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In der heutigen Zeit stehen Unternehmen einer 
Vielzahl von Herausforderungen gegenüber, u. a. 
der Analyse und Auswertung stetig wachsender 
Datenmengen, die durch zunehmende Unter-
nehmens- und Umweltrisiken, transparente Ge-
schäftsmodelle und sich verändernde Kundenan-
forderungen entstehen.

Dies erfordert ein zügiges Handeln auf operativer 
als auch strategischer Ebene. Aufgrund dessen 
wächst die Nachfrage nach Business Intelligence 
(BI), um fundierte und sichere Geschäftsentschei-
dungen auf Grundlage von exakten und aktuel-
len Informationen fällen zu können.

„Eine BI-Software für die Datenanalyse, Be-
richterstellung und Abfragen hilft Unterneh-
mensanwendern, umfangreiche Datenmen-
gen in den Griff zu bekommen und daraus 
wertvolle Informationen zu schöpfen.“

Christian Maier, ehemaliger Geschäftsführer
antares Informations-Systeme GmbH

Bei der Auswahl einer BI-Software stehen Unter-
nehmen einer komplexen Aufgabe gegenüber, 
denn sie finden sich auf dem Markt mit zahlrei-
chen BI-Anbietern meist schwer zurecht.

Bedingt durch die Digitalisierung und den wach-
senden Druck, immer und JETZT performant zu 
sein, entstehen im BI-Umfeld verstärkt neue 
Trends und Anforderungen, die potenzielle An-
wender bei der Recherche nach einer passenden 
BI-Software überfluten. Da kann es leicht passie-
ren, dass Entscheider sowie Anwender den Über-
blick verlieren.

Neue BI-Themen, wie Self-Service-BI, Data Lake, 
Geo & Location Intelligence sind ein Teil davon. 
Im Hinblick darauf stellt sich die Frage: Welche 
BI-Themen sind für Unternehmen heutzutage 
wichtig und zukünftig relevant?

Im vorliegenden BI-Travelguide nehmen wir Sie 
mit auf die Reise rund um BI und priorisieren 
wichtige BI-Themen, die heutzutage wichtig sind 
sowie in Zukunft relevant bleiben und stellen 
diese übersichtlich dar.

1.a Was ist BI?

Business Intelligence umfasst Verfahren und 
Prozesse zur systematischen Datenanalyse. Hier-
bei geht es um die Sammlung, Auswertung und 

Darstellung der Daten. Ziel ist die Gewinnung 
von relevanten Erkenntnissen, die bessere und 
sichere Geschäftsentscheidungen ermöglichen. 
Dies erfolgt mithilfe analytischer Konzepte und 
entsprechender IT-Systeme bzw. Software, den 
sogenannten Business Intelligence-Lösungen.

BI ist ein Prozess, der Daten in Informationen 
transformiert. Diese wiederum werden durch die 
Anwendung von Erfahrungen in Wissen umge-
wandelt. Dieser klassische Ansatz umfasst folg-
lich alle Prozesse und Systeme, mit denen sich 
Markt-, Wettbewerbs- und Unternehmensdaten 
systematisch analysieren lassen. Kurzum ver-
steht man unter BI das entscheidungsorientierte 
Sammeln, Aufbereiten und Darstellen von ge-
schäftsrelevanten Informationen.

1.b Ziele von BI

Das Ziel von Business Intelligence ist das Erzeu-
gen erfolgswirtschaftlichen Wissens über den 
gegenwärtigen Status und die zukünftigen Pers-
pektiven sowohl des eigenen Unternehmens als 
auch des jeweiligen geschäftlichen Umfeldes.

1.c Herausforderungen von BI

Die Herausforderungen von BI sind in vielen Un-
ternehmen nicht zu unterschätzen. Die größten 
Herausforderungen aus unserer Praxiserfahrung 
sind die Folgenden:

Vernetzung von detaillierteren Informationen

Im Fokus steht hierbei die Vernetzung von detail-
lierten Informationen. Rasant steigende Daten-
mengen sowie der Wunsch, immer mehr detail-
liertere Informationen über Produkte, Risiken, 
Kunden und Märkte zu gewinnen, stellen eine 
große Herausforderung dar.

