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Vorwort

Berge an Daten

Wichtige Definitionen im Kontext der Datenbereinigung werden am Ende dieses Guides

ausführlich erklärt.

Einige beispielhafte Gründe für Einzelhändler Daten zu sammeln

• Anlegen eines Warenwirtschaftssystems zur besseren Planbarkeit und Prognose vom

Warenstand

• Anbindung an einen Online- Shop um Kaufwahrscheinlichkeit und Umsatz zu steigern

• Zeiterfassung der Mitarbeiter vereinfacht die Abrechnung am Monatsende

• Analyse des bestehenden Kundenstamms stärkt Kundenbindung durch kundenspezifische

Beratung

Heutzutage strömen riesige Datenmengen auf Unternehmen ein. Nur wem

gelingt, mit geeigneten Maßnahmen der Datenbereinigung hohe

Datenqualität sicherzustellen, kann die Datenbasis für Big Data

Anwendungen nutzen.

Deswegen ist die Datenbereinigung (Data Cleaning) als wesentliche Voraussetzung für den

unternehmerischen Erfolg im digitalen Zeitalter anzusehen. Durch geeignete Maßnahmen der

Datenbereinigung sollen die Daten für die folgenden Analyseschritte, mit denen der Mehrwert aus

den Daten generiert wird, vorbereitet werden. Damit ist nicht zwangsläufig gemeint, unpassende

Daten zu löschen. Vielmehr dient der Vorgang dazu, die Genauigkeit der Daten und die damit

verbundene Qualität ihrer Aussagen zu maximieren.

Als Unternehmer sollten Daten genutzt werden, um die Realität möglichst gut abzubilden und

Basis dieser Abbildung unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Wie realistisch dieses Bild

ist, hängt von der Qualität der Daten ab. Beim Data Cleaning geht es nicht darum eine Art

Datenperfektion zu erreichen. Vielmehr sind Daten als Mittel zum Zweck anzusehen. Deswegen

sollte ein Qualitätsniveau angestrebt werden, auf dem Daten nutz- und verarbeitbar sind, das

effiziente Prozesse ermöglicht und optimale Ergebnisse zu erreichen hilft. Vor dem Hintergrund,

dass es für Unternehmen teilweise sehr schwierig ist, eine ausreichende Datenqualität

sicherzustellen, soll der nachfolgende Data Cleaning Guide Abhilfe schaffen.



Die Aktualität der Daten ist nicht nur nützlich, sondern auch essentiell wichtig um die

entsprechende Entscheidungen treffen zu können. Für welches Unternehmen wäre es vorteilhaft,

wenn Waren nicht an die aktuelle sondern eine alte Kundenadresse gesendet werden? Dies würde

nur überflüssige Kosten verursachen und keinen Umsatz generieren. Deshalb ist es wichtig Daten,

in diesem Beispiel die Kundendaten, immer aktuell zu halten.

Akkurate Daten sind ebenso wichtig. Je akkuratere Daten eine Firma besitzt, desto besser kann sie

ihre gegenwärtige Situation feststellen und beurteilen.

Datenkonsistenz spielt auch eine wichtige Rolle- Wenn Daten von mehreren Datenbanken und

Datenquellen gesammelt werden, muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Daten in ihrem

System konsistent sind. Dies bedeutet, dass der Stil und das Format der Daten in sich stimmig sind.

Durch diese Übereinstimmung wird die Datenbank durch-schaubar und leicht auswertbar.

Warum sind saubere Daten wichtig?

Nach der Erklärung, der Definition und der Aufzählung der Eigenschaften von sauberen Daten sollte

klar sein, dass ein Unternehmen den Fokus nicht auf die Datenmenge, sondern auf die

Datenqualität legen sollte. Sodass Verfahren, die Prozesse und die Personen innerhalb der

Organisation, die sich damit beschäftigen, auf saubere Daten zurückgreifen können. Dieser Prozess

heißt „Data Governance”. Data Governance besteht aus Datenbereinigung und Datenpflege, die

beide essentielle Bereiche im Rahmen von Big Data sind. Eine gut gepflegte Datenbank mit

sauberen Daten hilft dem Unternehmen strategische Entscheidungen zu treffen und nebenbei

Wettbewerbsvorteile zu generieren.

