächlich eintreten? Die
Geschichte ist schließlich voll von Fehleinschätzungen künftiger Entwicklungen. Eine
der bekanntesten Fehleinschätzungen ist
vermutlich die von Thomas Watson, dem
Vorsitzenden von IBM im Jahre 1943, der
damals sagte: „Ich denke, dass es einen
Weltmarkt für vielleicht fünf Computer
gibt“.
Die oben beschriebenen Trends haben
aber alle bereits begonnen und sind daher
nicht aus der Luft gegriffen, sondern nur
eine Projektion des Aktuellen in die
Zukunft. Daher ist die Wahrscheinlichkeit,
dass diese Vorhersagen so oder sehr ähnlich zutreffen, recht hoch. Aber natürlich
bleibt eine gewisse Unsicherheit, was die
Zukunft bringen wird, und genau diese
Unsicherheit ist es, die uns zwingt, flexibel
zu bleiben, um schnell auf neue Trends reagieren zu können. Die folgenden Vorschläge für Reaktionen auf die genannten
Trends und Herausforderungen stellen diese notwendige Flexibilität sicher.
Die Komplexität von Prozessen und
Daten und die Datenmengen, die in
Zukunft zu verarbeiten sind, können mit
den Forderungen nach Datensicherheit,
Compliance und Flexibilität nur in Einklang gebracht werden, wenn die Qualität
aller beteiligten Elemente steigt. Diese
Elemente sind:
■
■
■
■
■
■
■

IT-Prozesse
IT-Systeme
Daten
Softwareentwicklungsprozesse
Tests
Ausbildung der Mitarbeiter
usw.

Ein erster wichtiger Schritt auf diesem Weg
ist es, die heute bestehende Komplexität in
den IT-Systemen konsequent zu senken.
„Die IT eines mittelgroßen Unternehmens
gleicht oft einem bunten Flickenteppich, an
den immer wieder angestückelt werden
muss“ (vgl. [Col10]). Das führt zu einer
Komplexität, die enorm viel Geld kostet
und zudem die Zukunftsfähigkeit der IT
des Unternehmens gefährdet.
Fredmund Malik nennt als eines der
wichtigsten Führungswerkzeuge die syste-

matische Müllabfuhr. In jeder Institution
muss ein Prozess des Ausmerzens von
Altem, Überkommenem und Überflüssigem
installiert werden. Das macht den entscheidenden Unterschied zwischen ineffizienten
und effizienten sowie zwischen langsamen
und schnellen Organisationen aus (vgl.
[Mal06]). Aber wie erkenne ich, dass in
meinem Unternehmen die Komplexität der
IT-Prozesse ein kritisches Maß erreicht hat?
Dazu gibt es fünf Punkte:
1. Die Kosten für IT-Projekte steigen:
Durch unnötig viele IT-Systeme und
Schnittstellen sowie viele Workarounds, die nie wieder vernünftig in
die IT-Architektur integriert wurden
und die schlecht dokumentiert sind,
werden Erweiterungen oder Änderungen an den Prozessen und Systemen
sehr aufwändig.
2. Aufwandschätzungen liegen häufig
deutlich daneben: Daher werden auch
die
Aufwandschätzungen
immer
schwieriger. Es gibt kaum noch jemanden, der überblicken kann, was in
einem bestimmten Projekt eigentlich zu
tun ist.
3. Trotz erfolgreicher Tests verursachen
neue Software-Releases im produktiven
Betrieb immer häufiger Probleme: Es
wird immer schwieriger und teurer, die
komplexen produktiven IT-Prozesse
mit ihrer großen Anzahl von Schnittstellen in Testumgebungen nachzustellen. Daher ist auf erfolgreiche Tests in
der Testumgebung kein Verlass mehr
und Probleme nach der Einführung
neuer Software-Releases häufen sich.
4. Die Qualität der Daten sinkt: Einzelne
Fehler in den Prozessen, Schnittstellen
und Systemen schlagen sich letztendlich
in den Daten nieder. Wirksame Rollback-Mechanismen (Transaktionssteuerung) sind über die vielen Schnittstellen
schon lange nicht mehr durchführbar. So
wird beispielsweise ein Auftrag in dem
einen System gemäß Kundenwunsch
korrekt storniert, während das andere
System diese Stornierung nicht durchführen kann, weil der zu Grunde liegende Auftrag noch nicht ausgeführt wurde.
Folgeprobleme aufgrund dieser Inkonsistenz sind vorprogrammiert (z. B.
enthält der Kunden keine Leistung, aber
eine Rechnung oder umgekehrt).
5. Viele IT-Projekte scheitern: Die Punkte 1
bis 4 führen zu einer erhöhten Anzahl von
fehlgeschlagenen IT-Projekten, weil Kos-
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tenrahmen, Zeitrahmen oder das Projektziel nicht eingehalten werden konnten. In
einer Studie sieht die Meta Group als
Grund für das Scheitern von IT-Projekten
in mehr als 35 % der Fälle Mängel in der
Datenqualität (vgl. [Hip04]).
„Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr
hinzuzufügen hat, sondern wenn man
nichts mehr wegnehmen kann.“
Antoine de Saint-Exupéry, vgl. [Sai41].
Ein zweiter wichtiger Schritt auf dem Weg
zu einer flexiblen und zukunftsfähigen IT
ist die systematische Steuerung der Datenqualität. Wie oben beschrieben, wird die
Datenqualität durch Fehler in der ITLandschaft in Mitleidenschaft gezogen.
Zudem sind Probleme bei der Dateneingabe, bei Migrationen, bei der Nutzung
der Daten usw. für Datenqualitätsprobleme
verantwortlich. Umgekehrt führen aber
Fehler in den Daten auch zu vielen
Problemen in der IT und im gesamten
Unternehmen. Zum einen steigt wiederum
die Komplexität der IT-Landschaft, weil
Regelungen gefunden werden müssen, wie
man mit diesen Daten umgeht. Das können
beispielsweise Konsistenzsicherungsprozesse oder Workarounds sein. Zum anderen steigen die Kosten des Unternehmens
durch eine niedrigere Automatisierungsquote der Kernprozesse, ineffiziente
Marketingaktionen oder ähnliches. Gravierend ist auch der Verlust des Vertrauens
in die Daten, was besonders bei der
Compliance sowie bei den Management
Support Systemen (MSS) zum Tragen
kommt.
Die Verbesserung der Datenqualität ist
aber ein Prozess, der heute häufig noch
reaktiv und ad hoc durchgeführt wird.
D. h. die Probleme in den Daten werden
erst unter die Lupe genommen und beseitigt, wenn sie zu anderen Problemen im
Unternehmen geführt haben. Systematisch
und proaktiv durchgeführt, kann ein
Management der Datenqualität einen
wichtigen Beitrag zur Komplexitätsreduktion in der IT-Landschaft leisten und
vor allem die Vertrauenswürdigkeit der
Unternehmensdaten sicherstellen. Dazu ist
ein kontinuierlicher Prozess notwendig, der
es ermöglicht, Fehler in den Daten zu identifizieren, bevor diese zu Problemen in den
Unternehmensprozessen, wie z. B. Bereitstellung, Service und Abrechnung, führen.
„Der aus dem Qualitätsmanagement-
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Abb. 5: DMAIC-Zyklus für DQM (eigene Darstellung).

