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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 innovativer Vorreiter zu etablieren – völlig unabhängig von Ihrer Branche, Kategorie oder Nische. 
Wir ermöglichen es Ihnen, flexibler 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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Die Wichtigkeit von KI
Künstliche Intelligence (KI) und Machine Learning (ML) bilden die Grundlage für die digitale Transformation, 
die Branchen in der ganzen Welt revolutioniert. Führungskräfte sehen KI als bevorzugte Strategie zur 
Umwandlung ihrer Geschäfte an. KI ist allgegenwärtig und verbessert unser tagtägliches Leben, von den 
Filmen, die wir uns anschauen, bis hin zu den Autos, die wir fahren. KI/ML ist bei der Erkennung neuer 
Behandlungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Life Sciences unerlässlich und reduziert Betrug und Risiko im 
Finanzdienstleistungssektor und führt darüber hinaus zu wahrhaft personalisierten Customer Experiences. 

Für die Geschäftsführung kann sich KI/ML ein bißchen wie Zauberei anfühlen – obwohl die möglichen, 
positiven Auswirkungen deutlich sind, lässt sich KI/ML doch nicht wirklich begreifen und es ist auch 
schwer nachvollziehbar, wie man mit diesen leistungsstarken Innovationen umgehen soll. KI/ML ist 
die Technologie, die vielen neuen Geschäftslösungen zugrunde liegt, sowohl für nächstbeste Schritte, 
als auch für die Nachverfolgung der Kundenzufriedenheit, effiziente Vorgänge und innovative Produkte. 
Für Machine Learning, und insbesondere für Deep Learning sind riesige Datenmengen erforderlich. Um 
den erforderlichen Grad an Genauigkeit zu erreichen, benötigt ML enorme Datenmengen, um trainiert 
zu werden. Diese Daten müssen den aktuellen Zustand der Geschäfte präzise widerspiegeln. KI, die auf 
schlechten oder begrenzten Daten basiert, kann sich äußerst negativ auf Unternehmensinitiativen 
auswirken. Es kann sogar sein, dass sie zum Gegenteil des angestrebten Ergebnisses führt. 

Für effektive KI, bei der die richtigen Funktionen trainiert und genutzt werden, müssen wir verschiedenste 
Daten von innerhalb und außerhalb des Unternehmens nutzen. Diese Daten müssen so zusammengeführt 
werden, dass ein ML-Modell erstellt und trainiert werden kann. Dazu ist Datenmanagement erforderlich. 
Dabei stehen nicht nur Skalierbarkeit und Komplexität im Vordergrund, sondern auch das Vertrauen. 
Kommen die Daten, die zum Trainieren des Modells genutzt werden, von den richtigen Systemen? Haben 
wir personenbezogene Daten entfernt und alle Vorschriften eingehalten? Sind wir transparent und können 
wir Data Lineage der Daten nachweisen, die das Modell verwendet? Können wir Aufsichtsbehörden oder 
Untersuchungsausschüssen gegenüber dokumentieren und nachweisen, dass die Daten neutral sind und 
keine bestimmten Tendenzen zu erkennen geben? Dafür sind solide Kontrollmechanismen und ausgereiftes 
Datenmanagement erforderlich. Ohne eine solide Grundlage für das Datenmanagement macht KI keinen 
Sinn und ist unzuverlässig. Anders ausgedrückt ist KI ohne Datenmanagement wie eine Black Box mit 
unbeabsichtigten Konsequenzen. 

Für KI sind Daten erforderlich
Der Erfolg von KI hängt von der Effektivität der Modelle ab, die von Data Scientists für Training und 
Skalierbarkeit entwickelt werden. Und der Erfolg dieser Modelle hängt von der Verfügbarkeit zuverlässiger 
und aktueller Daten ab.

Warum benötigen Data Scientists, die KI/ML-Modelle entwickeln, hochwertige Daten? Als Beispiel 
nehmen wir einmal ein Prognosemodell, das das Kundenverhalten vorhersagen soll. Eine aussagekräftige 
Funktion solch eines Modells wäre beispielsweise der Standort der Kunden, der sich durch die Postleitzahl 
ergibt. Aber was, wenn die Postleitzahl fehlt, unvollständig oder ungenau ist? Das Verhalten des Modells 
wird sowohl während des Trainings als auch während der Verwendung beeinträchtigt, was zu falschen 
Prognosen führen und den Mehrwert des ganzen Projekts verringern kann. Zusätzlich kann eine genaue, 
vollständige und verifizierte Postleitzahl auch dabei helfen, die Marktsegmentierung einer Einzelperson, 
ihre Einkommenssparte, Alter, Lebenserwartung und mehr vorauszusagen. Daher ist es so wichtig, dass 
es nicht zu Fehlern kommt. Wir müssen davon ausgehen, dass „erklärbare KI“ bald vorgeschrieben wird 
und nicht mehr optional sein wird. Ohne Metadaten-basierte Data Lineage und Nachverfolgbarkeit können 
auf KI beruhende Anwendungen und Erkenntnisse nicht in der Produktionsumgebung eingesetzt werden.

1  Gartner, Predicts 2020: Data Management Solutions, Rick Greenwald, Donald Feinberg, Mark Beyer, Adam Ronthal, Melody Chien, 
5. Dezember 2019.
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 – Gartner



2  Cisco, Global Cloud Index Forecast and Complete Visual Networking Index ForecastGlobal Cloud Index Forecast and Complete Visual Networking Index Forecast.
3  LinkedIn, „LinkedIn's Most Promising Jobs of 2019.“„LinkedIn's Most Promising Jobs of 2019.“
4  Datanmi, „Data Engineering Continues to Move the Employment Needle.“„Data Engineering Continues to Move the Employment Needle.“

Für KI ist intelligentes Datenmanagement aus folgenden Gründen erforderlich: damit schnell alle 
Funktionen für das Modell gefunden werden können, damit Daten automatisch umgewandelt werden 
können, um den Anforderungen des KI-Modells gerecht zu werden (Skalierbarkeit von Funktionen, 
Standardisierung usw.), damit Datenduplikate vermieden und zuverlässige Masterdaten zu Kunden, 
Patienten, Partnern und Produkten bereitgestellt werden können, und damit End-to-End Data Lineage 
für Daten möglich ist, auch innerhalb des Modells und seiner Abläufe. Der Erfolg von KI hängt von der 
Effektivität der Modelle ab, die von Data Scientists für Training und Skalierbarkeit entwickelt werden. 
Und der Erfolg dieser Modelle hängt von der Verfügbarkeit zuverlässiger und aktueller Daten ab. 

Daten benötigen KI
KI/ML spielt auch bei der Skalierung von Best Practices für das Datenmanagement eine wichtige 
Rolle. Aufgrund des hohen Datenvolumens, das für die digitale Transformation erforderlich ist, müssen 
Unternehmen ihre relevantesten Daten und Metadaten ermitteln und katalogisieren, um Relevanz, Wert und 
Sicherheit zu zertifizieren – und um Transparenz sicherzustellen. Diese Daten müssen zudem bereinigt und 
verwaltet werden. Und sie müssen effektiv gemanagt und geschützt werden. Wenn Daten nicht effektiv 
verwaltet werden, geschieht mit KI/ML-Modellen dasselbe wie mit jeder traditionellen Data-Warehousing-
Initiative der letzten 30 Jahre: fehlende Skalierbarkeit, Nutzung mangelhafter Daten und Bereitstellung 
unzuverlässiger Erkenntnisse.

Laut neuester Untersuchungen wird damit gerechnet, dass der Datenverkehr in Rechenzentren 2021 
auf 20,6 Zettabyte steigen wird, und dass die Anzahl verbundener Geräte und Verbindungen bis 
2022 voraussichtlich über 25 Mrd. erreichen wird2. All diese Daten müssen verarbeitet, nutzbar und 
zuverlässig gemacht werden, wobei Data-Governance-Richtlinien einzuhalten sind. Dazu kommt noch die 
Notwendigkeit, schnell zu reagieren und auf Änderungen der Geschäftsstrategie und -prozesse zu reagieren. 
Der Aufwand für die Vorbereitung von Daten für die digitale Transformation wird immer komplexer und 
das Datenvolumen wächst. Laut LinkedIn ist die Stelle des Data Scientists eine der vielversprechendsten 
Jobangebote in den USA.3 Und die Anzahl an Data Engineers, die von Unternehmen gesucht werden, 
hat sich im Jahresvergleich um 96 % erhöht.4 Doch die Einstellung von Fachkräften alleine reicht nicht 
aus, um mit dem steigenden Datenvolumen fertig zu werden. 