Datenarten

Wer ein Geschäft führt, verfügt über Daten. Ob es um Besucherzahlen oder

um die verkaufte Ware handelt, können die Daten zur Analyse, sowie für die

Rückmeldung an die Geschäftsleitung benutzt werden. Aber dafür sind

saubere Daten und eine gut gepflegte Datenbank nötig.

Saubere Daten sind u. a. aktuelle, akkurate und konsistente Daten.

Was sind saubere Daten?



Welche Arten von unsauberen Daten gibt es?

Wiederholungen

Einzelne Daten werden doppelt oder mehrfach gespeichert. Dieses Problem kann bei der

Integration von verschiedenen Datenbanken oder bei der Kopie von Datenbanken auftreten. Um

dieses Problem zu beheben kann eine Datenbereinigungssoftware zur Hilfe genommen oder ein

Excel-Makro programmiert werden.

Rechtschreib- und Tippfehler

Besonders bei Freitextfelder können Flüchtigkeitsfehler passieren. Um Rechtschreib- und Tippfehler

effektiv zu vermeiden, kann zum Beispiel ein Drop-Down Menü (z.B. mit den Optionen Herr, Frau

und Familie) verwendet werden.

Fehlende Informationen

Fehlende Informationen können verschiedene Gründe haben, jedoch muss in jedem Fall

entschieden werden wie sie markiert werden sollte. Auf keinen Fall sollten die Zellen leer gelassen

werden. Eine geeignete, standardisierte Bezeichnung für fehlende Werte ist nötig, um

Missverständnisse und Komplikationen zu vermeiden (z.B. Bezeichnung mit N.A.).

Ungleiches Datenformat (Varity)

Wenn alle Daten im gleichen Datenformat vorliegen, sind die Informationen leicht und einfach

kombinier- und interpretierbar. Um Datenkonsistenz zu erlangen, müssen die Voraussetzungen des

gewählten Datenformat schon im Voraus festgelegt werden. Dies kann zum Beispiel durch die

Festlegung auf ein einheitliches Größensystems erzielt werden.

Datenarten

Abbildung 1: Beispiele für Fehlerquellen in den Daten

Wiederholung Ungleiches Datenformat

Rechtschreib- und Tippfehler Fehlende Informationen



Datenbereinigung

Schrittfolge zu sauberen Daten

Die Datenbereinigung ist ein Beitrag zur Verbesserung der Informationsqualität. Allerdings betrifft 

Informationsqualität auch viele weitere Eigenschaften von Datenquellen (Glaubwürdigkeit, 

Relevanz, Verfügbarkeit, Kosten, …), die sich mittels Datenbereinigung nicht verbessern lassen. 

Anforderungen an Datenqualität festlegen

Hochwertige und verlässliche Daten müssen bestimmte Anforderungen erfüllen z. B.:

• Sind die Daten vom gleichen Datentyp?

• Sind die Daten einheitlich? (gleiche Einheit, etwa bei Währung oder Kleidergröße)

Analyse der Daten

Nachdem die Anforderungen festgelegt wurden, muss bspw. mit Hilfe von Checklisten geprüft

werden, ob die Daten die im ersten Schritt festgelegten Qualitätsanforderungen abdecken.

Daten vor Bereinigung standardisieren

Für eine erfolgreiche Bereinigung müssen die Daten zunächst standardisiert werden. Dazu werden

diese zuerst strukturiert und danach normiert.

• Die Strukturierung bringt die Daten in ein einheitliches Format, bspw. wird dabei ein Datum in

ein einheitliches Datenformat (01.01.2010) gebracht. Oder zusammengesetzte Daten werden in

ihre Bestandteile zerlegt, z. B. der Name eines Kunden in die Namensbestandteile Anrede, Titel,

Vorname und Nachname.

• Bei der Normierung werden die vorhandenen Werte auf einer normierten Werteliste

abgebildet. Diese Normierung kann z. B. für die Anrede, den akademischen Titel oder

Firmenzusätze durchgeführt werden. So können bspw. die Firmenzusätze e. Kfr. Und Kfm durch

den normierten Wert e. K. ersetzt werden, wodurch die spätere Bereinigung stark vereinfacht

wird.