Das Bedürfnis, den Umsatz mit der Produktion 
zu vernetzen, kommt in der Praxis häufig vor. 
Es sollen komplexe Fragen zur Produktionsopti-
mierung, wie z. B. „Wann schicke ich meine Au-
ßendienstleister am besten raus?“ in Sekunden-
schnelle beantwortet werden.

Jedoch geht die Beantwortung solcher Fragen 
mit einer hohen Komplexität einher. Die Integ-
rität und Aussagekraft der Informationen er-
fordert Analyse- und Entwicklungskosten und 
ist abhängig von der vorhandenen technischen 
Ausstattung sowie von spezifischen Technolo-
gie-, Datenbank- und BI-Know-how. 
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Verzahnung von Digitalisierung und BI

Digitalisierung ist der Prozess, bei dem jede Art 
von analogem Signal in ein digitales Format um-
gewandelt wird. 

In der Praxis bedeutet das, dass manuelle oder 
indirekte Geschäftsprozesse in online-, netzwerk- 
und computergestützte Prozesse umgewandelt 
werden. Laut einer McKinsey-Studie sind die Vor-
teile der Digitalisierung informationsintensiver 
Prozesse enorm. Die Kosten können bis zu 90 % 
gesenkt und die Durchlaufzeiten enorm verbes-
sert werden. 

Durch die Einführung digitalisierter Prozesse er-
hält das Thema BI einen neuen Stellenwert in 
Unternehmen. Daten müssen sinnvoll analysiert 
und ausgewertet (Analyse & Reporting) sowie 
Prozessdaten „just in time“ zur Verfügung ge-
stellt werden (Monitoring).

Häufig werden BI und die Digitalisierung bzw. Di-
gitalisierungsprozesse unabhängig voneinander 
betrachtet. Dies ist jedoch nicht sinnvoll, da es 
in diesem Bereich ein hohes Potenzial für Perfor-
mancesteigerungen gibt.

Im Folgenden sind die Ziele von BI im Rahmen 
des klassischen Prozesses dargestellt:

[ 2. Aufbau und Bedeutung der 
BI-Matrix

Basierend auf unserer über 25-jährigen Erfah-
rung im BI-Markt gewichten wir bestehende, 
wichtige und zukunftsrelevante BI-Themen in 
der folgenden Matrix.

Die von uns ausgewählten BI-Themen werden 
wie folgt in ein strategisches und operatives BI 
kategorisiert sowie im Rahmen der momentanen 
und zukünftigen Relevanz thematisiert.
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2.a Strategisches & operatives BI

Der grundlegende Unterschied zwischen strate-
gischem und operativem BI ist, dass das operati-
ve BI in erster Linie vergangene Ereignisse, Fehl-
entwicklungen und Probleme analysiert sowie 
mit Reporting-Tools berichtet.

Das strategische BI hingegen ist ein in die Zu-
kunft gerichteter, globaler Ansatz zur Optimie-
rung von Unternehmensprozessen. BI lässt sich 
zudem in zwei Ebenen aufteilen.

Die strategische Ebene dient zur Defi nition von  
Unternehmenszielen und Kennzahlen sowie zur  
Änderung von Prozessen. Die operative Ebene be-
schäftigt sich hingegen konkret mit der Beobach-
tung, Kontrolle und Optimierung von Prozessen. 

Die Ziele auf strategischer Ebene werden auf 
operativer Ebene umgesetzt.

In der folgenden Abbildung sind beide Ebenen 
als verschränkte Kreise dargestellt. Ausgehend 
von Unternehmensanalysen und -zielen werden 
die strategischen Kennziffern abgeleitet. Sie bil-
den die Basis für die Gestaltung.

Das Reporting und die darauf folgende Analyse 
der Prozess-Performance liefern die Ist-Daten, 
die mit den Zielvorgaben abgeglichen werden. 
Treten Abweichungen auf, so erfolgen Anpassun-
gen entweder bei den ineffi zienten Geschäftspro-
zessen oder in der Unternehmensstrategie. Sind 
Überarbeitungen in der Unternehmensstrategie 
notwendig, so folgen wiederum Anpassungen 
auf der operativen Ebene.
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2.b BI-Themen

Wichtige Bestandteile einer BI-Lösung sind fol-
gende Themen:

I - Data Mining

Was ist Data Mining?