Verfolgen Sie keinen linearen Ansatz, um exponentielle Herausforderungen zu meistern
Wir können diese Herausforderungen nicht meistern, indem wir einfach mehr Data Engineers und 
Entwickler mit der Lösung des Problems beauftragen, da es sich durch Menschen nicht auf lineare Weise 
lösen lässt. Traditionelle Ansätze sind ineffizient. Projekte werden in Silos umgesetzt, wobei Metadaten 
kaum transparent sind und nur ein geringer Grad an Automatisierung zum Einsatz kommt. Es gibt keinen 
Lerneffekt, die Verarbeitung ist kostspielig und Schritte für Data Governance und Datenschutz werden 
ständig wiederholt. Wie können Unternehmen also die erforderliche Geschäftsgeschwindigkeit erreichen, 
Self-Service-Funktionen unterstützen, ihren Kunden mehr bieten, die Betriebseffizienz erhöhen und 
Innovation fördern?
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Hier kommen die Stärken von KI ins Spiel. KI kann Aufgaben in Bezug auf das Datenmanagement 
automatisieren und vereinfachen – das gilt von Ermittlung über Integration, Bereinigung, Governance 
bis hin zum Datenmanagement. Machine-Learning-Methoden sind lernfähig und können einfache, sich 
wiederholende Aufgaben übernehmen, damit Entwickler und Nutzer Zeit haben, sich auf hochwertige, 
innovative Projekte zu konzentrieren. KI verbessert das Datenverständnis und erkennt Anomalien 
bei Datenschutz und Datenqualität. KI ergänzt die Arbeit von Entwicklern, Analysten, Data Stewards 
und Business Usern perfekt, da Aufgaben durch Automatisierung beschleunigt und darüber hinaus 
Empfehlungen und die nächsten logischen Schritte vorgeschlagen werden. 

KI kann die End-to-End-Prozesse in Ihrer gesamten Datenumgebung effektiv beschleunigen. Daher ist KI 
unserer Meinung nach für das Datenmanagement unerlässlich und daher hat sich Informatica® bei den 
Investitionen in Innovation primär auf die CLAIRE® Engine gestützt, die auf Metadaten und KI basiert. 
CLAIRE nutzt alle Metadaten des Unternehmens, um Routineaufgaben rund um Datenmanagement 
und Datenpflege zu automatisieren und zu skalieren.

Vier große Vorteile von KI für das Datenmanagement
Im Allgemeinen profitieren Teams, die für das Datenmanagement zuständig sind, vierfach von KI: Steigerung 
der Produktivität von Datenexperten, Verbesserung der Produktivität von Abläufen, Bereitstellung einer 
intelligenteren Datenerfahrung und eines umfassenderen Verständnisses und Beschleunigung von 
Data-Governance-Prozessen. Nachstehend finden Sie einige Beispiele, die verdeutlichen, was heutzutage 
möglich ist. 

Produktivität: Mithilfe eines Empfehlungssystems für die Datenintegration können Data Engineers schnell 
Mappings für Extraktion, Umwandlung und Bereitstellung von Daten erstellen. Das Empfehlungssystem 
lernt aus vorhandenen Mappings, versteht den Geschäftskontext von Datenbanken und Dateisystemen 
und schlägt angemessene Umwandlungen für die Standardisierung und Bereinigung von Daten vor, bevor 
Daten für Zielsysteme und Datennutzer bereitgestellt werden. 

Effizienz: In Unternehmen werden tagtäglich Tausende von Datenintegrationsprozessen durchgeführt. 
Das Monitoring dieser Prozesse erfolgt größtenteils passiv, da Administrationstools nur den benötigten 
Zeitaufwand sowie den benötigten CPU und Speicherplatz protokollieren. KI lernt anhand vergangener 
Werte von Time-Series-Daten in Protokollen und Monitoring-Dateien und markiert abweichende Werte 
proaktiv. Zudem können mögliche Schwierigkeiten prognostiziert werden, bevor sie zu wirklichen 
Problemen werden. 

Datenerfahrungen: Wenn eine Entität (beispielsweise der Datensatz eines Patienten oder eine Bestellung) 
in einer Datenbank oder mehreren Dateien gespeichert wird, werden die Daten „zerkleinert“ und auf mehrere 
Tabellen oder Dateien verteilt, um Speicherplatz und Performance zu optimieren. KI kann Beziehungen 
zwischen Daten erkennen und die ursprüngliche Entität schnell wiederherstellen. So müssen Nutzer nicht 
daran denken, die veraltete Dokumentation zu den Beziehungen von primären und Fremdschlüsseln 
nachzuschauen oder die verschiedenen Datensätze manuell zusammenzuführen. Zudem kann KI ähnliche 
Datensätze identifizieren und basierend auf Nutzungsmustern, Datenqualität und Crowd-Sourcing 
Empfehlungen erstellen. 
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Data Governance: Ein gängiger, jedoch aufwändiger Schritt bei Data Governance besteht in der Verknüpfung 
von Geschäftsbegriffen mit physikalischen Datenelementen, um Geschäftskontext und Relevanz für 
Datenelemente herzustellen und dafür zu sorgen, dass Nutzer Daten verstehen. In vielen Fällen kann KI 
Geschäftsbegriffe automatisch mit physikalischen Daten verknüpfen, indem verschiedene NLP-Techniken 
(Natural Language Processing) und die Identifizierung von Geschäftstypen verwendet werden. So kann 
der Aufwand dieser fehleranfälligen Aufgabe stark verringert werden. Dabei ist zu beachten, dass dieser 
Ansatz auch für SaaS-Anwendungen funktioniert, was bei der steigenden Nutzung der Cloud enorm 
wichtig ist. Aus SaaS-Anwendungen, wie Salesforce und Workday, werden Metadaten erfasst, die dann 
zum Unternehmenskatalog hinzugefügt werden.

Auf KI basierendes Datenmanagement: Ein Beispiel aus dem Bankensektor
Um zu verdeutlichen, warum KI Datenmanagement braucht und warum das Datenmanagement KI 
braucht, sehen wir uns ein Beispiel aus dem Bankensektor an. 

Indem Banken KI auf immer mehr Daten anwenden und diese dann für Advanced, Predictive und Real-
Time Analytics nutzen, profitieren sie von folgenden Vorteilen: 
• Sie können personalisierte Serviceleistungen bieten, um die Kundenbindung zu erhöhen 
• Sie können betrügerische Transaktionen am Point-of-Sale verringern 
• Sie können die Investitionen ihrer Kunden optimieren und die Kosten für Vermögensberater verringern
• Sie können die Kosten für die projektbezogene Compliance mit gesetzlichen Vorschriften verringern 

In Bezug auf das Datenmanagement kann KI alle Arten relevanter Daten automatisch ermitteln und 
katalogisieren, darunter ERP-, CRM-, Cloud- und Webanwendungen, Geräte- und Protokolldateien, Daten 
von Drittanbietern usw. So haben Data Scientists Zugriff auf alle Daten, die sie benötigen, um Hunderte 
Experimente durchzuführen, auf der Suche nach Mustern, die Aufschluss über Verbraucherverhalten, 
betrügerische Aktivitäten sowie Investitionsmöglichkeiten geben, wobei beispielsweise auch die 
Risikobereitschaft von Kunden berücksichtigt wird.

In Bezug auf das Datenmanagement kann KI automatisch eine 360-Grad-Ansicht von Kunden und POI 
(Persons of Interest) anreichern, indem Beziehungen zwischen Kundendaten und dazu dazu passenden 
Erkenntnissen bestimmten Personen zugeordnet werden können. So können Unternehmen zielgerichteter 
mit Kunden interagieren, ihnen bessere Angebote unterbreiten und ihnen über verschiedene Kanäle 
hinweg – online, mobil oder telefonisch – eine nahtlose Customer Experience bieten. Dank einer 360-Grad-
Ansicht von POIs können Banken Muster und Netzwerke betrügerischer Aktivitäten schneller erkennen 
und so möglicherweise Kosten im Millionenbereich sparen.