Datenbereinigung

• Ersetzen durch andere Daten: Die fehlerhaften Daten werden durch andere Daten (z. B. aus

anderen Systemen) ersetzt.

• Default-Werte verwenden: Es werden Default-Werte anstelle der fehlerhaften Daten

verwendet.

• Fehlerhafte Daten entfernen: Die Daten werden aus dem Datensatz gelöscht und nicht weiter

verarbeitet .

• Duplikate entfernen: Duplikate werden über die Duplikaterkennung identifizieren, die nicht-

redundanten Daten aus den Dubletten konsolidiert und daraus ein einziger Datensatz gebildet.

• Zusammenfassungen auftrennen: Im Gegensatz zur Entfernung von Duplikaten werden hierbei

fehlerhaft zusammengefasste Daten wieder getrennt.

Ablage von fehlerhaften Daten

Bevor man die Daten bereinigt, sollten die ursprünglichen, fehlerhaften Daten sicherheitshalber

als Kopie gespeichert werden, und nach der Bereinigung auf keinen Fall gelöscht werden.

Ansonsten wären die Bereinigungen nicht nachvollziehbar, außerdem wäre ein solcher Prozess

nicht revisionssicher.

Daten bereinigen

Für die Bereinigung der Daten stehen mehrere Methoden zur Auswahl, die einzeln

oder kombiniert angewendet werden können:

• Ableiten aus anderen Daten: Aus anderen Daten werden die korrekten Werte

abgeleitet (z. B. die Anrede aus dem Geschlecht)



Handlungsempfehlungen zur Schaffung einer sauberen Datengrundlage

Die vorangegangenen Beispielen aufgelisteten Vorteile eines sauberen Datenbankensystems zeigen,

dass es sich lohnt um sich um seine Datenbank zu kümmern. Im Folgenden werden Vorschläge

gemacht, wie Sie eine saubere Datengrundlage am Besten realisieren können.

Ratschläge

Werkstudenten (IT-Studenten)

Die Einstellung eines Werkstudenten kann eine gute und kosteneffiziente

Lösung darstellen. Wenn dieser sich jede Woche ein paar Stunden mit der

Überprüfung und Pflege der Datenbank beschäftigt, ist die Datenbank immer

auf einem aktuellen Stand.

Unternehmensberatung beauftragen

Die Datenbereinigung kann auch an ein externes Unternehmen ausgelagert

werden. Vor allem muss die gegenwärtige Situation des Unternehmens

analysiert werden um zu entscheiden, ob es notwendig ist, eine komplexe und

umfassende Problemanalyse von externen Beratern durchführen zu lassen,

oder ob die Daten selber in wenigen Schritten bereinigt werden können.

IT-Software kaufen

Es gibt ein großes Angebot an IT-Software, die Lösungen für Datenbereinigung

und Datenmanagement bietet. Die Geschäftsführung kann sich auch für eine

solche Software entscheiden, aber bei der Einführung und Anwendung der

Software muss unbedingt darauf achten, dass die Angestellten die

Handhabung des neuen Tools erklärt bekommen. Zudem sollte die

Notwendigkeit des Wandels ausführlich erklärt werden.

Einstellen eines Datenmanagers

Bei einem sich schnell entwickelnden Unternehmen ist die Einstellung eines

unternehmenseigenen Datenmanagers als langfristige Lösung zu empfehlen.

Dieser interne Manager kümmert sich dann um die Datenkonsistenz und

Datenpflege.



Ratschläge

Aufwandseinschätzung

Einzelne Bereinigungsmethoden unterschieden sich oft stark in Bezug auf Aufwand und Ertrag.

Daher ist es empfehlenswert, zunächst die Methoden durchzuführen, die bei relativ geringem

Aufwand viel Ertrag einbringen.

Was ist aufwendig und bringt wenig Ertrag?

• Auch wenn händisches Übertragen sicherlich die kostengünstigste Datenbereinigungsmethode

darstellt, so sollte man sich bewusst sein, dass sie einen immensen zeitlichen Arbeitsaufwand

mit sich bringt. Zudem ist die Fehleranfälligkeit im Vergleich zu den anderen Methoden deutlich

höher.

• In Bezug auf die Erfassung der Daten gilt es darauf zu achten auch wirklich nur die Daten zu

erfassen die für die Unternehmensspezifische Fragestellung relevant sind.

