
Business Intelligence Governance -  
Kein Luxus, sondern unerlässlich

Freude an Daten



Zuständigkeiten für die Aufgaben klären

Die Datenerhebung besteht aus vielen ver-
schiedenen Teilbereichen. Die IT-Abteilung ist 
beispielsweise dafür zuständig, die technischen 
Bedingungen für die Erhebung und für die  
Speicherung der Informationen zu schaffen. 
Die Mitarbeiter der einzelnen Fachabteilungen 
müssen dann die Daten, die bei ihrer Tätigkeit 
anfallen, in das System einpflegen. Hinzu  
kommen viele weitere Aspekte. Beispielsweise 
ist es wichtig, die rechtlichen Anforderungen 
für eine datenschutzkonforme Speicherung zu 
berücksichtigen. Aus diesem Grund ist in vielen 
Betrieben auch die Rechtsabteilung involviert.

Obwohl die groben Zuständigkeitsbereiche  
hierbei relativ klar sind, gibt es auch zahlreiche 
Aufgaben, bei denen dies nicht der Fall ist. Ins- 
besondere an den Übergängen zwischen den 
einzelnen Bereichen ist es oftmals nicht klar, 
welche Abteilung beziehungsweise welcher  
Mitarbeiter zuständig ist. Das kann zu einer  
doppelten Erledigung der Aufgaben führen. 
Auch ist es möglich, dass sich keine der  
beteiligten Abteilungen für die entsprechenden 
Aufgaben zuständig fühlt, sodass diese nicht 
erledigt werden. Beide Alternativen wirken 
sich nachteilig auf die Nutzung der Daten aus.  
Deshalb besteht ein zentraler Bereich der  
BI-Governance darin, alle BI-Objekte klar zu 
definieren. Hierbei handelt es sich um die  
Aufgaben, die im Rahmen der Datenerhebung 
und -verwaltung anfallen. Daraufhin ist es  
erforderlich, für jedes einzelne von ihnen die  
Verantwortungsbereiche genau vorzugeben. 
Dabei ist es sinnvoll, bestimmte Rollen zu 
definieren, die Zuständigkeiten und Anforderun-
gen festlegen.

Business Intelligence (BI) sorgt für eine zentrale 
Erfassung und Verwaltung der Daten in Ihrem 
Unternehmen. Auf diese Weise stehen für alle 
Entscheidungen, die innerhalb des Unternehmens 
anfallen, umfassende Informationen bereit. Das  
ermöglicht eine fundierte Entscheidungsfin- 
dung, die zum Erfolg beiträgt. Insbesondere 
in wirtschaftlich unruhigen Zeiten ist dies sehr 
wichtig, da es anhand der gesammelten Daten 
deutlich einfacher ist, abzuschätzen, wie sich die 
einzelnen Entscheidungen auswirken werden. 
Aus diesem Grund trägt BI erheblich zum  
Erfolg eines Unternehmens bei, sodass sich  
immer mehr Betriebe in Deutschland für die  
Anwendung dieser Technik entscheiden. Bei der 
Umsetzung ist es jedoch sehr wichtig, auf eine 
sinnvoll gestaltete BI-Governance zu achten.

Was versteht man unter Business  
Intelligence Governance?

Bevor wir uns mit den Vorteilen der BI-Gover-
nance und mit den Problemen einer fehlerhaften 
Umsetzung befassen, ist es zunächst wichtig, 
zu klären, auf welche Aspekte sich dieser  
Ausdruck überhaupt bezieht. Grundsätzlich kann 
gesagt werden, dass die BI-Governance die  
Regeln für die Umsetzung der Datenerhebung und  
-verwaltung in einem Unternehmen vorgibt. 
Dabei ist es besonders wichtig, die Zuständigkei- 
ten innerhalb des Betriebs klar zu definieren.
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„Im Kern geht es bei der Datenverwaltung 
darum, Methoden und eine Organisation 

mit klaren Verantwortlichkeiten und  
Prozessen zur Standardisierung, zur Inte-
gration, zum Schutz und zur Speicherung 
von Unternehmensdaten zu etablieren“  

Dennis Hoffstädte – Geschäftsbereichsleiter BI/BA
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Vorgaben für BI-Lifecycle und  
angewandte Prozesse

