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KONZERNPARTNERDATEN ERFOLGREICH
ZUSAMMENFÜHREN
In drei Schritten zu mehr
Wertschöpfung aus Konzernpartner-Daten
Zusammenführungen von Unternehmen sind meist mit großen
Herausforderungen bei der Konsolidierung der Daten
verbunden. Das Beispiel der Wüstenrot & WürttembergischeGruppe zeigt, wie Unternehmen diese Aufgabe gelingen
kann und welcher Mehrwert daraus entsteht.

us dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische im
Jahre 1999 entstand die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe, kurz W&W-Gruppe. Sie deckt für die
rund sechseinhalb Millionen Kunden die Vorsorge für
die vier Bausteine „Absicherung“, „Wohneigentum“, „Risikoschutz“ und „Vermögensbildung“ ab. Mit Kunden und
Geschäftspartnern in ganz Deutschland ist die W&WGruppe der größte unabhängige Finanzdienstleister
Baden-Württembergs.

die W&W-Gruppe Anlass, die Daten zu vereinheitlichen.
Verteilte Konzernpartner-Daten in unterschiedlichen
Systemen mit verschiedenen technischen Voraussetzungen stehen einer schnellen und verlässlichen Zusammenführung jedoch im Wege. Ohne Zusammenführung ist wiederum ein umfassender 360-Grad-Blick auf
die Daten kaum möglich, genau so wenig wie etwa die
Möglichkeit, aussagekräftige Analysen zu generieren.
Insgesamt wurde die Sicht auf das Gesamtengagement
– vermittelt durch die Vertriebe der beiden Geschäftsfelder – eingeschränkt.

Das Netz aus Kooperations- und Partnervertrieben,
Maklern und dem Direktvertrieb führt zu einer sehr
hohen Reichweite aus zusammen mehr als 30 Millionen
Personenstammdatensätzen von Kunden und Geschäftspartnern der beiden Ursprungsunternehmen. Diese lagen jedoch noch bis 2017 in jeweils eigenen, operativen
Systemen. Zudem gab es unterschiedliche Datenqualitätsstandards und Vorgaben für die Datenpflege. In der
Folge lagen Daten verteilt vor und konnten nicht übergreifend und einheitlich gepflegt werden. Eine Situation,
die häufig nach Zusammenschlüssen oder Übernahmen
entsteht. Neben erhöhten Aufwänden waren vor allem
auch verpasste Chancen im Cross-Selling-Bereich für

Mit dem Wunsch nach dem 360-Grad-Blick steht die
W&W-Gruppe keinesfalls alleine da: Wie der Experte für
Customer Data Management Uniserv gemeinsam mit
YouGov bei einer Umfrage herausgefunden hat, gaben
95 Prozent der befragten Manager aus der Versicherungsund Finanzbranche an, dass ihnen eine Rundumsicht
auf ihre Kunden und Geschäftspartner wichtig ist. Vor
der Herausforderung, die Stammdaten zu pflegen,
effizient zu verwalten und zu eindeutigen Profilen zu
konsolidieren, stehen 30 Prozent der Befragten. Bis zu
40 Prozent des Vertriebspotenzials bleibt derzeit ungenutzt, weil die Datengrundlage oder das Know-How im
Umgang mit dem Personendatenmanagement fehlt.
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Bei der W&W-Gruppe sollte der umfassende und kontinuierlich wachsende Datenbestand in ein zentrales
Konzernpartner-System überführt werden. Damit wollte
das Unternehmen erreichen, aus diesen Daten aussagekräftige Analysen erstellen zu können, um sie in
den verschiedensten Unternehmensabteilungen wertschöpfend einsetzen zu können. Der Zugang zu und die
Nutzung von solchen „Smart Data“ erforderte jedoch
zunächst eine Zusammenführung aller Daten aus den
verschiedensten oder Customer Insights. Diese beschreiben die Konsolidierung aller vorhandenen
Personendaten, um die Informationen in je einem Datensatz zusammengeführt vorfinden zu können. Das
Beispiel der W&W-Gruppe zeigt, wie es Unternehmen
gelingen kann, eine entsprechende Master-DataManagement-Plattform sowie eine konzernweit einheitliche Data Governance einzurichten.

