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Ich mache mich jetzt mal ganz bewusst bei dem einen 
oder anderen Marketier im Business Intelligence-Umfeld 
unbeliebt bzw. vertrete mal ganz ketzerisch die Meinung, 
dass bei Business Intelligence-Lösungen die Künstliche 
Intelligenz ein alter Hut ist, der nur einen neuen Namen 
verpasst bekommen hat! 

Wie nichts neues? Die BI Software-Lösungen hatten z.B. 
im Bereich Planung und Controlling schon immer die 
Funktion, dass aus einer Vielzahl von Daten Trends, au-
ßergewöhnliche Ereignisse etc. erkannt werden sollen 
und daraus Ergebnisse bzw. Eintrittswahrscheinlichkei-
ten berechnet werden sollen. Mit zunehmender Verbes-
serung der Technik, also der Verarbeitungsgeschwin-
digkeit und der immer mehr werdenden einfließenden 
Informationen (Stichwort: Big Data) wurden und werden 
diese Ergebnisse immer besser. Die Methoden (Analy-
tics in jeder Form) werden nun auch in anderen Berei-
chen wie der Medizin erfolgreich angewendet – das ist 
das eigentlich neue und im Prinzip nichts anderes als ein 
verfeinerter automatisierter Datenverarbeitungsprozess. 
Da hier interdisziplinäre Techniken/Daten verarbeitet wer-
den, spricht man hier auch von Data Science.

Also ist Künstliche Intelligenz, wenn man es streng 
nimmt, für BI nichts neues – sondern einfach nur griffi-
ger, vermarktbarer und besser klingend verpackt.

Selbstverständlich spielt die Künstliche Intelligenz auch 
in diesem Guide eine tragende Rolle. Das Thema ist ein-

fach zu präsent, um es vernachlässigen zu können bzw. 
zu dürfen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen unseren in we-
nigen Wochen (August/September) erscheinenden neuen 
Guide schon einmal kurz vorstellen: is report Business 
Guide Künstliche Intelligenz. Dieser Guide wird versu-
chen, auf alle IT-Segmente das Licht der Künstlichen Intel-
ligenz zu legen – also von BI, ECM/DMS, ERP, Security bis 
hin zur Personalsoftwarelösung. Wir werden dabei auch 
die organisatorische Einordnung der KI mit Fachbeiträ-
gen veranschaulichen.

Ohne KI geht es natürlich auch in diesem Guide nicht! 
Dafür ist das Thema einfach zu omnipräsent. So lesen Sie 
in diesem Guide neben einem kurzen Überblick über die 
Trendthemen im BI Umfeld (BI Trend Monitor) auch einen 
Artikel, in dem die DSAG sich mit dem Thema KI beschäf-
tigt. Zusätzlich haben wir auch noch einen Beitrag über KI 
im Controlling – eines der aus BWLer Sicht wohl interes-
santesten KI-Einsatzfelder. 

Viel Spaß beim lesen wüscht Ihnen

Stefan Raupach B

StEfan Raupach 
Mitinhaber der is report Online & 
Guides GbR

Alter	Hut	–	neuer	Name?
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Firmenprofile und Success Stories

Auf den folgenden Seiten präsentieren sich ausge-
wählte Unternehmen in weitgehend standardisier-
ter Form. Die Unternehmen machen Aussagen zu 
Produkten und Services, Referenzen, Partnern, Prei-
sen und Konditionen. Dazu gibt es Success Stories 
zu erfolgreich realisierten Kundenprojekten.

19

Fachbeiträge unabhängiger Autoren

Die	datengetriebene	Kultur	wird	zum	Unternehmensziel
Fortgeschrittene Analysen und agile Entwicklung sind neben dem 
Dauerbrenner Datenqualität die Trendthemen des Jahres. US-
Unternehmen sind hier laut BARC BI Trend Monitor weiter als die 
 Europäer

Künstliche	Intelligenz	braucht	eine	valide	Strategie
Eine staatliche Strategie für künstliche Intelligenz stärkt nach An-
sicht der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe den Wirtschafts-
standort Deutschland. Eine zeitnahe Umsetzung sei im Wettbewerb 
wichtig.

Künstliche	Intelligenz	für	das	Controlling	–	eine	zukunftswei-
sende	Lösung?
Wir leben in Zeiten eines interessanten Gegensatzes. Einerseits hat 
das Thema künstliche Intelligenz oder KI schon viele Jahre der For-
schung und Entwicklung hinter sich. Zwei so genannte KI-Winter mit 
stark reduzierter Erwartung an KI sind vergangen, seit die Idee 1956 
bei der Dartmouth Konferenz auf die ersten interessierten Hörer ge-
troffen ist. Und nun ist das Thema zum Hype geworden.

Eine	No-Master-Architektur	macht	aus	Datenbanken	hoch-
verfügbare	IT-Systeme
Big Data und das Internet der Dinge brauchen Datenbanken für 
strukturierte und unstrukturierte Daten. Eine No-Master-Architektur 
verteilt Workloads ausfallsicher zwischen Clouds und On-Premise-
Systemen.

KI	erweitert	BI	–	verpassen	Sie	es	nicht!
Business Intelligence (BI) ist im Rahmen der Unternehmenssteue-
rung schon längst zum Standard geworden und entwickelt sich be-
ständig weiter. Speziell für die Datenauswertung kommen – getrie-
ben durch die rasant voranschreitende Digitalisierung – immer neue 
Methoden und Technologien wie Advanced Analytics, Künstliche 
Intelligenz (KI) und Machine Learning hinzu. Setzt man diese intelli-
gent ein, können sie bei der Entwicklung zur Data Driven Company 
großen Nutzen stiften.
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untERnEhmEn StREbEn da-
nach, eine Daten und deren Analyse 
stärker in operative und strategische 
Prozesse einzubinden. So lautet eines der 
zentralen Ergebnisse des BI Trend Mo-
nitor 2019 des Würzburger Forschungs- 
und Beratungsinstituts Business Applica-
tion Research Center (BARC). Das Thema 
‚Etablierung einer datengetriebenen 
Unternehmenskultur‘ ist zwar in diesem 
Jahr zum ersten Mal im BI Trend Monitor 
vertreten, aber es die befragten Business-
Intelligence-Anwender (BI) und -Berater 
machen es gleich zum fünftwichtigsten 
Trend. Regionale lassen sich deutliche 
Unterschiede feststellen: „Unternehmen 
auf dem amerikanischen Kontinent mes-
sen der Datenanalyse weitaus mehr Be-

deutung bei als europäische“, berichtet 
Dr. Carsten Bange, Gründer und CEO 
von BARC. „Unter nordamerikanischen 
Konzernen rangiert dieser Trend an ers-
ter Stelle, Befragte aus Südamerika sehen 
ihn auf Platz zwei. 

Mit 2.679 Teilnehmern ist der BARC BI 
Trend Monitor 2019 die größte weltweite 
Trendbefragung zu Business Intelligence 
und Datenmanagement. Sie bietet eine 
detaillierte Auswertung und Gewich-
tung der einzelnen Trends nach Region, 
Branche und Selbsteinschätzung der 
Unternehmen Die Studie unterscheidet 
zwischen fortgeschrittenen BI-Anwen-
dern (‚Best-in-Class‘) und Unternehmen, 
die in dieser Disziplin hinterherhinken 
(‚Laggards‘). 

Datenqualität und Datenpflege sind 
Dauerbrenner-themen
Das Thema Stammdaten- und Daten-
qualitätsmanagement haben die Be-
fragten wie im Vorjahr auf Platz 1 der 
wichtigsten Trends gewählt, während 
das Thema Data Governance inzwi-
schen gleich hoch rangiert wie der 
bereits länger populäre Trend zu Self-
Service BI. „In den Ergebnissen spiegelt 
sich eine tiefgreifende Veränderung der 
Geschäftswelt wider”, erläutert Bange 
„Eine datengetriebene Unternehmens-
kultur ersetzt Bauchgefühl durch Ent-
scheidungen, die auf Fakten beruhen. 
Das können einfache Kennzahlen wie 
Umsatz oder Gewinn, aber auch Er-
gebnisse aus fortgeschrittenen Analy-

Die datengetriebene Kultur wird zum unternehmensziel
fortgeschrittene analysen und agile Entwicklung sind neben dem Dauerbrenner Da-
tenqualität die trendthemen des Jahres. uS-unternehmen sind hier laut baRc bI 
trend monitor weiter als die Europäer.
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semodellen oder aus qualitativen Daten 
sein.“

Kennzahlen brauchen eine kriti-
sche Interpretation
Die Unternehmenskultur ist laut Bange 
der Nährboden, auf dem sowohl Regel-
werke wie eine Data Governance als 
auch konkrete Umsetzungsformen wie 
ein geordnetes Stammdaten- und Da-
tenqualitätsmanagement gedeihen. Eine 
datengetriebene Kultur bedeute jedoch 
nicht, dass das Management diesen Zah-
len blind folgt. „Die Verantwortlichen 
sollten die Entwicklung von Interpretati-
onsfähigkeiten und das kritische Denken 
im Umgang mit Daten fördern und ihre 
Entscheidungen nicht nur auf verlässli-
che Daten stützen, sondern auch wissen, 
wann es besser ist, dies nicht zu tun.“ 

agile bI und advanced analytics 
befinden sich aktuell im aufwind
Zu den Trends, die im Vergleich zum 
vergangenen Jahr an Bedeutung ge-
wonnen haben, gehören die Themen 
Agile BI-Entwicklung, Advanced Analy-
tics sowie Analytics Teams/Data Labs.  
„Während Agile BI mittlerweile zu ei-
nem beliebten Entwicklungsansatz in 
der Analytics-Welt geworden ist, macht 
der Zuwachs im Bereich Advanced Ana-

lytics deutlich, dass Unternehmen Daten 
vorteilhafter nutzen müssen“, erläutert 
Bange. „Zu den fortgeschrittenen Ana-
lysen gehört auch maschinelles Lernen, 

das eng mit vielen derzeit heiß diskutier-
ten Anwendungsfällen im Bereich der 
künstlichen Intelligenz verbunden ist.“

Der Datenschutz befeuert 
auch die Data Governance
Nachdem Data Governance bereits 2017 
im Ranking hochgeklettert ist, haben 
die Teilnehmer dieses Thema nun zum 
zweiten Mal in Folge zum viertwichtigs-
ten Trend in der BI-Welt gewählt. Die Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
spielt hierbei eine große Rolle. Obwohl 
Data Governance ein weitaus breiteres 
Spektrum als den Datenschutz abdeckt, 
lässt sich die wachsende Bedeutung laut 
BARC auch auf das gestiegene Bewusst-
sein für Datensicherheit zurückzuführen, 
zum Teil bedingt durch die geänderten 
Rechtsvorschriften. Die Auswirkungen 
der DSGVO seien auch jenseits der Euro-
päischen Union spürbar. Die Verordnung 
betreffe zwar primär den Datenschutz 
und die Privatsphäre von Einzelperso-
nen in der EU, wirke sich jedoch auch 
auf Unternehmen aus der ganzen Welt 
aus, die mit Europa geschäftlich zu tun 
haben.  jf

master Data management, Datenvisualisierung und Self Service bI sind die trendthemen 
des kommenden Jahres. baRc bI trend monitor: Relevanz der bI trends von “überhaupt 
nicht wichtig” (0) bis “sehr wichtig” (10), n=2679. Quelle: baRc

Das thema Data Governance haben die teilnehmer bereits zum zweiten mal in folge 
zum viertwichtigsten trend in der bI-Welt gewählt. baRc bI trend monitor: Veränderun-
gen im Ranking der bI-trends, n=2794 / 2772 / 2770 / 2679. Quelle: baRc
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füR 62 pRozEnt der DSAG-Mit-
glieder ist künstliche Intelligenz (KI) 
im Kontext der digitalen Transforma-
tion ein wichtiges oder sehr wichtiges 

Thema. Das belegt die DSAG-Umfrage 
zum Jahreskongress 2018. Die Anwen-
dervertreter begrüßen daher die Ent-
wicklung einer KI-Strategie seitens der 

Bundesregierung. Neue Technologien 
benötigten Rahmenbedingungen, die 
den Anforderungen einer digitalisierten 
Welt Rechnung tragen, um ihren vollen 

Künstliche Intelligenz braucht eine valide Strategie
Eine staatliche Strategie für künstliche Intelligenz stärkt nach ansicht der Deutsch-
sprachigen Sap-anwendergruppe den Wirtschaftsstandort Deutschland. Eine zeitnahe 
umsetzung sei im Wettbewerb wichtig.
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wirtschaftlichen Mehrwert zu erbringen. 
„Eine staatliche KI-Strategie kann die 
nötigen institutionellen Rahmenbedin-
gungen für die Weiterentwicklung der 
Technologie schaffen“, erläutert, DSAG-
Vorstandsvorsitzender Marco Lenck. 
„Zugleich stärkt sie den Forschergeist 
und fördert Innovationen durch einfache 
Wettbewerbsregeln, die neue Geschäfts-
modelle ermöglichen.“

Künstliche Intelligenz kommt bei-
spielsweise zum Einsatz, um aus den 
exponentiell wachsenden Datenmengen 
Erkenntnisse für Unternehmen zu ge-
winnen. Lenck fordert eine schnelle und 
praxisnahe Umsetzung der KI-Strategie. 
„Deutschland muss bei Zukunftstech-
nologien konkurrenzfähig bleiben und 
zeitnah im Wettbewerb gegenüber China 
und den USA aufholen.“ Sobald es greif-
bare Modelle zur Adaption gibt, könne 
der Einsatz von KI-Technologie auch im 
Mittelstand wirtschaftlich attraktiv sein.

