


cubido Data Governance Adventkalender

Angebot eines kurzweiligen und niederschwelligen Einstiegs in das Thema

Data Governance in Form von 24 kurzen Video-Beiträgen und Schaffung von

Aufmerksamkeit für die wichtigsten Themenbereiche.
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cubido Data Governance Adventkalender

Bei unseren BI-Projekten stoßen wir in Gesprächen mit unseren Kunden oft auf ein falsches oder unvollständiges

Bild von Data Governance. Häufig wird der Umfang und auch die Auswirkung von Data Governance auf das

Unternehmen falsch eingeschätzt. Nicht selten wird Data Governance auf eine Software-Einführung reduziert.

Mit unserem Data Governance Adventkalender wollten wir einen kurzweiligen und niederschwelligen Einstieg in

das Thema bieten, nötiges Basiswissen dazu vermitteln und ganz allgemein Aufmerksamkeit dafür schaffen.

In 24 Beiträgen wurden verschiedene Aspekte von Data Governance beleuchtet: Von der allgemeinen Einführung

über organisatorische Rahmenbedingungen bis hin zur möglichen Tool-Unterstützung. Abgerundet wurde dies

durch weitere Blickwinkel, z.B. der einer Juristin und eines Data Scientisten.



MEHRWERT
Ziel des Adventkalenders war, in kurzweiliger Form Informationen rund um das Thema Data Governance zur 

Verfügung zu stellen. So sollte unter anderem aufgezeigt werden, welche Probleme Data Governance

adressiert und wie Data Governance Initiativen möglichst erfolgreich durchgeführt werden können. So soll den 

verantwortlichen Personen in Unternehmen eine mögliche Scheu vor dem Sprung ins Thema Data Governance 

genommen werden.

INNOVATION

Bisherige Veröffentlichungen zu diesem Thema gab es vor allem in Form von Fachbüchern und Webinaren. Wir 

wollten mit den 24 kurzen Videos inkl. weiterführender Inhalte (Blog-Artikel, Interviews etc.) einen möglichst 

niederschwelligen Einstieg in das Thema bieten und dadurch einerseits Basiswissen vermitteln, aber auch 

tieferes Interesse wecken.



STRATEGIE

Bisher lag der Fokus im Bereich Data Governance häufig rein auf den eingesetzten Tools. Wir wollten mit

unseren Beiträgen aber auch Bewusststein für die organisatorischen Herausforderungen schaffen, z.B. der

Entwicklung eines geeigneten Rollenmodells oder unterstützende Prozesse.

EXPERTISE

Im Rahmen der 24 Beiträge wurde ein Überblick über sämtliche Kernbereiche von Data Governance gegeben.

Neben einer allgemeinen Einführung und Begriffserklärung wurde detaillierter auf notwendige Rollen, wichtige

Prozesse, notwendige Regelwerke und unterstützende Werkezuge eingegangen. Auch die Erstellung eines Data

Governance Business Case war ein wichtiger Punkt.



NUTZERINNENZENTRIERUNG

Adressaten dieses Adventkalenders waren primär alle, die sich auch schon bisher um die Daten im Unternehmen

gekümmert haben, z.B. als Verantwortlicher von Quellsystemen (Daten-Erzeuger), als Berichtsersteller (Daten-

Analyst) oder als Zuständiger für Datenqualität (Data Steward). Ihnen sollen Wege und Mittel aufgezeigt werden,

wie sie die Organisation ihrer Datenlandschaft in Zukunft noch strukturierter und umfassender gestalten

können.

COMMUNITY/REICHWEITE

Ein zusätzliches Ziel war es natürlich auch, mit bestehenden und potentiellen Kunden zum Thema Data

Governance ins Gespräch zu kommen. Es sollte ein generelles Verständnis für dieses Thema geschaffen und der

Austausch dazu angeregt werden.



UMSETZUNGSGRAD

Der Data Governance Adventkalender wurde im Dezember 2021 auf unserer Homepage veröffentlicht. Unter

dem Hashtag #24DaysOfDataGovernance fanden die Beiträge auch Verteilung auf diversen Social Media

Plattformen.

Er ist weiterhin unter https://www.cubido.at/datagovernance-adventkalender auf unserer Homepage sowie in

unserem YouTube-Channel abrufbar. Die weiterführenden Informationen wurden auf Landing Pages gesammelt,

die selbstverständlich weiterhin dauerhaft verfügbar bleiben.

https://www.cubido.at/datagovernance-adventkalender
https://www.youtube.com/watch?v=s9n86Tr6Rr8&list=PLrB5tEQJqg6hRYNpuUrazSB9pv0vd_aay




BITTE ANKREUZEN & AUSFÜLLEN!

KATEGORIE

VERANTWORTLICHE PERSON(EN):

• Elisabeth Barth (e.barth@cubido.at) – Marketing Manager

• Reinhard Kronsteiner (r.kronsteiner@cubido.at) – Data Consultant

• Wolfgang Straßer (w.strasser@cubido.at) – Data Consultant

• Bernhard Engleder (b.engleder@cubido.at) – Teamlead BI

mailto:e.barth@cubido.at
mailto:r.kronsteiner@cubido.at
mailto:w.strasser@cubido.at
mailto:b.engleder@cubido.at


VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE EINREICHUNG 

• Jede Arbeit kann nur in einer der beiden Kategorien eingereicht werden

• Die Einreichungen sind in deutscher oder englischer Sprache zu verfassen. 

• Die Fachjury bewertet nur vollständig ausgefüllte Einreichungen.

• Die Entscheidung der Fachjury ist bindend.

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

• Die Einreichenden erklären sich bereit, in jedem Fall eine der projektverantwortlichen Personen 

für die Preisverleihung am 28.04.2022 zu entsenden.

• Alle Einreichungen müssen bis spätestens 25.02.2022 bei der ADV einlangen.
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