Was ist einfach und bringt viel Ertrag?

Bereits bei der Eingabe gilt es die Daten auf ihre Vollständigkeit und Korrektheit zu überprüfen und

regelmäßig Duplikate entfernen.

Bereits bei der Erfassung der Daten gilt es darauf zu achten Fehler zu

vermeiden. Bewährte Hilfsmittel sind die Verwendung von Drop-Down Menüs

oder die digitale Eingabe der Kundendaten auf einem Tablet, sodass diese

nicht mehr händisch übertragen werden müssen. Die Einrichtung dieser

Bereinigungsmethoden ist ein Stückweit aufwendig, allerdings stiften sie auf

lange Sicht einen Mehrwert bei geringerem Aufwand.



Weitere wichtige Themen

Was darf darüber hinaus nicht vergessen werden?

Datensicherheit

Das Erstellen von Backups in regelmäßigen Abständen (am besten täglich) ist notwendig, damit
keine Daten verloren gehen. Meistens ist eine Backup- Software bereits im Betriebssystem
gespeichert (z. B. Windows Sicherheit) .

Das Speichern der Daten sollte auf mehreren Speichermedien (z. B. externe Festplatte) erfolgen.

Datenschutz

Bei dem Umgang mit Daten ist es wichtig darauf zu achten das die entsprechende Gesetze auch

eingehalten werden.

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung gibt es seit 25. Mai 2018.

Mehr Informationen zum Datenschutz sind in dem DIGIONAL Merkblatt zu finden. Bei noch

bestehender Unsicherheit empfiehlt es sich, sich an eine Rechtsberatung zu wenden.

Multiuser-Datenbank

Eine Multiuser-Datenbank ermöglicht mehreren Nutzern gleichzeitig auf die Datenbank

zuzugreifen. So können die Daten von mehreren Mitarbeitern zur selben Zeit verändert werden

(bspw. Eintragen von Verkaufszahlen und gleichzeitiges Erfassen neuer Kundendaten).

Art. 1 DSGVO [8]

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der

Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten.

(2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher

Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.

(3) Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen des

Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten

weder eingeschränkt noch verboten werden.



Prüfschema 

Checkliste zur Selbstkontrolle 

Bewerten Sie Ihre Daten

✓ Identifizieren Sie, welche Daten ernsthafte Probleme (z. B. Duplizierung) haben

✓ Bestimmen Sie die Quelle der unsauberen Daten

✓ Stellen Sie klare Regeln für die Datenstandardisierung auf

Pflegen Sie Ihre Datenbank

✓ Bereinigen Sie doppelte Daten

✓ Vervollständigen Sie fehlende Daten

✓ Validieren Sie die Daten nach der Bereinigung, um sicherzustellen, dass die verbleibenden Daten

brauchbar und aussagekräftig sind

✓ Aktualisieren Sie regelmäßig Informationen wie Telefonnummern und E-Mails der Kunden

Schützen Sie Ihre Daten

✓ Erstellen Sie eine Backup-Strategie

✓ Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen die von Ihnen festgelegten Datenstandardisierungs-

regeln befolgt

Erweitern Sie Ihre Datenbank

✓ Führen Sie die Datenbank regelmäßig fort. Erstellen Sie z. B. Kontaktlisten von den Kunden, die Sie

ansprechen wollen

✓ Falls für die Analyse weitere Attribute als relevant identifiziert werden, nehmen Sie diese in die

Datenbank mit auf.



Definitionen

Akkurate Daten

Akkuratesse ist ein Kriterium der Datenqualität. Akkurate Daten liegen dann vor, wenn die Daten

mit der Realität übereinstimmen.

Aktuelle Daten

Die Aktualität der Daten ist das Maß, in dem alle Datensätze den aktuellen Zustand der

abgebildeten Realität entsprechen.

Backup

Darunter versteht man das Absichern der gesammelten Daten. Die Daten sollten an verschiedenen

Orten gespeichert sein und es sollte die Möglichkeit bestehen auf eine ältere Version

zurückzugreifen. Daher sollte vor jeder Änderung der Datensatz erneut gespeichert werden.