Rahmenbedingungen dürfen Innova-
tionen nicht stoppen
Politische Rahmenbedingungen seien 
wichtig, sie dürften allerdings nicht zum 
Innovations-Stopper werden. Eine mög-
liche Herausforderung sieht der Interes-
senverband in diesem Zusammenhang 
beispielsweise beim strengen Daten-
schutz in Deutschland. „Diese Richtli-
nien basieren auf altem Know-how und 
sollten auf jetzige Szenarien angepasst 
sowie für Zukunftsszenarien vorbereitet 
werden“, erläutert Otto Schell, stellver-
tretender DSAG-Vorstandsvorsitzender. 
„Keinesfalls darf dieses Thema ein 
Hemmnis für einen wirtschaftlich er-
folgreichen Einsatz von KI-Technologien 
sein. Schließlich sind zur Verbesserung 
von KI-Algorithmen große Datenmen-
gen nötig.“

Wichtig sei eine ganzheitliche Sicht, 
die alle Teilnehmer, Staat, Industrie oder 
Interessensvertreter einbezieht. „Neben 
offenen Rahmenbedingungen zum Um-
gang und zur Gestaltung der KI sollte 
das Zusammenarbeitsmodell Mensch-
Maschine-Mensch möglich sein“, fordert 
Schell. „Neue Verteilungsmodelle müss-
ten die zwar den Investitionsschutz für 
die Unternehmen gewährleisten, aber 
auch der Allgemeinheit zugutekom-
men.“ Neue Arbeitsumgebungen oder 

Ausbildungen sollten gesichert werden, 
idealerweise mit einem flexiblen Ar-
beitszeitmodell. Wichtig ist aus DSAG-
Sicht zudem der Wissenstransfer im 
Bereich kleiner und mittelständischer 
Unternehmen, um von einer Abwehr- in 
eine „Chance-Haltung“ zu gelangen.

bei der Implementierung hat 
Deutschland nachholbedarf
In der KI-Forschung kann Deutschland 
bereits Erfolge vorweisen. Geht es aller-
dings darum, KI-Technologien in Unter-
nehmensstrukturen zu implementieren 
und konkrete Business Cases für eine 
gewinnbringende Implementierung in 
Geschäftsprozesse zu schaffen, ist laut 
DSAG noch Luft nach oben. „Soll die 
deutsche Wirtschaft künftig nicht auf 
Lösungen aus dem Ausland angewiesen 
sein, müssen heute KI-Innovationen ge-
fördert werden“, argumentiert Lenck. 
Die Dringlichkeit unterstreichen die Er-
gebnisse der DSAG-Umfrage. Laut die-
ser hat SAP Leonardo, das auch KI- und 
Machine-Learning-Komponenten ent-
hält, bereits für 30 Prozent der Mitglie-
der eine hohe oder sehr hohe Relevanz 
im Kontext der Digitalisierung. 2017 lag 
dieser Wert noch bei 18 Prozent.

Ein Dialog über die offenen fragen 
ist wünschenswert
Durch künstliche Intelligenz verän-
dern sich die IT-Landschaften. „Wenn 

es in verteilte Netzwerke geht, müssen 
Software-Anbieter wie SAP schnelle 
Wege von den derzeitigen  Prozessen 
und Systemen in hybride Landschaften 
bieten“, erläutert Otto Schell. Eine erste 
Positionierung seitens SAP zum Thema 
KI gibt es bereits mit sieben Leitlinien. 
Demnach sichere SAP Datenschutz so-
wie Privatsphäre entsprechend der ge-
setzlichen Vorgaben zu und verspreche 
Kunden Einblick und Kontrolle. 

Insgesamt schätzt die DSAG das Be-
kenntnis der SAP zu künstlicher Intel-
ligenz. Offen sei jedoch die konkrete 
Ausgestaltung, etwa dahingehend, wie 
SAP die Sicherheit und Zuverlässigkeit 
ihrer Produkte gewährleisten möchte 
und wie verlässlich die Garantie von 
Datenschutz und Privatsphäre sei. Hier 
stehe die DSAG dem Software-Her-
steller als konstruktiv-kritischer Ge-
sprächspartner zur Verfügung.

Auch die Unternehmen selbst müss-
ten sich mit Blick auf künstliche Intelli-
genz durchgreifend ändern. „Manager 
sollten sich neuen Potenzialen zu öff-
nen, die KI, das Internet-of-Things, Big 
Data oder Blockchain bieten“, erläutert 
Schell. Die DSAG wirbt für eine Offen-
heit, die sich ergebenden Optionen zu 
nutzen und die Zukunft gemeinsam 
anzugehen. jf
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„Eine staatliche KI-Strategie kann die nötigen institutionellen Rahmenbedingungen für die 
Weiterentwicklung der technologie schaffen“, erläutert DSaG-Vorstandsvorsitzender mar-
co Lenck (links). „Sie stärkt den forschergeist und fördert Innovationen.“ Kritisch zum Da-
tenschutz äußert sich der stellvertretender DSaG-Vorstandsvorsitzender otto Schell: „Der 
strenge deutsche Datenschutz basiert auf altem Know-how und sollte auf jetzige Szenarien 
angepasst sowie für zukunftsszenarien vorbereitet werden. Keinesfalls darf dieses thema ein 
hemmnis für einen wirtschaftlich erfolgreichen Einsatz von KI-technologien sein.“

Die Experten
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Worum geht es: Künstliche Intelligenz 
beschreibt Informatik-Anwendungen, 
deren Ziel es ist, intelligentes Verhalten 
zu zeigen. Dazu sind in unterschiedli-
chen Anteilen bestimmte Kernfähigkei-
ten notwendig: Wahrnehmen, Verstehen, 
Handeln und Lernen, so beschreiben es 
DFKI und Bitkom [Bitkom, 2017]. 

bilderkennung verblüfft
Und so finden wir die publikumswirksa-
men Showcases von KI meist in Berei-
chen, bei denen wir staunend die erste 
Disziplin, nämlich die Wahrnehmungs-
fähigkeit der KI Lösungen bewundern. 
Das Erkennen von Gesichtern in der 
Photosammlung, das Identifizieren von 
Geschwindigkeits-begrenzungen anhand 
von Verkehrsschildern im PKW, das Be-
zahlen von Essen in der Kantine durch 
Abstellen des Tabletts vor einer Kamera, 
die dann Böhnchen von Broccoli zu un-
terscheiden weiß. Das hinter solchen Lö-
sungen stehende Verstehen, Handeln und 
Lernen ist für den Anwender meist eine 
Black Box - nicht sichtbar oder fassbar. 

Die dadurch entstehende Identifizie-
rung von KI mit Bilderkennung hat Fol-
gen. Wo auch immer Rankings von KI 
Software erstellt werden, stehen Bilder-
kennung und Spracherkennung im Vor-
dergrund. Alexa schafft es auf die Bühne 
der Comedians und Google’s Tensorflow 
ist das Referenz-Werkzeug. Die Iden-
tifikation von KI mit Erkennung nicht 
strukturierter Daten wie Sprache oder 
Bildern führt gleich mehrfach in die Irre. 
Einerseits wird der Nutzen neuer Werk-
zeuge auch in traditionellen Disziplinen 
wie der Unternehmensperformance oft 
nicht erkannt. Und weil ja im Bereich 
der Bilderkennung so gute Werkzeuge 
bekannt sind, liegt leider der Griff zum 
falschen Werkzeug nahe. 

Strukturierte Daten müssen auch 
erst einmal verstanden werden
Unternehmenssteuerung, ERP oder 
CRM, BI und Controlling sind eine voll-
kommen andere Disziplin. Hier spielt 
das Thema „physische Erkennung“ 
keine dominierende Rolle. Es seien hier 

einmal für einen Moment die operativen 
Abläufe außer Acht gelassen, in denen 
z.B. eingehende Briefpost automatisiert 
verarbeitet wird oder ein Fertigungs-
prozess per Kamera qualitätsgesichert 
wird. Im Wesentlichen setzt die Unter-
nehmens-IT heute bereits auf struktu-
rierten Daten auf.

Für den Einsatz von KI ist dabei die 
Tatsache, dass ein Datum schön ordent-
lich in Tag, Monat und Jahr vorliegt und 
damit „erkannt“ ist, bei Weitem nicht 
ausreichend. Für „Verstehen“ ist es erfor-
derlich, dass das KI System die Semantik 
der Daten beherrscht. So ist das Datum 
eines Lieferscheins eben etwas anderes 
als ein Rechnungsdatum. Und wenn das 
Rechnungsdatum zwei Monate nach dem 
Datum des dazugehörigen Lieferscheins 
liegt, dann erkennt ein Controller, dass 
man hier wohl im Prozess nicht so ganz 
zügig vorangekommen ist. Technisch ge-
sprochen ist es also sowohl erforderlich, 
die Bedeutung einzelner Felder in ERP 
Systemen zu verstehen, als auch deren 
Beziehung zueinander. 

Künstliche Intelligenz für das controlling – eine zu-
kunftsweisende Lösung?
Wir leben in zeiten eines interessanten Gegensatzes. Einerseits hat das thema künstliche Intelligenz 
oder KI schon viele Jahre der forschung und Entwicklung hinter sich. zwei so genannte KI-Winter mit 
stark reduzierter Erwartung an KI sind vergangen, seit die Idee 1956 bei der Dartmouth Konferenz auf 
die ersten interessierten hörer getroffen ist. und nun ist das thema zum hype geworden. fachzeitun-
gen, Wirtschaftspresse, tageszeitungen bis hin zum feuilleton, KI als thema überall. Dabei ist der tat-
sächliche Einsatz von KI im bereich von unternehmensanwendungen, speziell im controlling, im Ver-
gleich zu traditioneller Software noch recht überschaubar. Woran liegt das, und welche Entwicklungen 
zu erwarten sind, beschreiben die IcV-Experten Ralph treitz und prof. Dr. andreas Seufert.

foto: fotolia
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Semantik ist der Schlüssel zu 
erfolgreicher KI im unternehmen 
Und hier stoßen wir auf eine erste Hürde 
für den KI Einsatz im Controlling: Für 
die Analyse werden Daten aus opera-
tiven Systemen (ERP oder ähnliche) 
genutzt. Aber keines der gängigen ERP 
Systeme verfügt über eine semantische 
Beschreibung, die für Analyse-Zwecke 
zu Grunde gelegt werden könnte. Bes-
tenfalls sind Data Dictionary Einträge 
zu finden, die - um im Beispiel zu blei-
ben – ein Feld als „Rechnungsdatum“ 
titulieren. Semantisch sehr ungenau 
und nicht wirklich verwendbar, weil es 
nämlich Datums-Information dazu gibt, 
wann eine Rechnung erstellt wurde und 
wann sie verschickt wurde, und welches 
Datum darauf gedruckt wurde, usw. Das 
alles kann ja durchaus unterschiedlich 
sein. 

KI Systeme, die das Controlling unter-
stützen sollen, müssen also im Bereich 
„Verstehen“ ganze Arbeit leisten und 
die Semantik der untersuchten Prozesse 
kennen. In Analogie zum Controller, der 
heute mit Hilfe gelernter Erfahrung seine 
Domäne kennt. Dazu sind heute erst sehr 
wenige Software-Systeme in der Lage.

Hier liegt auch der große Unterschied 
zwischen den meist auf Machine Lear-
ning basierenden Werkzeugen in der 
Bilderkennung, wie z.B. Tensorflow, und 
den Anforderungen an die Analysesoft-
ware für Controlling im Unternehmen. 
Bilder haben keine innewohnende Se-
mantik. Wir können sie nicht durch Ana-
lyse von neben einander liegenden Pi-
xeln und Farben verstehen. Umgekehrt 
müssen wir aber gerade bei Unterneh-
mensprozessen deren Semantik, deren 
innere Zusammenhänge berücksich-
tigen. Unternehmen leben in Märkten, 
fertigen bestimmte Produkte, haben be-
stimmtes Knowhow, unterliegen Regeln 
und gesetzlichen Bestimmungen. KI in 
Controlling und Optimierung muss also 
gerade dieses innere Geflecht, definiert 
in der Semantik, verarbeiten können.

tätige hilfe für den controller: 
automatisiert Wirkungsketten 
finden
Zentrale Aufgabe solcher KI System ist 
daher zunächst das Erkennen von Kor-
relationen. Das grundsätzliche „wie“ des 
Zusammenhangs von Prozessen steckt 
in der Semantik. Die Quantität und Re-

levanz der Zusammenhänge werden 
erst in Korrelationen greifbar. Dabei be-
stehen Korrelationen nicht immer nur in 
den gewollten Zusammenhängen. Für 
das Controlling ist ja gerade die Lebens-
wirklichkeit interessant: Wo und warum 
sind Prozessschritte zu langsam, wo las-
sen wir Geld liegen in Form schlechter 
Einkaufspreise, wo und warum verlie-
ren wir Kunden oder umgekehrt, welche 
Maßnahmen führen bei Kunden zu bes-
serer Bindung, höheren Einkaufsvolu-
men und höherer Kundenzufriedenheit.

plausibilitäten, Wahrscheinlichkeiten 
und Kompetenzen
Dieses Niveau an Unterstützung des An-
wenders ist von traditionellen Business 
Intelligence Systemen (BI) nicht zu er-
bringen, die sich in der Darstellung von 
Fakten erschöpfen. Hier ist es alleine 
dem Anwender überlassen, Zusammen-
hänge aus dem Kaffeesatz von Trendli-
nien, Prozessgraphen und Tortendia-
grammen zu lesen. Der Anwender muss 
sich erst selbst eine Hypothese zurecht-
legen und diese dann durch Navigation 
durch Mengen von Daten (mehr oder 
weniger gut) plausibilisieren. 

Durch KI ermittelte optimierungs-hinweise für einen order-to-cash-prozesses
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Mit KI können Hypothesen unmittel-
bar bewertet werden oder sogar neue 
entstehen. Konkret: KI kann eigenstän-
dig Vorschläge machen, wo Verbesse-
rungen zu finden sind. Und da die Algo-
rithmen zur Findung von Korrelationen 
letztendlich mathematisch sind, sind die 
Ergebnisse auch wesentlich belastbarer 
als vom Menschen durchgeführte Ana-
lysen von Stichproben in Form der Be-
trachtung einzelner Geschäftsvorfälle. 
Bei Verwendung statistischer Verfahren 
wird die Plausibilität sogar messbar und 

greifbar in Form von Fehlerbalken und 
Wahrscheinlichkeiten. 

akzeptanz und Kompetenz
Genau auf diesem Feld wird heute um 
die Zukunft der KI im Controlling gerun-
gen. Dabei geht es einerseits um Fragen 
der Akzeptanz von Ergebnissen aus 
KI-Werkzeugen. Wie belastbar sind die 
Ergebnisse? Wie kann ich sicher sein, 
dass eine KI-Engine ein gutes Ergebnis 
liefert, wenn ich es nicht im Detail nach-
rechnen kann? 

Man kann diese Fragen aber auch aus 
einer anderen Sicht stellen: Welche Fä-
higkeiten muss ein Controller haben um 
KI-Werkzeuge sinnstiftend einsetzen zu 
können? Sind mathematisches Studium 
und Programmierkenntnisse erforder-
lich um Controller zu sein? Oder umge-
kehrt, wo ist denn das Domänenwissen 
der Data Scientists?

Digitalisierungsinitiative
Mit den erforderlichen Kompetenzen der 
Controller im Hinblick auf die Nutzung 
von KI und dem künftigen Berufsbild des 
Controllers im Allgemeinen befasst sich 
seit über 2 Jahren intensiv der Fachkreis 
BI/Big Data und Controlling des ICV (In-
ternationaler Controllerverein) und hat 
auch gemeinsam mit Partnern die ICV-
Digitalisierungsinitiative gestartet.

Empirische Untersuchungen zum Rei-
fegrad der digitalen Transformation des 
Controllings zeigen, dass Unternehmen 
fehlendes Fachpersonal, fehlendes Me-

Definition von KI von bitkom und DfKI

Künstliche Intelligenz beschreibt Informatik-anwendun-
gen, deren ziel es ist, intelligentes Verhalten zu zeigen. 

Dazu sind in unterschiedlichen anteilen bestimmte 
Kernfähigkeiten notwendig: Wahrnehmen, Verstehen, 

handeln und Lernen.

KI aktionsorientiert: pattern analyse identifiziert unmittelbar, wo aktionen ansetzen müssen.
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thodenwissen und Unsicherheiten so-
wohl auf technischem Gebiet wie auch 
über die Kosten als Hinderungsgründe 
sehen [Seufert et al., 2019].