Es reicht nicht aus, die BI-Objekte zu definie-
ren und die Zuständigkeiten dafür festzulegen. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt besteht darin, die  
erforderlichen Zeitpunkte vorzugeben und zu 
bestimmen, auf welche Weise die entsprech-
enden Aufgaben erledigt werden müssen. Das 
ist für einen reibungslosen Ablauf und für eine  
korrekte Bearbeitung unverzichtbar. Für den 
zeitlichen Ablauf ist es insbesondere wichtig, 
den BI-Lifecycle zu beachten. Dieser gibt 
einen genauen Ablauf der einzelnen Teil- 
aufgaben vor. Das ist sehr wichtig, da für viele 
Tätigkeiten die Ergebnisse anderer Bereiche 
erforderlich sind. Wenn ein Mitarbeiter seinen 
Aufgaben nicht zum erforderlichen Zeitpunkt 
nachkommt, kann dies den gesamten Prozess 
blockieren.

Darüber hinaus ist es wichtig, Vorgaben für den 
Ablauf der Prozesse zu machen. Jeder Mitarbei- 
ter muss genau wissen, wie er seine Aufgaben 
zu erledigen hat. Das stellt die Grundlage für 
eine korrekte Erledigung der einzelnen Bearbei- 
tungsschritte dar. Sollte es hierbei zu Fehlern 
oder zu einer unvollständigen Bearbeitung  
kommen, kann das alle weiteren Prozesse  
beeinträchtigen.

Zusammenhang zwischen BI-Strategie 
und BI-Governance

In zahlreichen Betrieben sind die Begriffe, die 
in diesem Zusammenhang verwendet werden, 
nicht eindeutig definiert. Das kann Verwirrung 
stiften und auf diese Weise die Ziele der Daten-
erhebung gefährden.

Insbesondere die Abgrenzung zwischen  
BI-Strategie und BI-Governance ist häufig nicht 
klar geregelt. Deshalb ist es wichtig, diese 
beiden Bereiche voneinander abzugrenzen. 
Die BI-Strategie definiert die grundsätzlichen 
Ziele, die ein Unternehmen verfolgt, wenn es 
ein Data Warehouse einrichtet. Diese sollten 
stets an den Unternehmenszielen und an den  
Geschäftsprozessen ausgerichtet sein. Die grund- 
legende Fragestellung lautet dabei, welche Ziele 
mit der Datenerhebung erreicht werden sollen 
und auf welche Geschäftsprozesse sie sich po- 
sitiv auswirken soll. Die BI-Governance befasst 
sich hingegen mit der konkreten Umsetzung 
dieser Ziele. Sie gibt vor, auf welche Weise die 
BI-Strategie umgesetzt werden soll. Wie bereits 
beschrieben, klärt sie die Zuständigkeiten, den 
zeitlichen Ablauf und die Vorgehensweise bei der 
Umsetzung.

Welche Probleme treten bei fehlender 
BI-Governance auf?

Einige Probleme, die bei einer fehlenden oder 
schlecht umgesetzten BI-Governance auftreten 
können, wurden in den vorherigen Abschnitten 
bereits dargestellt. Dabei sind insbesondere die 
fehlenden Zuständigkeiten zu nennen, die dazu 
führen können, dass einzelne Aufgaben mehr- 
fach oder überhaupt nicht erledigt werden.  
Allerdings kann eine mangelhafte BI-Governance 
noch viele weitere negative Folgen haben.

Konkurrierende Systeme

Wenn die BI-Governance nicht klar geregelt 
ist, kann das zu konkurrierenden Systemen 
führen. Wenn es keine Abstimmung zwischen 
den einzelnen Abteilungen gibt, ist es möglich, 
dass jede einzelne von ihnen ihr eigenes System  
umsetzt. Das hat zur Folge, dass einzelne Daten-
silos entstehen, die jedoch nicht unternehmens-
weit genutzt werden können. Das erhöht nicht 
nur den Aufwand für die Umsetzung deutlich. 
Darüber hinaus reduzieren separate Datensä-
tze, die es nicht erlauben, Querverbindungen  
herauszuarbeiten, den möglichen Erkenntnis-
gewinn deutlich.