Zudem kann KI dazu eingesetzt werden, Aufgaben zur Datenintegration und Datenqualität zu automatisieren 
und zu steuern, um Daten aus Hunderten von Datenquellen zu kombinieren und zu bereinigen, um die 
Performance von Predictive-Analytics-Modellen und -Algorithmen zu erhöhen. Mehr und bessere Daten, 
in Kombination mit KI/ML und Advanced Analytics, führen nachweislich zu besseren Ergebnissen, 
beispielsweise zu besseren Angeboten und zur besseren Erkennung von Betrug.

Darüber hinaus unterstützt KI auch Data Governance und stellt sicher, dass Richtlinien nicht 
nur dokumentiert, sondern auch umgesetzt werden. So können für die Informationssicherheit 
verantwortliche Mitarbeiter Compliance mit Datenschutzvorschriften sicherstellen, wie der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Sarbanes-Oxley Act (SOX), Basel II und Basel III usw. 
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Informatica CLAIRE: Der „intelligente Kern“ der Intelligent Data 
Management Cloud
Informatica hat folgende Lösung entwickelt, um die Produktivität der Datenverwaltung mithilfe von 
Machine Learning zu erhöhen:

1. Die Intelligent Data Management Cloud™: Diese integrierte, native End-to-End-Datenmanagementplatt-
form sorgt für höchstmögliche Produktivität. Durch einheitliche Konnektivität, Metadaten und Abläufe 
beschleunigt die Plattform die Entwicklung und Umsetzung neuer Datenverwaltungsprojekte. Sie bietet 
hochperformante und einheitliche Funktionen für die Verwaltung von Daten aus On-Premise-, 
Cloud-, Multi-Cloud- und hybriden Quellen. Unsere Lösung für das einheitliche Datenmanagement 
lautet: Intelligent Data Management Cloud.

Sie ist modular aufgebaut: Beginnen Sie mit einem einzelnen Tool und erweitern Sie die Lösung je nach 
Bedarf:

Abbildung 1: Die Intelligent Data Management Cloud bietet Funktionen zum Datenmanagement mit gemeinsamer 
Konnektivität, geschäftlichen Erkenntnissen sowie Daten und Metadaten.

2.  Metadaten: Informatica gilt schon seit langem als „Leader“ bei der Verwaltung technischer 

und betrieblicher Metadaten. Das Unternehmen hat seine Funktionen in diesem Bereich jetzt 

ausgebaut, da inzwischen eine Vielzahl an Metadaten unternehmensweit erfasst wird, darunter:
• Technische Metadaten, wie Datenbank-Tabellen, Spalteninformationen, Statistiken zu Datenprofilen, 

Skripte und Data Lineage
• Betriebliche Metadaten, die den Kontext zu Daten, ihre Bedeutung, Relevanz und Wichtigkeit für 

verschiedene Geschäftsprozesse und -funktionen beinhalten
• Betriebliche Metadaten zu Systemen und zur Prozessausführung, um u. a. folgende Fragen zu 

beantworten: Wann wurden die Daten zuletzt aktualisiert? Wann wurde der Ladevorgang zuletzt 
durchgeführt? Welche Daten wurden am häufigsten aufgerufen?

• Metadaten zur Verwendung, zu Benutzeraktivitäten, darunter aufgerufene Datensätze, 
Suchergebnisse, die angeklickt wurden, abgegebene Bewertungen oder Kommentare

Dieses breite Spektrum an Metadaten ist für Machine Learning unerlässlich. Dank solcher Datensätze 
können Machine-Learning-Algorithmen „angelernt“ werden und passen sich an, um bessere Ergebnisse 
zu produzieren.
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3.  Intelligence: Informatica bietet mit CLAIRE eine Kombination aus Metadaten und künstlicher 

Intelligenz/Machine Learning.

 Die von der Intelligent Data Management Cloud erfassten Metadaten werden CLAIRE zur Verfügung 
gestellt, so dass die zugrunde liegenden Algorithmen mehr über die Datenlandschaft eines 
Unternehmens erfahren. Somit ist CLAIRE in der Lage, intelligente Empfehlungen zu erstellen, 
Entwicklung und Überwachung von Datenverwaltungsprojekten zu automatisieren und sich 
unternehmensinternen und externen Änderungen anzupassen. CLAIRE bildet die intelligente 
Grundlage für das Datenmanagement mit der Intelligent Data Management Cloud.

CLAIRE unterstützt Nutzer bei der Durchführung unterschiedlichster Aufgaben:
• Datenentwickler profitieren davon, dass sich viele Implementierungsaufgaben teilweise oder komplett 

automatisieren lassen.
• Datenanalysten können erforderliche Daten problemlos finden und vorbereiten.
• Business User können Daten, für die Data Governance und Compliance-Kontrollen vorgeschrieben sind, 

schneller finden.
• Datenwissenschaftler können Daten schneller verstehen und einschätzen.
• Datenverwalter können Daten unkompliziert grafisch darstellen.
• Experten für die Datensicherheit und den Datenschutz können die missbräuchliche Verwendung 

von Daten schneller erkennen, sensible Daten schützen und nachweisen, dass angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden.

• Administratoren und Betreiber profitieren von vorbeugender Wartung und optimalen 
Datenmanagementprozessen.

Im Folgenden werden einige Beispielsituationen aufgeführt, in denen durch CLAIRE gewonnene 
Erkenntnisse heutzutage verwendet werden.

CLAIRE für die Datenkatalogisierung
Der erste Schritt jeder datenbasierten Initiative besteht in der Ermittlung und dem Verständnis der Daten, 
die Sie haben. CLAIRE bietet eine auf Machine Learning basierende Discovery Engine, mit der Datenbestände 
im gesamten Unternehmen gescannt und katalogisiert werden. Mit einem intelligenten Datenkatalog 
basierend auf CLAIRE können Data Scientists, Analysten und Data Engineers die Daten finden und empfehlen, 
die sie benötigen, so dass der Zeitaufwand für die Ermittlung und Vorbereitung von Daten stark sinkt.

Erweiterte Erkennung von Datenbeziehungen
Eine Kernaufgabe der Datenkatalogisierung und Datenmodellierung besteht in der Dokumentation 
der Beziehungen zwischen Datensätzen. CLAIRE verwendet Machine-Learning-Techniken, um primäre 
Schlüssel, eindeutige Schlüssel und Verbindungen über strukturierte Datensätze hinweg automatisch 
zu identifizieren. Was früher mehrere Monate lang gedauert hat, kann jetzt in wenigen Minuten erledigt 
werden. CLAIRE lernt immer besser, Beziehungen zu erkennen, indem menschliche Mitarbeiter in die 
Datenpflege einbezogen werden – beispielsweise haben Nutzer die Möglichkeit, abgeleitete Beziehungen 
anzunehmen oder abzulehnen und CLAIRE lernt daraus. 
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Beispielsweise sollte ein Datenanalyst bei einer Bank, der einen Bericht dazu erstellt, welche Kunden 
am wahrscheinlichsten auf eine Marketingkampagne reagieren, in der Lage sein, vorhandene Produkte 
und Darlehensinformationen zu allen Kunden zu finden. Doch aufgrund der Datensilos im Unternehmen 
ist es schwierig, solche Datensätze über verschiedene Abteilungen und Data Stores hinweg zu finden. 
CLAIRE nutzt dokumentierte Verbindungen in den Datenbanken und aus anderen Tools, wie BI und 
ETL sowie Statistiken, die aus Datenwerten abgeleitet wurden, um Datenanalysten Verbindungen 
zu präsentieren und zu empfehlen. Dadurch wird die Nutzeranalyse verbessert, da alle verfügbaren 
Informationen mit dem richtigen Zielpublikum für die Kampagne angezeigt werden.

CLAIRE kombiniert verschiedene Techniken für die Ermittlung von Schlüsseln und Verbindungen. 
Bei Schlüsseln werden Profiling-Statistiken, wie Eindeutigkeit, Nullwerte, Spalten-Metadaten 
(z. B. Spaltennamen, die den Ausdruck „ID“ enthalten) usw. kombiniert, um Primärschlüssel und 
eindeutige Schlüssel zu erkennen. Verbindungen und abgeleitete Verbindungsschlüssel nutzen 
eine Kombination von Machine-Learning-Techniken, wie die Analyse von Spaltensignaturen, um 
Verbindungen über viele mögliche Datensätze hinweg zu erkennen.

