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Mit Methoden der Künstlichen Intelligenz können Datensilos 
effektiv aufgelöst werden 

 

Im Zuge der Digitalisierung werden in Unternehmen immer mehr Daten 

gesammelt. Aufgrund von Unternehmensstrukturen und der Hinzunahme von 

externen Daten ist es oft unvermeidbar, diese in verschiedenen Systemen zu 

speichern. Die Verknüpfung von Datensilos ermöglicht neue Wege, Umsätze zu 

steigern und Kosten zu reduzieren. Mit Methoden der Künstlichen Intelligenz kann 

die Verknüpfung skalierbar und fehlertolerant erfolgen. Sind die Daten einmal 

verknüpft, ermöglicht ein darauf aufbauendes Master Data Management 

nachhaltige Datenkonsistenz. 
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Unternehmen nutzen und produzieren immer mehr Daten. Das Marktforschungsinstitut 
IDC prognostiziert, dass bis 2025 die weltweite Datenmenge auf 163 Zettabytes, das 
zehnfache der heutigen Datenmenge, ansteigt. Eine wichtige Veränderung ist dabei, dass 
ein immer größerer Anteil der Daten von Unternehmen generiert wird - während 
heute 30% aller Daten aus dem geschäftlichen Umfeld kommen, werden es 2025 nahezu 
60% sein.1 

Trotz aller Fortschritte in IT-Architekturen ist für zentrale Datenobjekte wie beispielsweise 
Kunden- oder Produktstammdaten eine redundante Datenhaltung unvermeidbar. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. 

• Durch Unternehmenszukäufe und Konzernstrukturen sind oft die gleichen Daten 
(z.B. Kundendaten, Produktdaten oder Lieferantendaten) in verschiedenen 
Datenbanken mit unterschiedlicher Struktur und unbekannten Datenredundanzen 
vorhanden. 

• Externe Daten, wie z.B. eingekaufte Lead-Datenbanken, Bonitätsinformationen oder 
Web-Resultate, liegen in einer anderen Struktur vor als ihre unternehmensintern 
gespeicherten Pendants. 

• Beim Multichannel-Vertrieb tritt ein einziger Kunde an mehreren Stellen in Kontakt 
mit dem Unternehmen - oft, ohne eine kanalübergreifende Identifikation zu haben. 

• Häufig fehlte in der Vergangenheit auch einfach eine hinreichende Verknüpfung 
interner Systeme wie Vertriebs-, Service- und Finanzsoftware. 

Diese natürlich entstehenden Datensilos sind unvermeidbar, jedoch bietet eine 
Verknüpfung oft signifikante Vorteile für Fachbereiche, die die Daten nutzen. 

Verknüpfung von Datensilos als Erfolgsfaktor der Digitalisierung 

Die bessere Nutzung von Daten bietet ein signifikantes Potenzial für Unternehmen. Der 
Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) prognostiziert bis zu 1,25 Billionen Euro 
Zugewinn an Bruttowertschöpfung im europäischen Wirtschaftsraum bis 2025 bei der 
richtigen Durchführung der digitalen Transformation, zu deren Kernelement eine bessere 
Vernetzung und Nutzung von Daten gehört. Werden die Möglichkeiten nicht genutzt, kann 

 
1Quelle: Seagate 

http://www.dataage2025.com/
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Europa laut dem BDI allerdings auch einen Wertschöpfungsverlust von bis zu 605 
Milliarden Euro erleiden.2 

Für Datensilos gilt: der positive Effekt der Digitalisierung entsteht oft nur durch die 
effektive Verknüpfung zusammengehörender Daten. Konkrete Anwendungsbeispiele 
dafür sind zum Beispiel die folgenden: 

• Steigerung des Kundennutzens mittels 360° Sicht: Eine Verknüpfung von 
Vertriebsdaten mit Daten aus Kundenbetreuung und Finanzen ermöglicht 
Vertriebsmitarbeitern, auf die letzten Servicekontakte des Kunden sowie mögliche 
Probleme in Rechnungsstellung und Zahlung einzugehen und einen Customer 
Lifetime Value zu berechnen. Darüber hinaus wird die Grundlage für eine effiziente 
Marketingautomatisierung geschaffen. Beispielsweise können Kunden, die sich 
beschwert haben und einen hohen Customer Lifetime Value für das Unternehmen 
bieten, mit großzügigen Rabatten wieder positiv gestimmt werden – und das 
vollautomatisiert. 

