
Der Nutzen von  
Datenqualitätsmanagement –
eine Wirtschaftlichkeits-
betrachtung

Die Bewilligung von Datenqualitäts management (DQM)-

Projekten im Versorgungsumfeld scheitert oftmals 

daran, dass der konkrete Mehrwert im Einzelfall nicht 

erkannt oder vorab nicht abgeschätzt werden kann. Der 

nachfolgende Artikel geht auf die Messbarkeit des Nut-

zens anhand typischer angefragter Qualitätsanforde-

rungen ein und veranschaulicht, nach welch kurzer Zeit 

sich bereits investierte Projektkosten wieder einspielen 

lassen und weiterer quantifizierbarer Nutzen realisiert 

werden kann.
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Datenqualitätsmanagement –

Ü
ber die Notwendigkeit eines für Ener-

gieversorgungsunternehmen (EVU) 

effizient durchzuführenden zyklischen 

Datenqualitätsmanagements (DQM) und die 

hierbei zu berücksichtigenden Rahmenbe-

dingungen wurde bereits in der cronos info 

Ausgabe 26 berichtet. Dort wurde einerseits 

auf den entscheidenden Nachteil integrierter 

DQ-Lösungen aufgrund ihrer fehlenden Sicht 

über die Systemgrenzen hinweg hingewie-

sen und andererseits eine zyklische Extrahie-

rung qualitätsrelevanter Stammdaten (ETL-

Prozess) sowie eine zyklische Analyse dieser 

Daten im Rahmen eines externen Datenhal-

tungssystems (z. B. MS Access) empfoh-

len. Die nachhaltige Sicherung einer hohen 

Stammdatenqualität ist nur durch die Vermei-

dung von neuen Inkonsistenzen und daher 

nur durch eine effiziente Ursachenanalyse zu 

gewährleisten. Schlüsselscharfe Deltaanaly-

sen beschleunigen die Ursachenfindung im 

Rahmen der gelebten DQM-Methodik we-

sentlich. Die hierdurch gewonnenen Erkennt-

nisse führen in der Regel zu erforderlichen 

Automatisierungen von Prozessen sowie Op-

timierungen von Workflows.

Unsere bewährte DQM-Methodik zeichnet 

sich dabei nicht nur durch die zahlreichen vor-

gefertigten (durch mehrere EVU erfolgreich 

genutzten) Qualitätsanalysen aus, sondern 

besticht darüber hinaus durch die Möglichkeit 

von system- bzw. marktrollenübergreifenden 

Qualitätsanalysen. 

Aussagekraft von DQ-Kennzahlen

Der Nutzen einer hohen Stammdatenqualität 

liegt auf der Hand: Sind Stammdatenattribu-

te vollständig, exakt und konsistent, bilden 

sie eine gute Voraussetzung für die korrekte 

Durchführung von Geschäftsprozessen (z. B. 

Faktura, Bilanzierung etc.) sowie den korrek-

ten Datenaustausch mit anderen Marktpart-

nern und bilden somit letztendlich auch die 

Basis für eine hohe Kundenzufriedenheit. 

Datenqualitätsprojekte haben in der Regel 

das Ziel, eine definierte Bereinigungsquote 

(in Abhängigkeit des Ausgangszustands) 

zu erfüllen (z. B. als Voraussetzung für eine 

bevorstehende Migration oder Systemein-

führung), eine definierte Neuzugangsquote 

zu unterschreiten oder letztendlich definierte 

Schwellenwerte (z. B. Fehleranzahl je Quali-

tätsanforderung) einzuhalten. 

Für den aktuellen Zustand der Datenqualität 

„die“ global aussagekräftige Kennzahl zu 

definieren, ist schwer möglich. Denn es exis-

tieren nicht nur mehrere mögliche Bezugs-

größen (Datenobjekte, Geschäftsprozesse), 

sondern auch unterschiedliche Gewichtungs- 

und Priorisierungskriterien der Fachbereiche 

und letztendlich eine nahezu unendliche 

Anzahl möglicher Qualitätsprüfungen, die in 

die Gesamtfehleranzahl eingehen und sich 

zudem fachlich geringfügig überschneiden 

können.

