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festmachen: Aktualität, Konsistenz, Vollständig-
keit und der zugrunde liegenden Semantik. Dies 
ist ein zentrales Ergebnis der Studie „Revival der 
Stammdaten“, die das Marktforschungsunterneh-
men Lünendonk und die auf digitale Transforma-
tionsprojekte spezialisierte Unternehmensbera-
tung KPS durchgeführt haben. Alle vier Kriterien 
sind dabei mehr oder weniger gleichberechtigt, 
denn es nützt weder den Fachbereichen noch den 
Entscheidern, wenn sie zwar aktuelle, aber un-
vollständige Daten haben. 

Dem Management von Stammdaten zur Ver-
besserung der Stammd atenqualität kommt dabei 
eine ganz wesentliche Rolle zu. Eine generelle He-
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Die digitale Transformation �ndet auch im Han-
del statt: Diese Aussage ist längst keine Zukun�s-
vision mehr, sondern vielerorts bereits gelebte Re-
alität, etwa, wenn ein Computer im Rahmen einer 
dynamischen Preis�ndung den besten Preis eines 
Produktes ausrechnet. Denn anhand von Abver-
käufen und saisonalen Schwankungen kann ein 
System nicht nur voraussagen, wie sich Nach-
frage und der Produktlebenszyklus entwickeln, 
sondern auf dieser Basis auch einen neuen Preis 
empfehlen. 

Möglich macht die Automatisierung der bei-
spielha� genannten Preis�ndung, die früher 
von Händlern aus Berufserfahrung und mit viel 
Bauchgefühl heraus getro�en wurde, die IT-
gestützte Analyse vorhandener Daten, den soge-
nannten Stammdaten.

Was sind Stammdaten?
Stammdaten sind kein neues �ema, sie bezeich-
nen von jeher die statischen Grunddaten eines 
Unternehmens zu Waren, Lieferanten, Kunden, 
Mitarbeitern und vielem anderen mehr. Stamm-
daten lassen sich unterscheiden in dynamische 
Stammdaten (etwa Preise und Konditionen) und 
(relativ) statische Grunddaten. „Die Qualität der 
Stammdaten lässt sich konkret an vier Kriterien 

WEGE AUS DEM DATENDSCHUNGEL
Bei Qualität und Management von Stammda-
ten gibt es noch Luft nach oben. Ihre Analyse 
ist Basis dynamischer Preisfindung.
Text: Patrick Braun, André Claasen,  

Frank Rochlitzer, KPS Consulting 
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rausforderung liegt hierbei in der Sicherstellung 
der Konsistenz. Fehlerha�e Daten können zu feh-
lerha�en Unternehmensoperationen in der Wa-
renwirtscha� (Verkauf der Artikel mit zu niedri-
gen Preisen, falsche Lagerung verderblicher Ware 
im Zentrallager, fehlerha�e Warenzustellung), im 
E-Commerce und dem digitalen Marketing (fal-
sche Kundeninformationen, fehlerha�e Kampag-
nen usw.) führen. 

Wie können Sie die Daten verbessern?
Die Qualität des Stammdatenmanagements hat 
gerade im Handel noch viel Lu� nach oben: In der 
KPS-Lünendonk-Studie sehen nur 56 Prozent der 

Handelsunternehmen ihr Stammdatenmanage-
ment als gut oder sehr gut an – bei Unternehmen 
beispielsweise aus der Fertigungsindustrie sind es 
immerhin 63 Prozent. 

Was können Händler also unternehmen, um 
die Qualität ihrer Stammdaten mit Blick auf die 
digitale Transformation zu verbessern? Um in 
der digitalen Welt erfolgreich zu sein, reicht eine 
rein technische Lösung nicht aus. Die größere 
Herausforderung liegt darin, den Datenbestand 
inhaltlich zu harmonisieren und fehlerfrei zu 
halten – also die Qualität der Stammdaten si-
cherzustellen. Das beginnt mit sehr grundsätz-
lichen Überlegungen, die sich an der Strategie 
des Händlers ausrichten: Im Zuge eines digitalen 
Transformationsprojektes werden wesentliche 
Prozesse neu ausgerichtet und sie müssen durch 
entsprechende Stammdaten unterstützt werden. 

Die Leitfrage lautet dabei: Welche Informa-
tionen benötigt der Händler in den einzelnen 
Prozessschritten, damit er diesen Prozess mög-
lichst automatisiert und erfolgreich durchführen 
kann? Dabei haben die jeweiligen Händler un-
terschiedliche Ziele: Der eine möchte Cross-Sel-
ling-Potenziale nutzen, dem anderen ist es wich-
tig, einen hohen Servicegrad bieten zu können. 

Wie sichern Sie die Datenqualität?
Doch vorab muss eine Überprüfung der Altdaten 
statt�nden: Welche Daten sind aktuell, welche 
fehlerha�, welche obsolet, welche zusätzlichen 
Daten sind erforderlich? Bei größeren Händlern 
können schnell einige Millionen Datensätze zu-
sammenkommen, die richtig strukturiert, ange-
legt und kontrolliert werden müssen. Der erste 
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Schritt der Qualitätssicherung zielt darauf ab, 
keine über�üssigen oder falschen Informatio-
nen zu übernehmen. Sind die Altdaten „sauber“, 
folgt die Prüfung der nächsten potenziellen Feh-
lerquellen, beispielsweise bei der Migration der 
Daten, etwa, ob in einem alten System andere 
Felder stehen als im neueren System. 

Wer organisiert das Datenmanagement? 
Planung und Umsetzung von Projekten zur Op-
timierung von Stammdaten sind in Szenarien 
mit verschiedenen Verantwortlichen denkbar: 
etwa der IT-Abteilung, den jeweils betro�enen 
Fachbereichen (z. B. Marketing, Vertrieb, Logis-

tik) oder aber auch speziellen Master-Data- oder 
Data-Governance-Verantwortlichen – Letzte-
res eher bei sehr großen Händlern. Doch um 
es vorwegzunehmen: Planung und Umsetzung 
von Projekten zur Optimierung von Stammda-
ten sind in der Organisation selbst nur schlecht 
voneinander zu trennen. Vielfach bestimmen 
die jeweiligen Fachbereiche die inhaltliche De-
�nition und Zuordnung der Stammdaten, un-
terstützt durch Experten aus der IT-Abteilung, 
die dann auch für die systemseitige Umsetzung 
verantwortlich sind. Häu�g sind die Grenzen 
hier �ießend, was eine frühzeitige Klärung von 
Sichtweisen empfehlenswert macht.
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