
Hauptvorteile

• Bereitstellung von zuverlässigen, 
relevanten Daten für Datennutzer

• Daten direkt in den bevorzugten 
Analytics-Tools von Business Usern 
bereitstellen

• Die Übersicht über den Datenzugriff 
und Datenschutz behalten

• Gängige Datenanfragen problemlos 
wiederverwenden – ohne zusätzliche 
Nachforschungen

Benutzerfreundliche Data Shopping Experience für Ihre Business User
Heutzutage erfassen und speichern Unternehmen so viele unternehmenskritische Daten wie 

nie zuvor. Und geschäftstüchtige Unternehmen wissen, dass diese Daten für Innovation, Umsatz- 

und Effizienzsteigerung und Kosteneinsparungen sorgen. Gleichzeitig benötigen extrem viele 

Business User Zugriff auf diese Daten, und es gibt so viele Vorschriften wie nie zuvor hinsichtlich 

der verantwortungsvolleren Nutzung und Verwaltung von Daten. All diese Faktoren verdeutlichen, 

wie wichtig es ist, dass unternehmensweite Data-Governance-Programme erfolgreich sind.

Führungskräfte in datenorientierten Unternehmen müssen wissen, welche Daten vorhanden sind, 

ob diese zuverlässig sind und ob sie befugt sind, diese zu verwenden. Und dennoch fällt es 

Entscheidungsträgern oft schwer, den technischen Kontext von Daten zu verstehen, die sie für 

die Entscheidungsfindung nutzen.

Daher ist es so wichtig, das Vertrauen in Daten zu erhöhen. Denn nur so können Daten ordnungsgemäß 

genutzt werden und dazu dienen, neue Verkaufschancen zu ermitteln. Gleichzeitig kann 

Datenmissbrauch bestmöglich verhindert werden. Wenn das Vertrauen der Nutzer in die Datenqualität 

steigt, sind Unternehmen in der Lage, vorhersehbare und zuverlässige Ergebnisse zu erreichen 

und datenbasiert zu handeln. Zudem trägt das gesteigerte Vertrauen in Datenschutz und -sicherheit 

dazu bei, dass die entsprechenden Stakeholder erkennen, dass die Daten den Erwartungen der Nutzer 

entsprechen und verantwortungsvoll verwendet werden. Das Vertrauen in Daten spielt auch bei 

der Steuerung und Beseitigung von Risiken aus ähnlichen Gründen eine große Rolle.

Obwohl CDOs und Data Governance Teams eine wichtige Rolle bei der Verwaltung des Datenkontexts, 

der Datenqualität und der Datenrichtlinien spielen, helfen sie Nutzern nicht zwangsläufig dabei, 

den Geschäftskontext zu interpretieren, so dass Nutzer wissen, um was für Daten es sich handelt 

und ob sie für ihre Zwecke geeignet sind. Gleichzeitig haben Data Governance Teams und Data 

Engineers Schwierigkeiten mit dem starken Datenwachstum, weil Data Governance für immer mehr 

Daten umgesetzt werden muss und Datennutzer immer umfangreicheren Datenzugriff benötigen.

Demokratisierung des 
Datenzugriffs im gesamten 
Unternehmen

Kurzdarstellung
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Mit dem intelligenten, integrierten und automatisierten Marketplace zur Datendemokratisierung 

von Informatica® kann Data Governance schnell und kosteneffektiv erweitert werden, indem der Data 

Governance Workflow mit einem Framework zur Bestellverwaltung kombiniert wird, das Self-Service-

Funktionen beinhaltet. Also fast wie Amazon für Ihre Datenbestände. Ein Data Marketplace 

ermöglicht es Datennutzern auf intelligente und automatische Weise, Daten zu nutzen, zu ermitteln 

und den Kontext zu verstehen – und diese Daten abzurufen, sofern sie dazu befugt sind. Ein Data 

Marketplace beinhaltet drei verschiedene Bereiche: Erstellung und Veröffentlichung, Suche und 

Auswahl, Abruf und Nachverfolgung. Mit Axon™ Data Marketplace kann Ihr Data Governance Team 

kontextbezogene, verwaltete Datensätze nutzen, die mit Richtlinien, Prozessen, Datenqualität und 

mehr verknüpft sind. So können all diese Schritte vollzogen werden, um Nutzern die bestmöglichen 

Datensätze anzubieten.

Abbildung 1: Axon Data Marketplace.