„Die BI-Strategie definiert die grundsätz-
lichen Ziele, die ein Unternehmen verfolgt, 

wenn es ein Data Warehouse einrichtet. 
Diese sollten stets an den Unternehmens-

zielen und an den Geschäftsprozessen 
ausgerichtet sein.“  

Christian Fust – Senior Consultant
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Nutzen Sie unsere Power BI  
Trainings und Events. Egal ob 

remote oder vor Ort! Finden Sie 
hier die nächsten Termine: 

Brauchen Sie Unterstützung bei
der Interpretation und Aussage

Ihrer Daten?  
Dann nutzen Sie unsere Erfahrung. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Carsten Rüsing
+49 2561/9303-842

Widersprüchliche Daten

Wenn es keine klaren Vorgaben für die Erhe-
bung der Daten gibt, kann das zu Widersprüchen 
führen. Für die Erhebung und Berechnung  
können häufig unterschiedliche Methoden zum 
Einsatz kommen. Wenn nun eine Abteilung eine 
andere Vorgehensweise wählt als eine ande-
re, können sich die Werte unterscheiden. Die  
Vermischung von Werten, die unterschiedliche 
Verfahren für die Erhebung verwenden, kann zu 
erheblichen Fehlern führen.

Aktuelle Zahlen zur Datenqualität in 
Deutschland*

87% Anteil der befragten Unternehmen, 
die davon ausgehen, dass ihre Kundendaten  
(zumindest teilweise) fehlerhaft sind.

15% Geschätzter Anteil fehlerhafter Daten, 
von dem die befragten Unternehmen ausgehen

*Quelle: Deutsche Post Direkt: Adress Report 2019

Fehlende oder doppelte Informationen

Wenn keine klaren Regeln für die Erhebung 
der Daten vorliegen, wissen viele Mitarbeiter 
nicht, welche Werte dabei von Bedeutung sind.  
Das führt häufig dazu, dass sie nicht alle Werte 
in das System eintragen. Insbesondere wenn 
die Erhebung und die Nutzung der Daten in 
unterschiedlichen Abteilungen stattfindet, kann 
das zu Problemen führen. Darüber hinaus ist es 
möglich, dass es zu einer doppelten Erhebung 
kommt. Das führt zu einem unnötigen Mehrauf-
wand.

Die Vorteile einer klar strukturierten  
Data Governance

BI-Governance sorgt für klare Strukturen und 
Zuständigkeitsbereiche. Das bringt viele Vorteile 
mit sich. Sie profitieren in Ihrem Unternehmen 
beispielsweise von vollständigen und wider-
spruchsfreien Datensätzen. Das ist die Grund-
lage für eine sinnvolle Entscheidungsfindung. 
Darüber hinaus verhindert eine klare Verteilung 
der Aufgaben die Mehrfachbearbeitung und trägt 
damit zu einer effizienten Umsetzung bei. Ein 
entscheidender Aspekt, der für BI-Governance 
spricht, besteht außerdem in der Vermeidung 
von Konflikten zwischen den einzelnen Abtei-
lungen. Das trägt erheblich zur Akzeptanz des  
gesamten Systems bei.

amexus: Ihr Partner für die Organisation 
der BI-Governance

Wenn Sie nach einem Partner für die Umset- 
zung der BI-Governance suchen, sind Sie bei  
amexus richtig. Unsere Mitarbeiter verfügen 
über viel Erfahrung in diesem Bereich und  
können daher schnell für klare Strukturen  
sorgen. Wir wissen genau, welche Teilaufgaben 
für eine erfolgreiche Umsetzung der BI-Strategie  
erforderlich sind und wie sich diese effizient und 
konfliktfrei umsetzen lassen.

Wenn Sie das Thema weiterverfolgen möchten, dann nutzen lesen Sie 
auch unser Whitepaper „Die Datenstrategie bildet die Grundlage für 

Data Driven Business“ 
Laden Sie das Dokument hier herunter. 

https://www.amexus.com/2020/10/05/die-datenstrategie-bildet-die-grundlage-fuer-data-driven-business-whitepaper/


Kontakt
amexus Informationstechnik GmbH & Co. KG
Von-Braun-Str. 34
48683 Ahaus

Tel.: +49 2561/9303-0
Fax.: +49 2561/9303-30
E-Mail: info@amexus.com
www.amexus.com
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