Data Mining nutzt Erkenntnisse aus den Berei-
chen der Informatik, Mathematik und Statistik 
zur rechnergestützten Analyse von Datenbestän-
den. Es kommen u. a. KI-Verfahren zum Einsatz, 
um große Datenbestände hinsichtlich neuer 
Querverbindungen, Trends oder Muster zu unter-
suchen. Data Mining extrahiert die Zusammen-
hänge automatisch und stellt sie übergeordne-
ten Zielen zur Verfügung. Die erkannten Muster 
tragen dazu bei, die Entscheidungsfindung bei 
bestimmten Problemen zu erleichtern. 

Aufgaben des Data Minings

Die für das Data Mining angewandten Metho-
den haben jeweils definierte Ziele und werden 
einzelnen Aufgaben zugeordnet. Diese Aufgaben 
lassen sich beispielsweise in folgende Einzelbe-
reiche aufteilen:

Klassifikation: Ordnung bestimmter Klassen 
zu einzelnen Datenobjekten.
Segmentierung: Zusammenfassung von Ob-
jekten mit gemeinsamen Merkmalen zu Grup-
pen.
Prognose: Vorhersage von bisher unbekann-
ten Merkmalen auf Basis von anderen Merk-
malen oder zuvor gewonnenen Erkenntnis-
sen.
Abweichungsanalyse: Identifizierung der Ob-
jekte, die den Regeln der Abhängigkeiten an-
derer Objekte nicht entsprechen.
Segmentierung: Zusammenfassung von
Objekten mit gemeinsamen Merkmalen zu
Gruppen.
Abhängigkeitsanalyse: Auffindung der Bezie-
hungen zwischen einzelnen Merkmalen eines 
Objekts oder zwischen verschiedenen Objek-
ten.

II - Datenintegration

Was ist Datenintegration?

Das breite Spektrum an Informationen, die von 
einem Unternehmen gesammelt und ausgewer-
tet werden, ist selten in einer einzigen Datenbank 
oder einem bestimmten Format gespeichert. Die 
Analysesoftware beschäftigt sich mit der ganz-
heitlichen Betrachtung des Unternehmens auf 
Grundlage dieser vielfältigen Informationen.

Datenintegration ist der Prozess, in dem Daten 
aus mehreren Datenbanken für die Verwendung 
in einer Anwendung zusammengeführt werden. 
Einfach ausgedrückt ist Data Integration die we-
sentliche Verbindung zwischen Daten und Wis-
sen. Unternehmen stellen somit sicher, dass ihre 
diversen Datenbanken miteinander verbunden 
sind.

Die Analysesoftware hängt von der präzisen Da-
tenkonvertierung ab, um Dashboards, Visualisie-
rungen und Berichte zu erstellen, welche genaue, 
konsistente Informationen des Unternehmens 
widerspiegeln.

Herausforderungen der Datenintegration

Bei Nicht-Einhaltung der Datenqualität ist mit 
aufwendigen Nachbearbeitungen zu rechnen. 
Dabei stellt die große Datenmenge Anwender 
vor große Volumen- und Diversitätsherausforde-
rungen.

Häufig werden eigene Anwendungen entwickelt, 
um Daten verschiedenster Quellen in ein ge-
meinsames Format zu übertragen. Sobald jedoch 
die Menge und die Vielfalt der Daten zunehmen, 
überwältigen die Datenmanagementanforderun-
gen den Anwender. Komplexe Codierungen und 
umfangreiche Hardware-investitionen sind dann 
gefragt. 

Es gibt Vor- und Nachteile für jeden Dateninte-
grationsaufwand. Die effektivste Lösung hängt 
von den Ressourcen und Anforderungen des ei-
genen Unternehmens ab.

Vorteile der Datenintegration

Eine optimale Datenintegration befreit die An-
wender von der händischen Analyse und Progno-
se. Sie verringert auch die Fehleranfälligkeit, die 
während der Datenkonvertierung stattfindettie-
rung stattfindet.
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III - Data Modeling

Was ist ein Datenmodell?

Ein Datenmodell bezieht sich auf die logischen 
Zusammenhänge und den Datenfluss zwischen 
verschiedenen Datenelementen, die in der In-
formationswelt involviert sind. Es dokumentiert 
auch die Art und Weise, wie Daten gespeichert 
und abgerufen werden.