• Lead-Generierung durch externe Datenquellen: Bei der Nutzung einer externen 
Lead-Datenbank ist die Verknüpfung mit Bestandskundendaten nicht nur für die 
richtige Ausrichtung von Kampagnen und das Vermeiden von “Wake-Up-Churn” 
wichtig, sondern ermöglicht auch den Aufbau von Predictive Sales Analytics - der 
datenbasierten Vorhersage von Abschlusswahrscheinlichkeit und Customer Lifetime 
Value für potenzielle Kunden. 

• Smart Pricing: Durch Verknüpfung verschiedener Datenquellen, wie beispielsweise 
Ansichten eines Produktes auf der Webseite, saisonale Nachfrage nach dem 
angebotenen Produkt, Verfügbarkeit und Preis des Produktes bei Wettbewerbern, 
Bewertungen des Produktes im Vergleich zu Konkurrenzprodukten, eigene Lieferzeit 
des Produktes sowie weiteren verfügbaren Daten kann die Preisbildung durch 
intelligente Algorithmen automatisiert werden. Voraussetzung dafür ist wieder die 
Verknüpfung der relevanten Daten zu einem Produkt aus internen und externen 
Datenquellen. 

Ein manueller Abgleich der Daten ist in den allermeisten Fällen aufgrund der Datenmenge 
keine Option. Durch ein automatisiertes “Matching” können auch große 
Datenmengen verknüpft werden - jedoch sind auch dabei ein paar Punkte zu 
beachten. 

 
2 Quelle: Bundesverband der deutschen Industrie 

https://bdi.eu/media/user_upload/Digitale_Transformation.pdf
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Die Auswahl und Implementierung der richtigen Matching-Methode ist 
entscheidend 

Je nach Art der vorliegenden Daten können unterschiedliche Attribute verglichen werden 
(z.B. Zahlen wie Telefonnummer oder Postleitzahl, Elemente aus einer vorgegebenen Liste 
wie Branchencodes oder Texte wie Firmen- oder Produktnamen). Kaum ein Matching von 
Datenbanken kommt dabei ohne den Vergleich von Text-Attributen aus, da diese 
häufig am aussagekräftigsten sind. So kann es zum Beispiel zu einer Postleitzahl viele 
Unternehmen geben – den gleichen Namen haben allerdings nur sehr wenige. Aus der 
Kombination von Firmenname, Postleitzahl und Straße lässt sich sehr sicher eine 
eindeutige Firma identifizieren. 

Das Matching von Text-Attributen ist nicht nur der wichtigste Vergleich, sondern 
auch der schwierigste. Unterschiedliche Schreibweisen, Rechtschreibfehler, Abkürzungen 
und verschiedene Worte mit gleicher Bedeutung machen die Suche nach dem richtigen 
Gegenstück oft schwierig. 

Kaum ein Textvergleich kommt ohne Fuzzy Matching aus 

Für das Matching von Text-Attributen gibt es zwei Vorgehensweisen: die Suche nach einer 
genauen Übereinstimmung (“Exact Matching”) und die Suche nach einem Kandidaten, der 
möglichst ähnlich ist (“Fuzzy Matching”). 

Beim Exact Matching wird vorab ggf. eine regelbasierte Angleichung der Texte 
vorgenommen (z.B. alle Leerzeichen entfernt oder alle Großbuchstaben in Kleinbuchstaben 
umgewandelt) und anschließend eine exakte Übereinstimmung gesucht. Für jeden 
Vergleich gibt es nur zwei mögliche Ergebnisse: passt oder passt nicht. 

Beim Fuzzy Matching hingegen wird für jeden möglichen Kandidaten die Ähnlichkeit bzw. 
Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung (z.B. von 0% für “auf jeden Fall verschieden” bis 
100% für “auf jeden Fall gleich”) berechnet. Es gibt somit eine Liste von potenziellen 
Übereinstimmungen, aus der meistens der Kandidat mit der größten Wahrscheinlichkeit 
ausgewählt wird. 

