DQ-Status
Datenqualitätsmängel sichtbar machen
DQ-Status zeigt auf, wo in Ihrem Haus Datenqualitätsmängel
vorliegen. Dadurch wird es möglich, objektiv abzuwägen, ob
und in welchem Umfang Investitionen in die Verbesserung
der Datenqualität sinnvoll sind.
Nicht nur aufgrund kontinuierlich verschärfter gesetzlichen Auflagen ist es unabdingbar, die Datenqualität zu sichern. Auch
zielgerichtete vertriebliche Maßnahmen setzen eine korrekte
Datenbasis voraus. Um diese zu gewährleisten, sind Investitionen
in Ressourcen und Werkzeuge notwendig. Zur Absicherung

dieser Investitionen, bietet emagixx die Dienstleistung DQStatus an. Innerhalb weniger Tage prüfen unsere Berater mit
Hilfe von enfoxx und seinen praxiserprobten Prüfregeln den
Datenbestand bei Ihnen vor Ort und zeigen so auf, ob - und
wenn ja wo - Handlungsbedarf besteht. Auf Basis der von
uns gelieferten Prüfergebnisse können Sie vor der Investition
in Datenqualitätssicherungsmaßnahmen Kosten und Nutzen
einander gegenüberstellen und damit die Grundlage für eine
fundierte Entscheidung legen.

Sparkasse

Schnelle Erkenntnisse durch erprobte Prüfregeln
Die Untersuchung der Datenqualität erfolgt mit dem bereits
bei über 70 Sparkassen im laufenden Einsatz befindlichen
Werkzeug enfoxx. enfoxx beinhaltet für den Sparkassensektor mehr als 1.200 praxiserprobte Prüfregeln. Zur Schaffung
eines aussagekräftigen Überblickes über die Datenqualität in
Ihrem Haus, untersuchen unsere Berater den gesamten rele-

vanten Datenbestand mit den wichtigsten Prüfregeln aus u.a.
den Bereichen Legitimation, Kundenstamm, Anschriften und
juristische Personen. Die Prüfregeln werden - wenn nötig - an
unternehmensinterne Gegebenheiten soweit angepasst, dass
die Ergebnisse eine gute Grundlage für eine Investitionsentscheidung im Bereich Datenqualität bieten.

Nutzen und Aufwand gegenüberstellen
Durch die Verwendung praxiserprobter Prüfregeln ist es möglich Prüfergebnisse und damit Aussagen über die Datenqualität in Ihrem Haus innerhalb kürzester Zeit und mit einem
begrenzten Aufwand zur Verfügung zu stellen. Als Grundlage
für Ihr weiteres Vorgehen erhalten Sie am Ende der Dienstleistung anschauliche Reports (DQM-Übersichten) sowie eine
Abschlusspräsentation mit den ermittelten Ergebnissen. Aus
den von uns ausgehändigten Unterlagen wird ersichtlich, wo
sofortiger Handlungsbedarf besteht, wo Kosteneinsparungspotentiale realisiert werden können oder wo eine Datenbereinigung zur Verbesserung der Kundenansprache führen
würde. Darüber hinaus lassen sich erste Aussagen über den
zu erwartenden Aufwand für die Durchführung von Bereinigungsmaßnahmen treffen. Die Dokumente stellen eine gute
Grundlage für Ihre Investitionsentscheidung dar.

L e i s t u n g s m e r k m a le
Umfang der Dienstleistung
• Prüfung des gesamten relevanten Datenbestandes anhand von praxiserprobten Prüfregeln zu den Themen:
– Legitimation
– Kundenstamm
– Anschriften
– Telekommunikation
– Juristische Personen
– Verbünde N Personen
– Erkennung inaktiver Kunden
– KUSY-Verschlüsselung
– Doppelte Kunden
– Datenqualitätssicherung für AEOI
• Aushändigung von anschaulichen Reports
• Zusammenfassung der Ergebnisse
Datenübernahme
• Datenimport mit Hilfe von CSV-Dateien.
Die CSV-Dateien stellt die Sparkasse nach emagixxVorgaben zur Verfügung
Hardware
• Durchführung auf einem emagixx-Notebook
mit externer Festplatte
(möglich für kleine / mittelgroße Sparkassen)
• Alternativ: Installation auf einem Rechner
der Sparkasse, gemäß emagixx Spezifikation

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Datenschutz immer im Blick

DQ-Status
• Klare Entscheidungsgrundlage bevor Investitionen
in die Datenqualität getätigt werden
• Rundumsicht auf die Datenqualität, da die
verwendeten Regeln den Großteil der
sparkassenrelevanten Problemstellungen
abdecken und der Gesamtdatenbestand
untersucht wird
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Im Rahmen der Dienstleistung können Sie wählen, ob unser
Berater zur Prüfung Ihres Datenbestandes enfoxx samt der
benötigten Regelwerke auf einem Ihrer Rechner installiert oder
ein von uns bereitgestelltes Notebook verwendet. Im letzten
Fall werden alle Daten auf einer externen Festplatte gespeichert, die auf Wunsch in Ihrem Hause verbleibt. Der Import der
Daten erfolgt auf Basis von CSV-Dateien, so dass eine Einbindung des Rechners in Ihr Netzwerk nicht notwendig ist.