Datenmodelle repräsentieren, welche Daten ver-
wendet und welches Format für verschiedene 
Geschäftsprozesse benötigt werden. Datenmo-
delle erleichtern das Kommunikationsgeschäft 
und die technische Entwicklung durch die ge-
naue Darstellung der Anforderungen des Infor-
mationssystems und durch die Gestaltung der 
für diese Anforderungen erforderlichen Antwor-
ten.

Daten-Komponenten

Ein Datenmodell kann konkret oder abstrakt 
sein. Es beinhaltet die folgenden Hauptkompo-
nenten:

1. Datentypen 2. Datenelemente 
3. Datenquellen 4. Ereignisquellen 5. Links

Datenmodelle werden durch die Datenmodellie-
rungsnotation dargestellt, die oft als grafisches 
Format vorkommen. Ihr Hauptaugenmerk liegt 
auf der Unterstützung von Informationssyste-
men, wobei das Format und die Definition der 
verschiedenen Daten aufgegriffen werden. 

Informationen, die in Datenmodellen gespeichert
werden, sind für Unternehmen von großer Be-
deutung. Diese erläutern die Beziehungen zwi-
schen Datenbanktabellen, Fremdschlüsseln und 
den beteiligten Ereignissen. 

Die drei Grundstile des Datenmodells:
Konzeptionelle Datenmodelle
Physische Datenmodelle
Logische Datenmodelle

IV - Analyse

Was bedeutet Datenanalyse?

Von Datenanalyse wird häufig im Zusammen-
hang mit statistischen Untersuchungen ge-
sprochen. Im Allgemeinen geht es bei einer 
Datenanalyse darum, aus vorliegenden Daten 
Erkenntnisse zu gewinnen. 

Die Daten werden hierbei mithilfe unterschiedli-
cher Techniken anders strukturiert, geordnet und 
dargestellt, sodass die Ergebnisse als Grundla-
ge zur Problemlösung dienen. Die Datenanalyse 
selbst kann somit als eigenes Verfahren oder 
eigene Technik in den großen Rahmen der Pro-
zessverbesserung eingeordnet werden. 

Die Datenanalyse versteht sich als ein in sich 
geschlossener Prozess, welcher der Verbesse-
rung von geschäftlichen Abläufen dient. Unter-
nehmen kommen heutzutage nicht ohne eine 
Datenanalyse umhin, ihre Geschäftsprozesse 
mithilfe von datenanalytischen Handlungen zu 
durchleuchten und besser zu verstehen. Nur so 
können sie geschäftliche Risiken verringern und 
von vornherein verhindern.

V - Berichtswesen

Das Berichtswesen ist ein entscheidender Er-
folgsfaktor. Die schnelle Verfügbarkeit von rele-
vanten Informationen ist heute Voraussetzung 
für eine effiziente Unternehmensführung. Un-
ternehmen reagieren unmittelbar auf Markt-
chancen, negative Entwicklungen von Umsätzen 
oder Kosten, um auf lange Sicht erfolgreich zu 
sein. Aus diesem Grund spielt ein angemessenes 
Berichtswesen eine wichtige Rolle für die kom-
petente Unternehmensführung. Neben dem Be-
richtswesen ist auch die englische Bezeichnung 
„Reporting“ in der Unternehmenswelt geläufig.

Die Aufgaben des Berichtswesens

Das Berichtswesen beschäftigt sich mit der Ana-
lyse von geschäftlichen Entwicklungen. Zu die-
sem Zweck stellen u. a. Controller Vergleiche zwi-
schen Soll- und Ist-Werten an. Sie untersuchen, 
ob bestimmte Abteilungen die Vorgaben von 
Budgets einhalten. 

Im Berichtswesen fertigen fachkundige Mitarbei-
ter regelmäßig Reportings für die Geschäftslei-
tung an, wie z. B. Berichte über die Entwicklung 
von Umsätzen.

Diese Standardberichte versorgen Abteilungslei-
ter und andere Führungskräfte bis hin zum Vor-
stand, beziehungsweise zur Geschäftsführung, 
zeitnah mit wesentlichen Informationen. 
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Prozess der Datenanalyse

Die aggregierten und ausgewerteten Daten des 
standardisierten Reportings ermöglichen es den 
Verantwortlichen, ihre Überwachungs- und Füh-
rungsaufgaben zu erfüllen. 

