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Z
uverlässige, korrekte und aktuel-
le Daten, die zentral und effizient 
verwaltet werden: Das sind die 

Themen, die auf der Wunschliste von 
IT-Entscheidern fast immer ganz oben 
stehen. Hinzu kommt die zuverlässige, 
zeitgerechte und sichere Verteilung der 
Daten. Dass diese Schlüsselbegriffe so oft 
genannt werden, hat einen guten Grund. 
Jeder von uns weiß, wie ärgerlich es sein 
kann, wenn Unternehmen ihre Kunden-
daten nicht im Griff haben. So habe ich 
selbst erst kürzlich die Autovermietung ge-
wechselt, weil sie nicht in der Lage war, die 
seit 15 Jahren veraltete Rechnungsadresse 
dauerhaft zu aktualisieren. Der Wunsch, 
dass das Stammdatenmanagement auch 
beweglich, agil und reaktionsschnell sein 
muss, taucht in Projekten zumeist erst mit 
Verspätung auf – in den Anforderungen. 
Sei es, weil die Erfüllung dieser Punkte als 
selbstverständlich gilt, sei es, weil sie in 
den alltäglichen Herausforderungen der 
Datenverwaltung nicht auftauchen.

Aber genauso wie sich auch Konzerne 
trotz ihrer Größe die Beweglichkeit und 
Reaktionsgeschwindigkeit erhalten und 
verbessern müssen, so kann und muss 
das Master Data Management (MDM) 
bei strategischen Anforderungen mithal-
ten: und zwar sowohl bei der Reaktionsge-
schwindigkeit als auch bei der effizienten 
Umsetzung. Strategisch gesehen wird der 
Faktor Agilität immer ganz besonders in 
folgenden Situationen relevant: Änderun-
gen in der Unternehmensstruktur, Zukäufe 
oder Ausgliederungen von Unternehmens-
teilen, neue Produkte und neue Märkte 
sowie wechselnde, oft lokale gesetzliche 
Anforderungen.

Andere Faktoren, wie etwa die Einbin-
dung weiterer, auch externer Datenquellen 
oder Wechsel in der unternehmenseigenen 
IT-Landschaft wurden in den letzten Jah-
ren bereits zunehmend durch die Standar-
disierung von Datenaustauschformaten 
und Schnittstellen erleichtert.

Agilität des  
Stammdatenmanagements

Die Einsicht und Erfahrung, dass das 
MDM nicht „so eine Datenbank“ ist, 
scheint sich – zumindest in unserem 
Erfahrungsumfeld – durchgesetzt zu 
haben. Und da das Stammdatenmanage-
ment kein Selbstzweck ist, ergeben sich 
in den wesentlichen Punkten immer Be-
rührungspunkte nach außen – seien es 
andere IT-Abteilungen, Entscheidungs-
träger oder das Business selbst. Man 
kann also zu Recht sagen, dass agiles 
Stammdatenmanagement bereits bei der 
Kommunikation aller Beteiligten beginnt.

Ohne Governance 
geht es nicht

Sowohl aus IT- als auch aus Geschäfts-
sicht entscheidet sich die Agilität des 
MDM bereits bei der Governance, der 
Wahrnehmung der sogenannten Da-
tenhoheit. Agilität bedeutet ja nicht, 
Entscheidungen möglichst schnell, son-
dern richtig zu treffen. Sind die Gover-
nance-Beauftragten rechtzeitig einge-
bunden und informiert, können sie sich 
global und lokal abstimmen und die 
Weichen adäquat stellen. Und an ihnen, 
ihrer Erfahrung und ihrem Wissen sollte 
zumindest meiner Erfahrung nach kein 
Weg vorbeiführen. Schon gar nicht, wenn 
man bedenkt, dass die Governance auch 
das wichtige Thema Testen einschließt.

