STAMMDATENMANAGEMENT (MDM) –
BASIS FÜR EFFIZIENTES BUSINESS
EINMAL ANPACKEN, MEHRFACH PROFITIEREN
Wie wichtig heutzutage effizientes Stammdatenmanagement ist, zeigt folgendes Gespräch.
Produktmanager: „Dieser Fehler wird unseren Wettbewerber sicher freuen. Wie konnte es passieren, dass in
unserem aktuellen Katalog die technischen Artikelinformationen nicht zum restlichen Inhalt wie etwa zu den
Preisen und Bildern passen?“
Systemtechnik: „Die technischen Daten stammen aus einem anderen System als die betriebswirtschaftlichen.
Zudem kommen die Grafiken aus der Bilddatenbank. Bei der Zusammenführung sind die technischen Schlüssel
vermutlich falsch aufgelöst worden. Die Ursache hierfür suchen wir noch.“
Produktmanager: „Haften wir mit unseren Katalogdaten gegenüber unseren Zulieferern?“
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heute nachteilig und ganz massiv auf

Das Thema Stammdatenmanagement

den Unternehmenserfolg aus. Anforde-

(Master Data Management, kurz MDM)

rungen an das Business und die damit

ist nicht neu und wird sowohl von

verbundenen Geschäftsprozesse werden

der IT als auch vom Geschäftsbereich

komplexer, während in gleichem Maße

meist als mühsam empfunden. Dabei
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vorgehalten, was dazu führt, dass die

welche Menge an Energie erzeugt und

ausfallen. Vor allem aber stehen nicht

Informationen oft gar nicht oder zu spät,

gehandelt wurde. Im schlimmsten Fall

mehr allein die Daten und deren Qualität
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andere, nicht immer disjunkte Daten in

zunehmend stärker ins Gewicht zu fal-
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Disziplin, die sowohl von der IT als
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Die Auswirkungen ohne ein gelebtes
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Prozessorientierung durch benutzerge-
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Abbildung 1: Positionierung von MDM in Unternehmen

viceorientierter Architekturen (SOA) in

die korrekten Informationen im richtigen
Prozessschritt zur Verfügung gestellt
werden, ganz gleich, wo diese physikalisch abgelegt sind. Ein entsprechendes
Regelwerk ermöglicht ein situatives Verzweigen im Prozess. Somit wird über den
gesamten Wertschöpfungsprozess hinweg mit validen Stammdaten gearbeitet
und für deren Konsistenz gesorgt – dies
gilt bei der Erfassung ebenso wie bei der
Bearbeitung der jeweiligen Daten. Letztendlich haben auch die angebotenen
MDM-Softwaremodule am Markt einen
Reifegrad erreicht, der einen ernsthaften
produktiven Einsatz guten Gewissens
befürworten lässt.

WACHSTUM DES MDM-MARKTS
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Abbildung 2: Technische Sicht auf ein MDM-System
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tionsregeln eine große Rolle.

schaftslegung nach außen.

weg. Die organisatorische Verankerung
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Damit Stammdaten nicht nur in der rich-

Produkte, Kunden und Lieferanten, in
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Werkzeuge zur Qualitätsverbesserung

1 Gartner 09/2010: Magic Quadrant for MDM of Product Data. 2 Computerwoche 07/2010: Chaos in der Stammdatenhaltung. 3 Capgemini 2010: IT-Trends 2010.
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Weitere Informationen können Sie dem

Treffen auch Sie die richtige Entschei-

Aftermarket-Artikel in dieser Ausgabe

dung und packen Sie nun das wichtige

entnehmen.

Thema MDM zusammen mit uns an. Denn
ganz gleich, ob alte oder neue Technik:
Wir stehen seit über 15 Jahren für erfolgreiches Stammdatenmanagement und
liefern Ihnen den erfolgversprechenden
Wettbewerbsvorteil – unser Know-how
und unsere Erfahrung.
Sie wissen jetzt nicht, wo Sie anfangen
sollen? Keine Sorge! Reduzieren Sie die
Komplexität, indem Sie klein anfangen
mit einem isolierten Datenbereich, etwa
dem Produktstamm. Holen Sie die Stakeholder früh mit an Bord, verankern Sie
das Thema in der Organisationsstruktur
und sorgen Sie für schnell realisierbare
Erfolge, um dann weitere Geschäftsbereiche anzugehen.
Wir helfen Ihnen gerne dabei.
Holger Feigenbutz,
Business Development Manager

Abbildung 3: MDM – Basis für effizientes Business