Messbarkeit von Auswirkungen  

verbesserter Datenqualität

Den Nutzen eines DQM-Projekts monetär zu 

beziffern und diesen beispielsweise für eine 

Entscheidungsvorlage vorab zu bewerten, 

hängt im Wesentlichen von der Messbarkeit 

der Auswirkungen einer verbesserten Daten-

qualität ab. Erschwerend kommt hinzu, dass 

die Erfüllung von Qualitätsanforderungen 

nicht immer klar zuordenbare Effekte zur Fol-

ge hat, sondern sich auf mehrere Bereiche 

gleichzeitig positiv auswirken kann. Quali-

tätsanforderungen, die primär die Abrechen-

barkeit von Verträgen betreffen, sind in der 

Regel leicht zu bewerten. Qualitätsanforde-

rungen mit prozessualen Auswirkungen sind 

hingegen nur bedingt monetär bewertbar, 

negative Auswirkungen auf die Kundenzufrie-

denheit sind nur schwer greifbar.

Annahmen für eine Wirtschaftlichkeits-

betrachtung

Im Fokus der folgenden Wirtschaftlichkeits-

betrachtung stehen die Analyse typischer 

Qualitätsanforderungen, die Berücksichti-

gung von Nachhaltigkeitseffekten und die 

Ermittlung jenes zeitlichen Horizonts, ab dem 

sich das durch ein DQM-Projekt investierte 

interne und extern vergebene Budget wieder 

eingespielt hat (= ROI – Return Of Invest) 

und eine verbesserte Datenqualität zu wei-

terem monetären Benefit führt. Hierzu ist es 

zielführend, für relevante Einflussfaktoren 

praxisnahe, jedoch pessimistische Annah-

men zu treffen, um den ROI nicht positiv zu 

verfälschen. Abbildung 1 zeigt gelb hinterlegt 

die zugrunde gelegten Annahmen relevanter 

Einflussfaktoren neben ihrer beeinflussen-

den Tendenz auf den ROI und letztendlich 

reale Erfahrungswerte aus diversen DQM-

Projekten.

Typische Qualitätsanforderungen

Für die folgende Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtung wurden zwölf typisch angefragte 

Qualitäts anforderungen für die Marktrolle 

 Abb. 1: Berechnungsgrundlage 
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Lieferant näher beleuchtet, die für nahezu alle 

EVU relevant sein dürften (vgl. Abbildung 2). 

Neben den typischen Ursachen für mögliche 

Inkonsistenzen sind auch Beispiele für ableit-

bare Bereinigungs- sowie Nachhaltigkeits-

maßnahmen aufgeführt.

Qualitätsanforderungen, die primär eine direk-

te Auswirkung auf die Faktura haben, enthal-

ten stets ein großes monetäres Potenzial, das 

gut messbar bzw. ableitbar ist. Fehlende Tarif-

findungen zur Anlage, fehlende Gasverfahren 

am Zählwerk oder abrechnungstechnisch 

nicht eingebaute Geräteinfosätze verhindern 

beispielsweise eine Abrechnung gänzlich. 

Fehlende / falsche lieferseitige Wandlerfak-

toren für die Sparte Strom, fehlende / falsche 

Brennwerte und Zustandszahlen für die Sparte 

Gas oder unplausible / geschätzte Ableseda-

ten führen hingegen zu falschen oder teilwei-

se gar nicht abgerechneten Energiemengen. 

Wenn die Existenz von Inkonsistenzen vor-

wiegend prozessuale Auswirkungen hat, so 

lassen sich zwar aufgrund der gegenseitigen 

Abhängigkeit von Folge- und Parallelprozes-

sen die letztendlich erzielten Effekte einer 

Bereinigungsmaßnahme weitestgehend ver-

muten, jedoch nur schwer in monetäre Zahlen 

fassen. Fehlende Abschlagspläne führen auf 

den ersten Blick bis zur nächsten Turnus-/ 

Schlussrechnung nur zu Zinsverlusten, aber 

die Erfahrung zeigt, dass hierdurch die Zah-

lungsmoral von Endkunden zum Zeitpunkt 

der Abrechnung aufgrund der hohen resul-

tierenden Nachforderung abnehmen kann. 

Abschlagspläne sind mittlerweile allein schon 

durch die Grundpreise für installierte Zähler 

empfehlenswert. Daher können auch einge-

forderte Abschläge von Eigentümern, die im 

Rahmen des Ersatz- oder Grundversorgungs-

prozesses (EoG) in eine Anlage eingezogen 

sind, die Kommunikation mit dem Lieferanten 

und damit die nachfolgenden (Recherche-)Pro-

zesse beschleunigen.