Do: Bauen Sie um die Themen Integrati-
on, Datenmanagement und IT-Strategie 
ein stabiles Team auf und sorgen Sie für 
eine niedrige Fluktuationsrate. Erfahrung 
und Wissen sind entscheidend für eine 
funktionierende Governance. 
Don’t: Sehen Sie die Governance als eine 
Art unverbindliche Beratungsstelle, die 
man bei Gelegenheit über neue IT-Pro-
jekte informieren kann.

Rolle des IT-Architekten 

Der IT-Architekt ist in alle strategischen 
Entscheidungen einzubinden – schließ-
lich müssen sich die für das MDM rele-
vanten Systeme möglichst reibungslos 
in die globale IT-Strategie einfügen und 
erweiterbar, leicht zu warten, aktualisie-
ren und anzupassen sein. Im Hinblick auf 
die erwünschte Agilität muss sicherge-
stellt sein, dass alle beteiligten Systeme 
möglichst reibungslos miteinander funk-
tionieren. Änderungen in einem System 
sollten einen möglichst geringen Anpas-
sungsaufwand in den jeweils anderen 
Systemen nach sich ziehen.

Do: Entscheidend ist die gute Zusam-
menarbeit mit dem SOA- bzw. Schnitt-
stellen-Team. Bei hohem Datenaufkom-
men und Durchsatz empfiehlt sich, ein 
am Markt etabliertes Out-of-the-box-
MDM-System mit wiederverwendbaren 
Komponenten. Nicht zu vergessen ist 
ein solider Proof-of-Concept – als klug 
investierter Aufwand.
Don’t: Inseldenken ist fehl am Platz. Die 
Datenhaltung auf irgendeinem System 
nebenher mitlaufen zu lassen, ist keine 
gute Idee. 

Fokus Geschäftsprozesse 

Kein Stammdatenmanagement ohne 
Business Case bzw. relevante Geschäfts-
prozesse. Umgekehrt: Änderungen in 
beiden bedingen eine frühzeitige Infor-

Dos und Don’ts

So geht agiles  
Stammdatenmanagement
Ohne geregeltes Stammdatenmanagement funktioniert in den meisten Unternehmen nichts. Doch wie 
lässt sich dieses auf lange Sicht beweglich und reaktionsschnell gestalten? Welche Rolle kommt dem  
Zusammenspiel aller Beteiligten im täglichen Betrieb, aber auch bei Umwälzungen im Unternehmen zu? 
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mation der MDM Governance. Eine spä-
te Information über eine bevorstehende 
ERP-Migration kurz vor Torschluss – am 
besten noch in der Urlaubszeit – kann 
auch das am besten vorbereitete MDM-
Team auf dem sprichwörtlich falschen 
Fuß erwischen. 

Do: Die Einbindung der Schnittstellen 
und Daten-Teams sollten Unterneh-
men zu einem Muss im Projektkonzept 
machen.
Don’t: Den externen Dienstleister eine 
Woche vor Go-Live fragen, ob er denn 
auch mit dem Stammdaten-Verantwort-
lichen gesprochen hat.

Workflows

Im Sinne des agilen Datenmanagements 
müssen die Workflows einfach und ohne 
tiefen Eingriff in den Code anzupassen 
sein. Sie müssen auch fast immer loka-
lisierbar sein. Rollen und Rechte sollten 
durch ein globales Authorisierungsma-
nagement verwaltet werden. 

Do: Für Workflows gilt: So global wie 
möglich, so lokal wie nötig. Die Work-
flow-Komponente sollte so gewählt sein, 
dass sie im Optimalfall das MDM-System 
nativ unterstützt und zusätzlich Features 
wie Dublettenprüfung oder Adressverifi-
zierung out of the box unterstützen kann. 
Vergessen Sie nicht die Workflows der 
Datenmanager – auch ein Datenadmi-
nistrator verdient benutzerfreundliche 
Werkzeuge. 
Don’t: Jedem Land und jedem Geschäfts-
bereich sein eigenes Workflow-Tool zuge-
stehen. Gerne auch die Eigenentwicklung 
von 1993 ohne jede Validierungsregel, 
die kennen die User doch. Oder Work-
flow-Giganten mit vierhundert imple-
mentierten Validierungsregeln und einer 
Reaktionszeit von zwei Tassen Kaffee pro 
Mausklick.