Dabei sind aber auch Erfolge zu se-
hen. So wurde die Firma Bosch bereits 
2018 mit dem Controllerpreis des ICV für 
Erfolge mit dem Einsatz der KI-Software 
Trufa im Controlling ausgezeichnet. 
[Seufert et al., 2018].

handeln und Lernen
Ebenfalls noch vor dem Sprung über 
die Akzeptanzhürde steht der KI-Aspekt 
„Handeln“ im Umfeld von Controlling. 
Der Transmissionsriemen für Erkennt-
nisse des Controllings ist Stand heute der 
Mensch. Erkenntnisse werden den Emp-
fängern erklärt und finden dann Eingang 
in Maßnahmen und Projekte. Menschen 
kommunizieren mit Menschen. 

Dabei sind im eher operativen Um-
feld schon einzelne KI Elemente in Ak-
tion zu finden, z.B. zur Optimierung von 
Bestellungen oder zur Identifikation 
von Kunden, die potentiell einen beste-
henden Service kündigen könnten, was 
dann wieder eine automatisch erstellte 
Aktion für den Sales zur Folge hat. Zeit 
und vorzeigbare Erfolge werden hier als 
Mutmacher wirken.

KI zielt aber letztendlich immer auf 
der Idee des closed loop, d.h. dass die 
KI-Software durch Beobachtung eines 
Systems lernt und – unabhängig davon, 
ob die Maßnahmen nun automatisiert in 
Operations übertragen wurden - ihre Fä-
higkeiten verbessert.

Jenseits einer Automatisierungskom-
ponente (mehr Informationen schnel-
ler verarbeiten) verspricht die so ent-
stehende Dynamik in der Analyse der 
größte Erfolg von KI im Bereich der Un-
ternehmensperformance zu werden. 

unsupervised Learning
KI Systeme verbessern nämlich ihre 
Leistung durch kontinuierliche Beob-
achtung, durch Lernen. Hier haben es KI 
Systeme im Bereich der Unternehmens-
daten sogar einfacher als z.B. die zu An-
fang beschriebenen bilderkennenden 
Systeme. Während ein bilderkennendes 
System zunächst vom Menschen trainiert 
werden muss, in dem der Mensch dem 
System Rückkoppelung zu den Erken-
nungserfolgen gibt, sind die Erfolgsfak-
toren in einem betriebswirtschaftlichen 
System einfacher zu benennen: mehr 
Profitabilität, geringere Lagerbestände, 
höhere Liefertreue, mehr Umsatz, usw. 
Und natürlich sind auch gegenläufige 
Ziele einfach zu beschreiben: wenn es 
also mal niedrigere Verkaufspreise sein 

sollen, dann genügt eine Angabe und das 
KI-System hat verstanden.

KI eröffnet neue Wege zur unter-
nehmensperformance
In der Tat beobachten wir heute trotz 
großer Anstrengungen der Controlling 
Abteilungen um bestmögliche Infor-
mationsbereitstellung eine inhaltliche 
Erstarrung des Controllings indem die 
immer gleichen KPIs unverändert über 
lange Zeit täglich oder monatlich ver-
folgt werden. KI Systeme, die datenge-
trieben permanent nach neuen Sicht-
weisen, Aspekten und Einflussfaktoren 
suchen und diese auch finden, bieten für 
das Controlling nun vollkommen neue 
Einflussmöglichkeiten auf die Unterneh-
mensperformance. sr

Literatur:
[1] https://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf, bitkom e.V. 2017

[2] Seufert, a./ Dannenberg, m./ Reitzenstein, b./ zucker, K./ treitz, R.: Information als strategische Ressource – Die Digitalisierung 
wird unternehmen und controlling radikal verändern – teil 3: herausforderungen und potentiale im bereich Daten und analytics 
. controllermagazin, 2018, heft Januar/ februar, https://www.icv-controlling.com/de/verein/literatur/icv-digitalisierungsoffensive/
publikationen/information-als-strategische-ressource-teil-3.html

[3] Seufert, a./ Engelbergs, J./ von Daacke, m./ treitz, R.: Digitale transformation und controlling – Erkenntnisse aus der empirischen 
forschung des IcV. controllermagazin, 2019, heft Januar/ februar, S. 4-12.
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InnoVatIonEn WoLLEn kun-
denorientierte Unternehmen schnell 
auf den Markt zu bringen. Dafür müs-
sen die Applikationen nicht nur gut 
skalieren, sondern auch hochverfügbar 
und performant sein. Ausfallzeiten kann 
sich niemand leisten. Um wechselnden 
Anforderungen gerecht zu werden, 
geht der Trend dahin, mehrere Clouds 
zu kombinieren. Ob eine Hybrid Cloud 
aus Public Cloud und Private Cloud 
oder gar verschiedene Public Clouds 
– laut einer Studie des Analystenhau-
ses 451 Research in 14 europäischen 
Ländern setzen bereits 84 Prozent der 

Cloud-Nutzer eine Kombination aus 
verschiedenen Umgebungen ein. 

Mit Big Data Analytics und dem In-
ternet der Dinge (IoT) setzen sich zu-
dem Technologien durch, die ein ex-
ponentiell wachsendes Datenvolumen 
und viele verschiedene Datentypen mit 
sich bringen. Hatten es Unternehmen 
früher vorwiegend mit strukturierten 
Daten zu tun, die sie erst sammeln 
und dann zentral analysieren konnten, 
fließt heute ein kontinuierlicher Strom 
an unterschiedlichen Datentypen aus 
IoT-Systemen oder Smartphone-Appli-
kationen herein, zum Beispiel Maschi-

nendaten, Videostreams, Social-Media-
Beiträge oder Kundeninformationen. 
Diese treten an verschiedenen Stellen 
auf und müssen oft sofort ausgewertet 
werden. 

Relationale Datenbanken 
stoßen an ihre Grenzen
Sowohl die Hybrid- und Multi-Cloud-
Umgebung als auch die veränderte 
Datenlandschaft stellen neue Anforde-
rungen an das Datenmanagement. Das 
führende Model dafür waren mehr als 
ein halbes Jahrhundert lang relationale 
Datenbankmanagement-Systeme. Sie 

Eine no-master-architektur macht aus 
Datenbanken hochverfügbare It-Systeme
big Data und das Internet der Dinge brauchen Datenbanken für strukturierte und 
unstrukturierte Daten. Eine no-master-architektur verteilt Workloads ausfallsicher 
zwischen clouds und on-premise-Systemen.
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wurden für zentralisierte Workloads 
entworfen, eignen sich perfekt für 
strukturierte Daten und sind äußerst zu-
verlässig. Dieses Modell ist jedoch nicht 
mehr zeitgemäß, denn heute arbeiten 
Unternehmen mit verteilten Workloads 
und müssen riesige Mengen von teils 
unstrukturierten Daten speichern und 
analysieren. 

Zunehmend setzen sich daher so-
genannte NoSQL-Datenbanken (Not 
only SQL) durch. Diese wurden dafür 
konzipiert, große Volumen an verteil-
ten und auch unstrukturierten Daten 
in Echtzeit zu verarbeiten, ohne dass 
man sich dabei Sorgen um Ausfallzei-
ten machen muss. Die NoSQL-Tech-
nologie verspricht eine horizontale 
Skalierbarkeit und eine höhere Ver-
fügbarkeit als relationale Datenban-

ken. Das reicht jedoch nicht aus, denn 
was Unternehmen heute brauchen, 
ist kompromisslose Performance und 
Hochverfügbarkeit. Hier stoßen auch 
die meisten NoSQL-Datenbanken an 
ihre Grenzen. 

Die master-Slave-architektur 
hat ein gravierendes problem
Viele NoSQL-Datenbanken basieren 
ebenso wie SQL-Datenbanken auf einer 
Master-Slave-Architektur. Solche Sys-
teme verfügen über einen Master, auf 
dem die Datenbank läuft, und Slaves, 
die mit dem Master verbunden sind. Auf 
den Slaves können Datenbankabfra-
gen durchgeführt werden, aber nur der 
Master kann Daten schreiben. Er steu-
ert zudem alle Datenbank-Transaktio-
nen und gibt den Slaves Anweisungen, 
was sie tun sollen. Eine Master-Slave-
Architektur lässt sich skalieren, indem 
man weitere Slaves hinzufügt. Da-
durch kann die Datenbank zwar mehr 
lesende Zugriffe gleichzeitig abarbei-
ten, alle schreibenden Aktionen und 
die Steuerung laufen jedoch weiterhin 
über den einen Master. Fällt er einmal 
aus, funktioniert das gesamte System 
nicht, bis ein neuer Master aufgesetzt 
ist. Um das zu vermeiden, setzen viele 
Datenbankkonzepte mehrere Master 
ein. Doch auch das kann das Problem 
nur bedingt lösen. Mit mehreren Mas-
tern gibt es nämlich schlichtweg mehr 
Punkte, an denen die Datenbank aus-
fallen kann. Hochverfügbarkeit garan-
tiert dies nicht. Gerade in verteilten 
Netzwerken wie der Hybrid Cloud sind 

Master-Slave-Architekturen außerdem 
äußerst komplex umzusetzen. 

Erst die no-master-architektur 
erzeugt die hochverfügbarkeit
Ein neuer Ansatz für das Datenbankma-
nagement ist gefragt, der für Hochverfüg-
barkeit in verteilten Netzwerken sorgt. 
Dies gelingt mit einer Active Everywhere 
Database. Es handelt sich dabei um eine 
NoSQL-Datenbank, die ohne Master auf 
Basis von Apache Cassandra aufgebaut 
ist. Jeder der autonomen Knoten im Clus-
ter kann sowohl lesende als auch schrei-
bende Transaktionen ausführen. Fällt ein 
Knoten aus, wird der Datenverkehr auto-
matisch an einen anderen geleitet. Dieser 
übernimmt die Anfrage, ohne dass dafür 
Code geändert werden muss. Es kommt 
zu keinerlei Performance-Einbußen. 
Sobald der ausgefallene Knoten wieder 
einsatzbereit ist, werden die Daten au-
tomatisch mit den anderen Knoten syn-
chronisiert. 

Ein solches System skaliert, indem 
man weitere Knoten hinzufügt. Außer-
dem lässt es sich problemlos auf ver-
schiedenen Clouds und Rechenzentren 
verteilen. Damit gewinnen Unterneh-
men einen weiteren Vorteil: Sie sind in 
der Lage, Datenbanken ganz nach Bedarf 
von einer Cloud in eine andere oder aus 
dem Rechenzentrum in die Cloud zu ver-
schieben. Dank dieser Flexibilität sind 
sie nicht von einem Anbieter abhängig. 
Bietet ein anderer Provider ein günsti-
geres Angebot, können sie ohne großen 
Aufwand dorthin wechseln.  jf
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Relationale und die meisten noSQL-Da-
tenbanksysteme basieren auf master-Sla-
ve-architekturen. fällt hier der master 
aus, steht das System. Quelle: DataStax

fällt in einer active Everywhere Database ein Knoten aus, wird der Datenverkehr auto-
matisch an einen anderen geleitet. Das garantiert hochverfügbarkeit in verteilten netz-
werken. Quelle: DataStax
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KI erweitert bI – verpassen Sie es nicht!
business Intelligence (bI) ist im Rahmen der unternehmenssteuerung schon längst 
zum Standard geworden und entwickelt sich beständig weiter. Speziell für die Daten-
auswertung kommen – getrieben durch die rasant voranschreitende Digitalisierung – 
immer neue methoden und technologien wie advanced analytics, Künstliche Intelli-
genz (KI) und machine Learning hinzu. Setzt man diese intelligent ein, können sie bei 
der Entwicklung zur Data Driven company großen nutzen stiften.
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buSInESS IntELLIGEncE (bI) ist 
aus der modernen Unternehmens-
steuerung nicht mehr wegzudenken. 
Angefangen beim Reporting bis hin 
zu Dashboards, Forecasts und Ana-
lysen wird sie in nahezu jedem Un-
ternehmen in der einen oder anderen 
Form genutzt. Ob per Self-Service für 
ad-hoc-getriebene, individuelle Fra-
gestellungen in Fachprozessen oder 
im Rahmen integrierter Plattformen, 
basierend auf einem Datawarehouse 
und damit verbunden einem Single-
Point-of-Truth – das Ziel ist immer 
dasselbe: Effizienz und Transparenz 
in der Informationsgewinnung und 
Entscheidungsfindung zur Sicherung 
des Unternehmenserfolgs und des 
Vorsprungs im Wettbewerb. 

Data Driven companies haben 
ein „Daten-bewusst-sein“
Mit der Digitalisierung und damit dem 
rasanten Anstieg verfügbarer Daten 
sowie dem Hinzukommen neuer Da-
tenarten – Stichwort Big Data – steigt 
der Wunsch, auch diese Daten zu be-
herrschen und durchschaubar zu ma-
chen. Es gilt nicht mehr nur, die in-
ternen Daten zu analysieren, sondern 
auch alle Daten externer Quellen bis 
hin zu Maschinen und Geräten mit 
einzubeziehen, um allen gemeinsam 
den höchstmöglichen Informations-
gehalt zu entlocken. Dieser Wunsch 
und die damit zentrale Bedeutung 
von Daten machen Unternehmen zu 
Data Driven Companies und fordern von 
ihnen mehr denn je deren intelligente 
Nutzung.  

Der Weg zur Data Driven Company 
führt dabei typischerweise von der Ein-
stellung, Daten seien ausschließlich ein 
IT-Thema, über die Erkenntnis, dass 
sie wichtig fürs gesamte Unternehmen 
sind, bis hin zu der Stufe, auf der Ana-
lysen fokussiert und Daten verstärkt für 
strategische Aspekte genutzt werden. On 
top schließlich werden Daten als strate-
gischer Asset wertgeschätzt (Data Driven 
Stage). Daten werden für prognostizie-
rende Sichtweisen herangezogen: Was 
ist passiert, warum und was lässt sich 
daraus für die Zukunft ableiten und er-
warten? Zudem sind sich Unternehmen 
auf dieser Stufe darüber bewusst, dass 
sie durch die intelligente Verwendung 
von Daten völlig neue Business-Gebiete 
erschließen können.

neue architekturen und methoden 
schaffen neue Dimensionen 
Auch die BI selbst hat sich seit ihrem 
Entstehen und nicht zuletzt stark getrie-
ben durch die Digitalisierung weiter-

entwickelt und ist schon längst über ihr 
klassisches Einsatzgebiet in Finanzwe-
sen und Controlling hinausgewachsen. 
BI ist heute Teil vieler Standardsoftware-
Angebote und in Fachabteilungen wie 
Marketing, HR, Produktion oder Logis-
tik zu finden. Es sind neue Generationen 
von Frontends auf den Markt gekommen 
und neben dem klassischen Dataware-
house entstehen neue Architekturkon-
zepte wie beispielsweise der Data Lake 
für das Sammeln und Bereitstellen von 
strukturierten und unstrukturierten bis 
hin zu polystrukturierten Daten. 