Mit Fuzzy Matching lassen sich somit auch anders geschriebene und fehlerhaft 
eingegebene Daten abgleichen. Während Exact Matching z.B. zum Firmennamen 
“Commerzbank AG” nur das Gegenstück “Commerzbank AG” oder (eine entsprechende, 
manuell definierte Regel vorausgesetzt) vielleicht noch “Commerzbank” erkennt, wird ein 
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adäquat implementiertes Fuzzy Matching auch die Begriffe “Comerzbank AG” (Tippfehler), 
“Commerzb.” (Abkürzung) und “Commerz-Bank” (falsche Schreibweise) richtig zuordnen. 

Fuzzy Matching wird zum Beispiel von Suchmaschinen wie Google genutzt, um auch bei 
falscher Schreibweise das richtige Ergebnis zu finden (und die richtige Schreibweise 
vorzuschlagen). 

Da zwei Datenbanken, die manuell oder aus unterschiedlichen Quellen befüllt wurden, fast 
nie genau gleiche Schreibweisen für Namen, Straßen und weitere Textfelder aufweisen, ist 
in fast allen Fällen ein Fuzzy Matching nötig, um Datensilos aufzulösen. 

Es gibt verschiedene, sehr unterschiedlich funktionierende Methoden des Fuzzy Matching. 
Die Art der vorliegenden Daten hat einen großen Einfluss darauf, welche Methode die 
besten Resultate erzielt. Ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl der geeigneten Fuzzy 
Matching Methode ist zudem die Anzahl der vorliegenden Daten - viele Methoden 
liefern nur auf kleinen Datenmengen in annehmbarer Zeit Resultate. 

Vergleich von Fuzzy Matching Methoden 

Wir erläutern im Folgenden zwei “klassische” Fuzzy Matching Methoden sowie eine 
besonders für Big Data geeignete Methode, die Werkzeuge aus dem Natural Language 
Processing (NLP) benutzt. Um ein Beispiel vor Augen zu haben: Die Aufgabe hier ist die 
Zuordnung von falsch geschriebenen Suchbegriffen zu dem jeweils korrekten Begriff, 
entnommen aus einer (potenziell sehr großen) Datenbank von Begriffen. 

Die beiden klassischen Fuzzy Matching Methoden, Longest Common Substring und 
Levenshtein-Distanz, beruhen auf direkten Vergleichen eines jeden Suchbegriffs mit der 
gesamten Datenbank. Die beiden Methoden unterscheiden sich dadurch, wie diese 
Vergleiche durchgeführt werden: Die Longest Common Substring Methode berechnet die 
längste 
übereinstimmende 
Zeichenfolge. Die 
Levenshtein-Distanz 
hingegen misst die 
Ersetzungsdistanz. Sie 
entspricht der Anzahl 
von Löschungen, 
Einfügungen oder 

Abbildung 1: Vergleich von Levenshtein-Distanz und LCS-Distanz 
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Austauschen einzelner Buchstaben, die mindestens notwendig sind, um zwei Begriffe 
ineinander zu überführen. 

Der am besten zu dem Suchbegriff passende Begriff aus der Datenbank ist dann derjenige, 
der die längste übereinstimmende Zeichenkette, oder die geringste Levenshtein-Distanz 
hat. Da beide dieser Algorithmen einen aufwendigen Vergleich eines Suchbegriffs mit 
jedem Begriff aus der Datenbank nötig machen, wächst die benötigte Rechenzeit mit 
steigender Größe der Datenbank schnell an. 

Für größere Datenbanken werden diese Methoden deshalb 
schnell unbrauchbar. In diesem Fall bietet sich das TF-IDF-
Verfahren an. Statt vieler separater Vergleiche von Begriffen 
anzustellen, werden hier die Bestandteile der Begriffe in einen 
mathematischen Raum transformiert, in dem sich die 
Ähnlichkeit dann sehr schnell berechnen lässt. TF-IDF steht für 
"term frequency - inverse document frequency", und ist ein 
Maß für die Übereinstimmung von Begriffen. Alle zu 
vergleichenden Begriffe werden zuerst in sogenannte 

Bigramme transformiert: die Zeichenpaare, die im Begriff 
enthalten sind. 