Abbildung 2: Die Ermittlung eindeutiger Schlüssel durch Ableitung unter Verwendung von Machine-Learning-Techniken.

Intelligente Datenähnlichkeit
CLAIRE verwendet auf Machine Learning basierende Methoden, wie Clustering, um unter Tausenden 
von Datenbanken und -sätzen ähnliche Daten zu finden. Die intelligente Datenähnlichkeit ist eine 
Funktion, die in vielerlei Hinsicht nützlich ist: zur Identifizierung von Daten, Erkennung von Duplikaten, 
Zusammenfassung verschiedener Datenfelder in Geschäftseinheiten, Erstellung von Tags für Datensätze 
und die Empfehlung von Datensätzen für Nutzer.

Bei der Datenähnlichkeit wird ermittelt, bis zu welchem Grad Daten in zwei Spalten übereinstimmen. 
Der Versuch, sämtliche Datensätze mit zwei Spalten in der Unternehmensumgebung miteinander 
zu vergleichen (beispielsweise über 100 Mio. Spalten hinweg) wäre gar nicht praktikabel. Bei der 
Datenähnlichkeit kommen auf Machine Learning basierende Methoden zum Einsatz, so dass ähnliche 
Spalten in einem Cluster zusammengefasst und mögliche Übereinstimmungen identifiziert werden.
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Der Prozess umfasst mehrere Phasen. Zuerst einmal werden Spalten auf der Basis von Spaltenmerkmalen 
als Cluster zusammengefasst. Sich überschneidende Daten werden in jedem Cluster verarbeitet, 
um individuelle Werte zu ermitteln. Zu guter Letzt werden dann die vielversprechendsten Paare für 
die Überprüfung auf Datenähnlichkeit verwendet, unter Zuhilfenahme der Koeffizienten von Bray-Curtis 
und Jaccard. 

Abbildung 3: Die Erkennung ähnlicher Spalten mithilfe von Clustering und der Koeffizienten Bray-Curtis und Jaccard.

Intelligent Domain Discovery mithilfe von Tags
CLAIRE kann Datenfelder klassifizieren, indem jeder Spalte ein semantisches Label zugewiesen wird. 
Diese semantischen Label werden als Datendomänen bezeichnet.

+49 (0) 711 139 84-0

Telefonnummer Postleitzahl Vorname E-Mail Firmenname

95008 Darren gp@gmail.com Informatica

Abbildung 4: CLAIRE klassifiziert automatisch Datenfelder und wendet semantische Label an, so genannte Tags.

Normalerweise werden semantische Label nach der Auswertung von Regeln angewendet, die auf regulären 
Ausdrücken, Referenztabellen oder einer anderen komplexen manuellen Programmierlogik beruhen. 
Doch die Definition und Pflege Tausender solcher Regeln ist sehr mühselig.

CLAIRE verwendet stattdessen Tags, um die Identifizierung und Kennzeichnung von Datenfeldern enorm 
zu vereinfachen. Für Spalten, die noch nicht klassifiziert worden sind, gibt der Nutzer einfache Tags an, 
die Aufschluss über den Spalteninhalt geben (z. B. „Forderungszahlungsdatum“). Das System lernt durch 
Assoziationen und versieht ähnliche Spalten mit demselben Tag. Die „Gesichtserkennung“ bei Daten 
entspricht dem Tagging von Menschen in Fotos auf Facebook, was dazu führt, dass dieselben Menschen 
in Millionen anderer Fotos getaggt werden.
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Abbildung 5: Automatische Klassifizierung von Daten.

Intelligent Entity Discovery
Sobald Spaltendomänen identifiziert worden sind, kann CLAIRE diese einzelnen Textfelder in übergeordnete 
Geschäftseinheiten zusammenfassen. Anhand des nachstehenden Beispiels wird deutlich, wie die Einheit 
„Purchase Order“ sich aus der Kombination der Felder „Customer“ und „Product“ ergibt. Die Ermittlung von 
Entitäten „lernt“ daraus, wie Nutzer verschiedene Datenfelder in Analytics oder Datenintegrationsprozessen 
miteinander kombinieren, und nutzt das Gelernte, um aus Unternehmensdaten Entitäten abzuleiten.

Aufträge

Abbildung 6: Kombination von Datendomänen, um Einheiten in Tabellen und Dateien zu erkennen.
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CLAIRE für Analytics
Mit der auf CLAIRE basierenden Automatisierung und Intelligence können Analytics-Erkenntnisse und 
-Prozesse stark beschleunigt werden, die Datenverfügbarkeit wird erhöht und die Datenvorbereitung für 
Analytics wird optimiert. CLAIRE erhöht die Produktivität von Data Engineering durch Empfehlungen für die 
Daten-Pipeline und die Möglichkeit, komplexe Daten mit verschiedenen Strukturen automatisch zu parsen.

Empfehlungen für die Umwandlung
Schließen Sie den Design-Kreislauf und erhöhen Sie die Produktivität von Data Engineering mit der 
automatischen Erstellung von Mappings für die Datenintegration mit Prognosen für die nächste 
Umwandlung und Ausdrücke. Wenn ein Unternehmen sich dafür entscheidet, auf CLAIRE basierende 
Empfehlungen zu erhalten, werden anonyme Metadaten der Daten-Pipelines des Unternehmens 
analysiert und KI/ML angewendet, um Design-Empfehlungen zu erstellen. Diese Metadaten werden 
verwendet, um Empfehlungen für die Umwandlung und für Ausdrücke zu erstellen. CLAIRE wird mit 
jeder Nutzung besser, d. h. wenn Empfehlungen angenommen oder abgelehnt werden. Dadurch wird die 
Entwicklung beschleunigt, sich wiederholende Aufgaben werden automatisiert und mehr Nutzer sind 
in der Lage, Daten schnell zu verbinden und zu integrieren.

 
Abbildung 7: CLAIRE empfiehlt bei der Erstellung von Daten-Pipelines die nächsten logischen Umwandlungen.

Optimierte, skalierbare Prozessausführung
CLAIRE nutzt verschiedene Optimierungsmethoden, um die Integrationsleistung der Daten-Pipeline 
zu erhöhen. Ein intelligenter Optimierer entscheidet aufgrund von Performance-Merkmalen, welche 
Verarbeitungs-Engine für eine Big Data Workload genutzt wird. Aufgrund der vergangenen Nutzeraktivitäten 
erhalten Data Engineers Mapping-Empfehlungen und ein kostenbasierter Optimierer in Kombination 
mit Heuristik ändert die Verbindungsreihenfolge in einer Daten-Pipeline auf intelligente Weise, um die 
Performance zu optimieren. Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie CLAIRE Daten-Pipelines optimiert.
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Empfehlungen für Join-Spalten
CLAIRE empfiehlt automatisch Join-Spalten (d. h. Verbindungsschlüssel), wenn ein Nutzer sich dazu 
entscheidet, zwei Datensätze miteinander zu verbinden. So sparen Datenanalysten Hunderte von 
Stunden an manueller Arbeit, um zu bestimmen, wie Datensätze für Analysezwecke bestmöglich in einen 
zusammengesetzten Datensatz integriert werden sollten. CLAIRE beginnt mit den Beziehungen zwischen 
dem primären Schlüssel und dem Fremdschlüssel (also Pk-Fk), die in den Quellsystemen (z. B. in relationalen 
Datenbanken wie Oracle) der Datensätze festgelegt sind, die in den Data Lake importiert wurden. Wenn 
dieselben Datensätze in anderen Projekten miteinander verbunden werden, werden diese Informationen zu 
Join-Spalten auch für Empfehlungen verwendet. All diese Informationen werden von CLAIRE verarbeitet 
und priorisiert, um die besten Join-Spalten zwischen zwei Datensätzen vorzuschlagen. Basierend auf den 
Datensätzen wird auch der sich überschneidende Prozentsatz an Daten zwischen den vorgeschlagenen 
Spalten ebenfalls angezeigt.

Abbildung 8: Automatische Vorschläge für Join-Spalten bei der Kombination von zwei Datensätzen. 

