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Ein wirksames Stammdatenmanagement hilft Ihrem Unter
nehmen, die Wertschöpfungskette zu optimieren. KPMG 
bietet das notwendige Wissen und unterstützt Sie bei der 
Umsetzung.

Die Herausforderung
Angesichts des globalen Wett
bewerbs, zunehmender Res
sourcenknappheit und der 
 Digitalisierung werden Effizi
enzsteigerungen und Kosten
optimierungen zu wesentlichen 
Erfolgsfaktoren. Dabei werden 
Einsparpotenziale durch ein 
gezieltes Stammdatenmanage
ment (Master Data Manage
ment) häufig übersehen.

Stammdaten finden in nahezu 
sämtlichen Geschäftstätigkeiten 
und in allen Bereichen eines 
Unternehmens Anwendung. 
 Fehlerhafte Daten können sich 
daher rasch gravierend auf die 
Gesamtorganisation auswirken 
und führen beispielsweise zu:

 – gesteigerten operationalen 
Kosten, etwa wenn aufgrund 
inkonsistenter oder unvoll
ständiger Daten erhebliche 
manuelle Nachbesserungen 
erforderlich werden

 – Kundenunzufriedenheit und 
hohem Konfliktpotenzial 
infolge ungenauer Prozesse 
und Rechnungen 

 – geringeren Umsätzen und 
 verzögerten Markteintritten

 – Business IntelligenceInitiati
ven, die nicht die erhofften 
Vorteile liefern

 – unvollständigen Management
berichten, die die aktuelle 
Geschäftssituation nur unge
nau widerspiegeln und daher 
die strategische Entschei
dungs  findung erschweren

 – einer unzulänglichen Erfüllung 
regulatorischer Auflagen, 
Berichtsanforderungen und 
Datenschutzgesetzen, die 
hohe Datenintegrität und 
 qualität verlangen.

Unternehmen, die ihre Stamm
daten effizient managen, verwal
ten und kontrollieren, können in 
vielen Bereichen nachhaltige Vor
teile erzielen:

 – gesteigerte operative Effizienz 
und abteilungsübergreifendes 
Zusammenwirken

 – konsistente und zuverlässige 
Berichterstattung

 – Reduzierung des Timeto 
Market

 – Einhaltung regulatorischer 
Anforderungen

 – verbesserte Beziehungspflege 
mit externen Partnern

 – erhöhte Kundenzufriedenheit
 – Kosteneinsparungen

Unsere Leistungen
Ein erfolgreiches Stammdaten
management erfordert einen 
passgenauen geschäftsgesteuer
ten Ansatz. Dieser sollte sowohl 
die Definition und Implementie
rung des Führungsrahmens und 
der Strategie als auch der gene
rellen Geschäftsregeln, der 
unterstützenden Prozesse, der 
passenden Technologie sowie 
der wesentlichen organisatori
schen Abläufe umfassen.

Stammdaten bezeichnen 
essenzielle Geschäftsin
formationen, die von den 
verschiedenen Abteilun
gen eines Unternehmens 
genutzt werden und Voraus
setzung für die Ausführung 
von Geschäftsprozessen 
sind. Hierzu zählen beispiels
weise Kunden, Verkaufs, 
Mitarbeiter, Organisations 
und Materialstammdaten. 
Stammdaten besitzen durch 
ihre zentrale Rolle sowie 
 aufgrund ihrer Integration 
in vielen Unternehmensbe
reichen und wesentlichen 
Abläufen einen enormen 
Einfluss auf die Integrität 
von Transaktionsdaten und 
Geschäftstätigkeiten. Das 
Stammdatenmanagement 
(MDM) beinhaltet zusam
mengefasst die Menge an 
Prozessen, Verfahren und 
Tools, die diese Art von 
Schlüsseldaten sammeln, 
definieren, verwalten und 
verteilen.

Berücksichtigung der verschiedenen Einflussgrößen eines Stammdatenmanagements
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Organisation und Data Governance
 – eindeutige Festlegung des (globalen) Besitzes und der Verantwortlichkeit für 
Stammdaten

 – Etablierung einer Verantwortungsübersicht zur Festlegung von Zuständig
keiten bei Problemstellungen, zur Verbesserung des Gesamtprozesses und 
zur Erhöhung der Qualität der Stammdaten

 – Aufbau einer effizienten MDMVerwaltung und des Operating Models
 – Unterstützung bei der Erarbeitung einer unternehmensübergreifenden Vision 
sowie einer passgenauen MDMStrategie und erforderlicher Leitungsstrukturen
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 – konsistente und standardisierte Prozessmodelle für das Stammdaten
management, abgestimmt auf die jeweiligen Geschäftsprozesse

 – Unterstützung bei der Festlegung klarer operativer Rollen, Aufgaben 
und  Verantwortlichkeiten

 – Durchführung von Prozessdokumentationen mittels geeigneter Modelle, 
Beschreibungen und Flussdiagramme