Teilen Sie relevante Daten in leicht verständliche, durchsuchbare 
Kategorien ein.
Mit Axon Data Marketplace lässt sich jeder Schritt der Gewinnung von Business Value aus Daten 

dank Metadaten-Intelligence automatisieren. Dies lässt sich anhand der Bereitstellung von Daten 

gut verdeutlichen:

• Nutzer können Axon Data Marketplace verwenden, um nach Datenbeständen für Analytics-Zwecke 

zu suchen und genau die Datensätze „bestellen“, die sie benötigen. 

• Dateneigentümer werden automatisch darüber informiert, welcher Nutzer welche Daten angefordert 

hat und können entscheiden, ob die Anfrage genehmigt werden sollte oder nicht. 

• Dateneigentümer können dann die Funktionen zur automatisierten Bereitstellung des Enterprise 

Data Catalog gemeinsam mit Informatica Intelligent Cloud Services für Cloud Data Integration, 

nutzen, um genehmigte Daten genau dort bereitzustellen, wo Nutzer sie benötigen. 

• Die Lösung ermöglicht es Data Governance Teams, oft angeforderte Daten und Metadaten samt 

Geschäftskontext zu bündeln, so dass sie problemlos wiederverwendet werden können und ihr 

Business Value steigt.
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Jedes Unternehmen sollte der Demokratisierung von Daten höchste Priorität beimessen. 

Um dies zu erreichen, ist ein KI- und ML-Ansatz gepaart mit Datenschutz und -sicherheit erforderlich, 

damit zuverlässige Ergebnisse erzielt werden können. Die Lösung von Informatica zur 

Datendemokratisierung beruht auf Intelligence und Automatisierung. Dies wird durch die CLAIRE® 

Engine sowie KI- und ML-basierte Metadaten-Intelligence ermöglicht. 

Mit Axon Data Marketplace können Belastung und Kosten der IT effektiv verringert werden. 

Gleichzeitig können Unternehmen sicherstellen, dass Business Usern zuverlässige Daten konsistent 

und schnell bereitgestellt werden, um eine datenbasierte Entscheidungsfindung zu fördern, 

völlig unabhängig vom Umfang.

Wer profitiert von der Datendemokratisierung?
Die Demokratisierung des Datenzugriffs kann vielen verschiedenen Rollen im Unternehmen Vorteile 

bringen:

Chief Data Officer und Chief Data and Analytics Officer

CDOs und CDAOs sind zuständig dafür, eine zeitnahe, kosteneffektive Bereitstellung zuverlässiger 

Daten im gesamten Unternehmen sicherzustellen. Doch leider gibt es viel zu wenig qualifizierte Data 

Engineers und Data Stewards, um die zahlreichen Datenanfragen von Business Usern zu bearbeiten. 

Indem manuelle Prozesse durch automatisierte, intelligente Prozesse ersetzt werden, ist es dank 

der Lösung von Informatica nicht erforderlich, mehr Data Engineers und Data Stewards einzustellen, 

da Business User zuverlässige, verwaltete Daten innerhalb von Minuten erhalten und nicht von Wochen.

Oft fällt es CDOs und CDAOs schwer, den Anforderungen verschiedener Abteilungen gerecht zu werden, 

und zudem präsentieren Data Engineers manchmal unterschiedliche Ergebnisse, da ihre Analytics 

auf verschiedenen Datensätzen basieren. Hier kommt Axon Data Marketplace ins Spiel: Die Lösung 

zeigt ihnen die bestmöglichen Daten auf, so dass Analytics-Ergebnisse einheitlicher und mit der 

Zeit immer zuverlässiger werden.

Abbildung 2: Axon Data Marketplace.
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Verfügbare Datenbestände werden mithilfe kontextrelevanter 
Geschäftskriterien gefiltert
Datennutzer

Data Scientists, Business-Analysten und Geschäftsbereichsleiter benötigen dringend zuverlässige 

Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese sind für Predictive Analytics erforderlich, 

um das „nächstbeste Angebot“ zu erstellen, und um Kundenprozesse zu analysieren, damit 

Reaktionszeiten verkürzt und Kosten verringert werden können. Tatsächlich beruhen fast alle 

Geschäftsentscheidungen auf Unternehmensdaten. Doch Nutzer wissen oft nicht, wo sie die 

erforderlichen Daten finden können, wer für den Datenzugriff zuständig ist und ob die Daten 

zuverlässig sind. All das passiert, während Unternehmen ihre Infrastruktur modernisieren und 

in die Cloud wechseln, um dort neue Cloud Data Warehouses und Cloud Data Lakes zu erstellen. 