Datenbereinigung

Als Datenbereinigung (data cleaning, data cleansing oder scrubbing) bezeichnet man den Prozess

der Korrektur oder des Entfernens von Daten in beziehungsweise aus einer Datenbank, da sie dort

in fehlerhafter, unvollständiger, falsch formatierter oder doppelter Form vorliegen.

Data Governance

Data Governance steht für das Management von Daten, die in einem Unternehmen oder einer

Organisation verwendet werden. Es beinhaltet Richtlinien und Vorgehensweisen, um die Qualität,

den Schutz und die Sicherheit der Daten zu gewährleisten und sorgt für die Einhaltung rechtlicher

Vorgaben.

Im Jahr 2020 ist es unwahrscheinlich das ein aktueller Kunde am 01.01.1900 geboren wurde und 

105 Jahre alt ist.  Daher sollten diese Kundendaten genauer untersucht werden.

Da Kunden im Laufe der Zeit umziehen oder versterben, verlieren auch die gespeicherten

Daten zunehmend an Aktualität. Durch verschiedene Maßnahmen (z. B. telefonisches Nachfragen,

Abgleich Daten Einwohner-meldeamt, usw.) soll überprüft werden, welche Kundendaten noch

aktuell sind.



Definitionen

Datensatz

Als Datensatz bezeichnet man eine Zusammenfassung von Daten, die zu einem Objekt gehören 

und in einer Datei abgelegt sind, z. B. Anrede, Vorname, Nachname, Adresse und E-Mail Adresse. 

Typischerweise repräsentiert dabei jede Zeile eine Untersuchungseinheit, während die Attribute 

(bspw. Artikelnummer) in den Spalten stehen.

Einheitliche Daten

Eine Menge von Daten muss fortlaufend einheitlich formatiert und strukturiert werden.

Konsistente Daten

Von einem konsistenten Datensatz spricht man dann, wenn dieser in sich und zu anderen

Datensätzen keine Widersprüche aufweist.

Redundante Daten

Von redundante Daten spricht man bei dem mehrfache Führen der gleichen Daten, also das

mehrfache nicht notwendige Vorkommen desselben Untersuchungseinheit.

Abbildung 2: Die Bestandteile einer Datenbank

Kundenadressen sind entsprechend der Rechtschreibregeln zu erfassen. Es wird z. B. festgestellt,

dass Ortsnamen in verschiedenen Schreibweisen erfasst wurden (z. B. Köln, Koeln, KÖLN, KOELN).

Damit ein Datensatz konsistent ist müssen die Attributwerte auch einheitlich miteinander sein. Ein

verstoß dagegen wäre zum Beispiel falls in der Spalte zum Alter 26 Jahre aufgelistet wäre aber zu

dem Attribut des Geburtsdatums der 01.06.1978.

Wenn Kundendaten aus verschiedene Datenquellen zusammengeführt werden und dadurch die

Kundin Anette Mayer zwei mal erfasst wurde, spricht man von der Redundanz.



Definitionen

Relevante Daten

Relevante Daten liegen dann vor, wenn der Informationsgehalt von Datensätzen den jeweiligen

Informationsbedarf von einem Unternehmen erfüllt.

Vollständige Daten

Ein Datensatz muss alle notwendigen Attribute aufweisen. Die Attribute müssen wiederum alle

notwendigen Daten enthalten.

Zuverlässige Daten

Man spricht von zuverlässigen Daten, wenn die Entstehung der Daten nachvollziehbar ist.

Für die Erstellung von einem Quartalsbericht sind nur die Rechnungen relevant, deren Rechnungs-

datum innerhalb des Quartals liegen. Andere Zeiträume sind nicht relevant und sollten nicht in die

Analyse mit einbezogen werden.

Ein vollständiger "Kundenadressdatensatz" besteht aus den Attributen Kundennummer, Vorname,

Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ und Ort. Das Attribut "Kundennummer" identifiziert einen

Kunden und muss daher immer gefüllt sein.

Es ist vereinbart täglich bis 07:00 Uhr eine bestimmte Menge an Daten vom CRM-System an das

Abrechnungssystem zu liefern. Im Laufe der Zeit wird festgestellt, das entweder die Datenlieferung

zu spät erfolgt oder nur ein Teil der vereinbarten Daten geliefert wurde.
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