 – Fokussierung auf wesentliche Prozesse hinsichtlich der Migration und Integra
tion, Pflege, Qualitätssicherung und kontrolle sowie Archivierung von Daten
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Datenqualität
 – Festlegung und Überwachung inhaltlicher und qualitativer Standards 
für  Stammdaten und deren Attribute

 – Unterstützung beim Aufbau eines Verzeichnisses und der Klassifikation 
des Stammdatenbestands

 – Unterstützung bei der Definition von Stammdaten im Hinblick auf 
 einheitliche Strukturen und Prozesse

 – Implementierung eines Stamm und Metadatenmodells und der 
 entsprechenden ITArchitektur

 – Erarbeitung von Metriken und Geschäftsregeln zur Sicherung der 
 Stammdatenqualität

 – Aufzeigen von Verfahren zur Datenbereinigung und verbesserung
 – Integration von Geschäftskontrollen und Risk Compliance
 – regelmäßige Prüfung und Berichterstattung im Hinblick auf die 
 Stammdatenqualität

Technologie und Infrastruktur
 – ITSysteme und Tools zur Unterstützung von Governance sowie der 
 Compliance von Qualitätsstandards und operativen Prozessen

 – Identifikation von Quell und Zielsystemen
 – (Technische) Stammdatenarchitektur
 – Mapping von Stammdatenattributen in Quell und Zielsystemen
 – Implementierung systembezogener Arbeitsabläufe
 – Schnittstellen, Datenmanagement ETL (Extrahieren, Transformieren, Laden)
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Fünf Schritte für ein effektives Stammdatenmanagement

Initiieren

Schaffung eines einheitlichen Verständnisses 
hinsichtlich des detaillierten Umfangs, konkreter 
Zielvorgaben, des zu verwendenden Ansatzes 
und bezüglich der Planung

Analysieren der 
Istsituation

Definition und Evaluier ung des Istzustands und  
Kommunikation des künftigen Sollzustands; 
Formulier ung einer Roadmap

Konzeptionieren
Definition von Governance, Architektur,  
Operating Model und Prozess modell sowie  
Analyse des Daten und DesignEndzustands

Implementieren
Erstellen, Testen und Installieren des definierten 
Konzepts, begleitet durch die Bereitstellung von 
Prozessen und der GovernanceStruktur

Bewerten und 
Realisieren von 

Vorteilen

Durchführung eines Postimplementations 
Assessments und Realisation weiterer Potenziale

Unsere Fachleute verfügen über 
langjährige Erfahrung und pro
fundes Knowhow bei der Ein
führung und Optimierung eines 
Stamm datenmanagements. Mit 
unserem ganzheitlichen Ansatz 
können wir Unternehmen und 
deren MDMInitiativen beispiels
weise bei folgenden Themen 
unterstützen:

 – Istzustand und Reifegrad 
Assessments (Maturity 
Assessment)

 – Scans und Assessments vor
handener Stammdaten unter 
Nutzung von Data Analytics

 – Benchmarking gegen gängige 
Praktiken

 – Entwicklung eines Business 
Case für das Stammdaten
management

 – Beratung bei der Definition  
einer passgenauen MDM 
Strategie

 – Fachliche Begleitung des 
 künf tigen Operating Models 
und der erforderlichen Road
map für ein organisatorisches 
Change Manage ment im 
 Rahmen des MDM

 – Hilfe bei der Auswahl geeig
neter Tools

 – Beratung bei der Qualitäts
bericht erstattung im Rahmen 
des MDM

 – Design der Governance und 
Organisationsstrukturen, die 
im Rahmen eines Stammdaten
managements erforderlich sind

Bestens für Sie aufgestellt
Mit innovativen Ideen und umset
zungsstarken Konzepten helfen 
wir Ihnen, die umfänglichen Her
ausforderungen im Rahmen des 
wertorientierten Stammdaten
managements zu meistern. 
Gerne begleiten wir Sie auf dem 
Weg zur Einführung eines wirk
samen MDM. 

Aufgrund unserer interdisziplinä
ren Teams stehen wir Ihnen mit 
breitem Fachwissen aus unter
schiedlichsten Bereichen zur 
Seite:

 – Datenanalysen und steuerung
 – ERPTransformationen
 – Datenharmonisierungen
 – Systemsicherheit
 – Finanz und ITStrategien
 – ITRegelkonformität
 – Operative Konzepte

Sie wünschen weitere Informati
onen oder ein persönliches 
Gespräch? Wir stehen Ihnen  
bundesweit gerne zur Verfügung. 
Sprechen Sie uns an.

Kontakt

KPMG AG 
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Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und 
nicht auf die spezielle  Situation einer Einzelperson oder 
einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns 
 bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu lie
fern, können wir nicht garantieren, dass diese Infor
mationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres  
Ein gangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein 
werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen 
handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründ
liche Analyse der betreffenden Situation.
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