Visualisierungsempfehlungen von Apache Zeppelin
Informatica Enterprise Data Preparation nutzt Apache Zeppelin, um Arbeitsblätter in Form von Notizbüchern 
mit Diagrammen und Grafiken anzuzeigen. Wenn der Nutzer das Notizbuch einer Veröffentlichung öffnet, 
kann er die Visualisierungsempfehlungen von CLAIRE sehen. Wenn der Nutzer das Notizbuch zum ersten 
Mal nach der Veröffentlichung öffnet, sieht er Histogram-Visualisierungen abgeleiteter, numerischer Spalten. 
Wenn die Veröffentlichung keine abgeleiteten, numerischen Spalten enthält, wird im ersten Abschnitt 
des Notizbuchs die Tabellenabfrage „SELECT * FROM“ angezeigt.
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Abbildung 9: Empfohlene Visualisierung im Apache Zeppelin-Notizbuch. 

Intelligente Datenempfehlungen
CLAIRE empfiehlt Datenanalysten und Data Scientists die Verwendung bestimmter Datensätze für Projekte. 
Dabei werden die von den Nutzern ausgewählten Datensätze berücksichtigt und ähnliche bzw. besser 
geeignete Datensätze vorgeschlagen, die die verwendeten Datensätze ergänzen. Mithilfe intelligenter 
Datenempfehlungen können Nutzer Arbeitsschritte vermeiden, die ihre Kollegen bereits durchgeführt 
haben. Zu den Empfehlungen zählen Folgende:
•  Eine vorbereitete Version derselben Daten (ersetzbare Daten)
•  Eine andere Tabelle mit derselben Art von Datensätzen (vereinbare Daten)
•  Eine Tabelle, die sich verknüpfen lässt, damit die Daten durch zusätzliche Attribute angereichert 

werden können (verbundene Daten)

Bei Datenempfehlungen werden kontrollbasierte Filtermethoden verwendet, um Empfehlungen 
zu zusätzlichen Datensätzen zu erstellen. Die für Datensätze verwendeten Merkmale (Begriffe) 
umfassen Lineage-Informationen, Ranking von Nutzern und Datenähnlichkeit. Mithilfe mehrerer 
Ähnlichkeitsmessungen wird ermittelt, inwieweit verschiedene Datensätze übereinstimmen. Aufgrund 
dieser Bewertungen werden Datensätze mit ähnlichen Eigenschaften vorgeschlagen. Die Empfehlung 
ergänzender Elemente erfolgt durch Abfrage der Metadatengraphik, um Datensätze zu finden, 
die normalerweise von verschiedenen Nutzern gemeinsam verwendet werden.

Intelligent Structure Discovery
Es werden immer mehr Daten generiert und von immer mehr Geräten, Unternehmen und Anwendungen 
in unstrukturiertem oder nicht-relationalem Format erfasst. Dazu kommt, dass nicht nur die Menge 
enorm hoch ist, sondern auch die Geschwindigkeit, die Verschiedenartigkeit und die Vielfalt. Der Begriff 
„Data Drifting“ wird heutzutage häufig genutzt, um die Schwankungen in Bezug auf das Format, die 
Geschwindigkeit und die Inhalte von Daten in diesen neuen Datentypen zu beschreiben. 
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Informatica Intelligent Structure Discovery (ISD), basierend auf CLAIRE, automatisiert die Einspeisung 
und das Onboarding von Dateien, damit Unternehmen komplexe Dateien ermitteln und analysieren 
können. ISD bietet einsatzbereite Unterstützung für verschiedene Dateiformate, darunter Clickstreams, 
IoT-Protokolle, CSV, Text-delimited-Dateien, XML, JSON, Excel, ORC, Parquet, Avro, PDF-Formulare und 
Word-Tabellendateien. CLAIRE kann die Struktur dieser Dateien automatisch ableiten, damit sie besser 
verständlich sind und einfacher verwendet werden können. Dank des inhaltsbasierten Ansatzes zum 
Parsing von Dateien passt sich CLAIRE häufigen Dateiänderungen an, ohne dass sich das auf die 
Dateiverarbeitung auswirkt.

ISD verwendet einen genetischen Algorithmus, um die Erkennung von Mustern in Dateien zu automatisieren. 
Bei diesem Ansatz wird das Konzept „Evolution“ verwendet, um die Ergebnisse zu verbessern. Jede Lösung 
umfasst verschiedene Eigenschaften, die sich automatisch ändern lassen, um zu testen, ob sie eine besser 
geeignete Lösung hervorbringen. Die sich daraus ergebenden Strukturen werden dann anhand mehrerer 
Faktoren bewertet, beispielsweise anhand des Eingabe-Umfangs und abgeleiteter Domänen. Die Strukturen 
mit der besten Bewertung durchlaufen eine „Änderungphase“, bei der sie auf verschiedene Weise geändert 
werden. Dabei werden beispielsweise untergeordnete Strukturen kombiniert, um zu erfahren, ob sich 
die Bewertung dadurch verbessert. Der Prozess wird abgebrochen, wenn sich herausstellt, dass die 
Struktur für die Daten hinreichend geeignet ist.

ISD nutzt auch eigene, auf LM basierende NER- (Named Entity Recognition) und NLU- (Natural Language 
Unterstanding)-Mechanismen, um Felder und Feldertypen zu identifizieren, wodurch die Integration 
vereinfacht wird und externe Anwendungen ISD als zugrunde liegende NER/NLU-Engine verwenden können. 
Beispielsweise wird ISD zur Erkennung personenbezogener Daten in eingehenden und ausgehenden API-
Payloads verwendet und vereinfacht Compliance mit gesetzlichen Vorschriften sowie eine höhere Sicherheit 
im Unternehmen. ISD wird auch für Datenermittlung, Dateneinspeisung und Streaming Use Cases verwendet.

Abbildung 10: Das intelligente Suchen nach einer Struktur in unstrukturierten Datendateien.
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CLAIRE für das Master Data Management
Auf CLAIRE basierende Automatisierung und Intelligence nutzt fortschrittliche KI und Machine Learning, 
um Business 360 Ansichten für Kunden, Produkte, Lieferanten und andere Domänen anzureichern 
und zu verbessern. Eine Vielfalt an gemischten KI/ML-Techniken, darunter bestimmende, heuristische 
und wahrscheinlichkeitsbasierte Algorithmen, Synthese und kontextbezogenes Matching sowie aktives 
Lernentitäten-Matching, werden verwendet, um schnelles, skalierbares und äußerst genaues Matching 
von Datensätzen sowie die Anreicherung von Masterdaten zu ermöglichen.

Synthese-Matching
Die Synthese ist eine Matching-Methode der nächsten Generation, mit der beispielsweise Interessenten 
mit Kunden, Interaktionen und unstrukturierte Daten mit Kunden abgestimmt werden und Beziehungen 
erkannt werden, die nicht offensichtlich sind. Dabei werden „Kontextattribute“ verwendet, Machine Learning, 
NLP sowie eine Kombination aus Wahrscheinlichkeits-Matching und deklarativer Regeln.

Demografische Attribute (z. B. Name, Adresse und Telefonnummer), Interaktionsattribute (z. B. E-Mails, 
Webchats) und Kontext-Attribute (z. B. wenn, was, wo, wer) spielen eine wichtige Rolle dabei, 
kundenbezogene Daten mit einem bestimmten Grad an Zuverlässigkeit abzustimmen. NLP kann 
„Kontext-Attribute“ aus unstrukturiertem Text extrahieren, um weitere Datenpunkte für den Abgleichprozess 
zur Verfügung zu stellen. Ein ML-Algorithmus kann beim Abgleichen sehr effektiv sein, wenn ein 
überwachter Trainingsansatz verfolgt wird, bei dem Data Stewards und Fachgebietsexperten einen 
korrekt ausgewählten Satz von übereinstimmenden Paaren entweder als Übereinstimmung oder Nicht-
Übereinstimmung kennzeichnen. Diese gekennzeichneten, übereinstimmenden Paare bilden einen 
Trainingssatz, der verwendet wird, um einen Abgleichsalgorithmen zu erstellen.

Mithilfe der Synthese wird eine vollständige 360-Grad-Kundenansicht mit demografischen, Konto-, 
Transaktions-, Interaktions- und unstrukturierten Daten erstellt. Bei traditionellen Abgleichsalgorithmen 
werden Datensätze zusammengefasst, um eine zentrale Kundenansicht zu erstellen. Beim Synthese-
Matching hingegen werden alle Kundendaten in einem Diagramm verwaltet. Daten werden miteinander 
in Beziehung gebracht (mit verschiedenen Zuverlässigkeitsstufen), so dass mehrere Ansichten oder 
„Perspektiven“ eines Kunden bereitgestellt werden können.