Aufgrund dieses zusätzlichen Grads an Komplexität sind sich Nutzer oft nicht über Vorschriften 

zu Schutz und Sicherheit von Daten und andere Richtlinien bewusst, die für Daten gelten, die sie 

verwenden möchten.

Axon Data Marketplace stellt relevante Daten mit leicht verständlichem Kontext, konsistenter 

Datenqualität und anwendbaren Richtlinien zur Verfügung. Zudem können Nutzer die Qualität dieser 

Daten bewerten und vermerken, wofür sie die Daten verwendet haben und ob sie für diesen Zweck 

geeignet waren. So können andere Datennutzer schnell feststellen, ob Daten relevant und nutzbar sind, 

welche Daten sie verwenden können und ob sie diese Daten für den anvisierten Zweck verwenden 

sollten. KI- und ML-Prozesse werden im Hintergrund ausgeführt, so dass die Datenumgebung 

kontinuierlich nach relevanten Datensätzen durchsucht wird, die Nutzern gebündelt zur Verfügung 

gestellt werden können, damit sie auf Anfrage stets über umfassende, hochwertige und relevante 

Daten verfügen.

Abbildung 3: Axon Data Marketplace.
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Marketplace bietet alle erforderlichen Details, um zu entscheiden, 
ob Daten relevant, geeignet, verfügbar und nutzbar sind
Leiter des Data Governance Teams

Der Leiter des Data Governance Teams muss den Anforderungen verschiedener Geschäftsbereiche 

gerecht werden, die alle eigene Data Governance-Richtlinien und eigene Teams haben, die auf Daten 

zugreifen. Ohne die notwendige Transparenz zur Erstellung eines gemeinsamen Programms 

zum Verständnis und Abruf von Daten, basierend auf Begriffen zur Beschreibung von Daten, 

die jeder versteht, ist es für das Data Governance Team nicht möglich, Silos zu beseitigen, um Daten 

zu standardisieren und für andere, hochwertige Use Cases zu nutzen. Daher ist es für das Data 

Governance Team schwierig, den potenziellen Business Value zu maximieren, der mithilfe von 

zuverlässigen Daten für Datennutzer und das Unternehmen insgesamt erreicht werden kann, 

wodurch das komplette Programm gefährdet wird.

Mit Axon Data Marketplace lassen sich fragmentierte Data Governance-Programme vermeiden 

und die Transparenz erhöhen, indem die verfügbaren Daten automatisch im gesamten Unternehmen 

inventarisiert werden, um einen zentralen, verwalteten Prozess zur Bereitstellung zuverlässiger Daten 

zu unterstützen – für alle Datennutzer in sämtlichen Geschäftsbereichen. Mit mehr zuverlässigen, 

verwalteten Daten aus mehr Quellen, die für mehr Prozesse und Initiativen bereitstehen, hat das 

Enterprise Data Governance-Programm größere Auswirkungen und führt zu mehr Business Value.

Data Engineers

Data Engineers sind frustriert, da von ihnen erwartet wird, sofort zu wissen, welche Daten Nutzer wollen 

und sie dann auf Anfrage bereitzustellen. Jede Anfrage von einem Datennutzer ist eine einmalige 

Anfrage und es gibt keine Möglichkeit, sich wiederholende Schritte zu automatisieren. Viele Anfragen 

werden in der verwirrenden Sprache des Geschäftsprozesses bzw. der Funktion des Datennutzers 

gestellt, die sich nicht so einfach in technische Metadaten übersetzen lässt, die für ein Data 

Engineering-Projekt verwendet werden können. Und Data Engineers werden oft damit beauftragt, 

Daten bereitzustellen, die sie nicht finden oder auf die sie gar nicht zugreifen können. All diese 

Zweideutigkeit führt beim Data Engineering zu Problemen, die wiederum zu Mehrkosten und einem 

geringeren Business Value führen.

Mithilfe des zentralen Marketplace der Lösung von Informatica ist Self-Service-Zugriff auf zuverlässige, 

verwaltete und geschützte Daten möglich – auch auf Daten, die sich in Cloud Data Warehouses 

und Data Lakes befinden – für alle Datennutzer in allen Geschäftsbereichen. Dank der Intelligence 

und Automatisierung von Backend-Prozessen können Data Engineers zuvor erstellte Datensätze 

erneut nutzen, um mehr Datenanforderungen in unterschiedlichen Geschäftseinheiten zu erfüllen. 