Aus allen möglichen Bigramme, die in mindestens einem Wort in der Datenbank 
vorkommen, wird nun geschickt ein mathematischer Raum (Vektorraum) definiert: jeder 
Eintrag eines Vektors entspricht einem Bigramm. Ein Begriff kann in diesen Raum 
transformiert werden, indem für jedes Bigramm zunächst gezählt wird, wie oft es im Begriff 
vorkommt (die sog. term frequency). 

Manche Bigramme kommen jedoch in sehr vielen Worten vor (z.B. “en”) und sind daher 
wenig aussagekräftig. Deshalb wird jeder Eintrag durch die Anzahl der Vorkommen dieses 
Bigramme in allen Wörtern in der gesamten Datenbank geteilt (die sog. inverse document 
frequency), um ein aussagekräftigeres Gesamtgewicht zu erhalten. 

Die Ähnlichkeit von zwei Begriffen kann nun sehr schnell berechnet werden, indem man 
die dazugehörigen Vektoren vergleicht. In den realen Implementierungen von TF-IDF ist die 
Berechnung der Gewichte etwas komplizierter als hier dargestellt, und es gibt verschiedene 
Möglichkeiten diese Gewichte zu berechnen.  

Abbildung 2: Bigramme für das 
Wort "Bananas" 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tf%E2%80%93idf
https://en.wikipedia.org/wiki/Tf%E2%80%93idf
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Da TF-IDF deutlich schneller als die Longest-Common-Substring- und Levenshtein-Distanz-
Methoden ist, aber oft auch etwas ungenauer, bietet sich eine Kombination der 
Algorithmen an. So können zum Beispiel mit TF-IDF die fünf vielversprechendsten 
Kandidaten für ein Matching sehr schnell identifiziert werden und aus diesen fünf 
Kandidaten mit der Levenshtein-Distanz der beste ausgewählt werden. 

Resultate auf Test-Datensatz 

Wir vergleichen die Genauigkeit und Laufzeit der Algorithmen auf einem Testdatensatz aus 
8.459 falsch geschriebenen Begriffen mit mindestens 10 Buchstaben.3 Die höchste 
Genauigkeit hat mit 83,7% korrekter Zuordnung der Vergleich über Levenshtein-Distanz, 
gefolgt von der Kombination aus TF-IDF mit Levenshtein (80,3%). TF-IDF allein erreicht nur 
68,9% korrekte Zuordnungen. 

 

Abbildung 3: Erfolgsrate der verschiedenen Verfahren 

Signifikante Unterschiede sieht man in der Laufzeit: Der Vergleich mittels Levenshtein-
Distanz ist um den Faktor 1670 langsamer als der Vergleich mittels TF-IDF und um 
den Faktor 215 langsamer als die Kombination aus TF-IDF und Levenshtein. Die 
Longest Common Substring Methode benötigt noch ca. 1/3 der Zeit der Levenshtein-
Methode. 

 
3 Alle Vergleiche mit optimierten Implementierungen auf einer einzelnen CPU. 



 

 

Datenintegration mit Künstlicher Intelligenz  9 

 

Abbildung 4: Laufzeit der verschiedenen Verfahren 

Die Signifikanz der unterschiedlichen Laufzeiten, zeigt sich auf einem größeren Datensatz 
mit 37.000 Wörtern. Der Levenshtein-Algorithmus benötigt hierfür schon dreieinhalb 
Stunden, während TF-IDF in 0,6 Sekunden ein Ergebnis erzielt und die Kombination aus TF-
IDF und Levenshtein mit 9 Sekunden immer noch eine annehmbare Laufzeit hat. 

Für Big Data bietet TF-IDF, insbesondere in Kombination mit anderen Algorithmen, ein 
gutes Verhältnis von Laufzeit und Genauigkeit. In Kundenprojekten konnten wir mit 
einem weiter optimierten TF-IDF Algorithmus innerhalb von 2 Stunden über 6 
Milliarden Abgleiche pro CPU durchführen. 