Abbildung 11: Bei Synthese-Matching und intelligenten Verknüpfungen werden Erkenntnisse abgeleitet, die dann im 
Rahmen von Customer 360 gespeichert werden.
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Identitätsabgleich
Der NAME3-Identitätsabgleich von CLAIRE beinhaltet mehr als 30 Jahre Training und Feinabstimmung 
mithilfe verschiedener Methoden, wie die Generierung intelligenter Schlüssel für Indizierung und Blockierung, 
semantische Textstabilisierung und Vergleich von Personen- und Standortdaten, Bearbeitung von Listen und 
Regeln für die Textstabilisierung für 80 Populationen sowie die intelligente Abwägung, wie wichtig Funktionen 
für verschiedene Zwecke sind. Diese leistungsstarken Methoden ermöglichen Indizierung und Blockierung 
verschiedener Felder, Client-definierte Übereinstimmungs- und Nicht-Übereinstimmungsregeln je nach 
Anforderungen und implementierungsdefinierte Übereinstimmungs- und Nicht-Übereinstimmungsregeln 
in Ergänzung zu anderen KI-Regeln.

Entitätsabgleich
Durch den Entitätsabgleich werden Datensätze gefunden, die sich auf dieselbe Entität beziehen (z. B. Kunden, 
Produkte usw.). Datensätze können unstrukturiert (z. B. Kundeninformationen, die sich in einem Webchat 
verbergen) und strukturiert sein. Durch die Abgleich-Klassifizierung wird ein Abgleichpaar untersucht, um 
zuverlässig herauszufinden, ob es eine Übereinstimmung, eine Beinahe-Übereinstimmung oder eine Nicht-
Übereinstimmung gibt. Es gibt Techniken, die von Menschen konfigurierte Regeln nutzen (d. h. deklarative 
Regeln) oder KI-Regeln (d. h. eine Machine-Learning-Konfiguration). Die besten Abgleichergebnisse werden 
erzielt, wenn diese beiden Techniken gemeinsam verwendet werden.

Deklarative Regeln, die von Fachgebietsexperten erstellt werden, werden gemeinsam mit leistungsstarken 
KI-Regeln verwendet, die CLAIRE in der Form eines so genannten Learned Random Forest Classifier 
verwendet. CLAIRE nutzt überwachtes, aktives Lernen (im Gegensatz zu Crowd-Sourcing oder Multi-
User Learning), um den KI-Trainingsprozess zu beschleunigen, wobei dem Nutzer kleine Batches mit 
10 oder 20 Abgleichpaaren vorgelegt werden, die er dann kennzeichnet (als Übereinstimmung, Beinahe-
Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung). Nach der Kennzeichnung trainiert CLAIRE den Random 
Forest Classifier erneut und ermittelt die nächstbesten Abgleichpaare, die dem Nutzer dann im Rahmen 
dieses schrittweisen Kennzeichnungsprozesses vorgelegt werden. CLAIRE verwendet die gekennzeichneten 
Paare, um Blockierungsregeln abzuleiten (z. B. um offensichtliche Nicht-Übereinstimmungen zu entfernen), 
eine Blockierung durchzusetzen, ein Modell zu trainieren und den Entitätsabgleich durchzuführen. 

CLAIRE nutzt eine Kombination von verschiedenen Vorgehensweisen: Methoden zum Vergleich von 
Strings/Ähnlichkeiten wie Jaccard, deklarative Regeln, die aus Data Profiling abgeleitet werden, stabilisierte 
Datensätze (Populationsdateien, Spitznamen, semantische Vergleiche usw.) sowie benutzerdefinierte 
Regeln für Ausnahmen. Diese deklarativen Regeln werden für Lücken und Ausnahmen verwendet und 
beschleunigen den Trainingsprozess für das aktive Lernen (dabei wird die Anzahl benötigter Abgleichpaare 
für das Lernen reduziert), beschleunigen die Erstellung von Funktionen für die KI-Regel und erhöhen die 
Abgleichsgenauigkeit. Wenn beispielsweise Name, Geburtsdatum und SSN stark übereinstimmen, werden 
sie von der Regel als Übereinstimmung klassifiziert. Dank dieser Kombination von deklarativen Regeln und 
KI-Regeln wird das Training beschleunigt und die Abgleichsgenauigkeit erhöht.
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Abbildung 12: Entitätsabgleich

CLAIRE für Data Governance und Compliance
KI und Machine Learning sind für die Automatisierung der schwierigsten Data-Governance-Aufgaben 
unerlässlich: Suchen nach Daten, Messen der Datenqualität, Förderung der Zusammenarbeit in Bezug 
auf Data Governance. CLAIRE erstellt automatisch Richtlinienregeln (z. B. Datenqualität), verknüpft 
Geschäftssemantik mit technischen Metadaten und leitet Nutzer zu den relevanten und zuverlässigen 
Daten, die sie für ihre Arbeit benötigen.

Automatische Anreicherung der Datenqualität
CLAIRE verwendet einen NLP-Ansatz, der auf Stanford NER basiert, um Entitäten aus unstrukturierten 
Texten zu extrahieren und zu analysieren. Normalerweise erstellen Nutzer Parsing-Regeln, um Entitäten 
aus Strings (z. B. Produktcode) zu extrahieren, wobei Referenztabellen und reguläre Ausdrücke verwendet 
werden. Die Menge an Daten, Komplexität und Mustern steigt kontinuierlich. Daher ist es nicht möglich, 
alle in Frage kommenden Regeln für jede Eingabe zu schreiben. CLAIRE verwendet stattdessen bereits 
trainierte Modelle, um Entitäten basierend auf Stanford NER zu identifizieren und zu extrahieren. 

CLAIRE nutzt Machine Learning, um eingehenden Text zu klassifizieren, beispielsweise: Sprache, Produkttyp 
und Problem Technischer Support. Die verwendete Machine-Learning-Methode wird als überwachtes Lernen 
mit Naïve-Bayes und Max Entropy (Multinomial Logistic Regression) bezeichnet. Überwachtes Lernen 
wird zum Trainieren von Modellen und zum Zuweisen von Kennzeichnungen verwendet. Danach kann 
das trainierte Modell bei der Datenverarbeitung für Kennzeichnung, Leitung und Verarbeitung verschiedener 
Eingabeklassen verwendet werden, wobei „Probleme mit der Engine“ separat von „Konfigurationsproblemen“ 
mit ähnlicher Bedeutung behandelt werden und zwischen Wörtern mit mehreren Bedeutungen unterschieden 
wird. CLAIRE automatisiert Tagging und Klassifizierung von Bildern unter Verwendung der NLP- und 
ML-Modelle für die Produktklassifizierung und die Extraktion von Meta-Tags aus Bildern.
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Abbildung 13: Machine Learning NLP klassifiziert Text und extrahiert Entitäten.

Automatische Verknüpfung von Geschäftsbegriffen mit physischen Datensätzen
Für Data Governance ist die Dokumentation von Geschäftsartefakten, Definitionen, Stakeholdern, Prozessen, 
Richtlinien und mehr erforderlich. Um eine vollständig abgestimmte Ansicht zu ermöglichen, müssen Nutzer 
in der Lage sein, Definitionen und Geschäftsansichten mit den zugrunde liegenden Implementationen 
in ihrem Datenbestand zu verknüpfen. Normalerweise ist diese Aufgabe zeit- und arbeitsintensiv sowie 
fehleranfällig, da Mitarbeiter technische Manifestationen einzeln kommunizieren und manuell anordnen 
müssen. Diese Aufgabe kann Tage, Wochen oder sogar Monate in Anspruch nehmen.

Dieser Prozess kann jedoch anhand von Informatica Axon Data Governance in Kombination mit dem 
Informatica Enterprise Data Catalog verkürzt werden. CLAIRE schlägt Nutzern relevante und angemessene 
Datenelemente vor, die miteinander verknüpft werden sollten, während Metadaten-Scans durchgeführt 
werden. Dadurch wird die Aufgabe für Suche, Validierung und Verknüpfung von Datenelementen verringert, 
so dass Data Stewards und Data-Governance-Experten Zeit haben, sich auf kritische Aufgaben zu 
konzentrieren. Im Laufe der Implementation kann der Prozess vollständig automatisiert werden. 
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Abbildung 14: Automatische Verknüpfung von Geschäftsbegriffen mit physischen Datensätzen. 

