DQ-Prüfservice
Akute Datenqualitätsprobleme effektiv beseitigen
Sie haben einen konkreten Datenqualitätsmangel erkannt
oder ein problematisches Themengebiet identifiziert? - Wir
unterstützen effektiv die Beseitigung.
Für Sparkassen, die Datenqualitätsprobleme projektorientiert
beseitigen wollen, bieten wir mit DQ-Prüfservice eine effektive Unterstützung an. Innerhalb einer Woche überprüfen
unsere Berater bei Ihnen vor Ort Ihren Datenbestand bzgl.
Auffälligkeiten zu einem oder mehreren vorher festgelegten
Themengebieten. Grundlage der Prüfung ist eine Auswahl

unserer bereits bei mehr als 70 Sparkassen im Einsatz befindlichen standardisierter Prüfregeln, die einen Großteil der
sparkassenrelevanten Prüfkriterien abbilden. Im Rahmen der
Dienstleistung werden die Prüfregeln von unseren Beratern in
Zusammenarbeit mit Ihren Fachabteilungen an die spezifischen
Gegebenheiten Ihres Hauses angepasst und gegebenenfalls
ergänzt. Auf diese Weise entstehen innerhalb kürzester Zeit
Prüfergebnisse, die eine gute Basis für die anschließende
Bereinigung darstellen.

Sparkasse

Gemeinsam zum optimalen Ergebnis
Die von uns entwickelte Prüfsoftware enfoxx für Sparkassen
beinhaltet über 1.200 praxiserprobte Prüfregeln, die im Rahmen
eines kontinuierlichen Datenqualitätsmanagements bei mehr
als 70 Sparkassen im Einsatz sind. Für DQ-Prüfservice treffen
wir gemeinsam mit Ihnen im Vorfeld eine Auswahl, welche
dieser Regeln für Ihre Problemstellung am geeignetsten sind.

Um optimale Prüfergebnisse zu erzielen, ist es bei den meisten
Prüfregeln sinnvoll, institutsspezifische Gegebenheiten wie
Organisationsrichtlinien etc. zu berücksichtigen. Die Flexibilität
unserer Software ermöglicht es, diese Anpassung direkt bei
Ihnen vor Ort im Zusammenspiel zwischen unserem Berater
und Ihren Fachabteilungen vorzunehmen.

Datenqualitätsmängel schnell beseitigen
Unsere Prüfsoftware generiert aussagekräftige Prüfberichte, in
denen alle festgestellten Auffälligkeiten mit Zusatzinformationen
wie z.B. Priorität und Art der Auffälligkeit aufgeführt sind. Um
eine zeitnahe und effektive Bereinigung zu ermöglichen, stellen wir Ihnen nach Abschluss der Dienstleistung den enfoxx
Reporter zur Verfügung. Mit seiner Hilfe ist es möglich, die
Prüfmeldungen zu filtern, zu gruppieren und zu sortieren und
so beliebige Reports zu erzeugen. Falls eine maschinelle Bereinigung Ihres Datenqualitätsproblems möglich und sinnvoll
ist, erhalten Sie außerdem CSV-Dateien, um Korrekturen in
OSPlus einspielen zu können.

Datenschutz immer im Blick
Im Rahmen der Dienstleistung können Sie wählen, ob unser
Berater zur Prüfung Ihres Datenbestandes die Prüfsoftware
enfoxx samt der benötigten Regeln auf einem Ihrer Rechner
installiert oder ein von uns bereitgestelltes Notebook verwendet. Im letzten Fall werden alle Daten auf einer externen
Festplatte gespeichert, die in Ihrem Hause verbleiben kann.
Der Import der Daten erfolgt auf Basis von CSV-Dateien, so
dass eine Einbindung des Rechners in Ihr Netzwerk nicht
notwendig ist.

Für die Zukunft gerüstet

L e i s t u n g s m e r k m ale
Umfang der Dienstleistung
• Prüfung des gesamten relevanten Datenbestandes
anhand von praxiserprobter Prüfregeln. Der genaue
Inhalt der Prüfungen ist abzusprechen. Als Ausgangsbasis stehen folgende Themengebiete zur Verfügung:
– Erkennung Inaktiver Kunden
– Kundenstamm
– Juristische Personen
– Legitimation
– KUSY-Verschlüsselung
– Datenqualitätssicherung für AEOI
• Anpassung der Prüfregeln an Ihre
spezifischen Anforderungen
• Aushändigung des enfoxx Reporters sowie kurze
Einweisung bzgl. Handhabung zur Auswertung der
Prüfergebnisse
• Aushändigung von CSV-Dateien zur maschinellen
Bereinigung
Datenübernahme
• Datenimport mit Hilfe von CSV-Dateien.
Die CSV-Dateien stellt die Sparkasse nach emagixx
Vorgaben zur Verfügung.
Hardware
• Durchführung auf einem emagixx-Notebook mit
externer Festplatte
• Alternativ: Installation auf einem gemäß emagixx
Spezifikationen Rechner der Sparkasse

Ihre Vorteile auf einen Blick:
DQ-Prüfservice
• Schnelle und hochwertige Prüfergebnisse durch
Individualisierung von bestehenden, bei anderen
Sparkassen erprobten Prüfregeln
• Effektive Unterstützung bei der Beseitigung Ihres
Datenqualitätsproblems durch Bereitstellung von
aussagekräftigen Prüfberichten
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Auf Wunsch bewahren unsere Berater Ihre auf die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Sparkasse angepassten Regeln
für Sie auf. Falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt den Erfolg
Ihrer eingeleiteten Bereinigungsmaßnahmen von uns überprüfen lassen wollen, können wir Ihnen dies aufgrund der
dann bereits angepassten Regeln besonders kostengünstig
anbieten.