Darüber hinaus haben sich ganz neue 
Disziplinen wie Advanced Analytics, 
Künstliche Intelligenz (KI) oder Machine 
Learning entwickelt und ergänzen mit 
ihren Technologien und Methoden die 
klassische BI. Advanced Analytics ver-
ändert dabei den Fokus der Datenana-
lyse und legt anders als die klassische 
BI, bei dem die rückwärtige und auf den 
Ist-Zustand fokussierte Informations-
gewinnung im Mittelpunkt stand, das 
Augenmerk auf eine vorausschauende, 
antizipative Perspektive. Das bedeutet, 
zu der deskriptiven (was ist passiert?) 

und diagnostischen Analyse (warum ist 
es passiert?) ist nun die nach vorne ge-
richtete prädiktive (was wird passieren?) 
und präskriptive Analyse (wie können 
wir das erreichen?) hinzugekommen. 
Die Möglichkeiten der reinen Informati-
onsbereitstellung werden damit um die 
Perspektiven der Prognose, Simulation 
und Anomalie-Erkennung erweitert und 
eröffnen Unternehmen neue Erkennt-
nis-Dimensionen. 

Doch wo stehen wir technologisch? 
Wie lässt sich das alles umsetzen? 
Welche Lösungen sind vorstellbar 
oder haben sich bereits bewährt?
Daten sind immer und überall. Das In-
ternet ist annähernd ubiquitär verfüg-
bar, mobile Endgeräte gehören zum 
Alltag und Cloud-Applikationen sind 
sogar für Echtzeitszenarien nicht mehr 
wegzudenken. Wir greifen wie selbst-
verständlich auf umfangreiche Sensor-
techniken und -lösungen zu und das 
Speichern von Massendaten ist ohne 
nennenswerte Einschränkungen bis 
in den Petabyte-Bereich möglich; auch 
analytische Infrastrukturen und Techno-

Data Driven Companies nutzen BI und Advanced Analytics zur Verbesserung 
von Prozessen und Produktangeboten.
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logien sind einsatzbereit und skalierbar. 
Schon in absehbarer Zukunft werden 
Smart phones über die Leistungsfähig-
keit von Hochleistungsrechnern verfü-
gen und die Bandbreiten für reibungs-
losen Traffic sorgen; der 5G-Standard 
etwa erhöht die Datenübertragungs-
geschwindigkeit um den Faktor 40 bis 
100. Bereits für 2020 sprechen die Ex-
perten von weltweit bis zu 250 Millionen 
vernetzten Autos, rund 5,6 Milliarden 
Smartphone-Nutzern und 20 Milliarden 
internetfähigen Geräten; gleichzeitig 
setzt sich der Preisverfall bei den Spei-
chermedien fort. 

Betrachten wir nun im Speziellen 
die Künstliche Intelligenz, so lässt sich 
ein Großteil ihrer Methoden mathe-
matischen und statistischen Verfah-
ren subsummieren. Sie sind stark dem 
menschlichen Lernen nachempfunden 
und funktionieren wie folgt: Systemen 
werden in immer wiederkehrenden 
Schleifen Beispiele vorgelegt, anhand 
derer ein Sachverhalt gelernt wird, nur 
um das Gelernte anschließend verall-
gemeinern zu können. Nach der ver-
wendeten Lernmethode unterscheidet 
man dabei zwischen dem überwachten 
Lernen (Supervised Learning), also 
dem Lernen anhand vordefinierter 
Beispiele, dem unüberwachten Lernen 
(Unsupervised Learning), was das au-
tomatische Erkennen von Mustern oder 
Merkmalen zum Inhalt hat, sowie dem 
bestärkenden Lernen (Reinforcement 
Learning), das auf dem Prinzip des Be-
lohnens und Bestrafens basiert.

KI und bI in Kombination schaffen 
Raum für Effizienz und Sicherheit
Ein anschauliches Praxisbeispiel, wie 
der Einsatz von Maschinellem Lernen 
die BI ergänzen kann, stellt das auto-
matisierte Aufdecken von Anomalien 
in der Umsatzsteuer bei international 
agierenden Unternehmen dar. Die Ver-
buchungen zu Waren und Dienstleis-
tungen werden in der Regel händisch 
vorgenommen und bergen ein extrem 
hohes Fehlerpotenzial. Umso mehr, 
wenn Tausende möglicher Rechnungs-
positionen in jedem Land einem ande-
ren Umsatzsteuersatz unterliegen und 
entsprechende Regelwerke nicht sys-
temseitig abgebildet sind oder durch 
die pure Anzahl der möglichen Regeln 
kaum per manueller Pflege realisierbar 
ist. Was Sachbearbeiter nach bestem 
Wissen und Gewissen durchführen, 
kann mit den Methoden des Machine 
Learnings nach Anomalien durchsucht 
werden. So lassen sich Ausreißer iden-
tifizieren und zur näheren Kontrolle 
vorlegen, wenn sie beispielweise in der 

Art noch nie verbucht wurden oder auf-
fällig erscheinen; die Genauigkeit der 
Systeme verbessert sich dabei mit fort-
schreitendem Training.

Denkbar sind ferner Anwendungen 
im Bereich des Forecastings, wenn Ma-
chine Learning das manuelle iterative 
Abgleichen von Plan und Ist ersetzt. So 
lässt sich mithilfe von Algorithmen aus 
der Vergangenheit ablesen und lernen, 
wie sich im Zeitverlauf die Budgets ver-
halten haben, und auf dieser Basis eine 
Erwartungsrechnung nicht nur weniger 
aufwändig, sondern auch präziser, weil 
unabhängig von subjektiven Erwägun-
gen abtragen. Die regelmäßige Berech-
nung, ob man wie budgetiert ins Ziel 
kommt oder nicht, fußt somit mehr auf 
starken, validen Zahlen als auf Gefühl 
und Emotionalität. Die erreichte höhere 
Präzision der Vorhersagen wirkt sich 
wiederum positiv auf die Qualität der 
darauf aufbauenden Maßnahmen zur 
Unternehmenssteuerung aus. Gleich-
zeitig entlasten solche Systeme den 
Controller für strategische und „intel-
ligentere“ Aufgaben als die bloße Kon-
trolle von Datensätzen.

Ein weiteres mögliches Einsatzsze-
nario für Machine Learning ist die Nut-
zung von Chat Bots zur Kommunikati-
onsunterstützung bei der Beantwortung 

von Standardfragen zu Reports aus ei-
nem BI-System. Hier muss nicht mehr 
der Controller und Mitarbeiter einer 
Finanzabteilung Rede und Antwort ste-
hen, vielmehr unterstützen Chat Bots 
basierend auf ihrer Lernkurve bei Stan-
dardanfragen mit schneller und geziel-
ter Antwort.

Der Fantasie, KI-Methoden für Advan-
ced und Predictive Analytics in Kombi-
nation mit BI gewinnbringend einzuset-
zen, sind grundsätzlich keine Grenzen 
gesetzt. Dabei muss aber natürlich jedes 
Unternehmen für sich selbst entschei-
den, ob es als Early Adopter auf den Zug 
aufspringt und schon frühzeitig von den 
Möglichkeiten profitiert oder darauf ver-
zichtet. Dass man sich grundlegenden 
Innovationen dieser Tragweite faktisch 
sowieso nicht vollends entziehen kann, 
haben Mobile- und Cloud-Technologie 
gezeigt. Wer sich über Praxisszenarien 
informieren möchte, findet bei Anbie-
tern wie etwa Dataiku, H2O oder One 
Data interessante Ansätze. Das Team 
von QUNIS steht zudem jederzeit für 
Orientierung, Impulse und Beratungen 
basierend auf Best Practices aus ver-
schiedensten Branchen und Bereichen 
bereit. 
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Steffen Vierkorn arbeitete viele Jahre als head of business Intelligence & Data 
Warehouse beim business application Research center (baRc) in Würzburg. 

baRc ist ein unabhängiges forschungs- und beratungsinstitut für unternehmens-
software mit fokus auf business-Intelligence- und big-Data-Software. Die Schwer-

punkte von herrn Vierkorn liegen heute in der architekturkonzeption von 
business-Intelligence-, advanced-analytics- und big-Data-Systemen für große, 

mittlere und kleine unternehmen. Ein weiterer tätigkeitsbereich ist die Entwicklung 
von business-Intelligence-, advanced-analytics- und big-Data-Strategien und der 
aufbau adäquater organisationen. neben seiner tätigkeit bei QunIS lehrt herr 
Vierkorn an der tu münchen. Darüber hinaus arbeitet er als trainer für business 

Intelligence, advanced analytics und big Data an der controller akademie.

Der autor



Firmenprofile und Success Stories

Auf den folgenden Seiten präsentieren sich ausgewählte Unter-
nehmen in weitgehend standardisierter Form. Die Unternehmen 
machen Aussagen zu Produkten und Services, Referenzen, Part-
nern, Preisen und Konditionen. Dazu gibt es Success Stories zu 
erfolgreich realisierten Kundenprojekten.
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DeltaApp:	 die	 Business-Intelli-
gence-App,	die	jeder	Entscheider	
haben sollte 

Business Intelligence zieht um – vom 
Schreibtisch auf das Handy – und da-
mit dorthin, wo es gebraucht wird. 
Denn mobiles Management-Reporting 
beginnt bereits in der Besprechungs-
ecke des eigenen Büros und nicht 
erst auf Reisen. Die dafür nötigen, 
aktuellen Informationen und Analy-
sen müssen in die Tasche des Jacketts 
passen und der Umgang damit so ein-
fach werden wie Telefonieren. Mit der 
Delta App zeigt Bissantz & Company, 
wie das geht.

Management	by	thumb
Die DeltaApp ist das „Daumen-Dash-
board“ im Stil von DeltaMaster, der 
bekannten Business-Intelligence-
Software aus dem Hause Bissantz. Die 
DeltaApp wurde speziell für die Anfor-
derungen des mobilen Management-
Reporting entwickelt, wie Dr. Nicolas 
Bissantz, der Gründer und Geschäfts-
führer des Unternehmens, erläutert: 
„Business Intelligence ist der Aufmerk-
samkeitsökonomie verpflichtet. Für die 
erfolgreiche ‚App-isierung‘ des Busi-
ness Intelligence gelten viel strengere 
Regeln als zum Beispiel für einen Taxi-

ruf. Zahlen zu verstehen, kostet beson-
ders viel der knappen Aufmerksamkeit 
des Managements und ist anstrengen-
der, als man sich das meist eingesteht. 
Mobilen Anwendungen fehlt es an Er-
gonomie, wenn sie nur Schrumpfver-
sionen ihrer großen Schwestern vom 
Desktop sind. Business Intelligence mit 
dem Daumen und unserer DeltaApp ist 
neu und anders.“
Der Grundgedanke für die Entwicklung 
der DeltaApp war also: Was nicht auf 
den Bildschirm eines Smartphones 
passt, geht im Management-Alltag 
kaum noch durch das Nadelöhr knap-
per Aufmerksamkeit. Deswegen ver-
bindet die DeltaApp Datennavigation, 
Abweichungsanalyse und Performance 
Management in der denkbar kompak-
testen Form.

Haptic	Reasoning
Die DeltaApp startet mit einem Dash-
board, in dem die wichtigsten Kenn-
zahlen (KPI) des jeweiligen Unter-
nehmens- oder Anwendungsbereichs 
zusammengestellt sind. Besonderes 
Augenmerk hat Bissantz auf die Da-
tennavigation gelegt: Ein Smart phone 
bedient man am liebsten nur mit dem 
Daumen und vertikal. Daher sind in 
der DeltaApp alle Bedienfolgen so or-
ganisiert, dass mit einer Daumenbe-

wegung immer jeweils die Zahlen in 
den Blick rücken, die einer kaufmän-
nisch sinnvollen Herangehensweise 
entsprechen. Es braucht dadurch nur 
wenige Blicke und Wischgesten, um 
zu verstehen, wo gehandelt werden 
muss. Das Konzept, nach dem die 
DeltaApp entwickelt worden ist, be-
zeichnet man bei Bissantz  als „Haptic 
 Reasoning“ und hat es patentiert.

Kein	Umweg	über	Diagramme
Für das Verständnis der Zahlen sorgen 
die Signallogik in den zwei Farben Rot 
und Blau sowie die ebenfalls paten-
tierten Bissantz’Numbers. Diagram-
me hingegen kommen in der DeltaApp 
nicht vor: Mit einer eigenen Grundla-
genforschung, gestützt auf Erkenntnis-
se der Neurobiologie, konnte  Bissantz 
nachweisen, dass die grafische Codie-
rung von Zahlen in Diagrammen me-
thodisch unzuverlässig ist – und für 
das Gehirn ein Umweg. Stattdessen 
setzt die DeltaApp zur Visualisierung 
von Daten auf die typografisch skalier-
ten Zahlen der Bissantz’Numbers, bei 
denen die Schriftgröße proportional 
zum Wert zunimmt. Dadurch werden 
die Zahlen selbst zum Bild und lenken 
durch größere Kontraste den Blick des 
Lesers in der Reihenfolge, in der die 
Werte gelesen werden sollen.
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Zur Analyse von Abweichungsursa-
chen sind diese entlang genau der Di-
mensionen aufzugliedern, an die sich 
Handlungen binden lassen. Diesen 
Vorgang unterstützt die DeltaApp ganz 
intuitiv, basierend auf KI-Heuristiken, 
die es bisher nur in DeltaMaster gab 
und die bereits prämiert und patentiert 
wurden.

Einfache Datenbereitstellung
Daten für die DeltaApp lassen sich als 
„mobile Berichte“ am PC aufbauen. 
Per Drag-and-drop wird festgelegt, 
welche KPI man mit der App im Blick 
behalten soll, auf welche Abweichun-
gen es ankommt, zum Beispiel vom 
Plan oder zum Vorjahr, und in welchen 
Handlungsdimensionen das Navigie-

ren möglich sein soll, zum Beispiel 
Kundengruppen, Artikelgruppen oder 
die Vertriebsorganisation. Die so defi-
nierten mobilen Berichte sind dann auf 
dem Smartphone mit der DeltaApp zu 
nutzen – auch offline und mit individu-
ell angepassten Datenausschnitten.

Kurzprofil	
Bissantz & Company, gegründet 1996, ist ein deutsches, 
inhabergeführtes Softwareunternehmen und bekannt als 
Hersteller der preisgekrönten Business-Intelligence-Soft-
ware DeltaMaster, einer Produktfamilie für „Enterprise BI“ 
zur datenbasierten Unternehmensführung. Die DeltaApp 
wurde als zweite Produktlinie speziell für die besonderen 
Anforderungen des mobilen Reporting entwickelt.

Referenzkunden	
Zu den Kunden zählen Großunternehmen ebenso wie der 
Mittelstand: www.bissantz.de/referenzen

Einsatzbereiche
Branchenübergreifend u. a. für: Außendienststeuerung, Be-
schaffungscontrolling, Finanzreporting, Immobilienverwal-

tung, Kundenbindungsmanagement, Logistikcontrolling, 
Produktions- und Qualitätscontrolling, Servicecontrolling, 
Vertriebsplanung und -steuerung.

