
 

 

 

Implementation automatisierter Qualitätsprüfungen 
des Datenfeeds einer Universalbank  
Um im dynamischen Bankenumfeld bestehen zu können, sind kohärente und konsistente Informationen nicht 
nur ein essenzieller Bestandteil des Unternehmenserfolgs, sondern absolute Notwendigkeit, um ein Finan-
zinstitut effektiv führen zu können.  Für die Messung der Datenqualität in einer großen deutschen Universal-
bank im Bereich Data Monitoring werden sowohl die gesetzlichen Anforderungen als auch die Anforderungen 
des Bankenkonzerns an die Datenqualität herangezogen. Zur Einhaltung der Datenqualitätsdimensionen wer-
den verschiedene Datenqualitäts-Instrumente in den jeweiligen Systemen eingesetzt. Die Erstellung und Im-
plementierung dieser DQ-Instrumente sowie der durch die Berater der movisco AG geleistete Beitrag in diesem 
Prozess werden nachfolgend erläutert.  

den. Ziel nach Abschluss des Projektes ist es, einen fast 
vollständig automatisierten Prozess zur Sicherung der Da-
tenqualität und einen linienfähigen Fehleranalysenprozess 
innerhalb der Universalbank zu etablieren. 

Projektansatz 
Aus den Anforderungen zu Datenqualität definieren sich 
folgende Datenqualitätsdimensionen: 

Vollständigkeit, zeitgerechte Lieferung, Population, ver-
bundene Daten, Genauigkeit und Richtigkeit, Primär- und 
Fremdschlüsselprüfung, Schema-Validierung und Plausibi-
lität. 

Der aktuelle Datenqualitätssicherungsprozess erfolgt, wie 
oben beschrieben, mittels manueller Stichproben, bei de-
nen die korrekte Umsetzung der Datenflüsse über Daten-
protokolle überprüft wird. Aufgrund der Fehleranfälligkeit 
und Ressourcenintensität manueller Stichproben, ist der 
Projektansatz, einen automatisierten und effizienteren Da-
tenüberprüfungsmechanismus zu implementieren, der eine 
vollumfängliche Datenqualitätssicherung gewährleistet.  

Um die gesamten Anforderungen in einen operativen Pro-
zess zu transferieren, nahm die movisco AG zunächst eine 
umfangreiche Analyse der Datenlieferung vor, um somit die 
fachlichen Anforderungen an die Prüfungen zu definieren, 
was die Klassifizierung der Attribute in die oben genannten 
Dimensionen inkludiert. Auf Basis dieser Voranalyse konnte 
eine Aufwandsschätzung abgegeben und der zeitliche  

Ausgangslage 

Der unter anderem von der movisco AG betreute Datenfeed 
sammelt Informationen aus einer Vielzahl von Vorsystemen 
und wird den verschiedensten Konsumenten, z.B. aus den 
Bereichen Risk, Finance und Treasury, zur Verfügung ge-
stellt. Aufgrund der bis dato nicht automatisierten Über-
prüfung und Überwachung der Datenqualität sowie der 
Einhaltung regulatorischer Anforderungen in Bezug auf 
Daten, galt es seitens der movisco diesen Datenqualitätssi-
cherungsprozess initial aufzusetzen. Eine weitere Anforde-
rung bestand darin, die operative Machbarkeit ebenjener 
DQ-Sicherung, die derzeitig noch über manuelle Stichpro-
ben erfolgt, zu analysieren und einen entsprechenden Lini-
enprozess zu entwerfen, damit Korrektheit und Vollstän-
digkeit der übermittelten Informationen gewährleistet 
wird.    

Projektziel 
Die movisco AG wurde damit beauftragt einen automati-
sierten End-to-End Prozess zu entwickeln, der sämtliche 
Maßnahmen zur Sicherstellung der Datenqualität (DQ) um-
fasst. Um diese Anforderung zu erfüllen, soll durch das Da-
ta Analytics Tool „Alteryx“ eine zentrale DQ-Sicherung er-
folgen. Das bedeutet, dass neben den eigentlichen Prüfal-
gorithmen auch Reports erstellt werden, die mögliche Män-
gel in der Datenqualität anschaulich aufzeigen und nach-
folgenden Prozessen das Vornehmen von Korrekturmaß-
nahmen zur Beseitigung ebenjener Mängel erleichtern. Zur 
Einhaltung der DQ-Dimensionen sollen in den jeweiligen 
Systemen verschiedene Instrumente eingesetzt wer-
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Rahmen abgesteckt werden, um die Ressourcenplanung 
zur Erfüllung des Projektziels optimal durchzuführen.  