Darüber hinaus bietet das betriebliche Berichts-
wesen autorisierten Mitarbeitern die Möglich-
keit, jederzeit weitere Auswertungen zu aktuel-
len Fragestellungen zu generieren.

VI - Monitoring

Der Begriff Monitoring bedeutet übersetzt „Be-
obachtung“. In dieser Broschüre wird es als die 
Überwachung bzw. kontinuierliche Beobachtung 
der Unternehmensperformance verstanden. 

Was ist Data Monitoring?

Data Monitoring ist eine übliche Geschäftspra-
xis, mit der kritische Geschäftsdaten routine-
mäßig auf Qualitätsanforderungen überprüft 
werden. Das Ziel ist es, eine hohe Datenqualität 
sicherzustellen sowie zuvor festgelegte Stan-
dards einzuhalten.

Warum Data Monitoring?

Data Monitoring ermöglicht es Unternehmen, 
proaktiv einen hohen, konsistenten Standard 
der Datenqualität zu pflegen. Durch eine routi-
nierte Überprüfung gespeicherter Daten können 
Unternehmen die ressourcenintensive Datenvor-
bereitung vermeiden.

Wie wird Data Monitoring durchgeführt?

Data Monitoring prüft proaktiv neue Daten an-
hand von Regeln (bevor diese Daten gespeichert 
werden). Wenn Datenqualitätsprobleme auftre-
ten, wird eine Warnung über den Regelverstoß 
an den Administrator gesendet. Diese Regeln 
können nach Bedarf erstellt und bearbeitet wer-
den, um neue Datenqualitätsziele zu erzwingen.

Was sind die Vorteile von Data Monitoring?

Data Monitoring fördert die Agilität eines Unter-
nehmens, da neue Initiativen mit Daten sofort 
und ohne zeitraubende Datenvorbereitungspha-
sen durchgeführt werden können.

VII - Planung & Budgetierung

Planung und Budgetierung dienen dazu, mone-
täre Ziele für das kommende Geschäftsjahr zu 
konkretisieren und einen Fahrplan aufzustel-
len, der die Erfüllung der Planwerte sicherstellt. 
Teilpläne werden koordiniert und die zugrunde 
liegenden Voraussetzungen sowie mögliche zu-
künftige Entwicklungen analysiert. Die aufge-
stellten Budgets dienen zur Orientierung für das 
Management.

Schwachstellen der traditionellen Budgetierung
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Better Budgeting
• Permanente Weiterentwicklung der Planung.
• Die Effi zienz der bestehenden Systeme und Me-

thoden verbessern.
• Vorsichtige Verringerung der Planungsdetails.
• Verbesserte IT-Unterstützung des Budgetierungs-

prozesses.
• Regelmäßige Forecasts einführen.

Advanced Budgeting
• Kurzfristige Maßnahmen umsetzen, die auf eine 

Steigerung der Planungsqualität bei Verringerung 
der eingesetzten Ressourcen abzielen.

• Einbeziehung von externen Benchmarkinggrößen 
in die Planung, die mit einer verstärkten Nutzung 
relativer Planungsziele einhergeht.

• Deutliche Verringerung der Planungsdetails sowie 
eine stärkere Verbindung von Strategie und ope-
rativer Planung.

• Einbeziehung nicht-monetärer Größen in die 
Planung und die Implementierung eines Rolling-
Forecast-Prozesses.

Beyond Budgeting
• Beyond Budgeting heißt übersetzt “jenseits der 

Budgetierung”.
• Verzicht auf feste Planvorgaben.
• Relative Ziele treten an die Stelle von fi xierten 

Budgetgrößen.
• Dezentralisierung von Verantwortung und damit 

Flexibilität, Kreativität und Leistungsansporn im 
Unternehmen in den Vordergrund stellen.

• Budgetierungsprozess ändern, fordern und för-
dern eine Änderung der Unternehmenskultur.
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Ansätze für eine moderne Budgetierung

VIII - Benchmarking

Grundlagen des Benchmarking

In der Wirtschaft ist der Leistungsvergleich ein 
wichtiges Instrument zur Verbesserung der eige-
nen Marktposition und eine Voraussetzung für 
ein Bestehen im Wettbewerb. Zumal sich Unter-
nehmen heutzutage einem immer größer wer-
denden Konkurrenzdruck ausgesetzt sehen. Um 
den Leistungsvergleich sinnvoll abbilden zu kön-
nen, wird die Möglichkeit des Benchmarkings 
genutzt. 