Als weiteres Beispiel für Qualitäts anfor-

derun gen mit bedingt messbaren Auswir-

kungen sind undefinierte Versorgungssze-

narien zu nennen, die den Datenaustausch 

mit den Marktpartnern verhindern, sodass 

u. a. keine Zählerstände des Netzbetreibers 

eingehen können. Eine Faktura ist hier nur 

bedingt möglich – sofern Zählerstände an-

derweitig gemeldet werden und der EVU-

interne Prozess keine vorangestellte Netzab-

rechnung erfordert.

Selbst wenn sich das monetäre Potenzial 

einzelner Qualitätsanforderungen gut oder 

bedingt messen lässt, sind Rückschlüsse auf 

Effekte im Rahmen der Kundenzufrieden-

heit kaum möglich. Ob sich eine gestiegene 

Wechselmotivation bei Endkunden aufgrund 

einer fehlenden oder falschen Anrede bzw. 

vertauschten Vor- und Nachnamen im Brief-

kopf der Korrespondenz verzeichnen lässt, 

ist an dieser Stelle nur mit einer verhältnis-

mäßig niedrigen Quote abzuschätzen. Die 

 Abb. 2: Beispielhafte Qualitätsanforderungen mit unterschiedlich messbarem Potenzial 
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Berechnung geht im Folgenden davon aus, 

dass von 200 Endkunden mit falscher bzw. 

widersprechender Anrede oder vertauschten 

Namen ein einziger (= 0,5 %) dem Lieferan-

ten den Rücken kehrt.

Ressourcenbedarf und  

Rollenverteilung

Typischerweise wird Datenqualitätsmanage-

ment über ein Einführungsprojekt ausge-

prägt, das je nach Umfang der gewünschten 

Qualitätsanforderungen und definiertem 

Projektziel zwischen zwei Wochen und zwölf 

Monaten dauern kann. In einem klassischen 

Jahresprojekt wird die bewährte DQM-Me-

thodik inkl. ETL-Infrastruktur ausgerollt, der 

typische wöchentliche DQM-Zyklus (Daten-

analyse, Ursachenanalyse, Adressierung, Be-

reinigung, Optimierung, Jour fixe, Manage-

ment) gemeinsam mit dem EVU durchlaufen 

und bei der Konzeption sowie Durchführung 

von Bereinigungsmaßnahmen unterstützt. 

Hierbei hat sich die in Abbildung 3 grau hin-

terlegte Rollenverteilung mit den aufgeführ-

ten Auslastungen als zielführend erwiesen. 

Primär sollte das Projekt durch eine doppelt 

besetzte Manager-Rolle geleitet und voran-

getrieben werden. Hierbei prägt der externe 

DQ-Manager bei voller Auslastung die DQM-

Infrastruktur aus, entwickelt und optimiert 

zyklisch alle Qualitätsanalysen, moderiert 

zyklische Jours fixes und führt letztendlich 

gemeinsam mit dem internen DQ-Manager 

Datenqualitätsmanagement-Aufgaben durch. 

Sein Know-how gibt er während der Projekt-

zeit laufend an den internen DQ-Manager 

(50-Prozent-Auslastung) weiter, sodass die-

ser nach Abschluss des ersten Jahres eigen-

ständig die DQM-Methodik als Linienaufgabe 

im Tagesgeschäft fortführen kann.

Das Team setzt sich idealerweise (von den 

benötigten Mitarbeitern für Bereinigungs-

maßnahmen abgesehen) aus fachbereichs-

spezifischen Kernteammitgliedern (z. B. 

mit Schwerpunkt Marktkommunikation, 

Kundenbetreuung, Abrechnung SLP, Ab-

rechnung RLM, IT-Service) zusammen, 

die während des ersten Jahres jeweils zu 

15 Prozent mitwirken sollten. Als Key-User 

sind die Kernteammitglieder verantwortlich 

für die Datenqualität ihres Fachbereichs und 

stehen als fachliche Ansprechpartner zur 

Verfügung. Der IT-Service wird für mögliche 

maschinelle Bereinigungs- oder Nachhaltig-

keitsmaßnahmen (Workflows, maschinelle 

Reports, Automatisierungen) in gleichem 

Umfang eingeplant. Zur zyklischen Ursa-

chenanalyse und damit zur Konzeption von 

Nachhaltigkeitsmaßnahmen hat sich zudem 

der Einsatz eines GPKE-Spezialisten als ziel-

führend herausgestellt, der mit 75-Prozent-

Auslastung im ersten Jahr die Fachbereiche 

sowie den IT-Service maßgeblich entlastet. 