DeltaApp	und	DeltaMaster	live	erleben	
Termine: www.bissantz.de/events

Kontakt	
Bissantz & Company GmbH 
Nordring 98 
90409 Nürnberg 
+49 911 935536-0 
service@bissantz.de 
www.bissantz.de
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Board setzt dort an, wo herkömmliche 
Lösungen Probleme aufweisen: Alle 
Anwendungsgebiete von Analyse, Re-
porting, Planung und Prognose sind bei 
Board nahtlos in einer Plattform integ-
riert. Das ermöglicht die einfache und 
effiziente Entscheidungsfindung ohne 
die aufwändige Konsolidierung und 
Fehleranfälligkeit von MS Excel oder ei-
ner Kombination mehrerer Werkzeuge.

Self-Service	und	Advanced	Analytics
Mit Board sind Berichte, Planungs-
masken und Dashboards stets Aus-
gangspunkt für neue Erkenntnisse. 
Fachanwender sind keine passiven 
Informationskonsumenten, sondern 
können durch Ad-Hoc-Analysen neue 
Potenziale erschließen. 

Erstellen Sie visuelle Ad-Hoc-Analy- »
sen per Drag&Drop, grafischer Selek-
tion oder Drill direkt aus Diagrammen 
heraus
Erkennen Sie Zusammenhänge, Mus- »
ter und Trends in großen Datenmen-
gen z.B. zur Cluster-Bildung
Binden Sie neue Datenquellen ad-hoc  »
mit Hilfe eines Wizzards an und erstel-
len Sie Analysen oder analytische An-
wendungen ohne IT-Unterstützung
Mit der intelligenten Suche (Cogni- »
tive Search) finden Sie Informatio-
nen schnell und übersichtlich – auch 
sprachgesteuert

Workflowgestützte	Planungen	&	
Forecasts
Vergessen Sie das ewige Hin- und Her-
schicken von Dateien und das manuelle 
Konsolidieren von Plandaten. Auf ei-
ner Plattform für alle, mit individuellen 
Workflows und freier Kommentierung, 
planen Sie schneller und transparenter.

Die umfangreiche Unterstützung von  »
Workflows und Versionierung erlaubt 
das exakte Abbilden von Planprozes-
sen inklusive Status-Monitoring

Kollaboratives Planen z.B. mit Live- »
Chat und Erklärungen durch Kommen-
tare und Datei-Anhänge (z.B. Bilder)
Top-Down-Planung oder schrittweise  »
Präzisierung im Gegenstromverfah-
ren
Planen Sie offline via MS Excel oder  »
von unterwegs mit Tablet
Erstellen Sie Szenarien, Forecasts,  »
Simulationen und Scorecards und 
berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit 
zukünftiger Ereignisse (Predictive Ana-
lytics)
Anlegen und Beplanen noch nicht  »
existierender Planobjekte z. B. neuer 
Produkte und spätere Anlage im ERP 
(z.B. SAP)
Direktes Zurückschreiben in Vorsyste- »
me z. B. durch die Planung ausgelöste 
Bestellungen in das ERP-System

Bereit	für	jede	Herausforderung
Board wird von Unternehmen aller 
Branchen erfolgreich eingesetzt, z.B. 
von Coca-Cola, Deutsche Bahn, Fissler, 
Gigaset, juwi, KPMG, KUKA, Landgard, 
Merz, PUMA und ZF Friedrichshafen 
AG.

Weltweiter technischer Support und  »
Multi-Language-Funktionen
Enorme Leistungsfähigkeit auch bei  »
intensiver Beanspruchung durch viele 
gleichzeitige Nutzer und sehr große 
Datenmengen
Perfekte Einbindung in bestehende IT- »
Infrastruktur durch Kompatibilität mit 
sämtlichen Datenquellen und tiefe MS 
Office-Integration
Nahtlose SAP-Integration für optimale  »
Performance bei maximaler Anwen-
derfreundlichkeit
Optimale Sicherheit und Datenverwal- »
tung mit granularem Rechte-Manage-
ment
Vielfältige Zugriffsmöglichkeiten per  »
Web Browser und nativen Apps für 
Tablets

Installieren Sie Board On-Premise, las- »
sen Sie extern hosten oder betreiben 
Sie es agil und ressourcenschonend in 
der Cloud

Highlights	Board	11:
Die brandneue WAVE-Engine bringt  »
innovative Datenkompressions- und 
Parallelverarbeitungsalgorithmen 
mit, die die Datenmodellierung ver-
einfachen und Nutzerfreundlichkeit, 
Geschwindigkeit, Skalierbarkeit sowie 
Agilität erhöhen.
Die neue HTML5-Administrations- und  »
Designoberfläche gestaltet die Erstel-
lung, Verwaltung und Aktualisierung 
von Applikationen und Berichten noch 
intuitiver und bedienerfreundlicher.

Unternehmenssteuerung	im	Zeitalter	
der	Digitalen	Transformation
Die Digitalisierung verändert Unterneh-
men und das Controlling massiv und ist 
eine enorme Chance – allerdings nur, 
wenn der Umgang mit Informationen 
unternehmensweit verankert wird. Die 
Digitalisierungsoffensive (mit ICV, Hoch-
schule Ludwigshafen, IBI) will Ängste 
und Vorbehalte auflösen und Control-
lern sowie Abteilungsleitern Fähigkei-
ten an die Hand geben, die ihnen den 
Alltag erleichtern und sie in die Lage 
versetzen, Einfluss auf die Ausrichtung 
des Unternehmens auszuüben.

Infos	und	Events	zum	Thema:
www.board.com/de/digitalisierungs-
offensive

So	erreichen	Sie	uns
Board Deutschland GmbH
Hanauer Landstr. 176
60314 Frankfurt am Main 

Tel: +49 69 6051015-00
infode@board.com
www.board.com/de

www.board.com/de/digitalisierungsoffensive
www.board.com/de/digitalisierungsoffensive
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COSMO	CONSULT	Gruppe

Firmenprofil
Die fortschreitende Digitalisierung er-
öffnet den Zugang zu neuen Datenquel-
len, die – gut aufbereitet – unterneh-
mensrelevante Entscheidungsprozesse 
vereinfachen. Unsere Data & Analytics-
Lösungen helfen Ihnen, zusätzliche 
Datenquellen in Ihre Analysen einzu-
beziehen und entscheidungsorientiert 
aufzubereiten. Nutzen Sie mathema-
tische Optimierungsverfahren, um zu 
sicheren Entscheidungen zu kommen, 
oder lassen Sie sich von intelligenten 
ERP-Systemen im Arbeitsalltag besser 
unterstützen. Unser Data & Analytics-
Portfolio umfasst die Bereiche Busi-
ness Intelligence, Data Management, 
Data Science und Intelligent ERP.

Business	Intelligence
Wir setzen Ihr Business Intelligence 
(BI)-Projekt nach Ihren Anforderungen 
und Wünschen um: von der gemeinsa-
men Anforderungsdefinition, über Be-
ratung und Applikationsentwicklung 
bis zum maßgeschneiderten Service 
und Support. Dabei steht für uns im-
mer der Mensch im Mittelpunkt.
Dank unserer agilen Einführungsme-
thodik können wir selbst in der Pla-
nungs- und Umsetzungsphase noch 
flexibel auf neue Anforderungen und 
Änderungswünsche reagieren. Dabei 
ist es egal, ob Ihr Betrieb zum Mittel-
stand zählt oder ein Konzern mit kom-
plexem Systemumfeld ist. Dank unse-
rer langjährigen Projekterfahrung und 
unserer technischen sowie betriebs-

wirtschaftlichen Expertise werden Sie 
stets kompetent betreut.

Data	Management
Mit unseren Data Management-Lösun-
gen können Sie Daten unterschiedli-
cher Herkunft - etwa Markt-, Unterneh-
mens-, Lieferanten-, Maschinen- oder 
Sensordaten – einfacher integrieren. 
Sie werden qualitativ geprüft, analy-
tisch aufbereitet - und stehen Ihnen bei 
geschäftlichen Entscheidungen unmit-
telbar zur Verfügung.

Data	Science
Wollen Sie geschäftliche Entscheidun-
gen anhand mathematischer Model-
le optimieren? Dann haben wir die 
passende Lösung. Dabei setzen wir 
auf praxisbewährte Methoden und 
Eigenentwicklungen aus Bereichen 
wie Data Mining, Prognose oder Ope-
rations-Research. Bei Fragen der Ent-
scheidungsoptimierung (Prescriptive 
Analytics) haben wir bereits viele End-
to-End-Lösungen erfolgreich realisiert. 
Wir erzielen messbare Mehrwerte für 
unsere Kunden, speziell in Bereichen 
wie Bestandsoptimierung, Dynamic 
Pricing, Predictive Control, Predictive 
Maintenance, Transport & Logistik oder 
Netzwerkplanung.

Intelligente	ERP-Systeme
Um ein ERP-System in ein intelligentes 
ERP-Systeme zu verwandeln, erweitern 
wir Ihre Unternehmenssoftware um 
voneinander unabhängige, proaktive 

Assistenten. Die kleinen Tools helfen 
etwa Ihrer Disposition, indem sie opti-
male Planungsparameter bereitstellen 
oder sie unterstützen Ihre Produktion 
mit ausgereiften Maschinenbelegungs-
plänen.

Branchenerfahrung
In unserem Team arbeiten ausgewie-
sene Branchenexperten, die über eine 
langjährige, Projekterfahrung in den 
jeweiligen Marktsegmenten verfügen. 
Spezialisten, die sich nicht nur mit den 
eingesetzten Technologien auskennen, 
sondern auch eine umfassende Exper-
tise in Sachen Data & Analytics mit-
bringen. Insbesondere für die folgende 
Wirtschaftszweige verfügen wir über 
fundierte Projekterfahrung und größ-
tenteils auch über spezielle Business 
Intelligence-Branchenlösungen

Fertigungsindustrie •
Öffentlicher Verkehr (ÖPNV) •
Energie & Versorgung •
Handel •
Pharmazie •
Logistik •

Kontakt
COSMO CONSULT Gruppe
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
Tel.: +49/(0) 30/34 38 15-0
Fax: +49/(0) 30/34 38 15-111
E-Mail: info@cosmoconsult.com
Internet: www.cosmoconsult.com

Standorte:	
Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, 
Hamburg, Köln, Leipzig, Magdeburg, 
Münster, München, Neumark, Nürn-
berg, Stuttgart, Würzburg

Österreich | Frankreich | Schweden | 
Spanien | Schweiz | Mexiko | Panama | 
Chile | Kolumbien | Ecuador | Peru

Vorstände:	Gerrit	Schiller,	Uwe	Bergmann	(Vorsitzender),	Klaus	Aschauer
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Neue	Generation,	neue	Technologie,	neue	Potenziale	

Was 1978 in einer Garage mit vier 
Mitarbeitern begann, entwickelte sich 
kontinuierlich zu einem erfolgreichen 
Familienunternehmen mit derzeit 140 
Mitarbeitern: Die Linner GmbH im 
bayerischen Wolnzach ist Spezialist 
für die Herstellung und den Service 
hochpräziser Zerspanungswerkzeuge 
und für die Produktion von Präzisions-
bauteilen. Das Tochterunternehmen 
Linner-Elektronik AG rundet das Port-
folio mit der Entwicklung und dem Bau 
von elektronischen Baugruppen und 
Prüfständen ab. Mit der Übergabe der 
Geschäftsführung an die nächste Fami-
lien-Generation begann ein Wandel im 
Unternehmen: Im Dreiklang aus neu-
er Wertestruktur, digitaler Unterneh-
mensanalyse und der Einführung von 
Microsoft Dynamics NAV ist Linner auf 
dem Weg zur ganzheitlichen digitalen 
Transformation.

Die	Herausforderung
Seit über 40 Jahren ist das oberbaye-
rische Familienunternehmen Experte 
für Metallverarbeitung und Zerspa-
nung – in mittlerweile zweiter Gene-
ration. „Als ich mit meiner Schwester 
Katharina und meinem Bruder Lud-
wig die Geschäftsführung der Firmen 
übernommen hatte, kristallisierten sich 
zwei Punkte schnell heraus“, so Lorenz 
Linner, „Wir wollten die Unterneh-
menskultur verändern. Außerdem war 
unsere IT-Technologie nicht auf dem 
aktuellen Stand, auf dem sie sein soll-
te.“ Führte die Gründergeneration die 
Firmen bislang eher patriarchalisch, 
strebten die Geschwister eine neue 

Wertestruktur mit einem kooperativen 
Miteinander und flachen Hierarchien 
an. Und sie wollten mehr Prozesse 
im Unternehmen automatisieren und 
digitalisieren. „Unser stark individua-
lisiertes ERP-System war einfach nicht 
mehr updatefähig“, erzählt Lorenz Lin-
ner weiter, „Und wir sahen bei repeti-
tiven Arbeiten wie beim Anlegen von 
Aufträgen ein enormes Potenzial in der 
Automatisierung und Digitalisierung 
der Prozesse.“ 
Das Aufbrechen der alten Strukturen 
brachte Ängste und zum Teil auch Wi-
derstände bei den Mitarbeitern mit sich 
– aus Sorge, nicht mehr gebraucht zu 
werden oder die neue Software nicht 
korrekt bedienen zu können. „Deshalb 
suchten wir immer wieder das Ge-
spräch mit unseren Mitarbeitern. So 
konnten wir Zweifeln schnell entgegen-
wirken und erhielten direktes Feedback 
aus den Abteilungen“, veranschaulicht 
Linner und meint weiter: „Erfolgreiche 
Digitalisierung kann nur dann funkti-
onieren, wenn sich neben der Unter-
nehmenskultur auch das Mindset für 
die Wichtigkeit von Daten verändert.“ 
Linner holte sich professionelle Unter-
stützung von COSMO CONSULT, Eu-
ropas führendem Microsoft Dynamics 
Partner und internationalem Anbieter 
von IT-Lösungen, Dienstleistungen und 
Unternehmensberatung für die Digita-
lisierung von Unternehmen. 

