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Das starke und vor allem schnelle 
Voranschreiten der Digitalisie-
rung in Wirtschaft und Gesell-

schaft erfordert drastische Verände-
rungen in Unternehmen. Daher stehen 
Unternehmen aktuell genau vor der 
Herausforderung, wie und in welchem 
Umfang die Digitalisierung das Unter-
nehmen an sich beeinflusst und ver-
ändert. Für viele Unternehmen ist dies 
auch mit dem Schlagwort „Industrie 4.0“ 
verbunden  [1, 2]. Dabei kann unter In-
dustrie 4.0 der Wandel von einer zen-
tralen hin zu einer sich selbst steuernden 

flexiblen Produktion, in der Produkte 
und Systeme sowie alle Prozessschritte 
des Engineerings digitalisiert sind und 
untereinander vernetzt Informationen 
bzw. Daten austauschen, verstanden 
werden  [3]. Diese Vernetzung innerhalb 
des Unternehmens und auch über die 
Unternehmensgrenzen hinweg wird 
auch in Zukunft stetig wachsen, wie in 
verschiedenen Studien dargelegt wird 
 [4]. Daraus resultiert eine Verschiebung 
von starren Wertschöpfungsketten hin 
zu dynamischen Wertschöpfungsnetz-
werken. 

Vor allem sind Stammdaten und 
deren Qualität für den Informations-
austausch innerhalb von Wertschöp-
fungsnetzwerken von essentieller 
Bedeutung. Somit bilden heutzutage 
Stammdaten mehr denn je die Grund-
lage der digitalen Wirtschaft  [5, 6]. Der 
Begriff der Stammdaten bezieht sich 
dabei auf kritische Geschäftsobjekte 
eines Unternehmens und beschreibt 
Produkte, Lieferanten, Kunden, Mit-
arbeiter und ähnliche Gegenstände, 
die nur selten Änderungen erfahren 
 [7]. Die Datenqualität hingegen ist ein 

Maß für die Eignung der Daten hin-
sichtlich spezifischer Anforderungen 
in Geschäftsprozessen, in denen sie 
verwendet werden. Oft wird Daten-
qualität auch mit dem Begriff “fitness 
for use” assoziiert  [8]. 

Laut der Trendstudie Stammdaten-
qualität aus dem Jahr 2016 sind 79 % 
der Unternehmen der Meinung, dass 
eine schlechte Stammdatenqualität 
sich stark bis sehr stark auf die Ren-
tabilität im Unternehmen auswirkt 
[9]. Jedoch ist eine hohe Qualität in 
Verbindung mit einer umfangreichen 
Bewirtschaftung der Stammdaten 
selten gegeben. So sehen 84 % der 
Unternehmen einen hohen bis sehr 
hohen Aufwand zur Sicherstellung 
der Stammdatenqualität und ledig-
lich 11 % der Unternehmen geben an, 
dass das Budget für die Umsetzung 
von Qualitätsmaßnahmen in ausrei-
chendem Maße zur Verfügung steht. 
Überraschenderweise konstatieren 
Geschäftsführer den direkten Zusam-
menhang zwischen Qualität und Ren-
tabilität, aber dennoch werden die 
entsprechenden Investitionen nicht 
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getätigt. Als wesentlicher Grund wird 
eine fehlende Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung angeführt, die das konkre-
te Nutzenpotenzial eines derartigen 
Investitionsvorhabens zur Verbesse-
rung der Stammdatenqualität quan-
tifiziert und somit auch „rechtfertigt“ 
 [9, 10].

Es existieren zwar zahlreiche Mo-
delle für Investitionsberechnungen für 
IT-Projekte, jedoch nur wenige dieser 
Modelle adressieren das Themenge-
biet des Datenqualitätsmanagements 
(DQM). Insbesondere fehlt es an einem 
„easy-to-use“ Berechnungsmodell für 
Praktiker, mit dessen Hilfe DQM-Inves-
titionsvorhaben bewertet werden kön-
nen – zur Feststellung, ob diese Vorha-
ben wirtschaftlich vorteilhaft, neutral 
oder nicht vorteilhaft sind. 

