
 

Bei Datenmanagement geht es um mehr 
als nur Daten zu sammeln, sie aufzuberei-
ten und zu speichern. Ziel ist es, eine soli-
de Basis und einen zentralen Speicherort 
zu kreieren, an dem die Daten sicher, kon-
sistent und verfügbar sind. Wir helfen 
Ihnen dabei, langfristige Fehler wie eine 
schlechte Dateninfrastruktur, Dateninseln 
und fehlende Datenschnittstellen zu 
vermeiden und im gleichen Zug 
ein gutes allgemeines Daten-
verständnis im gesamten 
Unternehmen auf-
zubauen. 

stellen sind die Arbeitsaufwände und somit die  

Betriebskosten deutlich höher. Weiterhin werden 

auch Zukunftsinvestitionen wie der Einsatz von effi-

zienten KI-, maschineller Lern-, Analyse- und Compli-

ance-Lösungen so gut wie unmöglich, da hierfür auf 

eine optimale, zentrale und qualitätsgesicherte  

Datenbasis zugegriffen werden muss. 

Lösung 

Transform8 hilft Ihnen dabei, Datenmanagementsys-

teme in Verbindung mit Data Lakes und Data Wa-

rehouses aufzubauen. Hierbei setzen wir auf bewähr-

te Technologiepartner wie Microsoft Azure, Synapse 

Analytics, Enterprise DB oder Qlik Data Integration. 

Darüber hinaus unterstützen wir Sie durch die Imple-

mentierung von Schnittstellen wie die Anbindung an 

Amazon oder Microsoft Teams, um das Beste aus  

Ihren Daten herauszuholen. Genauso helfen wir bei 

der Identifikation, welche Daten für Ihre Projekte be-

nötigt werden, woher diese stammen und wie sie am 

besten organisiert und aufbereitet werden. 

Ergebnis 
Datenmanagement ermöglicht Ihnen, Ihre Daten im-

mer bestens im Blick zu behalten und die daraus 
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Problem 
 Schlechtes Datenmanagement 

führt heutzutage zu einer großen 

Überforderung und zu hohen Kosten 

durch ein exponentiell wachsendes Daten-

volumen. Die Ursache dafür sind schlechte, in-

konsistente oder nicht integrierte Datenstrukturen. 

Dadurch, dass Daten in einzelnen Abteilungen wie 

Vertrieb, Finanzen oder Personalwesen aufgeteilt 

sind und unterschiedlich bearbeitet werden, kommt 

es zu Dateninseln und einer ungewollten Fragmentie-

rung. Den Nutzern fehlt häufig das Wissen, die benö-

tigen wichtigen Daten intern zu finden, um fundierte 

und datengestützte Geschäftsentscheidungen zu 

treffen. Ein weiterer Faktor ist das zeitintensive ma-

nuelle und redundante Eintragen und Pflegen von 

Daten. Durch diese fehlenden technischen Schnitt-

Infoblatt 

Datenmanagement als zentraler  
Baustein der Digitalisierungs- 
strategie 



 

Auf einen Blick 
 Datenmanagement verschafft einen Durch-

blick durch unstrukturierte Rohdaten  

 Schnittstellen ermöglichen eine automati-
sierte Dateneingabe 

 Schaffung von einem zentralen Speicherort  

 Langfristige Aufstellung für den Umgang mit 
exponentiell wachsendem Datenvolumen  

gewonnene Arbeitszeit anderweitig effektiver für das 

Kerngeschäft zu nutzen. Durch die Vermeidung von 

Dateninseln, Redundanzen und Inkonsistenzen kann 

die Produktivität deutlich gesteigert und die Prozesse 

optimiert werden. Des Weiteren können wir Sie 

durch Schulungen dabei unterstützen, ein besseres 

passgenaue Lösungen erarbeiten. Unser Wissen und 

unsere Erfahrung ermöglichen unserem Team einen 

schnellen Perspektivenwechsel, der Ihnen bei der 

Übersetzung Ihrer fachlichen Anforderungen und  

Ziele in eine technisch umsetzbare Lösung zugute-

kommt. Gestalten Sie mit uns als Partner Ihre digitale 

Zukunft!  

Datenverständnis zu entwickeln, wodurch Ihre Daten 

zukünftig optimal, effizient und sicher genutzt werden 

können. 

Warum Transform8? 
Durch langjährige Erfahrung in Digitalisierungs- und BI

-Projekten sind wir von Transform8 bestens ausgerüs-

tet mit dem nötigen Wissen, Fachjargon und der Er-

fahrung sowohl aus dem Fachbereich als auch aus der 

IT. Als externer Partner können wir objektiv Anforde-

rungs- und Bestandsaufnahmen vornehmen und an-

hand dieser zusammen mit allen Beteiligten  

Aufbau von Dateninfrastruktur 

Speichern Sie ihre Daten gesammelt, 

qualitativ hochwertig und wiederver-

wendbar an einem zentral Ort 

Aufbau von Schnittstellen 

Steigern Sie Ihr Potenzial und vermei-

den Sie manuelle Dateneintragung 

durch  intelligente Schnittstellen 

Aufbau von „Datendurchblick“ 

Schaffen Sie einen neuen, anhalten-

den und zentralen Datendurchblick 

für Ihre Nutzer 

Aufbau von Datenkompetenz 

Arbeiten Sie effektiver mit Ihren Daten 

im Unternehmen  

Schreiben Sie uns! 

Mail: info@transform8.de 
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