Die	Lösung
Am Anfang stand eine schonungslo-
se Analyse – von außen und objektiv 
betrachtet. Diese Untersuchung von 

außen ist ein wesentlicher Faktor, um 
sinnvolle Veränderungen oder An-
passungen vorzunehmen. Mit dem 
 COSMO CONSULT-Digitalisierungs-
Check, der zusammen mit dem Fraun-
hofer Institut in Nürnberg durchgeführt 
wird, ermittelt man einen qualitativen 
Status Quo unter Berücksichtigung 
des Zustands der gesamten Branche. 
Zur Untersuchung gehörten etwa das 
Produktangebot, Prozesse, Zulieferer, 
kommunikative Strategien und Kom-
petenzen. Das Ergebnis bildete den 
Anstoß für eine umfassende digitale 
Beratung und eine digitale Roadmap 
als Leitfaden für die praktische Umset-
zung.
„Zurzeit arbeiten wir die Aufgaben 
der Roadmap kontinuierlich ab, denn 
das ist nichts, was man von einem Tag 
auf den anderen umsetzen kann. Alles 
läuft ja neben dem normalen Tagesge-
schäft“, sagt Linner. Die nötige Techno-
logie liefert Microsoft mit seinem Mi-
crosoft Dynamics NAV-Standard. Die 
problemlos individuell anpassbare Lö-
sung zur Unternehmensressourcenpla-
nung punktet mit einfacher Bedienung, 
Kosteneffizienz und flexibler Architek-
tur. Teile der Wertschöpfungsprozesse 
wurden bereits digitalisiert und laufen 
jetzt automatisch im Hintergrund. Lie-
ferketten, Fertigungs- und Betriebsab-
läufe lassen sich einfach verfolgen. Die 
digitalen Möglichkeiten bei Kontakt-
pflege, Service-Angeboten, Berichten, 
Analysen und Prognosen erleichtern 
das Projektmanagement. Und langfris-
tig bilden sie auch die Basis für die Ent-
wicklung neuer, intelligenter Produkte 
bei Linner.

Lorenz	Linner:	„Wir	wollen	clevere	Pro-
dukte	und	Dienstleistungen	anbieten.	
Mit	den	Dynamics	NAV-	und	COSMO	
CONSULT-Tools	erkennen	wir	Potenzi-
ale	schneller	und	nutzen	sie	besser.“

Stehen	für	die	moderne	IT:	Ludwig,	Katharina	und	Lorenz	Linner.



Cubeware	GmbH

26 © is report GbR, Dachau
Online und Guides

Business Intelligence Lösungs-Guide 2019

Wir	beschleunigen	Ihre	Entscheidungs-
prozesse

Cubeware hilft Ihnen, alle relevanten 
Daten und Informationen zu bündeln 
und in entscheidungsfähiger Form 
jederzeit, online wie offline, all Ihren 
Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. 
Analyse, Dashboarding, Planung und 
Reporting integriert aus einer Hand. 
Über 4.000 Kunden weltweit vertrauen 
darauf.

Anspruchsvoll
Seit 1997 sorgen wir mit unseren inte-
grierten Lösungen für Business Intelli-
gence und Performance Management 
weltweit dafür, dass aus Daten Informa-
tionen werden, Informationen zu Wis-
sen führen und dieses Wissen die rich-
tigen Entscheidungen zur richtigen Zeit 
ermöglicht! Im gesamten Unterneh-
men. Über alle Fachbereiche hinweg. 
Für alle Mitarbeiter. Zielgerichtet. Kos-
tengünstig. Schnell. Angepasst. Das ist 
unser Anspruch. Warum sollten Sie sich 
auch mit weniger zufriedengeben?

Die	Basis	für	Ihren	BI-Erfolg
Die Cubeware Solutions Platform (CSP) 
ist Ihr zentrales, integriertes BI-Nerven-
system. Egal, ob Sie neue Datenquel-
len erschließen, Daten aufbereiten, 
analysieren, visualisieren, Berichte an 
tausende Anwender bereitstellen oder 
Ihre nächsten Schritte simulieren oder 
planen möchten, die CSP ist die zent-
rale Antwort auf Ihre Herausforderun-
gen.

Meistern	Sie	alle	BI-Herausforderun-
gen
Mit der CSP setzen Unternehmen jeder 
Branche und Größe zielgruppenspezifi-
sche, integrierte BI- und PM-Lösungen 
um.

Visualisierung	&	Planung
Interagieren Sie intuitiv mit 
Ihren Daten und Informati-
onen. Erstellen Sie aus-
sagekräftige Dashboards, 

geführte Berichtsumgebungen und 
Planungs-Workflows.

Daten-	 &	 Berichtsvertei-
lung
Egal, ob nach dem Push- 
oder Pull-Prinzip. Egal, ob 
über eine Portallösung oder 

über OnPremise. Egal, ob per Web, PC 
oder Smartphone: Sie entscheiden wie 

Ihre Analysen, Dashboards, Planungs-
masken und Reports verteilt und kon-
sumiert werden.

Data	Governance
Definieren Sie schnell und 
einfach unternehmens-
weite und abteilungsspe-
zifische Berechtigungs-

modelle, damit Ihre Daten sicher und 
zuverlässig allen Ihren Anwendern 
und Benutzergruppen zur Verfügung 
stehen.

Datenmodellierung
Erstellen Sie im Handum-
drehen analysefähige Da-
tenmodelle und reichern 
Sie bestehende Modelle 

um neue Daten an, um auf Verände-
rungen stets schnell und präzise zu 
reagieren – auf Basis der schnellsten 
OLAP-Datenbanken nach dem Best-of-
Breed-Prinzip.

Datenmanagement
Verbinden Sie einzelne In-
formationssilos miteinan-
der, um Analysen und Pla-
nungen über Ihr gesamtes 

Datenpotenzial durchzuführen und teu-
re Informationssilos abzuschaffen.

Analyse,	Reporting	&	Planung	optimal	
verzahnt
Ein Plan, den Sie nicht aktiv steuern, 
kontrollieren und kommunizieren, ver-
fehlt genauso seine Wirkung, wie eine 
Analyse, die keinen Einfluss auf die 
Planung Ihrer nächsten Schritte hat. 
Deshalb deckt die CSP den gesamten 
Lebenszyklus von Business Intelligence 
und Performance Management ab – 
mit einheitlichem Datenmodell, über 

alle Frontends hinweg und integrierten 
Funktionalitäten für Analyse, Dashboar-
ding, Planung und Reporting.

Das	zeichnet	unsere	Lösungen	aus
Technologische	Exzellenz •
Wir bieten Ihnen eine einzige Soft-
ware-Plattform, die alle Prozesse 
von Business Intelligence und Per-
formance Management ganzheitlich 
und vor allem zusammenhängend 
abdeckt sowie alle relevanten Stake-
holder entsprechend Ihrer Aufgaben 
und Rollen einbindet – für ein optima-
les Business-IT Alignment.
Fachliche	Expertise •
Zusammen mit unserem Partnern 
verfügen wir über Fach-, Branchen- 
und Corporate-Performance-Ma-
nagement-Experten aus nahezu allen 
Unternehmensbereichen, die Ihre 
Sprache sprechen, genau wissen, 
worauf es ankommt und neue Denk-
anstöße liefern: Beratung auf Augen-
höhe.
Finanziell	attraktiv •
Wir arbeiten mit einem flexiblen und 
skalierbaren Lizenzmodell, das sich 
Ihren Gegebenheiten individuell 
anpasst. Damit Sie jederzeit so kos-
tensensitiv wie nur irgend möglich 
agieren können – bei niedrigen Ge-
samtbetriebskosten, einem klar bere-
chenbaren Return on Investment und 
natürlich ohne qualitative Abstriche 
machen zu müssen.

Kontakt
Cubeware GmbH
Rosenheimer Straße 28
83059 Kolbermoor
Tel.: +49 (0) 8031 40660 0
www.cubeware.com
info@cubeware.com
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Die ROHRDORFER Gruppe steht für ei-
nen überregional agierenden Baustoff-
produzenten mit Rang und Namen. An 
über 120 Standorten in Deutschland, 
Österreich, Italien und Ungarn werden 
hochwertige Baustoffe aus den Berei-
chen Zement, Transportbeton, Fertig-
teile und Betonwaren hergestellt sowie 
Sand und Kies gewonnen. Mit dem 
Fokus auf Kundenorientierung, Quali-
tät und Nachhaltigkeit bedienen heute 
rund 1.900 Mitarbeiter in den rechtlich 
selbstständigen Unternehmen die 
Baunachfrage. Eine durchgängige Cu-
beware-Lösung unterstützt die Unter-
nehmensplanung der verschiedenen 
Geschäftsbereiche und Werke in ein-
heitlicher Planungsumgebung.

Detailliert
ROHRDORFER arbeitet im Berichts-
wesen schon seit Jahren mit einer 
leistungsfähigen BI-Lösung auf Ba-
sis von Cubeware und der Datenbank 
IBM  Planning Analytics TM1. Allerdings 
waren die Prozesse von einem hohen 
manuellen Aufwand und daraus re-
sultierend einem niedrigen Detaillie-
rungsgrad geprägt. Zusammen mit 
dem  Cubeware-Partner HENDRICKS, 
ROST & CIE. hat die ROHRDORFER 
Gruppe nun das bestehende Datenmo-
dell im Sinne einer integrierten Unter-
nehmensplanung ausgebaut. Konkrete 
Anforderung war, dass rund 25 an der 
Planung beteiligte Personen dezentral 
die für sie jeweils freigegebenen Werke 
detailliert planen können.

Individuell
Bestandteile der Planung sind die 
Mengen-, Erlös- und Kostenplanung 
auf Werks- und Kostenstellenebene 
mit automatisierter Verteilung auf De-
tailebene. Zur Abbildung einer effizien-
ten integrierten Unternehmensplanung 
wurden dafür u.a. das vorhandene Da-
tenmodell erweitert, ein Workflow zur 
Steuerung der Eingabe und Transferie-
rung der Daten implementiert sowie ein 
Monitoring zur Überwachung des Pla-
nungsfortschritts integriert. Kontinuier-
liche Tests während der laufenden Ent-
wicklung und eine dezidierte Testphase 
des Gesamtprozesses sorgten dabei für 
erfolgssichere Projektergebnisse.

Effizient
Das Projektteam hat ein fachlich an-
spruchsvolles Planungsmodell für 
die gesamte ROHRDORFER Grup-
pe konzipiert und umgesetzt. Begin-
nend mit einer Absatzplanung (AUE: 
Absatz-Umsatz-Ergebnis) wird eine 
Ergebnisplanung (KER: kurzfristige Er-
folgsrechnung) durchgeführt und diese 
anschließend in eine Gewinn- und Ver-
lustrechnung (GuV) überführt. Nicht 
alle Unternehmensteile müssen ein 
AUE bzw. eine KER planen; einige Ge-
sellschaften planen nur die GuV. Die im 
Cubeware Cockpit bereitgestellte Appli-
kation führt die Anwender dabei sicher 
durch den mehrstufigen Planungspro-
zess. Auch eine Kommentierungsfunk-
tion steht zur Verfügung.
Die AUE-Planung ist alternativ nach 
Menge / Preis oder nach Umsatz mög-
lich. Die mengenbasierte Absatzplanung 
erfolgt bei Sand und Kies auf der Basis 
von Tonnen und bei Beton in Kubikme-

tern, während Fertigteile und Sonstiges 
nur nach Umsatz geplant werden. Die 
KER-Planung erfolgt auf Basis von Vor-
schlagswerten aus dem Vorjahr oder 
von Hochrechnungen für das laufende 
Jahr. Diese Werte können entweder ab-
solut oder in Prozent angepasst werden. 
Die Eingaben erfolgen auf aggregierter 
Ebene und werden auf Kostenarten 
gemäß Vorjahresverteilung herunter 
gebrochen. Die Planwerte aus der KER 
werden dann automatisiert in die GuV-
Planung übernommen, in die auch eine 
Intercompany-Planung integriert ist.

Automatisiert
Für die technische Umsetzung wurde 
die vorhandene Systemarchitektur mit 
Cubeware, der TM1-Datenbank und 
dem Microsoft SQL Server genutzt. 
Stammdaten werden aus dem SQL 
Server in TM1 geladen, Bewegungsda-
ten werden aus den Ist-Würfeln in die 
Planungswürfel geladen und daraus 
unter Berücksichtigung zentraler Pla-
nungsprämissen der Forecast und der 
Planvorschlag berechnet. Über den in-
tegrierten Workflow ist der aktuelle Pla-
nungsstatus einzelner Werke in Echtzeit 
sichtbar, und nach Abgabe von Plan-
dokumenten werden diese automatisch 
für die Dateneingabe gesperrt. Durch 
die weitgehende Automatisierung sind 
fehlerhafte Dateneingaben auf ein Mi-
nimum reduziert.

Transparent
Alle planenden Controller in den ein-
zelnen Werken und in der Zentrale ver-
wenden nun die Cubeware-Applikation, 
was den Wartungs- und Schulungsauf-
wand für die Planungssoftware redu-
ziert. Die leistungsstarke BI-Plattform 
automatisiert zahlreiche Arbeitsschritte 
und sorgt damit für einen effizienten 
und transparenten Planungsprozess. 
ROHRDORFER kann damit heute im 
Gegenstromverfahren planen, mit de-
tailgenaueren und validen Daten im ge-
samten Planungsprozess und danach 
im Ist-System. Das Workflow-Monito-
ring gibt dem zentralen Controlling da-
bei jederzeit einen Überblick über den 
aktuellen Planungsstatus.

Integrierte	Unternehmensplanung

Zentrales	Admin-Cockpit	für	die	integrierte	Unternehmensplanung

„Die flexible Cubewarelösung unter-
stützt alle individuellen Anforderungen 
unserer Werke und Geschäftsbereiche in 

einheitlicher Planungsumgebung.“

Michael	Unterreitmeier,	Geschäftsführer	
SPZ	Service	GmbH	/	ROHRDORFER	

Gruppe
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Weltweite	digitale	Finanzprozesse.
Einfach,	 durchgängig	 und	 automati-
siert.

IDL ist Marktführer für Financial Per-
formance Management (FPM)und 
überzeugt DACH-weit unter den Top-
Anbietern mit dem umfassendsten 
Lösungsangebot sowie mit hoher be-
triebswirtschaftlicher Intelligenz und 
Anwenderfreundlichkeit bei Datenma-
nagement, Konsolidierung, Planung, 
Reporting und Analyse. Die Unterneh-
mensgruppe mit Tochtergesellschaften 
in Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und Frankreich gibt weltweit agieren-
den Unternehmen und Konzernen ein 
maßgeschneidertes Tool-Set für die 
integrierte Unternehmenssteuerung 
an die Hand und automatisiert mit mo-
dernsten Software-Lösungen weltweite 
digitale Finanzprozesse. Dabei stellen 
IDL-Lösungen höchste Performance und 
Compliance-Anforderungen sicher.

Plattform	für	durchgängige	Prozesse	im	
Financial	Performance	Management
Die IDL CPM Suite, mit zentralem Por-
taleinstieg, setzt auf Kollaboration und 
bietet die Möglichkeit, Accounting und 
Controlling zu harmonisieren sowie 
Prozesse durchgängig und automa-
tisiert in nur EINER Software-Lösung 
zusammenzuführen. Der Standardi-
sierungsgrad von IDL sorgt für hohe 
Usability, Effizienz und enorme Be-
schleunigung. Zugleich ermöglicht der 
modulare Aufbau der Software, indivi-

duelle Anforderungen jederzeit flexibel 
umzusetzen und Lösungen in beste-
hende Systemumgebungen einzubin-
den. Die Möglichkeit eines modernen, 
unternehmensweiten Berichtswesens 
liefert die in der IDL CPM Suite integ-
rierte IDL Reporting Plattform. Sie hält 
nicht nur Standards für das legale Re-
porting bereit, sondern erfüllt auch dy-
namische Anforderungen von Manage-
ment und CFOs an internes Reporting 
und Analyse. Auf Knopfdruck, digital, 
print oder mobile – am Arbeitsplatz 
oder unterwegs.

www.idl.eu/software-kennenlernen 

Nutzung	klassisch	und	Cloud
IDL-Lösungen können klassisch im On-
Premise-, Cloud- oder Hybrid-Betrieb 
genutzt werden und eröffnen viele 
neue Möglichkeiten für die Nutzung 
auf Mobile Devices. Mit zentralem 
Portal-Einstieg arbeiten Anwender 
intuitiv entlang fachlicher Prozesse.