Arten des Benchmarking

Im Wesentlichen werden drei Ansätze zum Bench-
marking unterschieden, woraus sich wesentliche 
Kriterien auch für einen Softwareeinsatz ableiten 
lassen:

Partielles Benchmarking
• Kennzahlen und/oder Leistungsindikatoren 

werden nebeneinandergesetzt und verglichen.
• Wirkungszusammenhänge werden hier nicht 

beachtet.
• Der Softwareeinsatz beschränkt sich auf ein 

einfaches Reporting.

Multidimensionales
• Parametrische und nichtparametrische Fron-

tier- und Durchschnittsansätze.
• Mit diesen Ansätzen wird eine Wirkungsanaly-

tik angestrebt.
• Zukunftsfähig erscheint die  Data-Envelop-

ment-Analysis  (DEA), für die auch spezielle 
Software existiert.

• Über ETL-Prozesse lassen sich die meisten vor-
handenen ERP-Systeme ergänzen.

Data Mining
• Aussagekräftige Kennzahlen generieren, wobei 

besonders das externe Benchmarking und die 
Beschaffung von Kennzahlen von außerhalb 
des eigenen Unternehmens enorme Bereiche-
rungen erfährt.

• Aus den Datenschätzen neue Erkenntnisse für 
das Management, insbesondere die Prozessop-
timierung schöpfen.

• Data-Mining wird bislang kaum von gängigen 
ERP-Systemen abgedeckt, hierfür kommt in der 
Regel spezielle Software zum Einsatz.

Benchmarking kann als die Suche nach den op-
timalen Praktiken (Best Practice), die zu Spitzen-
leistungen führen und eine gute Gelegenheit für 
Unternehmen darstellen, von den Erfahrungen 
und Ergebnissen Anderer zu lernen, defi niert 
werden. Die Weiterentwicklung des eigenen Un-
ternehmens kann hierdurch gefördert werden.

IX - Interne Kontrollsysteme (IKS)

Was ist ein internes Kontrollsystem?

IKS dient der softwaregestützten, internen Pro-
zesskontrolle und der Dokumentation sowie 
der Überwachung der Geschäftsprozesse in 
Unternehmen. Mithilfe eines wirksamen inter-
nen Kontrollsystems werden Missbrauchs- und 
Schadenshandlungen in Unternehmen verhin-
dert. Dank der vollständigen Dokumentation der 
Prozesskontrollen und der workfl owgestützten 
Überwachung stellt ein IKS sicher, dass Ihre Ge-
schäftsprozesse ordnungsgemäß, transparent 
und sicher ablaufen.



Elemente des IKS

Die Anforderungen, die ein IKS erfüllen muss, wur-
den in verschiedenen Rahmenwerken beschrieben. 
Das bekannteste unter ihnen ist das «Internal Con-
trol Framework – COSO». Dieses Rahmenwerk stellt 
den international anerkannten Standard für ein un-
ternehmensweites Risikomanagement dar. Dies stellt 
die Grundlage für den Aufbau eines umfassenderen 
Risikomanagementsystems mit IKS dar.

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) hat erstmals 1992 einen aner-
kannten Standard, das COSO-Modell für interne Kon-
trollen eingeführt. Dieses Kontrollmodell diente der 
Dokumentation, Analyse und Gestaltung des internen 
Kontrollsystems und wurde 2004 durch das COSO 
ERM-Framework (Enterprise Risk Management), auch 
bekannt als COSO II, ersetzt.

COSO II setzt sich aus acht Komponenten zusammen, 
die aus zwei verschiedenen Dimensionen zu betrach-
ten sind. Die Komponenten beziehen sich in der ers-
ten Dimension auf die verschiedenen Organisations-
ebenen, während sie in der zweiten Dimension – je 
nach Zielsetzung – auf Aspekte der Strategieprozes-
se, die operative Geschäftstätigkeit, die Berichterstat-
tung und die Regeleinhaltung ausgerichtet ist.