In den Folgejahren wird der kundeninterne 

DQ-Manager bei geringerer Auslastung nur 

noch im Bedarfsfall zu Coaching-, Weiter-

entwicklungs- oder Ursachenanalysen ex-

tern unterstützt.

Return Of Invest (ROI)

Basierend auf den oben beschriebenen Qua-

litätsanforderungen und den in Abbildung 1 

getroffenen Annahmen errechnet sich der mo-

netäre Nutzen eines DQ-Projekts letztendlich 

aus der Differenz zwischen realisiertem mo-

netären Potenzial durch Bereinigungen (grü-

ne Werte in Abb. 3) und den hierfür benötig-

ten beispielhaften Investitionen (rote Werte 

in Abb. 3). In den Folgejahren resultiert das 

realisierte Potenzial aus erneut erzielten Be-

reinigungsmaßnahmen durch geringfügige 

Neuzugänge (hier: 0,5 % pro Woche) und 

den eingesparten Zinsverlusten historischer 

Bereinigungserfolge.

Die Berechnungslogik wird im Folgenden 

für fehlende Wandlerfaktoren erläutert (vgl. 

Annahmen aus Abb. 1): Aus der durchschnitt-

lichen manuellen Bearbeitungsdauer (10 min 

pro Stück), dem durchschnittlichen Bereini-

gungstagessatz (500 Euro pro Tag), geteilt 

durch die Produktivität von 6,5 Stunden pro 

Tag ergeben sich Investitionskosten – allein 

für die Bereinigungsdurchführung – von 

641 Euro für die Nachpflege von 50 Wandler-

faktoren (vgl. Formel 1).

Aufgrund fehlender Wandlerfaktoren (gemäß 

Berechnungsgrundlage: WF = 200) entgehen 

bei einer Faktura 99,5 Prozent der abgelese-

nen Jahresverbrauchsmenge von 2.000 kWh 

pro Jahr. Multipliziert mit dem angenomme-

nen Arbeitspreis von 0,23 Euro pro kWh und 

dem angenommenen realisierbaren monetä-

ren Anteil von 95 Prozent (gute Messbarkeit) 

ergibt sich für 50 Fälle dieser Art ein erzieltes 

Potenzial von 21.741 Euro für das erste Jahr, 

in dem das Fehlen des Faktors ohne Daten-

qualitätsmanagement nicht aufgefallen wäre.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass 

man auch bei effizientem Datenqualitätsma-

 Abb. 3: Ableitung des ROI-Zeitpunkts 

 Formel 1: 

 Formel 2: 
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nagement immer mit geringen Neuzugän-

gen von Inkonsistenzen rechnen muss, ist 

bei 0,5 Prozent pro Woche nach einem Jahr 

von weiteren 15 fehlenden Wandlerfaktoren 

auszugehen, für die sich nach obigen For-

meln wiederkehrende Bereinigungskosten 

ergeben und sich erneut Abrechnungsver-

luste vermeiden lassen. Zusätzlich können 

bei einem Zinssatz von 0,8 Prozent pro Jahr 

entgangene Zinsverluste (174 Euro pro Jahr) 

positiv verbucht werden.

Allein schon für Qualitätsanforderungen 

unterschiedlichsten monetären Potenzials 

lässt sich unter Annahme einer linearen 

Kostenverteilung und den aufgeführten Be-

dingungen nach weniger als elf Monaten 

das investierte Kapital wieder einspielen. 

Verschiebt man die Annahmen zur Berech-

nungsgrundlage in Richtung der in Abbil-

dung 2 aufgeführten Erfahrungswerte (vor 

allem im Hinblick auf die Anzahl verfolgter 

Qualitätsanforderungen und der erfahrungs-

gemäß zu erwartenden Anzahl von Inkonsis-

tenzen), so wird der ROI in der Regel noch 

früher erzielt.

Fazit: Datenqualitätsmanagement lohnt 

sich! Selbst unter Berücksichtigung nur 

weniger gängiger Qualitätsanforderun-

gen macht sich ihr Einsatz schon bin-

nen des ersten Jahres bezahlt. Dabei 

ist die betrachtete Marktrolle irrelevant: 

Die angeführte Wirtschaftlichkeitsbe-

rechnung kann – bei Berücksichtigung 

ähnlicher Qualitätsanforderungen – auf 

unterschiedliche Marktrollen angewandt 

werden. Durchgeführte Bereinigungs- 

und Nachhaltigkeitsmaßnahmen erhöhen 

zudem den Benefit in der Folgezeit auf-

grund verminderter Neuzugänge, auto-

matisierter bzw. optimierter Prozesse, 

beschleunigten Tagesgeschäfts und nicht 

zuletzt durch eingesparte Zinsverluste. 

