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Eine zentrale Stelle für  
Datentransparenz
Im Verlauf der Einführung hat das 
Projektteam einen umfangreichen 
Metadatenhaushalt aufgebaut.
Dieser enthält die Definitionen von 
fachlichen Elementen wie Terms, 
Geschäftsobjekte, Kennzahlen und 
deren Beziehungen zueinander. 
Somit haben die Nutzer die Mög-
lichkeit die Zusammensetzung 
von komplexen Kennzahlen sowie 
deren Mapping auf die Begriff-
lichkeiten nachzuvollziehen und 
die Ansprechpartner einfach ein-
sehen zu können. Dadurch wurde 
die Grundlage für ein einheitliches 
Datenverständnis gelegt.

Aktuelle Dokumentation der 
technischen Metadaten 
Um eine tagesaktuelle, automa-
tisch erstellte Dokumentation der 
technischen Metadaten zu erzeu-
gen, hat EOS D-QUANTUM Con-
nect eingesetzt.
In der ersten Phase wurden die 
Systeme des Data Warehouse 
(Exasol, AbInitio und Microstrate-
gy) an D-QUANTUM angebunden.

Um auch die Transparenz über die 
Daten der operativen Systeme zu 
erzeugen, hat man in den nächs-
ten Phasen Oracle Datenbanken 
sowie die mehr als 80 PostgreSQL 
Datenbanken des neuen Micro-
service basierten Systems ange-
bunden. Durch die Offenheit von 
D-QUANTUM Connect konnten 
die Metadaten des selbstentwi-
ckelten Ladeframeworks mit we-
nig Aufwand über einen gemein-
schaftlich entwickelten Custom 
Connector an D-QUANTUM ange-
bunden werden. 

Breite Nutzung der Metadaten 
für nachgelagerte Prozess
Schon zu Beginn des Vorhabens 
hatte EOS das Ziel, aus den im 
Datenkatalog zusammengeführ-
ten Daten einen größtmöglichen 
Nutzen für das Unternehmen zu 
erzeugen. Durch die Möglichkeit 

das bestehende Metamodell in  
D-QUANTUM flexibel zu erwei-
tern, konnten die Verarbeitungs-
tätigkeiten aus dem Verfahrens-
verze ichnis  in  D-QUANTUM 
abgebildet und importiert werden. 
Der große Mehrwert entsteht da-
durch, dass die Informationen des 
Verfahrensverzeichnis – wie betrof-
fene Personen, Zweck der Daten-
verarbeitung mit den Terms und 
Kennzahlen des Unternehmens in 
Beziehung zu setzen.
Durch ganzheitliche Betrachtung 
hat der Einsatz von D-QUANTUM 
für umfangreiche Transparenz im 
Hinblick auf die Daten der säumi-
gen Zahler:innen gesorgt.
Mehr erfahren auf:

EOS Gruppe – Mit D-QUANTUM schneller ans Ziel: Transparenz ist 
der Schlüssel für effektives und flexibles Datenmanagement.
EOS nutzt mit D-QUANTUM einen intuitiven Datenkatalog, um Mehrwerte aus Daten zu generieren und zu nutzen. 
Ziel ist es, ein bestmögliches, individuelles Forderungsmanagement zu betreiben, von dem auch säumige Zah-
ler:innen profitieren. Grundlage ist die unternehmensweite Datentransparenz, ermöglicht durch D-QUANTUM.
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