Das Analyse- und Berechnungs-
modell ALADDIN (AnaLysis and 
cAlculation moDel for the assess-
ment of Data quality management 
INvestments) dient der Bewertung 
von Investitionsprojekten im Bereich 
des Datenqualitätsmanagements. Das 
Instrumentarium von ALADDIN wird 
im Folgenden erläutert und auch des-
sen Anwendung anhand eines kon-
kreten Fallbeispiels dargelegt. 

Entwicklung des Modells

Die Vorgehensweise im For-
schungsprojekt kann dabei in drei 
Phasen unterteilt werden: Analyse, 
Entwurf und Evaluation. 

Die Entwicklung des Analyse- und 
Berechnungsmodells im Speziellen 

folgte den Grundsätzen der konst-
ruktionsorientierten Forschung und 
basiert auf den sieben Richtlinien (R) 
nach Hevner et al.: R1: Artefakte als 
Designergebnis; R2: Problemrelevanz; 
R3: Evaluation; R4: Forschungsbeitrag; 
R5: Stringenz der Forschungsmetho-
de; R6: Design als Suchprozess; R7: 
Kommunikation der Forschungser-
gebnisse [11].

In der Analysephase wurden zwei 
Gestaltungselemente untersucht: (1) 
sekundäre Wirtschaftlichkeitsfaktoren 
und Vorgehensweise bei IT-Investiti-
onen und (2) Primäre Wirtschaftlich-
keitsfaktoren für ein Datenqualitäts-
management.

Die Leitfragen zur Untersuchung 
von Gestaltungselement (1) waren:
•	 Welche Merkmale charakterisieren 

typischerweise ein Investitionsvor-
haben?

•	 Welche Wirtschaftlichkeitsfaktoren 
sind bei einer Investitionsrechnung 
zu berücksichtigen?

Investitionen lassen sich anhand von 
fünf Merkmalen charakterisieren [ 12, 
13]: a) Ziel und Zweck; b) Investitions-
arten; c) Verfahren zur Bewertung von 
Investitionen; d) Kalkulationszinssatz; 
e) Verfahren zur Risikoberücksichti-
gung. Dabei haben im Allgemeinen 
Investitionen die Eigenschaften, dass 
sie das Volumen der „üblichen Ta-
gesausgaben“ übersteigen, dass sie 
geplant werden und einem klar fest-
gelegten Ziel dienen, dass ein Nutzen 
damit verbunden ist, dass die Ein-
nahmen- und Ausgabenströ me von 
Investitionsvorhaben unregelmäßig 

über die gesamte Investitions- bzw. 
Nutzungsdauer verteilt sind.

Speziell für IT-Investitionen gilt es, 
den Wertbeitrag darzulegen und die 
wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit ihrer 
Investitionen und Projekte nachzu-
weisen. Die identifizierten sekundären 
Wirtschaftlichkeitsfaktoren  sind: Zeit-
horizont, Terminierung, Steuersatz, In-
flationsrate, Abschreibungsmethode, 
Abschreibungsdauer, Zahlungszeit-
punkt und Kalkulationszinsfuß [14].

Die Leitfragen zur Untersuchung 
von Gestaltungselement (2) waren:
•	 Welche primären Wirtschaftlich-

keitsfaktoren für ein DQM-Vorha-
ben sind zu erheben?

•	 Wie lassen sich Kosten und Nutzen 
aufgrund mangelhafter Datenqua-
lität klassifizieren?

Die primären Wirtschaftlichkeitsfak-
toren eines Datenqualitätsmanage-
ments sind im Wesentlichen Daten-
qualitätskosten und fachliche Nut-
zenpotenziale [ 15]. Dabei lassen sich 
die Kosten wie folgt aufteilen: Kosten 
schlechter Datenqualität (z. B. Kosten 
für Verifikation und Korrektur der Da-
ten) bzw. Kosten für die Verbesserung 
der Datenqualität (Präventions-, Ent-
deckungs- und Korrekturkosten). Für 
die Nutzenpotenziale kann zwischen 
strategischem (z. B. Wettbewerbsvor-
teile, Kundenzufriedenheit etc.) und 
operativem Nutzen (z. B. verkürzte 
Prozessdurchlaufzeiten etc.) unter-
schieden werden. Ferner lassen sich 
indirekte Kosten infolge mangelhafter 
Stammdatenqualität (z. B. Umsatzein-
bußen, Verschwendung von Budgets, 
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