Wenn Nutzer die Erstellung einer neuen Datensammlung anfordern, die auf einer bestehenden 

Sammlung basiert, wobei beispielsweise nur zusätzliche Felder hinzugefügt werden sollen, können 

Data Engineers diese neuen Datensätze im Marketplace veröffentlichen, damit sie für Nutzer verfügbar 

sind. So zahlt sich die Arbeit von Data Engineers mehrfach aus, da Datensätze wiederverwendet 

werden können. Zudem wird sichergestellt, dass für jedes Projekt die optimalen Daten bereitgestellt 

werden – in dem für Business User erforderlichen Format, mit optimaler Datenqualität und gemäß 

den geltenden Richtlinien.
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Für Datenschutz und Datensicherheit zuständige Experten 

CPOs und CISOs sowie andere für Datenschutz und Datensicherheit zuständige Experten geraten 

manchmal mit Data Stewards aneinander, die Business Value aus personenbezogenen und anderen 

sensiblen Daten gewinnen möchten, die auf dem Data Marketplace verfügbar sind, weil die 

Offenlegung von Daten das Risiko des Datenmissbrauchs erhöht. Es ist für Data Stewards alles 

andere als einfach, Daten zu schützen. Solche Unstimmigkeiten lassen sich jedoch vermeiden. 

Mit Axon Data Marketplace kann sichergestellt werden, dass Daten sicher verwendet werden können 

und das Risiko des Datenmissbrauchs minimiert wird. Axon Data Marketplace kann dieselben 

Datenschutzmechanismen nutzen, mit denen sichergestellt wird, dass Daten geschützt und 

transparent sind. Zudem unterstützt Axon Data Marketplace die Umsetzung von Data Governance 

Best Practices, um das Offenlegungsrisiko zu steuern und sicherzustellen, dass die Verwendung 

den Richtlinien des Marketplace entspricht.

Zusätzlich kann der sichere Zugriff für Stakeholder sichergestellt werden, um das Vertrauen 

in Daten zu erhöhen. Axon Data Marketplace setzt Richtlinien für den ordnungsgemäßen Zugriff 

und die korrekte Verwendung um und überwacht Abläufe, um sicherzustellen, dass interne und 

branchenspezifische Vorgaben für Datenschutz und -sicherheit eingehalten werden. 

Die nächsten Schritte
Informatica ist der einzige Anbieter, der einen integrierten und intelligenten Data Marketplace 

bereitstellt. Dabei werden marktführende Funktionen für Datenqualität, Metadaten-Management 

und Datenschutz durch die auf KI basierende Automatisierung ergänzt, um die Datenpflege 

unternehmensweit zu skalieren und Nutzern zuverlässige Daten bereitzustellen, damit Mehrwert 

generiert werden kann. Erfahren Sie mehrErfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Zusammenarbeit fördern und 

Geschäftsinitiativen durch zuverlässige, verwaltete Daten verbessern können.

Abbildung 4: Automatisierung der Datendemokratisierung, um Business Value zu generieren.
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Informationen zu Informatica

Die digitale Transformation 
verändert unsere Erwartungshaltung: 
besserer Service und schnellere 
Lieferung zu geringeren Kosten. 
Unternehmen müssen sich neu 
orientieren, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Dabei spielen Daten 
eine zentrale Rolle.

Als führender Anbieter für Enterprise 
Cloud Data Management unterstützt 
Informatica Sie dabei, sich als 
intelligenter Vorreiter zu etablieren – 
völlig unabhängig davon, in welcher 
Branche, Kategorie oder Nische Sie 
tätig sind. Wir ermöglichen es Ihnen, 
agiler zu werden, neue 
Wachstumsmöglichkeiten 
wahrzunehmen und Innovationen 
voranzutreiben. Informatica ist 
zu 100 % auf Daten fokussiert, 
und bietet Unternehmen 
vielseitige Lösungen, um sich 
am Markt durchzusetzen.

Wir laden Sie ein, das gesamte 
Angebot von Informatica zu 
erkunden – und das Potenzial 
der Daten zu nutzen um Ihre 
nächste intelligente Innovation 
auf den Weg zu bringen.
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