Eine konzernweite
Data Governance
Zunächst war es für die W&W-Gruppe wichtig, automatisierte Prozesse für den Datenabgleich und die Datenzusammenführung zu etablieren – sowohl für die initiale
Bereinigung als auch die fortlaufende Datenpflege. Zudem sollte die Versionierung der Vorgänge für die Nachvollziehbarkeit und eine einfache Usability für die Data
Stewards zum Review von möglichen Matches geschaffen
werden. Die Qualitätsüberprüfung der Personenstammdaten bekam im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes
besonderen Fokus. Zuerst war die Erstellung eines zentralen, konzernweit geltenden Regelwerks zur Pflege von
Personenstammdaten notwendig. Im zweiten Schritt
musste dieses Regelwerk in der Linienorganisation, im
Vertrieb und in den Projekten etabliert und die Einhaltung
im laufenden Betrieb durch Qualitätsmessungen gesichert
werden. Ziel der Data Governance war es, in Bezug auf die
Qualität, Eingabe und Pflege von Personenstammdaten
ein einheitliches Vorgehen im Konzern zu etablieren.
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Eine einheitliche
Data-Management-Plattform

Mit der Einführung einer Master-Data-Management-Plattform wurde im nächsten Schritt die Grundlage für ein
zentrales Konzernpartnersystem für alle Kundendaten
der W&W-Gruppe geschaffen. Die Plattform musste zunächst in die bestehende Anwendungslandschaft eingebettet werden. Im Falle der W&W-Gruppe geschah die
technische Systemanbindung über die Middleware
MQSeries. Danach wurden sämtliche Personenstammdaten aus den Hauptquellsystemen eingelesen. Durch
einen Abgleich der Daten aus der zentralen ManagementPlattform mit erkannten Personendubletten entstand
eine W&W-Partner-ID, die die Obermenge aller verfügbaren Informationen enthält. Aus diesen synchronisierten

„Wir haben durch die
Implementierung der
Data-Management-Plattform
eine verlässliche Datenbasis
geschaffen, die uns ein
zentrales Datenmanagement
ermöglicht. Dadurch behalten
wir nicht nur einen
umfassenden Überblick auf
unsere Personenstammdaten,
sondern haben auch
die Datenqualität
konstant im Griff.“
Michael Späth,
Leiter IT Competence Center Basissysteme
W&W Informatik GmbH
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Daten entsteht der sogenannte „Golden Record“, also
der Stammdatensatz, der fortan alle aus sämtlichen
Datenquellen verfügbaren und relevanten Informationen
zu einer Person in sich vereint. Dieser Golden Record
ist die Basis für die weitere Bearbeitung der Personendatensätze. Aus diesen entsteht dann wiederum eine
360-Grad-Sicht auf Kunden und Geschäftspartner.

Dauerhafte Sicherung
der Datenqualität
Der Customer Data Hub (CDH) als Master-Data-Management-Plattform ermöglicht bei der W&W-Gruppe zwei
wichtige Funktionen für die fortlaufende Arbeit mit den
Datensätzen: Zum einen können die Datenströme bidirektional zurück in die jeweiligen Quellsysteme synchronisiert werden. Dort stehen sie den jeweiligen Teams zur
Verfügung und können durch entsprechende Lese- und
Schreiboptionen in allen Systemen operativ geändert
werden. Zum anderen fungiert die Data-ManagementPlattform als zentrale Instanz für alle konsolidierten
Personendaten. Eine Clearingstelle, die sich laufend
um die Sicherung der Datenqualität kümmert, kann
Korrekturvorschläge verifizieren und unsichere Matches,
bei denen das automatisierte Matching nicht durchgeführt werden konnte, manuell nachbearbeiten.
Die W&W-Gruppe betreibt ihre Data-Management-Plattform selbst, abgesichert durch einen Managed Service
mit additiven Dienstleistungen wie Wartungen und
Updates. Wichtiges Kriterium und Vorteil für die weitere
Nutzung des CDH als Master-Data-Management-System
ist zudem die Herstellerunabhängigkeit bezüglich
der Konsolidierung künftiger Systeme. So können weitere Systeme, etwa von Einzelunternehmen, Bestandssysteme mit integrierten Partnerkomponenten oder
Systeme mit spezifischen Anforderungen, bei Bedarf
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jederzeit flexibel angebunden werden. Die Plattform
konnte dann als technische Lösung der Konzernpartner
eingesetzt werden. Diese Schritte ebneten den Weg für
die Ablösung bisheriger Partnersysteme.
Der CDH extrahiert und konsolidiert also die Personenstammdaten, sorgt aber durch die Datenmanagementtools auch für eine konsistente Datenqualität, indem
Identitäten eindeutig über alle Prozesse und Systeme
hinweg erkannt werden. Webbasierte Data Stewardship
Interfaces unterstützen dabei, die entsprechenden Regelwerke und Prozesse zu definieren und zu verwalten.