Schnittstellen

Standardisierung ist der wichtigste Be-
griff beim Thema Integration/Schnittstel-
len. Anerkannte Datenaustauschformate 
wie das Idoc definieren Datenobjekte 
schon recht vollständig vorweg, selbst 
mit Datenattributen, die man selbst nach 
heutigem Stand noch nicht benötigt.
 
Do: Bedeutend ist eine konsequente 
Harmonisierung. Schnittstellen sollten 
über einen Enterprise Service Bus bezie-
hungsweise Application Integration Layer 
gestaltet werden. Dabei sollte man weni-

ge Standards im Datenaustausch setzen. 
Don’t :  Dreihunder teinunddreißig 
Schnittstellen in vierundsechzig Forma-
ten, durch die jeder alle Daten beziehen 
kann.

Migration

Je nach Dynamik des Unternehmens wird 
die Migration von Daten ein sporadisches 
oder beständiges Thema mit einem ent-
sprechenden Bedarf an Aufmerksamkeit 
und Ressourcen – und entsprechender 
Automation. Da die Migration ein Ver-
wandter der Integration ist, empfiehlt 
sich eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Schnittstellen-Team. Dem Stichwort „Re-
use“ kommt hier eine bedeutende Rolle 
zu: Verwenden Sie bereits vorhandene 
Schnittstellen oder Out-of-the-box-Mög-
lichkeiten der gewählten MDM-Plattform 
wieder.
 
Do: Migrations-Templates, wiederver-
wendbares Wissen und Konfigurationen 
der verwendeten Migrations-Tools sam-
meln. Manche MDM-Plattformen bieten 
out of the box gute Migrations-Tools mit 
umfangreichen Bibliotheken.
Don’t: Bei jeder Migration das Rad neu 
erfinden und das Personal austauschen.
 

Datenmodell

Das Datenmodell ist in der Erweiter-
barkeit flexibel, in der Nutzung rigide. 
Letzteres heißt, dass die Bedeutung und 

Verwendung eines jeden Datenfeldes 
unmissverständlich geregelt sein muss.  

Do: Klare Vorgaben, unterstützt durch 
einen clever konzipierten und angeleite-
ten Workflow. Lokale Daten bekommen 
lokale Datenfelder, keine mannigfaltige 
Mehrfachnutzung von globalen Feldern.
Don’t : Die „kreative“ Nutzung von 
Datenfeldern: „Die Kollegen aus dem 
Buchungskreis 666 nutzen die Adress-
zeile 4, um die Umsatzerwartungen zu 
hinterlegen. Und das Faxnummernfeld 
für die E-Mail-Adresse.“

Fazit

Grundsätzlich gilt: Die Grundsteine für 
ein solides, aber dennoch formbares Da-
tenmanagement unterscheiden sich nicht 
wesentlich von anderen strategischen 
IT-Projekten. Aus IT-Sicht empfiehlt 
sich langfristig die Nutzung dedizierter 
MDM-Lösungen mit einer Out-of-the-
box-Unterstützung von etablierten Stan-
dards von Datenmodellen, Integration 
und Migration. Aus Geschäftssicht führt 
kein Weg an einer starken Governance 
vorbei, die global und lokal gut im Unter-
nehmen vernetzt und informiert ist. Nur 
dann wird das Stammdatenmanagement 
zu dem Partner, der es sein muss: Es ist 
dann keine zeitraubende Fehlerquelle 
mehr, sondern Teil einer gut geölten 
Maschinerie.
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