Kunden	setzen	weltweit	auf	IDL
Weltweit über 850 Kunden aller 
Branchen vertrauen auf IDL; dar-
unter CREMER, die Landesbank 
Baden-Württemberg, Wentronic, 
 ElringKlinger, Wanzl, Frankfurt En-
gery und Eintracht Frankfurt. 

www.idl.eu/referenzen

www.idl.eu/referenzen/videos/idl-
kundenvideos/

Noch	stärkere	Software	in	2019
Im aktuellen Release wurden die Pro-
zesse weiter verfeinert, um das Arbei-
ten mit der IDL CPM Suite noch leichter 
und effektiver zu gestalten. Dazu gehö-
ren die Beschleunigung der Prozesse in 
der Konsolidierung durch intelligente 
Anwenderstützung, aber auch neue Au-
tomatismen und Komfortfunktionen für 
die finanzwirtschaftliche Planung. Auch 
das Reporting ist noch komfortabler für 
Ersteller und Konsument geworden. 

IDL-Unternehmensgruppe
Zentrale: IDL GmbH Mitte
61389 Schmitten
Tel: +49/(0)6082/9214-0
www.idl.eu 

www.idl.eu

Die stärkste CPM Suite
vom Marktführer Umfassendes 

Lösungsportfolio

Betriebswirtschaftliche 
Intelligenz

Hohe Anwender-
freundlichkeit

Datenmanagement,
Konsolidierung,

Planung, Reporting
und Analyse.

www.idl.eu/software-
kennenlernen

www.idl.eu/referenzen/videos/idl-kundenvideos/
www.idl.eu/referenzen/videos/idl-kundenvideos/
http://www.idl.eu/software-kennenlernen
http://www.idl.eu
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1.	Firmenprofil
Wir sind ein Unternehmen der NTT 
DATA Gruppe. Mit SAP-Lösungen – 
unserem Schwerpunkt – schaffen wir 
echten Mehrwert für unsere Kunden. 
Als Partner helfen wir Unternehmen 
wie Ihrem dabei, sich zu wandeln, zu 
wachsen und noch erfolgreicher zu 
werden. Und gelingt uns das? Tatsäch-
lich haben wir seit der Unternehmens-
gründung vor 30 Jahren tausende von 
Unternehmen dabei unterstützt, sich 
zu wandeln und erfolgreicher zu wer-
den. Dafür sind unsere 8.000 SAP-Ex-
perten in 25 Ländern überall dort, wo 
unsere Kunden sie brauchen.

2.	Produkte	und	Services
Unternehmen verfügen heute über rie-
sige Datenmengen und eine Vielzahl 
von Informationen aus unterschied-
lichsten Quellen. Die Herausforde-
rung besteht darin, die tatsächlich re-
levanten Daten zu identifizieren und zu 
nutzen. Kurz: Das Management benö-
tigt sichere, schnelle und intelligente 
Steuerungsinstrumente. Gleichzeitig 
wird erwartet, dass die BI-Systeme 
einfacher und kostengünstiger wer-
den und Anpassungen direkt durch 
den Fachanwender ohne nennenswer-
te IT-Aufwände erfolgen können. Das 
gilt besonders für den Bereich Finan-
zen und Controlling, Simulation und 
Risiko management.

Analytics	ganzheitlich	denken
Moderne Analytics-Anwendungen bil-
den die technische Grundlage für eine 
leistungsstarke Datenplattform, auf der 
konsolidierte, einheitliche Kennzahlen 
zur Verfügung stehen. Diese Kennzah-
len können dann in einem standardi-
sierten, automatisierten Reporting fle-
xibel und anwender orientiert für den 
weiteren Steuerungsprozess bereitge-
stellt werden.

Dazu braucht es eine zukunftsfähige 
intelligente Analytics-Strategie. Wir 
von itelligence unterstützen Sie da-
bei, eine solche Strategie zu entwi-
ckeln und umzusetzen: von der ers-
ten Idee und der Konzeption über die 
Einführung bis hin zum Application 
Management oder Outsourcing. Dazu 
verfügen wir über eigene Rechenzen-
tren und bieten End-to-End-Services 
an, unter anderem SAP ERP Consul-
ting, BI Consulting sowie Methoden 
zur Entwicklung einer Business-Analy-
tics-Strategie und -Roadmap. Fast 30 
Jahre Erfahrung und weltweit mehr 
als 350 Business-Analytics-Berater 
sprechen für unsere Expertise.

Lösungen,	die	zu	Ihnen	passen
Wir setzen auf SAP Business Ana-
lytics als leistungsfähige Analytics-
Suite sowohl für das klassische 
Reporting als auch für komplexe 
Planungsprozesse und analytische 
Anforderungen. Im Mittelpunkt ste-
hen hier innovative Cloud- sowie On-
Premise-Lösungen auf Grundlage 
von SAP-Technologien für die Verar-
beitung von Big-Data- und Predictive-
Analytics-Szenarien, ebenso wie ein 
SAP (S/4)HANA-basiertes operatives 
ERP-Reporting. Dabei unterstützen 
wir alle Fachbereiche und Ebenen 
mit passgenauen Lösungen für Pla-
nungen und Self-Service-BI.

Zur Umsetzung Ihrer individuellen 
Lösung setzen wir im Einzelnen auf: 
SAP S/4HANA, SAP BW/4HANA, SAP 
Business Warehouse, SAP Analytics 
Cloud, SAP Business Objects BI Suite, 
SAP  Lumira, SAP Data Services, SAP 
Group Reporting, SAP Business Plan-
ning and Consolidation (SAP BPC), 
SAP Predictive Analytics, SAP Go-
vernance, Risk and Compliance (SAP 
GRC), SAP Global Trade Services (SAP 

GTS), SAP-Datenbanken (SAP ASE, 
SAP IQ, SAP HANA, SAP MaxDB).

Quick-wins	erzielen
Eine beschleunigte Umsetzung von 
Projekten erreichen wir über unse-
re Analytics-Reifegradmethodik und 
mit den Festpreisangeboten aus der 
 itelligence it.Booster Suite. Sie enthält 
vorkonfigurierte Lösungen für ausge-
wählte Branchen und Prozesse, mit de-
nen Sie bereits nach einer Woche Pro-
jektlaufzeit produktiv arbeiten können. 

Weitere Infos zu Services und Produk-
ten finden Sie auf unserer Webseite  
itelligencegroup.com/de/loesungen/
sap-analytics/ oder unter 
itelligence.addstore.de

3.	Referenzen
Bühler Motor, DE-VAU-GE, HANSA-
FLEX, Simon-Kucher & Partners, Open 
Grid Europe.

4.	Partner
bluetelligence, graphomate; IS Predict; 
NTT DATA Gruppe mit einem Netzwerk 
von mehr als 12.000 SAP-Experten und 
-Beratern, SAP. 

5.	Kontakt
itelligence AG 
Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Tel. +49 (0) 800/4 80 80 07
E-Mail: anfrage@itelligence.de
Internet: www.itelligencegroup.com

https://itelligencegroup.com/de/loesungen/sap-analytics/
https://itelligencegroup.com/de/loesungen/sap-analytics/
http://itelligence.addstore.de
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1.	Firmenprofil
Jedox vereinfacht Planung, Analyse und 
Reporting mit einer integrierten und 
cloudbasierten Software-Suite. Unter-
nehmen jeglicher Größe und Branche 
werden dabei unterstützt, datengetrie-
bene Geschäftsprozesse abteilungs-
übergreifend und selbstständig durch-
zuführen und Entscheidungen auf einer 
validen Datenbasis zu treffen. Rund 2.500 
Unternehmen in mehr als 140 Ländern 
nutzen Jedox bereits für ihre Realtime-
Planungslösungen in der Cloud oder 
via Web und auf mobilen Endgeräten. 
Die 2002 gegründete Jedox AG zählt zu 
den führenden Anbietern von Corporate 
Performance Management und BI kom-
biniert in einer integrierten Software.

2.	Produkte	und	Services
Die integrierte Reporting- und Pla-
nungssoftware erlaubt dank vielfältiger 
Anwendungsmöglichkeiten einen ganz-
heitlichen Blick auf das Unternehmen 
– unabhängig von Branche, Abteilung 
oder Unternehmensgröße:

Planerfassung mit Rückschreibe- •
fähigkeit
Szenarienplanung und Predictive  •
Analytics
Budgetierung und Forecasting •
Data Discovery und Datenkonsoli- •
dierung
Echtzeit-Analysen •
Operatives Reporting und Dash- •
boarding

Datenintegration	leicht	gemacht
Ob in der Cloud oder On-Premises, ob 
aus Salesforce, Qlik, ERP-Tools, SAP-
Systemen oder MS Office-Files: Mit Je-
dox haben Sie jederzeit den umfassen-
den Blick auf Ihre Unternehmensdaten. 

Die Jedox Suite ist eine vorsystemneu-
trale BI- und CPM Plattform, die Daten 
aus heterogenen Quellen zu einer ein-
heitlichen Sicht zusammenführt.

Modernste	Architektur:	 In-Memory,	
Web,	Mobile
Technologische Basis der Jedox Sui-
te ist die massiv-parallele In-Memory 
OLAP-Datenbank, in der Geschäftsdaten 
in Sekundenschnelle konsolidiert und 
aussagekräftige Auswertungen gene-
riert werden. Mit dem Jedox Excel Add-
in, Jedox Web und Jedox Mobile steht 
für jedes Anwendungsszenario das pas-
sende Frontend zur Verfügung.

Jedox	Marketplace:	Schnellstart	mit	
vorgefertigten	Modellen
Mit den Jedox Modellen profitieren 
Sie von Best Practices und etablier-
ten Standards. Sie helfen Ihnen beim 
Kick-Start Ihrer Planungslösungen mit 
vorgefertigten Templates für die Ge-
winn- und Verlust-Planung, Kostenstel-
lenplanung, Vertriebsplanung, Perso-
nalplanung, Bilanzen, Cash Flow und 
andere Applikationen. Jedes Modell im 
Jedox Marketplace enthält vordefinierte 
Reports, Datenbanken, Geschäftslogi-
ken, Workflows und Schnittstellen, die 
Sie flexibel konfigurieren und an Ihre 
Anforderungen anpassen können. So 
reduzieren Sie Risiken und profitieren 
von erheblichen Zeiteinsparungen bei 
der Umsetzung Ihrer BI-Lösung.

Intuitive	Excel-Nähe
Wählen Sie Ihre bevorzugte User Expe-
rience: die vertraute Excel-Oberfläche 
oder intuitive Web- und Mobile-Ap-
plikationen. Durch seine Excel-Nähe 
ermöglicht Jedox den Endanwendern 
zudem von vorhandenem Know-how 

zu profitieren und schnelle Ergebnisse 
zu erhalten.

Skalierbare	Lösung	On-Premises	und	
in	der	Cloud
Jedox bietet ein einfach skalierbares 
Produkt, das sich individuellen Unter-
nehmensanforderungen genau an-
passt: Sie entscheiden, welche Funkti-
onalitäten Sie für Ihre Planungs- und 
Reportingaufgaben benötigen und 
welche Bereitstellungsart für Ihren 
Business Case geeignet ist. Jedox un-
terstützt Unternehmen dabei, moderne 
BI- und Planungs-Lösungen ohne IT-Un-
terstützung zu erstellen und die für sie 
beste Herangehensweise zu wählen.

3.	Referenzen
Rund 2.500 Unternehmen weltweit 
profitieren bereits von intelligenter Da-
tenanalyse, optimiertem Reporting und 
transparenter Unternehmensplanung 
mit Jedox, darunter etwa:
Mercedes-Benz | Zalando | Sanofi | 
Unitymedia | McDonald’s

Eine branchen- und abteilungsübergrei-
fende Auswahl an Referenzkunden fin-
den Sie unter: 
www.jedox.com/de/kunden

4.	Partner
International verfügt die Jedox AG über 
ein Netzwerk aus über 250 zertifizierten 
Business-Partnern. Jedox-Experten in 
Ihrer Region finden Sie unter: 
www.jedox.com/de/partner

5.	Preise	und	Konditionen
Profitieren Sie von passgenauer Preis-
gestaltung für Software und Services, 
die auf Ihre Unternehmensgröße, Ihre 
Geschäftsanforderungen und Ihre 
Cloud-Strategie abgestimmt ist. Eine 
monatliche Abrechnung pro User bietet 
Ihnen die notwendige Flexibilität, um 
weitere Nutzer einfach hinzuzufügen, 
während Ihr Unternehmen wächst. For-
dern Sie Ihr persönliches Angebot an: 
www.jedox.com

6.	Kontakt
Jedox AG (Hauptsitz)
Bismarckallee 7a 
79098 Freiburg
www.jedox.com | 
marketplace.jedox.com
E-Mail: info@jedox.com
Tel: +49 761 151 47-0
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1.	Firmenprofil
Unit4	Prevero	bietet	Corporate	Per-
formance	Management	(CPM)-	sowie	
Business	Intelligence	(BI)-Lösungen	für	
die	Bereiche	Unternehmensplanung,	
Budgetierung,	Forecasting,	Daten-Ana-
lyse,	Dashboarding	und	Reporting.

Mit seinem Portfolio unterstützt der 
Hersteller die nachhaltige Verbesse-
rung von Entscheidungs- und Steue-
rungsprozessen in Unternehmen jeder 
Größe und Branche. 

1994 gegründet, hat 
sich das Unterneh-
men über die Jahre 
kontinuierlich wei-
terentwickelt und ist 
stetig gewachsen; un-
terstützt wurde diese 
Entwicklung durch die 
Übernahme der öster-
reichischen Winterhel-
ler GmbH im Sommer 
2011 sowie durch die 
Übernahme der MIK 
GmbH Anfang 2015.

Im Sommer 2016 er-
folgte die Übernahme 
von Prevero durch 
Unit4, einem globalen 
Anbieter von Unter-
nehmensanwendun-
gen für Service-Orga-
nisationen, Behörden 
und Hochschulen. Unit4 hat seinen 
Hauptsitz in den Niederlanden, verfügt 
über ein internationales Partnernetz-
werk und beschäftigt rund 3.000 Mit-
arbeiter.

Für Unit4 Prevero arbeiten heute rund 
250 Mitarbeiter; das Unternehmen 
hat seinen Hauptsitz in München und 
unterhält Niederlassungen in Europa, 
Asien und Amerika.