Ziele des IKS

• Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit in 
Geschäftsprozessen.

• Zuverlässigkeit von betrieblichen 
Informationen.

• Vermögenssicherung und Regeleinhaltung 
(Compliance).

• Fehler und Unregelmäßigkeiten aufdecken bzw. 
verhindern sowie mögliche Auswirkungen reduzie-
ren.

X - Risk & Compliance Management

Die Zahl der national und international gültigen Stan-
dards für die verschiedenen Unternehmensbereiche 
wächst kontinuierlich an und erschwert dadurch die 
unternehmerischen Entscheidungsprozesse. Oft ist  
ein fehlendes bzw. unzureichendes Risikomanage-
ment der Grund für Unternehmensrisiken, die zu In-
solvenzen, Forderungsverlusten oder den Abbau von 
Arbeitsplätzen führen.

Risiken bedeuten jedoch nicht nur Gefahren. Bewuss-
tes und kontrolliertes Risikomanagement bietet die 
Chance, die Unternehmensexistenz langfristig zu si-
chern und sogar Wettbewerbsvorteile zu generieren. 

Compliance bedeutet „pfl ichtgemäßes Verhalten“ und 
dient in seiner Umsetzung dazu, dass der Aufbau, das 
Handeln und die Dokumentation einer Organisation 
in dieser pfl ichtgemäßen Form sichergestellt wird.

In erster Linie steht dabei die Kenntnis aller Pfl ich-
ten des Unternehmens, des Unternehmers und seiner 
Mitarbeiter im Vordergrund (Einhaltung von Geset-
zen, Vorschriften, Verträgen, Normen, etc.).

In der Praxis

Das Ziel ist es, möglichst viele Risiken und Lücken in 
Unternehmensabläufen bereits im Vorfeld zu erken-
nen und zu beheben. In der Praxis lässt sich in den 
letzten Jahren vermehrt beobachten, dass sich Unter-
nehmen durch Zertifi zierung allgemeiner Standards, 
wie z.B. der DIN ISO Normen, absichern. 

Häufi g werden die Managementsysteme (Risk vs. 
Compliance Management) als getrennte, voneinan-
der unabhängige Systeme etabliert, was tatsächlich 
zu Mehraufwand und auch Informationsverlust füh-
ren kann.

Integriertes Managementsystem

Ein integriertes Governance-, Risk- & Compliance-Ma-
nagementsystem schafft hier Abhilfe, indem es diese 
Inselsysteme ab- und Redundanzen aufl öst. Das Qua-
litätsmanagement, Risk und Compliance, integrier-
te Managementsysteme und die Revision sind eng 
miteinander verknüpft. Im Zuge der Digitalisierung 
steigen nicht nur die Anforderungen an die zu erar-
beitenden technischen Lösungen. Die Unternehmen 
und Mitarbeiter müssen ebenfalls ihre Kompetenzen 
erweitern, um künftige Anforderungen im digitalen 
Zeitalter zu erfüllen.
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        Unser Tipp:

Mithilfe eines integrierten Managementsystems wird 
der Eintritt von Pfl ichtverletzungen, Schadens- und 
Haftungsfällen durch vorbeugende Maßnahmen ver-
mieden. Darüber hinaus werden Potenziale aufge-
baut, um die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Kun-
denzufriedenheit und -bindung zu optimieren.

In vielen Unternehmen zeigt sich, dass sowohl fi -
nanzielle als auch personelle Ressourcen verbraucht 
werden, um Problemfälle zu kurieren. Dabei ist es 
weitaus wichtiger, die Ursachen für die Probleme zu 
kennen und diese zu beheben, noch bevor sie zu Pro-
blemfällen werden können.

[ 3. Der BI-Kompass
Der Einsatz von Business Intelligence zur Entschei-
dungsunterstützung ist kein einmaliges Projekt, son-
dern ein fortlaufender Prozess, der aus mehreren Pha-
sen besteht.

Um diesen Prozess zu visualisieren, haben wir un-
sere bereits aufgeführten BI-Themen der jeweiligen 
Phase zugeordnet und durch bedeutende BI-Treiber, 
die heutzutage bedingt durch die Digitalisierung und 
Internationalisierung immer mehr in den Fokus der 
Unternehmen rücken, ergänzt.

3.1. Aufbau & Inhalt

1. