
 

 

 

Proaktives Datenqualitätsmanagement 

Basierend auf fortschrittlicher Data-Mining-Technologie findet der Synesis Interactive Analyzer völlig 

autonom und ohne manuelle Definition von Regeln, Filtern oder Kriterien selbst hoch komplexe Feh-

lerzusammenhänge in Ihren Daten. Die Software liefert Korrekturvorschläge und unterstützt Sie bei 

der raschen Behebung der Inkonsistenzen. Einfache Bedienung, vielfältige Integrationsmöglichkeiten 

und das flexible Lizenzmodell machen die Software für Unternehmen jeder Größe attraktiv. 

 

Business Case 

Die permanente Sicherstellung von Datenqualität und Datenkonsistenz geschäftsrelevanter Daten-
sammlungen ist eine grundlegende Herausforderung für Manager und Fachkräfte aus IT, Qualitäts-
sicherung, Logistik, Kundenmanagement und vielen anderen Bereichen. Experten schätzen die von 
fehlerhaften Daten verursachten volkswirtschaftlichen Gesamtkosten alleine in den USA auf mehr als 
600 Milliarden US $ jährlich (Eckerson, 2002): Datenfehler können  fehlerhafte Produkte und Dienst-
leistungen hervorbringen, die Effektivität von Marketing- und Vertriebskampagnen verringern oder 
die Ursache für mangelhaftes Kundenmanagement und unzufriedene Kunden sein.  

Aus diesem Grund wurden vielerorts unternehmensweite oder bereichsspezifische ‘Data Gover-
nance’ Funktionen geschaffen, deren Hauptaufgabe die permanente Einhaltung festgelegter Daten-
qualitäts-Standards ist. Dennoch besteht weithin eine gewaltige Diskrepanz zwischen den hohen 
Geldsummen, die für Hardware, Software, Administration und Datenerfassung ausgegeben werden, 
und der Aufmerksamkeit, die der Qualität der erfassten Daten gewidmet wird. In Summe führt das zu 
ineffizientem Mitteleinsatz und Unzufriedenheit mit den Systemen. 



 

 

Datenqualitätsprobleme entstehen durch unvollständige, unrichtige oder inkonsistente Daten. Eine 
Software-basierte Lösung  zum Datenqualitäts-Monitoring sollte daher einige oder alle der folgenden 
Funktionen beinhalten: 

 ‚Data Profiling‘ – Datenüberprüfung mit dem Ziel, Probleme und Herausforderungen zu 
identifizieren. 

 Daten-Standardisierung – ein Regelsystem für Datenaufnahme und –verarbeitung, das 
sicherstellt, dass die Daten definierte Qualitätsregeln einhalten.  

 ‘Matching or Linking’ – systematische Datenabgleiche, so dass ähnliche aber leicht 
unterschiedliche Datensätze zusammengeführt werden können (Dublettenbereinigung).  

 Monitoring – systematische und regelmäßig ablaufende Datenqualitätsüberwachung und 
Generierung von Berichten oder (semi-)automatisch ablaufende Korrekturmaßnahmen 

 [Dieser Text basiert auf dem Wikipedia-Artikel  http://en.wikipedia.org/wiki/Data_quality] 

Datenqualitäts-Monitoring mit dem Interactive Analyzer 

Traditionelle Methoden zur Aufdeckung und Behebung von Datenqualitätsproblemen betrachten 
einzelne Datenmerkmale auf fehlende oder aus dem üblichen Wertebereich herausfallende Werte. 
Ferner werden manuell definierte Filter und ‘Business Rules’ eingesetzt. All diese Methoden unter-
stützt der Interactive Analyzer auch. Als Alleinstellungsmerkmal werden darüber hinaus Data-Mining-
basierte Methoden angeboten. Diese finden völlig selbständig, ohne dass manuelle Filter und Busi-
ness Rules definiert werden müssen, subtile Inkonsistenzen zwischen den Werten verschiedener 
Merkmale eines Datensatzes. Zu jeder gefundenen mutmaßlichen Inkonsistenz findet die Software 
schließlich die, statistisch begründet, besten Korrekturvorschläge. Die Vorteile dieses Ansatzes sind:    

 Automatische Fehlersuche ohne Voreinstellung von Fehlerkriterien: Die Software findet 
eigenständig die Inkonsistenzkriterien, sie findet alle statistisch in der Datenbasis 
signifikanten Kriterien und sie findet nur die statistisch signifikanten Kriterien. Dieser 
‘Hypothesen-freie’ Ansatz erspart nicht nur viel Arbeitszeit, er stellt auch sicher, dass kein 
wichtiges Kriterium bei der Definition der anzuwendenden Filter-Kriterien übersehen wird, 
dass aber auch nicht ‚nach Bauchgefühl‘ Inkonsistenzkriterien definiert werden, die sich auf 
der Datenbasis gar nicht rechtfertigen lassen. 

 Automatische Identifikation von ‚Top-Problemen’: Alle gefundenen mutmaßlichen 
Inkonsistenzen werden mit objektiven statistischen Signifikanzzahlen bewertet und 
quantifiziert, so dass sich geordnete Listen von ‘Top-Problemen’ bilden lassen. Dadurch wird 
die Begründung der Einstufung als Inkonsistenz und der vorgenommenen Korrektur 
reproduzierbar, auditierbar und jederzeit nachvollziehbar und kann automatisch protokolliert 
werden – zum Beispiel um regulatorische Vorgaben zu erfüllen. 

 Identifikation hochkomplexer Datenzusammenhänge: Die eingesetzten Data-Mining-
Verfahren können auch Muster und Zusammenhänge entdecken und verwenden, die wegen 
Ihrer Komplexität oder wegen der Größe oder Komplexität der Datenbasis mit traditionellen 
Methoden nicht entdeckt werden können. 

Insgesamt ist der Data-Mining-Ansatz des Interactive Analyzer sehr gut komplementär zu bestehen-
den Methoden der Datenqualitätssicherung einsetzbar: er füllt die Lücken, die andere Methoden auf 
den Gebieten der Objektivität, Vollständigkeit, Analysegeschwindigkeit, Nachvollziehbarkeit, Doku-
mentation und Automatisierbarkeit haben.  

Alleinstellungsmerkmale des Interactive Analyzer 

 Völlig autonom, ohne manuelle Definition von Regeln oder Kriterien, findet Interactive 
Analyzer auch hoch komplexe Fehlerzusammenhänge. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Data_profiling
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_rules_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_quality


 

 

 Leichte Bedienbarkeit: Einfache Oberflächen, leichter Zugriff auf Datenbanktabellen, Sichten, 
Excel-Sheets oder Flachtextdateien. Schneller Überblick über die Güte der Datenqualität 

 Sehr günstige Total Cost of Ownership: die geringen Hardware-, Administrations- und 
Einarbeitungsanforderungen und das flexible Preismodell machen den Einsatz des Interactive 
Analyzer für Unternehmen jeder Größe interessant. 

 Geschwindigkeit und Interaktivität: die Datenkonsistenzanalyse dauert typischerweise nicht 
länger als einige Minuten.   

 Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit durch seine komprimierte ‘In-Memory’-Datenhaltung 
und seine leistungsfähigen, parallelisiert ablaufenden Analyse-Algorithmen. 

 Integration in bestehende IT-Strukturen und Prozesse: Interactive Analyzer interagiert mit 
Datenbanken, Reporting-Systemen und Unternehmensapplikationen über standardisierte 
Schnittstellen wie JDBC, Web Services (SOA) und XML. Die Software ist nutzbar in Form von 

o automatisierten Prozessen und regelmäßig ablaufenden Batch-Job, Systemservices 
oder Datenbankprozessen. 

o selbständigen Anwendungsprogramme mit intuitiven grafischen Benutzeroberflächen 
o Java Applets, in Unternehmensportale und Reporting-Anwendungen integriert 
o Web Services im Rahmen von SOA-Architekturen 
o Funktionalen Erweiterungen (‘stored procedures’) in Oracle, IBM DB2 usw. 

Anwendungsbeispiel: Finden von Fehlern und Inkonsistenzen in einer Stammdatentabelle 

Im folgenden Anwendungsbeispiel wird eine Kunden-Stammdatentabelle auf Datenqualität, Daten-
konsistenz und Auffälligkeiten untersucht. Die Tabelle enthält für 10000 Kunden einerseits demogra-
fische Merkmale wie Alter, Geschlecht, Familienstand, Berufsgruppe, andererseits Informationen 
über die in Anspruch genommenen Bankdienstleistungen und den mittleren Kontostand.  

1. In einem ersten Schritt verschaffen wir uns einen Überblick über die in den Daten enthaltenen In-
formationen und die statistischen Verteilungen der einzelnen Merkmalswerte:  

 



 

 

Die Daten erscheinen gut gepflegt:  es sind weder größere Datenlücken noch offensichtlich fehler-
hafte Merkmalswerte erkennbar. 

2. Nun wollen wir mit Hilfe des Data-Mining-Ansatzes herausfinden, ob dennoch Inkonsistenzen in 
den Daten enthalten sind. Für diese Art von Datenkonsistenz-Überwachung existiert im Interactive-
Analyzer-Paket neben der ‚Experten-Workbench‘ die vereinfachte Benutzerschnittstelle ‚Data Consis-
tency Monitor‘. Bei dieser Schnittstelle muss nur der Name einer Tabelle, Datenbanksicht oder 
Flachdatei angegeben werden sowie die maximal gewünschte Anzahl an Treffern und die minimale 
Abweichungsstärke, den Rest der Datenkonsistenzanalyse erledigt die Software autonom. 

 

Tatsächlich findet Interactive Analyzer Dutzende von Auffälligkeiten (siehe folgende Abbildung). 
Diese Auffälligkeiten wurden allesamt als hoch-signifikant eingestuft (der chi²-Konfidenztest liefert 
eine Verlässlichkeit von >99.9%). Jede Zeile in der tabellarischen Auflistung enthält eine mutmaßliche 
Daten-Inkonsistenz, die einzelnen Spalten enthalten verschiedene statistische Kennzahlen des 
Inkonsistenzmusters. Durch Anklicken der Spaltenköpfe kann man die Muster nach den jeweiligen 
Kriterien sortiert darstellen. 

 

3. Bestimmte Inkonsistenzmuster lassen sich durch Mausklick auswählen und genauer untersuchen. 
Wir interessieren uns zunächst für Konsistenzmuster, die etwas mit einer unplausiblen Altersangabe 
zu tun haben und selektieren daher 5 Muster (siehe oben), darunter ein Kind unter 15 Jahren mit 
einem Ehegatten-Girokonto, Kinder von über 30 bzw. 45 Jahren, oder ein mittlerer Angestellter, der 
angeblich mit über 75 Jahren noch nicht in Rente ist. Die zugehörigen Datensätze können wir mit 
Hilfe des ‚Show Support‘ Knopfes anschauen: 



 

 

 

Der ‚Explore Support‘ Knopf zeigt sie statistische Merkmalsverteilung aller Merkmale aller Datensät-
ze, die in den selektieren Mustern vorkommen (blaue Balken) im Vergleich zur Merkmalsverteilung 
der Datengesamtheit (blass türkise Balken): 

 

Und mit Hilfe des ‚Export Support‘ Knopfes kann man die so identifizierten Datensätze in eine 
Datenbank-Tabelle, ein Excel-Spreadsheet oder eine Flachtextdatei herausschreiben, um sie an die 
für die Korrektur zuständigen Mitarbeiter weiterzuleiten. 

4. Interactive Analyzer bietet aber auch eine Software-unterstützte Korrektur der mutmaßlichen 
Datenfehler an. Dazu macht die Software zu jedem Inkonsistenzmuster mehrere Korrekturvorschläge 
und bewertet die Korrekturalternativen mit Hilfe einer statistischen Analyse.  

In der folgenden Abbildung werden die Korrekturempfehlungen für das blau markierte Inkonsistenz-
muster dargestellt. Das Inkonsistenzmuster besagt: genau ein Kunde hat angeblich ein 
Gemeinschaftskonto mit Bankkarte, ist alleinstehend (single) und hat durchschnittlich weniger als 10 
Abhebungen oder Abbuchungen pro Monat von diesem Konto. Die Korrekturempfehlungen (siehe 
nachfolgende Abbildung) besagen, dass in diesem Muster die Information ‚Gemeinschaftskonto‘ 
nicht hineinpasst und man prüfen sollte, ob es sich nicht tatsächlich um ein Einzelkonto handelt. 
Denn die Software hat insgesamt 203 alleinstehende Kunden mit Bankkarte und weniger als 10 
Abbuchungen pro Monat gefunden, aber nur in einem dieser Fälle war als Kontotyp ‚Gemein-
schaftskonto‘ eingetragen. 



 

 

 

Es sei noch einmal betont, dass Interactive Analyzer das gesamte ‚Weltwissen‘ über typisches und 
untypisches Kundenverhalten, das zum Auffinden der bisher diskutierten Inkonsistenzmuster führte, 
völlig autonom aus den Daten gelernt hat. Niemand musste in irgendeiner Form der Software 
mitteilen, dass Kinder normalerweise unter 18 Jahre alt sind, dass mittlere Angestellte mit spätestens 
65 in Rente gehen oder dass Gemeinschaftskonten selten von Alleinstehenden geführt werden und 
meist mehr als nur eine Handvoll Abbuchungen oder Abhebungen pro Monat aufweisen. 

Zusammenfassung 

Interactive Analyzer findet Auffälligkeiten, Datenfehler und Inkonsistenzen, die sich erst in der 
Zusammenschau mehrerer Datenmerkmale als Auffälligkeit herausstellen und deshalb von den 
gängigen Datenqualitäts-Überwachungsmethoden nicht gefunden werden. Die Software arbeitet 
völlig autonom und ‚hypothesenfrei‘, benötigt also keine manuell vorgegebenen Filter oder 
Suchkriterien. Darüber hinaus liefert Interactive Analyzer durch quantitative Analysen begründete 
Korrekturhinweise und erlaubt so eine effektive, automatisierte oder zumindest Software-
unterstützte Behebung von Datenfehlern. Und die ersten aussagefähigen Ergebnisse erhalten sie 
meist schon am ersten Einsatztag, ohne komplexe Hardwareanforderungen und überbordende 
Lizenzkosten. 

Kontakt 

Dr. Ansgar Dorneich 
Fichtenstraße 7 
71088 Holzgerlingen 
Email: info@i-analyzer.com 
Web: www.i-analyzer.com 
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