Als Blaupause für die eigene Zusammenführung und
Nutzbarmachung bislang verteilter Kundendaten können
aus der Herangehensweise der W&W-Gruppe folgende
Handlungsschritte mitgenommen werden:
1.
4Beginnen Sie mit der notwendigen Data
Governance für die konzernweite Datenpflege, indem Sie Matching- und Merging-Regeln
für die Zusammenführung valider Datensätze
erstellen und implementieren.
2.
4Migrieren Sie die Daten aus den unterschiedlichen Quellsystemen auf eine zentrale
Master-Data-Management-Plattform. Bei der
Auswahl der Plattform sollten Sie beachten,
dass diese Daten möglichst system- und herstellerunabhängig integriert werden können.
3.4Bilden Sie auf Grundlage der auf der
Data-Management-Plattform synchronisierten
und abgeglichenen Daten den sogenannten
„Golden Record“ als Basis für die optimale
Wertschöpfung aus Ihren Kundendaten.
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4.
4Etablieren Sie eine einheitliche ID, die
die Obermenge aller verfügbaren Informationen enthält.
5.4 Sorgen Sie für eine bidirektionale

Synchronisation der Personenstammdaten
zwischen der zentralen Plattform und den
Quellsystemen, um die aktuellen und konsolidierten Daten einheitlich zur Verfügung zu
stellen.
6.
4Nutzen Sie die Data-Management-Plattform als zentrale Instanz für Ihre Clearingstelle, die Korrekturvorschläge verifiziert und
bei Bedarf Daten auch manuell bearbeitet.

Basis für Customer Insights
und Wertschöpfung
Mit Data Governance, Data-Management-Plattform und
Clearingstelle entstehen wesentliche Voraussetzungen
zur Gestaltung einer umfassenden Customer Journey,
in der alle Akteure konzernweit einen Rundumblick auf
jeden einzelnen Kunden und Geschäftspartner haben.
Je mehr Informationen in der einheitlichen ID vorhanden
sind, umso umfassender der Blick. Mit diesem ist die
W&W-Gruppe in der Lage, die Customer Journey mit
Hilfe ihrer Customer Insights bestmöglich zu gestalten.
Konsistente und verlässliche Qualität von Personenstammdaten ist die Grundlage für einen 360-Grad-Blick
auf alle Kundinnen und Kunden eines Unternehmens.
Mit der Einführung des CDHs und den dazugehörigen
Datenmanagement-Tools hat die W&W-Gruppe einen
besseren Überblick über die Qualität und den Bestand
der Personenstammdaten erhalten. Eine hochwertige
Datenbasis, wie sie die W&W-Gruppe geschaffen hat,
erlaubt nicht nur wichtige Analysen des Kundenverhaltens. Sie ist auch für Controlling, Legal und Compliance
essenziell, um etwa einen möglichen Betrug rechtzeitig
zu identifizieren und abzuwehren. Das penible Datenmanagement erleichtert den vorgeschriebenen Umgang
mit Compliance- und Berichtspflichten im hochregulierten Umfeld der Versicherungs- und Finanzbranche.
Eine konzernweite Data Governance mit hohen Datenqualitätsstandards lässt nicht nur die 360-Grad-Sicht
auf Kunden- und Geschäftspartner entstehen, sondern
verhilft auch dazu, Mehrwerte darüber hinaus auszuschöpfen.
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„Dank der Konsolidierung
zu einem zentralen
und einheitlichen
Personendatenstamm
bekommen wir einen
umfassenden 360-Grad-Blick
auf unsere Kunden
und Geschäftspartner.
So können wir nicht nur
Marketing-Maßnahmen
ergreifen, sondern auch
eine starke Kundenbindung
aufbauen.“
Michael Späth,
Leiter IT Competence Center Basissysteme
W&W Informatik GmbH

Matthias Förg,
Head of Sales, Uniserv GmbH
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