Automatische Bewertung der Datenqualität
Ein Key Performance Indicator (KPI) bei Data Governance ist die Qualität der Daten in einem System, 
das einen Prozess unterstützt, Richtlinien untermauert usw. Das Data-Governance-Team muss sicherstellen, 
dass Daten vollständig, genau, konsistent, gültig usw. sind. Kurz gesagt müssen sie zuverlässig und 
hochwertig genug sein, um die Geschäftsabläufe zu unterstützen. Mit der steigenden Anzahl an Data-
Governance-Implementierungen wird die Bewertung der Qualität für immer mehr Systeme und Felder 
in der gesamten Datenlandschaft, von Datenbanken bis zu Data Lakes, immer zeitaufwändiger.

Durch CLAIRE kann Axon Data Governance – in Kombination mit Informatica Data Quality und Informatica 
Enterprise Data Catalog – die Messung der Datenqualität im gesamten Unternehmen automatisieren und 
so Tausende von Arbeitsstunden sparen. Das Data-Governance-Team weist Datenregeln für verschiedene 
Datenqualitätsdimensionen Geschäftsbegriffen und kritischen Datenelementen zu und das zugrunde 
liegende System führt die erforderlichen Datenqualitätsüberprüfungen der verschiedenen Systeme durch 
und meldet die Metriken an das Governance-Team.

Diese Art der Automatisierung wird durch die Kombination von drei wichtigen Informationen möglich:
1. Kenntnis kritischer Geschäftselemente und Datenqualitätsregeln von Axon
2. Übertragbare und ausführbare Datenqualitätsregeln und eine flexible Ausführungs-Engine von 

Informatica Data Quality
3. Metadaten-Details von physischen Datenbeständen von Enterprise Data Catalog

CLAIRE kombiniert diese Informationen zur Generierung von Jobs zur Umsetzung von Datenqualitätsregeln 
in Informatica Data Quality für physische Datenbestände in Enterprise Data Catalog. CLAIRE behält auch den 
Kontext der Business User aus Axon bei und stellt sicher, dass die Ergebnisse in den richtigen Dashboards 
und in aggregierten Ansichten angezeigt werden und vom Governance-Team genutzt werden können.
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Dank der Automatisierung können Governance-Programme schneller als je zuvor skaliert werden, so dass 
Tausende Stunden an manueller Arbeit bei der Bewertung der Datenqualität und der Verknüpfung einzelner 
Bewertungen mit dem Governance-Kontext wegfallen. CLAIRE stellt zudem sicher, dass neue physikalische 
Datenbestände automatisch auf ihre Qualität überprüft werden. Zudem werden neue Domänen mit Named 
Entity Extraction/Classifier in den Datenqualitätsregeln ermittelt.

Abbildung 15: Durch die automatische Bewertung der Datenqualität des gesamten Datenbestands werden Tausende 
Stunden manueller Arbeit eingespart.

Datenqualitätsregeln und Identifizierung mithilfe von ML/NLP
Datenqualität ist ein Kernaspekt jedes Data-Governance-Programms und bei größeren Implementierungen 
gibt es oft mehrere Datenqualitätsregeln. CLAIRE kann Data Stewards dabei helfen, herauszufinden, 
welche jeweiligen Regeln angewendet werden müssen, indem sie die korrekten Regeln identifiziert 
und fehlende Regeln generiert.
Ein Nutzer, der Axon Data Governance verwendet, kann die erforderliche Regel in Textform erstellen 
(Beispiel: „Kunden-Kennungen müssen acht Zeichen haben und mit einem C beginnen“) und CLAIRE 
um Hilfe bitten. CLAIRE analysiert die Anforderung des Nutzers mithilfe von ML- und NLP-Techniken und 
überträgt sie in eine technische Darstellung. Basierend auf dieser Darstellung und den dazugehörigen 
Metadaten (Beispiel: Name Glossarbegriff) durchsucht CLAIRE dann Informatica Data Quality Rules und 
identifiziert mögliche Kandidaten. Der Nutzer kann dann entweder eine übereinstimmende, vorhandene 
Regel auswählen oder (falls keine Regeln dazu passen) CLAIRE anweisen, eine neue Datenqualitätsregel 
zu erstellen.

22



Wenn keine anwendbare Regel gefunden worden ist, wird CLAIRE automatisch eine neue Datenqualitätsregel 
erstellen, um die Anforderung im Informatica Data Quality Repository zu erfüllen und diese mit dem Kontext 
in Axon Data Governance zu verknüpfen. Zudem verknüpft CLAIRE Datenqualitätsregeln automatisch mit 
Cloud-Profilen, basierend auf Microsoft Common Data Model (CDM) und Salesforce-Quellen. Wenn 
Nutzer neue Profile in Bezug auf Kernobjekte aus diesen Quellen erstellen, schlägt CLAIRE automatisch 
Datenqualitätsregeln basierend auf Best Practices vor, die auf die Messung angewendet werden sollten. 

Abbildung 16: Automatische Identifizierung von Datenqualitätsregeln mithilfe von NLP. 

CLAIRE für Datenschutz und Datensicherheit
Mithilfe intelligenter Datenschutzlösungen basierend auf CLAIRE können Unternehmen eine 
unternehmensweite Sicht erlangen und personenbezogene Daten in Datenbeständen analysieren. 
Die auf KI basierende Automatisierung ermöglicht die Erkennung personenbezogener und sensibler 
Daten, das Verständnis von Datenbewegungen, die Verknüpfung von Identitäten, die Analyse von 
Risiken und die Behebung von Problemen.

Identitäts-Mapping von Datensubjekten im Registry
CLAIRE erkennt Korrelationen mit sensiblen Daten, um Daten-Mapping für Compliance mit Datenschutzvor-
schriften und Reporting in Bezug auf die Zugriffsanfragen von Datensubjekten sicherzustellen. CLAIRE 
bewertet Daten, die, wenn sie miteinander kombiniert werden, die Identifizierung von Datensubjekten 
erlauben. Zusätzlich zum exakten Matching werden verschiedene, innovative Techniken verwendet, darunter 
Named-Entity Recognition (NER), um die Ergebnisse zu verbessern, die normalerweise gefunden werden, 
wenn Daten aus verschiedenen Quellen kombiniert werden. 
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Abbildung 17: Identitäts-Mapping von Datensubjekten im Registry für Compliance mit Datenschutzvorschriften und 
Reporting in Bezug auf die Zugriffsanfragen von Datensubjekten. 

Mapping und Verschiebung sensibler Daten 
CLAIRE nutzt und erweitert die oben genannten Lineage-Funktionen, um zu ermitteln, wie sensible Daten 
über verschiedene Repositories hinweg verbreitet werden, um Vorgaben in Bezug auf Datensicherheit 
und Datenschutz einzuhalten. CLAIRE erkennt die Verschiebung in vor- und nachgelagerte Systeme 
sowie dazugehörige Metadaten, wie der spezifische Datentyp, Prozess, Schutzstatus und Speicherort der 
Daten, um zu prüfen, ob Verstöße stattgefunden haben. Beispielsweise kann ein Verstoß auftreten, wenn 
personenbezogene Daten über geografische Grenzen hinaus von einer Quelle in ein Ziel verschoben werden 
oder wenn Daten, die für Rechnungszwecke integriert wurden, an andere Abteilungen oder Standorte 
weitergeleitet und für Marketingprozesse genutzt werden, die gegen den Datenschutz verstoßen. Richtlinien- 
und Prozess-Stakeholder können in solchen Fällen verständigt werden, um solche Probleme zu beheben.

 
Abbildung 18: Identifizierung und Nachverfolgung der Bewegung sensibler Daten über verschiedene Repositories hinweg.
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Pläne zur Risikosimulation
Immer mehr Datenschutzvorschriften beinhalten die Notwendigkeit, dass Unternehmen Datenschutzpläne 
haben. CLAIRE kann Unternehmen dabei helfen, die Auswirkungen dieser Schutzpläne zu simulieren, 
um einen höheren ROI sicherzustellen und Budgetprozesse zu vereinfachen. CLAIRE bewertet die 
Schutztechniken, die auf eine oder mehrere Datendomänen angewendet werden und berechnet dann die 
geänderte Risikobewertung, das Offenlegungsrisiko für sensible Daten und Kosten für das Restrisiko für 
jeden der ausgewählten Data Stores und die Gesamtauswirkungen auf das Unternehmen anhand eines 
Modells zur erwarteten Nutzung. 

