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Data Governance

Was ist Data Governance?

Data Governance ist die Gesamtheit der Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozesse für 

das qualitätsorientierte Management der Daten. Gemäß dieser Definition ist der Gegenstand 

von Data Governance mehr als die Verbesserung der Datenqualität. Es geht um unternehmens

weites Management der Daten – als Unternehmensressource, das heißt um die Beteiligung an 

fachlichen und ITstrategischen Implementierungen, Einführung und Durchsetzung von „Best 

Practices“ inklusive standardisierter Datenmodelle, Definitionen, Regeln und Geschäftsprozesse.

Warum braucht man Data Govenance?

Die globale Datenmenge wächst rasant. 2018 betrug der Datenbestand weltweit etwa 33 Zettabyte. 

2025 werden es 175 Zettabyte sein. 

Jedes Unternehmen sammelt unaufhörlich Daten, um effektiver zu arbeiten und die Kunden 

individuell ansprechen zu können. Um nicht in einem Datentsunami unterzugehen, muss klar 

sein, welche Daten in welcher Qualität, in welcher Form und in welchen Teilen des Unternehmens 

vorliegen, wie sie verarbeitet und von wem sie wofür genutzt werden. Nur so kann dieser Schatz  

auch in vollem Umfang genutzt werden. Außerdem muss der Umgang mit Daten den aktuellen  

gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Data Governance ist die Voraussetzung für Data 

Compliance.

Ist Data Governance nur eine Angelegenheit der Unternehmen?

Keinesfalls. Digitalisierung und Data Governance sind Kernfragen der Politik. Der Umgang mit 

Daten, ihre Bewertung und die Eigentumsfrage sei international noch nicht ausgehandelt 

und dringend notwendig, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem jüngsten Weltwirt

schaftsforum am 23. Januar 2019 in Davos. Eine neue globale Ordnung dafür stehe noch aus, 

sie forderte eine globale Architektur, auch für Data Governance. Japan will Data Governance 

zu einem Kernthema der kommenden G20-Debatten machen.

14 Fragen und Antworten zu Data Governance
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Auf welche weiteren Vorgaben müssen sich Unternehmen im Umgang mit 
Daten vorbereiten?

Die Datenflut nimmt ja gerade erst Fahrt auf. Die Datenschutzgrundverordnung der EU zum 

Beispiel ist eine europäische Initiative. Daten machen aber nicht an den EUAußengrenzen 

halt. Einheitliche Regelungen dienen nicht nur dem Datenschutz, sondern sind auch notwendig,  

um gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Es wird in nächster Zeit also weitere  

Gesetze zum Datenschutz und zum Umgang mit Daten geben. 

Was bedeutet diese Entwicklung für die Finanzbranche?

Die Finanzbranche ist heutzutage besonderen Wettbewerbsbedingungen ausgesetzt. Disruptive 

Geschäftsmodelle kommen auf den Markt. Neue Wettbewerber wie Ebay, PayPal, Amazon, Check24, 

Apple oder Google bieten Services im Bereich Banken und Versicherungen an, die vor allem auf 

deren umfangreichen Datenbestand und dem klugen Einsatz personenbezogener Daten basieren.

Letztlich wird sich in der Finanzbranche nur der behaupten können, der seine Daten im Griff hat und 

sie entsprechend zum Nutzen des Unternehmens einsetzt. 

Welche speziellen Anforderungen gibt es in der Finanzbranche?

Finanzdienstleister haben aufgrund der Art der gespeicherten Daten einen besonderen  

Bedarf an Governance. Private Informationen, die sich auf Vermögenswerte und Finanzen  

beziehen, sollten einer noch höheren Sorgfalt zugerechnet werden.

Wie für jede andere Branche auch gelten für die Finanzwirtschaft spezielle rechtliche Rege

lungen. Die Anforderungen der Bankenaufsicht steigen ständig und sind ein wichtiger Treiber 

für Data Governance in der Finanzwirtschaft. 

