Dienstleistung DQ-Prüfservice

Sparkasse

•

Akute Datenqualitätsprobleme effektiv beseitigen

•

Auswahl an über 2.000 praxiserprobten Prüfregeln

•

Anpassung der Prüfregeln an sparkassenspezifische Gegebenheiten

•

Unterstützung verschiedener Bereinigungsmethoden
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Akute Datenqualitätsprobleme effektiv beseitigen
Für Sparkassen, die Datenqualitätsprobleme projektori-

den Datenbestand Ihrer Sparkasse. Die Prüfergebnisse

eine effektive Unterstützung an. Hierbei überprüft einer

so aufbereitet, dass Fehler schnell und effektiv korrigiert

entiert beseitigen wollen, bieten wir mit DQ-Prüfservice

unserer Berater direkt bei Ihnen vor Ort mit Hilfe unserer
Prüfsoftware enfoxx und einer Auswahl an Prüfregeln

werden für die maschinelle oder manuelle Bereinigung
werden können.

Auswahl an über 2.000 praxiserprobten Prüfregeln
Unsere Prüfsoftware enfoxx ist seit 20 Jahren zur Daten-

Sparkasse zu lösende Problem am besten geeignet sind.

stellen wir über 2.000 praxiserprobte, in 30 Themenblöcke

Ihrer Sparkasse wird mit dieser Auswahl der Gesamt-

qualitätssicherung in Sparkassen im Einsatz. Mittlerweile

gegliederte Prüfregeln zur Verfügung. Im Rahmen der
Dienstleistung DQ-Prüfservice klären wir gemeinsam
mit Ihnen vorab, welche dieser Prüfregeln für das in Ihrer

Nach Anpassung an die spezifischen Gegebenheiten
datenbestand Ihrer Sparkasse untersucht, so dass alle
Auffälligkeiten gefunden und anschließend bereinigt
werden können.

Anpassung der Prüfregeln an sparkassenspezifische Gegebenheiten
Nicht alle Prozesse und Produkte in Sparkassen sind

men und anhand von Echtdaten zu testen. Auf diese Art

und der von uns verwendeten Methode zur Prüfregeler-

ergebnisse, so dass Bereinigungsmaßnahmen direkt im

gleich. Aufgrund der hohen Flexibilität unserer Software

stellung ist es uns möglich, notwendige sparkassenspezifische Änderungen direkt bei Ihnen vor Ort vorzuneh-

und Weise sichern wir eine sehr hohe Validität der PrüfAnschluss beginnen können.

Unterstützung verschiedener Bereinigungsmethoden
Wo dies fachlich sinnvoll und möglich ist, bereiten wir die

nicht möglich. In diesen Fällen generieren wir übersicht-

datenänderung erfolgen kann. Manchmal, insbesondere

in dem z. B. sowohl das Problem als auch eine mögliche
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Prüfergebnisse so auf, dass eine Korrektur per Massen-

bei komplexeren Problemstellungen, ist dies allerdings

liche Berichte, die eine manuelle Bereinigung erleichtern,
Lösung dargestellt werden.

Datenschutz immer im Blick
Im Rahmen der Dienstleistung können Sie wählen, ob

unser Berater zur Prüfung Ihres Datenbestandes die Prüf-

software 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.
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