Datenqualitätsmanagement sollte keine 

einmalige Aktion sein, sondern nach ei-

nem initialen Projekt mit wöchentlichen 

Analysezyklen in eine konsequente Li-

nienaufgabe mit ggf. reduzierten Ana-

lysezyklen überführt werden. Aufgrund 

des Tagesgeschäfts und der ständig 

wachsenden Anforderungen des Gesetz-

gebers ist weder eine hundertprozentige 

Datenqualität noch eine Neuzugangsquo-

te von null Prozent zu erzielen, die Ein-

haltung von Schwellenwerten (je Fach-

bereich bzw. Zuständigkeit) ist daher zu 

empfehlen. 

 

Die Tatsache, dass EVU inzwischen 

nach erfolgreichem Abschluss der durch 

cronos durchgeführten DQM-Projekte 

eigenständig jeweils mehr als 100 Qua-

litätsanalysen zyklisch durchführen und 

managen, macht deutlich, dass zum ei-

nen die Projektarbeit der EVU-internen 

Fachbereiche indirekt zu Schulungseffek-

ten führt und zum anderen, dass das zu 

erwartende Einsparungspotenzial nach 

oben hin offen ist. 

 

Die Ausprägung eines auf Extraktdaten 

basierenden DQ-Tools bleibt hierbei erste 

Wahl, da nur so performante Abgleiche 

verschiedener Marktrollen/Systeme (inkl. 

nonSAP) möglich werden. Die Nutzung 

des DQ-Pakets von cronos gewährt 

die erforderliche hohe Flexibilität sowie 

schnelle Antwortzeiten. Oft angefragte 

Qualitätsanalysen, die durch Synergien 

und Erfahrungen gereift sind, werden mit 

ausgeliefert und bedürfen nur geringer 

EVU-spezifischen Anpassungen. Allein-

stellungsmerkmale wie bereits enthalte-

ne Prüfungen gegen Referenzbestände 

(Regionalstruktur, Vornamen, Bankdaten) 

unterstreichen den Nutzen für unsere 

Kunden. 

 

Nicht selten nutzen EVU bereits vorhan-

dene Eigenlösungen zur Abdeckung eini-

ger Qualitätsanforderungen. Diese müs-

sen durch eine Ausprägung der durch 

cronos empfohlenen DQ-Methodik nicht 

ersetzt werden. Vielmehr ergibt sich ge-

mäß des Vier-Augen-Prinzips zusätzliche 

Sicherheit. Durch die enthaltene DQ-Ma-

nagement-Funktionalität geben wir Ver-

sorgern ein Werkzeug an die Hand, das 

einen ganzheitlichen Blick auf die vorhan-

denen Stammdaten gewährt. Zyklische 

Wasserstandsmeldungen (Bereinigungs-

fortschritte und Neuzugangsquoten) kön-

nen jederzeit abgerufen und aufbereitet 

in obere Berichtsebenen kommuniziert 

werden. 

 

Nutzen Sie unser Know-how und setzen 

Sie auf unsere Kompetenz für die Um-

setzung Ihrer Qualitätsanforderungen. 

Auch als (Coaching-)Partner unterstützen 

wir Sie gerne. Ziehen Sie Profit aus un-

serer Erfahrung aus zahlreich realisierten 

DQM-Projekten, die durch Akzeptanz in 

den Fachbereichen, Zufriedenheit unse-

rer Kunden sowie schließlich durch eine 

nachhaltig verbesserte Datenqualität ge-

prägt sind. Nehmen Sie per Mail Kontakt 

auf (h.geyer@cronos.de) oder sprechen 

Sie uns an!

Dr. Hannes Geyer

Jahrgang: 1969  

Studienabschluss/Titel: Dr.-Ing. 

Studium: Studium des Chemie-

ingenieurwesens, Dissertation am 

Lehrstuhl für Thermodynamik / 

Informatik an der Universität 

Dortmund 

Werdegang: Seit 2000 Berater in 

der Energiewirtschaft; seit 2012 

Projektmanager bei der cronos 

Unternehmensberatung GmbH 

Tätigkeitsschwerpunkte: Daten-

qualitätsmanagement, Projekt-

management, Systemanalyse, 

Entwicklung, Konzeption

12 cronos info 36 · Februar 2015SAP IS-U