Denken Sie nur an das GeldwäscheGesetz. Seit dem 1. Januar 2018 zum Beispiel gilt die 

EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente II (MiFID II). Dieser Rechtsrahmen stärkt den 

Anlegerschutz und verbessert das Funktionieren der Finanzmärkte, wodurch diese effizienter, 

belastbarer und transparenter werden.

Insgesamt umschließt Data Governance alle Geschäftsprozesse, vom Rechnungswesen über 

das Controlling, Treasury bis zum Risikomanagement und zur Kundenansprache. Finanzreports 

zum Beispiel müssen nach International Financial Reporting Standards, EZB-Vorgabe und 

vielen anderen regulatorischen Regeln erstellt werden. Grundlage hierfür sind Daten. Jede 

Änderung der Kontenpläne erfordert die Aktualisierung und Zuordnung dieser Daten und ein 

reibungsloses Schnittstellenmanagement.



www.staperior.de  3

Wie werden die Verantwortlichkeiten bei Data Governance am besten  
verteilt?

In der Vergangenheit hatten die ITAbteilungen meist die Verantwortung für die Daten in 

einem Unternehmen. Das hat sich mit dem gestiegenen Datenvolumen, das verwaltet werden 

muss, aber auch mit der Bedeutung, die Daten für ein Unternehmen haben, geändert. In den 

meisten Unternehmen gibt es heute einen Chief Data Officer. Dieser Chief Data Officer (CDO) 

ist verantwortlich für die unternehmensweite Steuerung und Nutzung von Informationen als 

Vermögenswert. Er ist unter anderem zuständig sowohl für die Datenverarbeitung, die Analyse, 

die Datenbeschaffung und den Handel mit Daten. In der Regel berichtet er direkt an den Chief 

Executive Officer (CEO). 

Auf welcher Ebene sollte der CDO angesiedelt sein?

Das hängt von der Bedeutung ab, die ein Unternehmen dieser Stelle zumisst. Mit der Ernennung 

eines CDO ist es aber nicht getan. Data Governance muss Chefsache sein. Der CEO eines Unter

nehmens sollte wissen, in welchem Zustand sich die Daten seines Unternehmens befinden. 

Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Entsprechend sorgfältig müssen sie als Ver

mögenswert behandelt werden. 

Finanzinstitute, die Daten effektiv nutzen, können Geschäftswerte freisetzen – aber nur, 

wenn die Risiken, die diese riesigen Datenmengen mit sich bringen, beherrscht werden.  

Auch dafür braucht es Data Governance. 

Was sind die größten Risiken beim Umgang mit den Daten?

Gartner, ein weiteres renommiertes Research- und Beratungsunternehmen im Bereich IT, 

nennt in seinem Hot-Spots-Bericht vom 15. November 2018 datenbezogene Probleme als 

eines der Top-2019-Risiken für die interne Revision. „Cybersecurity, Data Governance, Dritt

anbieter und Datenschutz stehen ganz oben auf der Liste der Risiken“, sagt Malcolm Murray, 

VP, Team Manager bei Gartner.

Die wichtigsten Daten- und Analyserisiken, die Audit-Führungskräfte im Jahr 2019 betreffen, 

sind laut Murray neue Datenschutzbestimmungen und Verstöße gegen den Datenschutz. 

Obwohl datengesteuerte Geschäftsstrategien erforderlich sind, um die Effizienz und Wett

bewerbsfähigkeit zu steigern, verfügten laut Gartner nur 37 Prozent der Unternehmen über 

formale Datenverwaltungsrahmen. 
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Wo lauern die Gefahren im Finanzbereich?

Gerade die Finanzbranche wurde durch die Digitalisierung revolutioniert wie kaum eine an

dere Branche.Transaktionen finden in Bruchteilen von Sekunden statt, riesige Geldmengen 

werden auf der Grundlage von Daten bewegt. Insofern: Das Risiko beginnt, dass Gehälter 

nicht auf den Konten ankommen, wo sie hingehören, und endet bei einer weltweiten Finanz

krise wie 2008, weil Kreditrisiken von Millionen Amerikanern beim Kauf von Immobilien nicht 

richtig bewertet wurden. 

Wie erlangt man Data Governance?

Data Governance kann man leider nicht kaufen, man muss sie im Unternehmen entwickeln.  

Es mag Unternehmen geben, die fit sind und ihre Daten optimal verwalten. Die Mehrzahl aber 

hat noch sehr viel Potenzial.

Wenn eigenes Know-hows in den Unternehmen nicht vorhanden ist, empfiehlt es sich unbe

dingt, Beratung hinzuzuziehen. Man muss das Fahrrad ja schließlich nicht zweimal erfinden.

Welches sind die wichtigsten Schritte zur Entwicklung von Data Governance?

Zuerst bedarf es natürlich einer Strategie. Sie müssen genau wissen, was Sie mit Ihren Daten 

anfangen wollen. Abgesehen davon, dass die Daten ohnehin gut gemanagt werden müssen, 

um die Anforderungen der DataCompliance zu erfüllen, hat jedes Finanzinstitut natürlich 

seine ganz individuellen strategischen Ziele, die letztlich den Einsatz der Daten bestimmen. 

Eine Bank will im Kreditgeschäft wachsen,die andere Bank sieht als Schwerpunkt der kom

menden Monate die Qualifizierung der Risikoanalyse, wieder andere Banken wollen mehr 

Geschäftskunden gewinnen. Dementsprechend müssen Kriterien entwickelt werden, die den 

Daten zugeordnet werden. Sie müssen also eine Data-Governance-Framework schaffen. 

Wie baut man ein Data-Governance-Framework auf?

Starten Sie mit dem Aufbau eines solchen Regelwerkes, indem sie zuerst die Datenbestände 

im gesamten Unternehmen erfassen und Richtlinien zur Datenklassifizierung festlegen.  

Ein wichtiger Aspekt ist die Schulung der Mitarbeiter beim Umgang mit den Daten. Nicht nur 

der Datenschutz sollte bei allen Verantwortlichen präsent sein – auch zur Bewertung der 

Qualität der Daten und den vielfältigen Möglichkeiten ihres Einsatzes in der Gesamtstrategie 

des Unternehmens und demzufolge in den einzelnen Bereichen wie Accounting, Risikobe-

wertung oder Marketing sollten Mitarbeiter in der Lage sein.
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Welche Schritte eignen sich zum Aufbau von Data Governance?

Wenn eine Strategie für Data Governance im Unternehmen vorliegt, beginnen Sie am besten 

natürlich immer mit einer Bestandsaufnahme. Prüfen Sie den Datenfluss um herauszufinden, 

welche Mitarbeiter Zugriff auf welche Daten haben. 

Bewerten Sie danach die Daten nach ihrer Qualität und Sensibilität. Dementsprechend sollten 

Sie die Daten katalogisieren, so dass Sie zu jeder Zeit wissen, welche Daten für welche Aktionen 

und Projekte im Unternehmen von Bedeutung sind. 

Prüfen Sie bei dieser Gelegenheit auch, ob die Speicherung und Verarbeitung der Daten den 

rechtlichen Vorschriften, also der Data Compliance, sowie den internen Vorgaben zum Um

fang mit Daten im Unternehmen gerecht werden.  

Wenn Sie wissen, über welche Daten Ihr Unternehmen in welcher Qualität verfügt, müssen 

nun Prozesse etabliert werden, die zum einen dafür sorgen, dass der Datenbestand ständig 

auf dem neuesten Stand bleibt. Zum anderen muss gesichert werden, dass der Einsatz der 

Daten in Echtzeit von den verantwortlichen Personen ständig kontrolliert und nachverfolgt 

werden kann. 

Der Aufbau von Strukturen, die kontinuierlich den reibungslosen Ablauf der Datenbewegung 

garantieren, ist unabdingbar, sonst starten Sie den ganzen Prozess der Einführung von Data 

Government jährlich neu. 