Lösung 

Um die Qualität der ausgehenden Datenlieferungen zu ge-
währleisten, wird eine Reihe von Datenqualitätsprüfungen 
für alle Datenprotokolle durchgeführt. Die Datenqualitäts-
prüfungen gliedern sich in die zwei Hauptkategorien Voll-
ständigkeit und Korrektheit, welche sich jeweils in weitere 
Unterkategorien unterteilen. Jede Prüfung wird auf der 
Ebene des technischen Mappings eines Attribu-
tes  durchgeführt. Diese Prüfungen gelten gleichermaßen 
für alle Systeme, können sich aber in der Anzahl der Attri-
bute unterscheiden, da sich die Prüfungen nur auf die tat-
sächlich gelieferten Attribute beziehen. Um die verschiede-
nen Dimensionen auf ihre Datenqualität zu überprüfen, 
wurden diverse Prüfungen anhand von Anforderungsdoku-
menten, in denen klar definierte Vorgaben für einzelne At-
tribute definiert sind, in dem Data-Analytics-Tool Alteryx 
aufgebaut. Nach Durchführung dieser Workflows (DQ-
Prüfungen) werden mittels Excel-Tabellen Einzelreports 
pro Prüfung sowie ein kumulierter Report erstellt. Anhand 
dieser Reports lässt sich eruieren, welche Attribute die Prü-
fung der Datenqualitätsanforderung nicht bestanden ha-
ben. Mittels einer weiteren, automatisch durch Alteryx er-
stellten Datei zur Fehleranalyse, in der auf einzelner Daten-
satzebene alle fehlgeschlagenen Datensätze aufgezeigt 
werden, können die Fehler der Datenlieferung im Nachgang 
analysiert und behoben werden. Durch die kontinuierliche 
Durchführung dieses Prozesses, können Fehler in der Da-
tenlieferung iterativ minimiert und die Datenqualität durch-
gehend hochgehalten werden. 

Projektbeitrag 

Für die Umsetzung dieses Projektziels waren die Berater 
der movisco AG in zwei Bereichen  tätig, welche sich mit 
der Anforderungsanalyse, der Erstellung der Workflows und 
der Reports auseinandersetzten. 

Anforderungsanalyse: 

Im Rahmen der Anforderungsanalyse galt es zu eruieren, 
welche Anforderungen für die einzelnen Datenprotokolle 

auf Attributsebene zur Sicherung der Datenqualität erfüllt 
sein müssen. Hierfür wurden für die einzelnen Dimensionen 
Prüfungen wie bspw. Pflichtattributsprüfung, Beziehungen 
zwischen Datenprotokollen oder Abhängigkeiten zwischen 
Attributen erstellt, um jede Dimension zu erfüllen. Nach 
Aufsetzen der einzelnen Prüfungsarten wurden alle imple-
mentierte Attribute auf ihre jeweilige Relevanz innerhalb 
der Prüfungen analysiert und in einem Template zusam-
mengefasst. 

Erstellung der Workflows in Alteryx: 

Das Alteryx-Tool wird zur Durchführung von Datenquali-
tätsprüfungen verwendet. Mit Alteryx können verschiede-
ne Prüfungen (Workflows) erstellt und täglich automatisch 
durchgeführt werden. Zu diesem Zweck wurden mehrere 
Master-Workflows erstellt, die alle Prüfungen enthalten und 
auf jedes Datenprotokoll angewendet werden. Da die An-
forderungen nicht für jedes Protokoll gleich sind, wird je-
weils eine andere Anforderungsdatei eingelesen, in der die 
jeweiligen Prüfkriterien definiert sind. Basierend auf dieser 
Anforderungsdatei wird der Master-Workflow dann im ers-
ten Schritt im Alteryx Designer und im zweiten Schritt auf 
der Alteryx Gallery (Online-Version) ausgeführt. Die tägli-
che Datenlieferung aller Protokolle wird auf alle Datenqua-
litätskriterien geprüft. Alteryx erstellt dann ein Reporting 
mit der Konformitätsrate jeder Datenlieferung und zeigt 
jede fehlgeschlagene Prüfung in einem separaten Blatt an, 
aus dem der nachgelagerte Report der einzelnen Prüfun-
gen erstellt wird. 

Erstellung der Reports: 

Um nach Ausführung der Datenqualitätsprüfungen einen 
Überblick zu erhalten, wo Handlungsbedarf besteht und wo 
nicht, haben die Berater der movisco AG zwei Arten von 
Reports aufgesetzt. Zur gesamten Übersicht wurde ein 
Template für einen aggregierten Report erstellt, welcher als 
breiter Überblick darüber dient, wie gut jedes Datenproto-
koll bestimmte KPI oder DQ-Dimensionen erfüllt. Für jeden 
aggregierten DQ-Bericht wird eine ergänzende Liste von 
Einzeldatensätzen bereitgestellt, um mögliche Abweichun-
gen weiter einzugrenzen und die Möglichkeiten der Prob-
lemverfolgung zu verbessern. Die Liste besteht aus dem 
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Stellen Sie Ihre Fragen 

zugehörigen Protokoll-Namen, dem problematischen Da-
tensatz und der Anzahl der Duplikate der jeweiligen Ken-
nung innerhalb einer bestimmten Datenlieferung. 

Das Beraterteam begleitet den gesamten Prozess von Ana-
lyse, zur Fachkonzeption, der Entwicklung von Workflows 
und Reports sowie dem Test und der Abnahme aller entwi-
ckelten Komponenten. 

Fazit: 
Die Berater der movisco AG konnten in der ersten Phase 
des Projekts erfolgreich die Anforderungen der Datenquali-
tät definieren und ein Rahmenwerk in Bezug auf Datenqua-
litätsmanagement aufsetzen. Schon jetzt lässt sich erken-
nen, dass das Projektziel in die gezielte Richtung geht und 
Datenqualitätsprüfungen per Alteryx deutlich effizienter 
und effektiver sind als der aktuelle manuelle Prozess des 
Konzerns. Derzeit befindet sich das Projekt noch in der Im-
plementierungsphase und wird planmäßig zum Ende des 
ersten Quartals 2023 in Produktion gesetzt. Weitere Meilen-
steine im Projekt sind die Abnahmetests sowie die weitere 
Erarbeitung des Linienprozesses. 
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