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Zusammenfassung

Der Begriff Datenqualität taucht erst seit ca. 1995 vermehrt in Literatur und Praxis auf,
ist also ein relativ junger Begriff der Informatik. Dabei fällt auf, dass der Begriff meist
ungenau oder gar nicht definiert wird.

Diese Arbeit liefert eine Taxonomie der Datenqualität, welche auch schlecht quantifizier-
bare weiche Faktoren, die Zeitabhängigkeit der Qualität sowie Effekte der Modellbildung
berücksichtigt. Als Novum und wichtiges Arbeitsergebnis entstand das Datenqualitätsra-
dar, welches eine so bis dato noch nicht gekannte Übersicht zum Thema Datenqualität
liefert.

Ausgehend vom Datenqualitätsradar wurde eine Notation zur Modellierung von Datenqua-
litätsprozessen erarbeitet und ein Metriksystem entworfen, welches es erlaubt, die Daten-
qualität messbar zu machen. Datenqualität wird hierbei nicht nur als ein reines Informatik-
Thema, sondern eingebettet in das Organisationssystem verstanden.

Manche Dimensionen der Datenqualität können quantitativ gemessen werden. Im vorlie-
genden Metriksystem werden die entsprechenden Qualitätszahlen subprozessweise unter-
sucht und ausgewertet. Aber auch die weichen Dimensionen der Datenqualität fliessen
in dieses Metriksystem ein; gemessene Werte werden mit Werten ergänzt, welche durch
Experten mit Hilfe von Checklisten geschätzt werden. Das in dieser Arbeit vorgestellte
Metriksystem ist das erste so umfassende System zur Beurteilung der Datenqualität.

Das erarbeitete Modell berücksichtigt Datenqualitätsverbesserungen, die in den Daten-
qualitätsprozessen vorkommen können und erlaubt es sogar, Schwellenwerte und von der
Datenqualität gesteuerte Teilprozesse zu modellieren. Dabei entstand eine übersichtliche
grafische Notation, eine kompakte textuelle Notation und eine Simulationsumgebung.

Die implementierte Simulationsumgebung erlaubt es, die Fehlerfortpflanzung von Daten-
qualitätsproblemen zu modellieren. Die Gespräche mit Experten der UBS AG haben ge-
zeigt, dass der Begriff der Fehlerfortpflanzung im Finanzdienstleistungsbereich bisher we-
nig bekannt ist, inzwischen aber grosses Interesse der Praktiker geweckt hat.
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Abstract

The term “data quality” first appeared in both the literature and practice around 1995,
making it a relatively new area in computer science. Surprisingly, the term is often not
defined at all, and where this has been attempted, the result is inaccurate in most cases.

This thesis provides a taxonomy for data quality. It also takes non-quantifiable soft factors,
dependencies between quality and time and effects that arise from modelling into account.
A data quality radar chart is introduced which provides a novel overview of all aspects of
data quality.

Based on the data quality radar, a notation for modelling data quality processes was
developed. This new notation then led to a metering system enabling data quality to be
measured. The concept of data quality is not treated as a mere computer science issue,
but rather is seen in the much larger context of a corporate organisation and its internal
processes.

Some dimensions of data quality can be quantified. The metering system at hand exami-
nes the corresponding quality figures on sub-process level and evaluates them. The soft
dimensions of data quality also belong to the metering system. Quantified values are sup-
plemented by values that were put forward by experts in this field, supported by checklists
for their estimation. The metering system in this thesis is the first all-embracing system
to fathom data quality.

The model presented here also considers data quality improvements that can be achie-
ved within the processes of an organisation. The model even allows threshold values and
quality-driven sub-processes to be specified. The deliverables include a concise graphi-
cal notation, a compact textual notation and a simulation environment, which was also
developed in the context of this work.

The implemented simulation programs allow the propagation of errors due to data quality
problems to be modelled. Interviews with experts from UBS have shown that the concept
of error propagation is hardly known in the sector of financial services, but produced
substantial interest.