2.	Produkte	und	Services
Unit4 Prevero ist eine intuitiv und ein-
fach zu nutzende Performance-Ma-
nagement-Plattform mit integrierter 
Business Intelligence. Unternehmen 
erhalten volle Kontrolle über sämtliche 
Geschäftsprozesse sowie fortschrittli-
che Analysemöglichkeiten – vereint in 
einer einzigen Lösung.

Performance	Management mit Unit4 
Prevero hilft dem Controlling sowie 
dem Management dabei, strategische 

Pläne und operative Geschäftsprozes-
se intelligent zu verbinden. 

Nutzer profitieren von den Vorteilen 
unserer modernen Planungs-, Budge-
tierungs- und Forecasting-Methoden:

Integrierte Finanzplanung •
Konsolidierung •
Multiprojektcontrolling •
Vertriebscontrolling •
Personalcontrolling •
Risikomanagement •

Self-Service-BI	
In unseren vordefinierten Templates 
finden sich zahlreiche Kennzahlen, 
KPIs, Tabellen und Diagramme, mit 
denen sowohl Power User als auch 
Endanwender schnell und flexibel ei-
gene maßgeschneiderte Analysen, 
Berichte und Simulationsmodelle für 
bestimmte Unternehmenszweige oder 
Fachbereiche erstellen können:

Adhoc- und Standard-Reporting  •
Analysen •
Simulationsmodelle •
Zahlreiche Visualisierungsmöglich- •
keiten
Dashboarding •

In der intuitiven	Benutzeroberfläche 
arbeiten Sie mit vorgefertigten Berich-
ten, Diagrammen und Tabellen, die Sie 
sich mithilfe des Dashboard Designers 
nach Belieben zusammenstellen kön-
nen. Das flexible User Interface erlaubt 
die Nutzung auf verschiedenen Endge-
räten und Browsern, sowohl auf dem 

PC als auch mobil auf dem Smartpho-
ne oder Tablet. 

Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass 
unsere Kunden alle Vorteile unserer 
Lösungen bestmöglich nutzen können. 
Dabei ist das Hosting der Software auf 
lokalen	Servern genauso möglich wie 
die Nutzung von Unit4 Prevero über 
die Cloud. Alle Betriebskonzepte ent-
sprechen den höchsten Sicherheits- 
und Compliance-Standards sowie den 

gültigen Datenschutz-
richtlinien – so sind 
alle Daten immer si-
cher. 

3.	Referenzen
Mehr als 4.600 in-
ternationale Kunden 
u.a. EDEKA, Hirsch-
vogel, Konica Minol-
ta, Meyer Werft, MVV, 
Pilkington, Ricola, 
SV Group, Swiss Life 
Deutschland, Villeroy 
& Boch.

4.	Partner
Internationales Part-
nernetzwerk, darunter 
accounting for fun-
ding, alfri Manage-
ment Consulting, 
cellent Mittelstands-
beratung, complete, 
DMC Datenverarbei-

tungs- und Management Consulting, 
FinTec Consulting, Graf Moser Manage-
ment, SigmaConso, Ten Solutions.

5.	Preise	und	Konditionen
Die Preise gestalten sich nach den ge-
wünschten Anforderungen. 

6.	Kontakt
prevero GmbH
Landsberger Straße 154
80339 München 

Tel. 089 45577-0
Fax 089 45577-200

Info.prevero@unit4.com
unit4.com/de/produkte/prevero

Ansprechpartnerin:
Lisa Hawrylow
Head of Marketing DACH

Tel. 089 / 45577-485
lisa.hawrylow@unit4.com

„Wir können mit Nachdruck sagen, dass Prevero der richtige Partner 
für die Projektumsetzung war, denn wir konnten eine deutliche Quali-

täts- und Effizienzsteigerung erzielen.“

Pascal	Speicher,	Corporate	Financial	Controller	und	CPM-Projektleiter,	
Villeroy	&	Boch	AG
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Schweizer	Ricola	setzt	auf	Unit4	Prevero
„Allein	in	der	Planung	sind	wir	50%	schneller	geworden“

Riiiiiicola – es wird wohl kaum jeman-
den geben, der den Sound des Firmen-
namens in der Werbung nicht kennt. 
Das Schweizer Traditionsunternehmen 
Ricola, Hersteller von Kräuterbonbons 
und -tee, legt großen Wert auf Quali-
tät. Großen Wert gelegt hat man auch 
auf eine integrierte Unternehmenspla-
nung, auf das Reporting, Forecasting 
und das Risiko-Management. Man war 
auf der Suche nach einem System, das 
unkompliziert zu bedienen war und mit 
dem Dinge schnell umgesetzt werden 
konnten. Und man wollte von Beratern 
unabhängig sein. Im Auswahlprozess 
fiel die Wahl sehr schnell auf Unit4 
Prevero, Anbieter für Business Intelli-
gence (BI) und Corporate Performance 
Management (CPM). 

„Das	neue	System	muss	die	konzepti-
onelle	Denke	mittragen“
Norbert Hirtz, Head of Controlling bei 
der Ricola AG in Laufen: „Begonnen 
haben wir mit der Unternehmenspla-
nung und dem Berichtswesen, beides 
hat bei uns in jeder Hinsicht einen sehr 
hohen Stellenwert. Dabei haben wir 
uns die alten Prozesse noch einmal 
sehr genau angeschaut und haben ei-
niges umgestellt und verbessert“. Dies 
gelte aber nicht nur systembedingt, 
man habe auch von der Logik, von der 
Konzeption und vom Prozess her eini-
ges geändert: „In unserem neuen Tool 
arbeiten wir nun mit deutlich mehr Au-
tomatismen, die Mitarbeiter können 
die Zahlen schneller erfassen, müssen 
weniger Daten eingeben als im alten 
System. Wichtig war, dass das neue 
System unsere neue konzeptionelle 
Denke mitträgt.“ Ebenso wichtig sei ih-
nen auch das Thema Self-Service - also 

die Tatsache, dass die Mitarbeiter ihre 
Eingaben dezentral machen können: 
„Das fällt insbesondere beim Budget 
ins Gewicht. Jeder Kostenstellen- und 
Marketing-Verantwortliche gibt sei-
ne Zahlen selbst ein. Das ist insofern 
unabdingbar, da unsere User auf ver-
schiedene Standorte in der Schweiz, 
Deutschland, Italien oder auch den 
USA verteilt sind und so mit einer ma-
ximalen Selbständigkeit arbeiten kön-
nen“. Bei einer Anzahl von insgesamt 
90 Usern sei dies eine riesengroße Er-
leichterung.

Integriertes	Risiko-Management
Ein wichtiger Bereich ist darüber hin-
aus das Risiko-Management, alles in 
allem hat der Ricola Risk Management 
Ausschuss 45 Risiken definiert; dies 
könnten beispielsweise Datenverluste 
sein, Großkundenverluste oder zu we-
nig personelle Ressourcen. Aufgebaut 
sei dieser Bereich wie folgt: Pro Risiko 
gibt es einen Risk Owner. Der definiert 
das Risiko, zeichnet dafür verantwort-
lich und gibt vor, was zu tun ist, um 

das Risiko zu minimieren. Weiterhin 
muss er das Risiko bewerten, inklu-
sive Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schadensausmaß. Hirtz: „Wenn die 
Eintrittswahrscheinlichkeit hoch ist, er-
gibt sich daraus eine Bewertung nach 
Risikopunkten und nach Schweizer 
Franken. Und daraus wiederum muss 
eingeschätzt werden, wie hoch ein 
möglicher Reputationsverlust für das 
Unternehmen ist“. 

Pro-aktives	Arbeiten	wird	unterstützt
Hirtz: „Wir haben in Unit4 Prevero ver-
schiedene Reports aufgebaut. Einer 
dieser Reports beinhaltet eine Matrix, 
die aufzeigt, wie sich Risiken verscho-
ben haben, ob sie höher oder niedriger 
eingestuft werden, ob die dazugehöri-
gen Maßnahmen aktualisiert wurden 
und wie gut sie greifen. Darüber hin-
aus können wir im System einen Work-
flow hinterlegen, in dem der Risk Ow-
ner bestätigen muss, dass er ein Risiko 
entsprechend überarbeitet hat.“ Heute 
agiere man diesbezüglich viel aktiver. 
Früher gab es pro Risiko ein Excel-
Sheet, da habe man mal kurz drüber 
geschaut, aber nun arbeite man sehr 
pro-aktiv damit.

50%	schneller	in	der	Planung	und	ein	
Single	Point	of	Truth
Und wie beurteilt Hirtz ganz generell 
die Zusammenarbeit mit Unit4 Preve-
ro, wurden ihre Erwartungen erfüllt? 
„In Sachen Unternehmensplanung 
sind wir rund 50% schneller geworden, 
auch beim Risiko-Management sind 
wir schneller, vor allem aber viel akku-
rater geworden. Alles in allem bleibt 
unterm Strich das gute Gefühl, dass 
wir uns auf die Zahlen aus dem System 
zu 100% verlassen können, weil wir ein 
integriertes System und damit einen 
Single Point of Truth haben“.
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Firmenprofil
Neben der Planung und Realisierung 
von ERP-Systemen basierend auf 
 Microsoft Dynamics NAV und der neu-
en Cloud-Lösung Microsoft Dynamics 
365 Business Central setzt die prisma 
informatik GmbH die BI-Anforderun-
gen ihrer Kunden mit den innovativen 
Self Service BI-Lösungen der Qlik Pro-
duktfamilie um. Die ideale Integration 
beider Welten wird dabei durch den ei-
gens für Dynamics entwickelten Qlik-
Connector geschaffen.

Produkte	und	Services
Die Lösungen von Qlik, führender An-
bieter im Bereich Visual Analytics, bie-
ten zahlreiche Möglichkeiten für indivi-
duelle und uneingeschränkte Analysen 
und Auswertungen von Unterneh-
mensdaten. Darüber hinaus enthalten 
die verschiedenen Qlik-Produkte auch 
klassische, vordefinierte Standardbe-
richte und -abfragen. Sowohl die indi-
viduellen, als auch die standardisierten 
Auswertungen können dabei ihre Da-
ten nicht nur aus Microsoft  Dynamics 
NAV, sondern auch aus anderen Da-
tenquellen wie beispielsweise CRM-
Systemen, Online-Shops oder SQL-
Datenbanken ziehen.

Qlik	Sense:
Data	Discovery	und	Visualisierungen	
im	Self	Service
Höchst intuitiv bedienbare Datenanaly-
se und -visualisierung bietet die Data 
Discovery-Applikation Qlik Sense. Ihre 
übersichtliche Benutzeroberfläche und 
die bequeme Drag & Drop-Funktion 
unterstützen den Anwender bei der 
einfachen und eigenständigen Erstel-
lung von individuellen und optisch an-
sprechenden Visualisierungen, Reports 
und Dashboards.

QlikView:
Anwendergesteuertes	Business	
Intelligence
Mithilfe der etablierten BI-Plattform 
QlikView lassen sich gezielt und schnell 
geführte Applikationen erstellen, ohne 
dem Anwender dabei bereits definierte 
Analysepfade vorzugeben. Stattdessen 
besteht die Möglichkeit, Daten nach 
allen Richtungen zu untersuchen und 
selbstständig auszuwerten.

NAVdiscovery	Toolbox:
Integration	für	Qlik	und	Dynamics	
NAV	/	Business	Central
prisma informatik entwickelt als Qlik 
Solution Provider die Lösung „NAV-
discovery Toolbox“ speziell zur Aufbe-
reitung und Anbindung von Daten aus 
den Microsoft Dynamics 365 Produkt-
Suites. Sowohl die Verknüpfung von 
Qlik Sense als auch QlikView können 
mit NAVdiscovery realisiert werden. 
Die Toolbox kann darüber hinaus auch 
das Microsoft CRM-System als Daten-
quelle komfortabel an die Qlik-Lösun-
gen anbinden.
Durch die Microsoft	Dynamics	Integ-
ration können Auswertungen aus den 
Qlik-Produkten komplett interaktiv in 
die Benutzeroberfläche der Microsoft 
Dynamics 365 Lösungen integriert wer-
den. Die Einbettung der Qlik-Kompo-
nenten kann dabei auf jede gewünsch-
te Ebene im System erfolgen. 
Im Gegensatz zu anderen Lösungen 
bedient sich die Toolbox hinsichtlich 
Scripting	und	Datenmodellierung nicht 
vorgefertigter Templates, sondern ge-
neriert diese direkt aus der jeweiligen 
Umgebung. Individualisierungen in 
den Datenstrukturen sowie Anpassun-
gen und Erweiterungen werden in den 
Qlik-Datenmodellen so automatisch 
berücksichtigt. 

Mit der Gruppierungsfunktion lassen 
sich Unternehmensdaten zu Auswer-
tungszwecken ohne zusätzliche Er-
weiterungen innerhalb der Dynamics 
Lösungen neu strukturieren. Die ge-
wünschten Dimensionen können dabei 
jederzeit an individuelle Anforderun-
gen angepasst werden.
NAVdiscovery ist eine für Microsoft 
Dynamics NAV zertifizierte Lösung 
(CfMD).

Service	und	Training	für	Ihre	Qlik-
Plattform:	www.bi-services.de
Mit den BI-Services unterstützen wir 
Sie dabei, etwas aus Ihrer Qlik-In-
stallation zu machen. Profitieren Sie 
von einem durchdachten Angebot an 
Services und Workshops, das wir an-
hand unserer langjährigen Erfahrung 
konzipiert haben. Oder nutzen Sie die 
kostenfreie Qlik-Hotline und lassen Sie 
sich zu konkreten Problemstellungen 
unverbindlich von unseren Experten 
beraten.

Referenzen
Die prisma informatik GmbH bedient 
vornehmlich die Anforderungen mittel-
ständischer Unternehmen im Handel 
(z.B. technischer Großhandel, Auto-
teilehandel), Service- & Projektbereich 
und in der qualitätssensiblen Fertigung 
(v.a. Hightech und Medizintechnik).

Partner

Preise	und	Konditionen
Informationen zu Preisen und Konditi-
onen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

6.	Kontakt
prisma	informatik	GmbH
Merianstraße 26
90409 Nürnberg
Fon +49 911 239 80 5 50
Fax +49 911 239 80 5 55
info@prisma-informatik.de
www.prisma-informatik.de
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Probe-Abonnement
Mit einem Probe-Abonnement erhalten 
Sie zwei aufeinander folgende Ausgaben 
des is report kostenfrei zugeschickt.
Zusätzlich steht Ihnen natürlich die On-
line-Präsenz www.isreport.de zur Verfü-
gung.  Sie können auf alle hochwertigen 
Inhalte des Online-Archivs mit allen Fach-
beiträgen zugreifen.
 

Jahres-Abonnement
Im Jahres-Abonnement bekommen Sie alle 
Ausgaben des is report geliefert.
Zusätzlich erhalten Sie alle Sonderhefte der 
Fachzeitschrift is report per Post automatisch 
zugesandt. 
Auch hier steht Ihnen natürlich unsere Infor-
mationsseite www.isreport.de begleitend zur 
Verfügung.

Preis: 49 Euro (inkl. MwSt.)
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