Abbildung 19: CLAIRE bewertet Schutztechniken, die auf Datendomänen angewendet werden, um das Risiko zu ermitteln. 

Intelligent Anomaly Detection
CLAIRE nutzt statistische und Machine-Learning-Ansätze zur Erkennung von Datenanomalien und 
-ausreißern. Mithilfe der UBA-Funktion (User Behaviour Analytics) werden Verhaltensmuster von Benutzern 
erkannt, die riskant sein könnten und auf eine missbräuchliche Verwendung von Daten hinweisen können. 
Dank UBA können Identitätsdiebstahl, der Diebstahl von Anmeldedaten und Privilege-Escalation-Angriffe 
erkannt werden.

UBA nutzt unüberwachtes Machine Learning, um verschiedene Nutzeraktivitäten zu analysieren, 
u. a. die Anzahl an Datenspeichern, auf die der Nutzer zugreift, die Anzahl an Zugriffen sowie die Anzahl 
der davon betroffenen Datensätzen in verschiedenen Systemen. Der Umfang dieses Modells wird mittels 
der Hauptkomponentenanalyse eingeschränkt. Bei der unüberwachten hierarchischen Clusteranalyse 
wird mittels der BIRCH-Methode ermittelt, ob das Verhalten von Benutzern für einen bestimmten Zeitraum 
von der Norm abweicht. Um das abweichende Verhalten zu bewerten, werden auf Entfernung und Dichte 
basierende Ausreißerkennungsmethoden verwendet sowie statistische Grubbs-Tests, um nachzuweisen, 
dass es sich bei den Objekten, die durch die ersten beiden Methoden ermittelt wurden, tatsächlich 
um Ausreißer des Clustersystems handelt.
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Abbildung 20: Analyse des Nutzerverhaltens, um automatisch Nutzeranomalien zu erkennen, die auf Datenmissbrauch 
hinweisen können. 

API-Datenschutz in Echtzeit 
Sensible Daten (beispielsweise personenbezogene Daten) werden in Echtzeit geschützt, indem offen 
gelegte personenbezogene Daten in APIs erkannt, blockiert und maskiert werden. Informatica API 
Management nutzt Datenschutz-Bibliotheken, um sensible Daten bei eingehenden und ausgehenden 
API-Aufrufen zu blockieren und das Risiko der Offenlegung sensibler Daten zu minimieren.

Abbildung 21: Der Zugriff auf sensible Daten wird in eingehenden und ausgehenden API-Aufrufen blockiert.
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CLAIRE für DataOps
Mithilfe von CLAIRE können Unternehmen Pipelines zur Datenverarbeitung beschleunigen und zahlreiche 
Aspekte des Datenmanagements für die kontinuierliche Integration und die kontinuierliche Bereitstellung 
für DataOps automatisieren. 

Aussagekräftige und Predictive Analytics für das Datenmanagement
Mithilfe von Operational Analytics können Unternehmen die derzeitige Nutzung vorhandener Projekte 
und Ressourcen nachvollziehen und den zukünftigen Bedarf planen. Sie bietet Parameter für die 
Erstellung von Charge-back-Modellen und unterstützt verschiedene Geschäftsbereiche auf einer einzigen 
Datenmanagement-Plattform. Basierend auf der kontinuierlichen Beobachtung der Ressourcennutzung 
werden Prognosen zum erwarteten, zu verarbeitenden Datenvolumen erstellt, um die Kapazitätenplanung 
zu unterstützen. CLAIRE führt dies noch weiter, indem Laufzeit-Ressourcen des Datenmanagements 
automatisch skaliert werden. 

Abbildung 22: Betriebliche Erkenntnisse zur Ressourcennutzung für Prozesse in der Informatica Domäne. 
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Erkennung von Anomalien in ausgeführten Jobs
CLAIRE erkennt automatisch Anomalien bei Job-Laufzeiten, verarbeiteten Daten, geladenen Daten, 
genutzten Ressourcen, Durchsatz und mehr. Durch die automatische Erkennung dieser Anomalien kann 
das IT-Team diese Probleme bei Datenintegrationsjobs beheben, noch bevor sie sich auf nachgelagerte 
Geschäftsprozesse auswirken. Der Seasonal Hybrid ESD-Algorithmus wird verwendet, um Anomalien 
im Laufzeitverhalten zu erkennen. Bei diesem Algorithmus werden saisonbedingte Aspekte (Höchstlasten 
am Monatsende, Urlaubszeit, Feiertage usw.) berücksichtigt und Jobs ausgesondert, bei denen aufgrund 
von Geschäftszyklen mit Fehlern gerechnet werden muss.

Abbildung 23: CLAIRE erkennt automatisch Anomalien in Bezug auf Informatica Jobs und die Datenverarbeitung. 

CLAIRE in der Zukunft
CLAIRE wird kontinuierlich weiterentwickelt, so dass Produktivität und Effizienz steigen. So können 
Datenexperten die intelligente Automatisierung für die schnellere Gewinnung von besseren Erkenntnissen 
nutzen und das Datenmanagement effizienter gestalten. Zu den zukünftigen Funktionen gehören: 
1. Automatische Integration: Automatische Integration neuer Daten in die Prozesse zur Datenintegration. 

Identifizierung von Daten, Suche nach Integrationsmustern zur Verarbeitung ähnlicher Daten, 
automatische Umwandlung und Verschiebung von Daten mit Kenntnissen aus Millionen von 
vorhandenen Mappings und Benutzeraktionen.

2. Unterstützung bei der Entwicklung: Erstellung von Empfehlungen für Nutzer und Vorschläge für 
nächste logische Schritte während des Entwicklungsprozesses, darunter:
• Automatische Fertigstellung von Umwandlungen
• Empfehlungen für Templates
• Maskierungsvorschläge für sensible Daten
• Vorschläge zur Bereinigung und Standardisierung bei der Sicherstellung der Datenqualität
• Automatische Performance-Optimierung

3. Automatisches Mapping: Unternehmensweite Erkennung von Stammdateneinheiten und 
automatische Verknüpfung mit dem Stammdatenmodell unter Anwendung der erforderlichen 
Regeln für Umwandlungen und Sicherstellung der Datenqualität

4. Selbstheilung: Sinnvoller Umgang mit externen Systemproblemen, wie geringer Speicherplatz oder 
Rechenleistung. Beispielsweise durch Bereitstellung zusätzlicher Rechenleistung („Cloud Bursting“), 
um Spitzenaufkommen bei Datenmengen zu bewältigen.
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5. Automatische Anpassung: Aktuelle Datenmengen und verfügbare Systemressourcen sagen Zeitpläne 
aufgrund historischer Informationen voraus bzw. passen sie an und nutzen Ressourcen optimal, 
um Performance-Kriterien zu erfüllen.

6. Automatischer Schutz: Automatische Erkennung sensibler Daten, die maskiert werden, bevor sie 
den sicheren Bereich verlassen.

Schlussfolgerungen
Datenorientierte Geschäftsstrategien beruhen heutzutage auf einer soliden Datengrundlage. Um sich auf 
dem wettbewerbsintensiven Markt durchzusetzen, benötigen Unternehmen umfassende Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Datenverwaltung, um das Potenzial von Daten optimal nutzen zu können. Doch mithilfe 
traditioneller Ansätze können die Herausforderungen bei der Datenverwaltung heutzutage nicht mehr 
gemeistert werden – ganz abgesehen von den Herausforderungen, die die Zukunft bringt. Eine Möglichkeit, 
um sicherzustellen, dass Ihre Daten bestmöglich genutzt werden, um Innovation zu fördern, besteht in der 
Verwendung einer End-to-End-Datenverwaltungsplattform, die Daten, Metadaten sowie Machine Learning/
künstliche Intelligenz nutzt, um die Produktivität aller Nutzer zu erhöhen: durch die Bereitstellung von 
Self-Service-Funktionen für technische, betriebliche und Business User.

Kontaktieren Sie unsKontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie CLAIRE und die Intelligent Data Management Cloud 
nutzen können, um das Potenzial Ihrer Daten voll auszuschöpfen.
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