Ansatz Six Sigma bekannte DMAICZyklus (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) bietet sich auch für den
Einsatz im Datenqualitätsmanagement
(DQM) an. (vgl. auch [Gluch08]). Durch
seinen iterativen Charakter – wie im
Qualitätsmanagement üblich – entsteht der
geforderte kontinuierliche Prozess. Abbildung 5 zeigt eine Adaption des DMAICZyklus auf das DQM, in dem die Messung
eine herausragende Rolle übernimmt. Aus
ihr heraus werden die Analysen und die
Verbesserungsmaßnahmen gesteuert. Die
Phase des ‚Control‘ überführt die neu
gewonnenen Erkenntnisse aus Messung
und Analyse in die neue Iteration und löst
einen lernenden Prozess aus.“ (vgl. auch
[Sch11] und [Sch12]).

Zusammenfassung und
Handlungsempfehlungen
Viele Megatrends werden durch die IT
getrieben oder stützen sich auf die IT.
Dadurch wird die Zukunft komplexere
Prozesse und Daten, ein erhöhtes Datenvolumen und zusätzliche Anforderungen
an Datensicherheit und an Datenqualität
mit sich bringen. Die Unternehmen der
Zukunft müssen zur Gewährleistung ihrer
Handlungsfähigkeit daher die Komplexität
in ihren IT-Prozessen konsequent reduzieren und die Vertrauenswürdigkeit ihrer
Daten durch ein systematisches Datenqualitätsmanagement sicherstellen. Daraus

ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen:
■ Führen Sie in regelmäßigen Abständen
(etwa alle drei Jahre) konzertierte Aktionen zur Reduzierung der Komplexität in Ihrer Organisation durch (nicht
nur der IT): Welche Prozesse, Daten,
Schnittstellen, Reports, Gremien usw.
werden tatsächlich gebraucht und welche lähmen das Unternehmen nur?
■ Führen Sie ein systematisches Datenqualitätsmanagement ein. Starten Sie
zunächst klein und bauen Sie das DQM
dann kontinuierlich auf Basis erster
Erfolgsgeschichten aus. Als Basis für ein
solches Datenqualitätsmanagement bietet sich die Messung der Datenqualität
an. Die Ergebnisse der Messungen können dann für weitergehende Analysen
und Maßnahmen zur Verbesserung der
Datenqualität genutzt werden.
Diese Aktivitäten (Analysen und Maßnahmen) führen bereits in der Gegenwart zu
signifikanten Verbesserungen bei den ITKosten und der Flexibilität.
■
„Die Entwicklung geht immer weiter,
d. h. wir stehen keinesfalls schon am
Ende des Innovationsschubes durch
Informations- und Kommunikationstechnologien.“
Professor Dr. Thomas Hess, vgl.
[Hes09].
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