Semantische Abgleiche und Supervised Learning verbessern Fuzzy 
Matching Methoden weiter 

Alle bisher beschriebenen Methoden beruhen auf dem Vergleich von Zeichenketten, ohne 
aber deren Bedeutung zu erfassen. Damit können sie nicht erfassen, dass etwa mit 
“Geschenk” und “Mitbringsel” das Gleiche gemeint ist. Semantische Methoden hingegen 
leisten genau das, und werden vor allem beim Matching von komplexeren Texten wichtig. 
Diese Methoden, etwa Latent Semantic Analysis oder Word2vec, generieren ein 
Verständnis der Bedeutung von Worten, und erlauben damit ein Matching basierend auf 
der Bedeutung von Suchbegriffen.  
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Eine weitere Möglichkeit, um ein Matching zu verbessern, besteht durch Methoden des 
Supervised Learning. Falls eine große genügende Anzahl von einander zugeordneten 
Begriffspaaren vorliegt, die zum Beispiel von Menschen erstellt wurde, können Algorithmen 
die zugrunde liegenden statistischen Zusammenhänge lernen. Einmal angelernt, kann ein 
solcher Algorithmus dann zu einem guten Matching beitragen.  

Mit MDM können Datensilos nachhaltig synchron gehalten werden 

Da der Datenbestand sich ständig erweitert, sollte das Matching zentraler Datenobjekte 
automatisiert werden. Ansonsten werden initial abgeglichene Datensilos mittelfristig 
wieder auseinanderlaufen und inkonsistent werden. Was Dropbox oder Google Drive für 
Dateien ist, ist das Master Data Management (MDM) für zentrale (Stamm-)Datenobjekte 
eines Unternehmens.  

Es sorgt für ein real-time Matching der Daten bei Entstehung oder Änderung eines 
Datensatzes. MDM-Systeme werden typischerweise als zentraler Daten-Hub in die 
operative Systemarchitektur eingebettet und über Webservices an die verschiedenen 
operativen Systeme angeschlossen. Sie ist zugleich Waschmaschine und zentraler Verteiler 
für vollständige und konsistente Stammdaten im gesamten Unternehmen. Neue und 
geänderte Daten werden vom 
operativen System im laufenden 
Betrieb an das MDM gesendet. 
Dort werden neue Datensätze 
unmittelbar mit dem 
Gesamtbestand über Fuzzy 
Matching Algorithmen 
abgeglichen und das zentrale 
Verzeichnis aktualisiert. Das lokale 
System erhält in wenigen 
Millisekunden eine Rückmeldung, 
ob der Datensatz im 
Unternehmen bereits bekannt ist. 
Somit wird eine unkomplizierte 
und konsistente Datenpflege 
ermöglicht. Das MDM hingegen 
behält immer den Überblick 
darüber, in welchem System ein Datenobjekt mit welchen Eigenschaften abgebildet ist. 

Abbildung 5: MDM als zentraler Daten-Orchestrator 
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Darüber hinaus kann das MDM aus den lokalen Datensätze einen so genannten Golden 
Record erzeugen, der analytische Funktionen des Unternehmens mit einheitlichen, 
sauberen und konsistenten Stammdaten versorgt. Zeitaufwendige manuelle Ad-Hoc-
Abgleiche wie sie beispielsweise im Rahmen von Kampagnen durchgeführt werden, sind 
somit obsolet und das Datenchaos gebändigt. 

Fazit 

Die Verknüpfung von Datensilos bringt viele Vorteile und ist oft die Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Digitalisierung. Die Auswahl und Implementierung der richtigen Verfahren für 
den Datenabgleich sind dabei entscheidend. Insbesondere bei großen Datenmengen 
können Methoden der Künstlichen Intelligenz einen entscheidenden Vorteil in der Qualität 
und Geschwindigkeit des Abgleichs bringen. Ist eine einmalige Datenintegration geglückt, 
sollten neue Daten mittels eines Master Data Management Ansatzes dauerhaft und 
automatisiert abgeglichen werden, um die integrierte Datenbasis kontinuierlich 
auszubauen und das Potenzial von Digitalisierungsmaßnahmen voll ausschöpfen zu 
können. 

tetrel und das Information Quality Institute unterstützen Sie bei der Konzeption und 
Technologieauswahl für Datenintegrationen, bei der Umsetzung des Datenabgleichs mit 
Methoden der Künstlichen Intelligenz und beim Aufbau eines Master Data Managements. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
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