Standardisierte Lösung zur Sicherung der Datenqualität in Sparkassen
Insbesondere kleinen und mittleren Sparkassen, die bisher aufgrund von
Personalengpässen Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung der Datenqualität nur
bedingt durchführen konnten, steht ab dem 02. Januar 2017 mit Norm-DQM ein
neues Angebot zur Verfügung. Möglich macht dies eine Zusammenarbeit des
Sparkassenverbandes Niedersachsen (SVN), der Deutschen Servicegesellschaft für
Finanzdienstleister (DSGF), sowie der emagixx GmbH, dem führenden Hersteller
von DQM-Lösungen im Sparkassenmarkt.
Norm-DQM ist eine von der DSGF angebotene Dienstleistung, die auf Initiative des SVN
hin entwickelt wurde. Kern ist die bereits bei vielen Sparkassen zur dauerhaften Sicherung
der Datenqualität im Einsatz befindliche Prüfsoftware enfoxx von emagixx. Der Prüffokus
von Norm-DQM ist zunächst begrenzt auf die Einhaltung von GwG-Anforderungen sowie
die Vermeidung von KWG24c-Verstößen, weitere Themen werden sukzessive ergänzt
werden. Hinzu kommt eine Vorbereitung der Daten auf zukünftige Standardisierungen und
das neue operative System OSPlus-Neo.
Die benötigten Prüfmeldungen definiert eine Expertengruppe bestehend aus Vertretern
des SVN, einiger Sparkassen, emagixx sowie der DSGF. Die emagixx erstellt
anschließend die für die Prüfung mit enfoxx notwendigen Prüfregeln. enfoxx und das so
entstehende Norm-Regelwerk liegen auf einem Server der DSGF, die die Prüfung für die
jeweilige Sparkasse durchführt. Die Prüfergebnisse werden als Prüfmeldungen und
Analysen den Sparkassen monatlich zur Verfügung gestellt. Sollte eine sparkasseninterne
Bearbeitung der Meldungen nicht möglich oder gewollt sein, können bankfachlich
qualifizierte Mitarbeiter der DSGF diese Aufgabe ebenfalls übernehmen.
Auch wenn Norm-DQM kein umfassendes Datenqualitätsmanagement ersetzt, so bietet es
Sparkassen, die aufgrund personeller Ressourcenengpässe das Thema Datenqualität
bisher nur am Rande behandeln konnten, einen guten Einstieg. Mit Hilfe der
Dienstleistung ist zumindest die Einhaltung der wichtigsten gesetzlichen Vorschriften
gewährleistet. Außerdem werden die Daten so vorbereitet, dass zukünftige Entwicklungen
wie die Nutzung des neue operativen Systems OSPlus-Neo unterstützt werden.
Sparkassen, die ein umfassendes Datenqualitätsmanagement implementieren wollen,
steht nach wie vor das Produkt enfoxx für Sparkassen von emagixx zur Verfügung. Mit
seinen über 1.200 praxiserprobten Prüfregeln deckt es alle relevanten Themenbereiche
ab. Um auch diesen Kunden die Möglichkeit zu bieten, sich rechtzeitig auf zukünftige
Entwicklungen vorzubereiten, stellt emagixx enfoxx Lizenzinnehabern das Norm-DQM
Regelwerk im Januar 2017 kostenfrei zur Verfügung.
Über emagixx
Die emagixx GmbH ist einer der führenden Anbieter für regelbasierte Prüfsoftware und unterstützt
bereits mehr als 70 Sparkassen bei der Sicherung ihrer Datenqualität. Am Firmensitz in Hamburg
werden leistungsstarke Softwareprodukte entwickelt und mit branchenspezifischem Know-how
angereichert. So entstehen Lösungen wie „enfoxx für Sparkassen“, das mehrere hundert
praxiserprobte Prüfregeln beinhaltet und so einen schnellen Einstieg in das Thema
Datenqualitätsmanagement ermöglicht.

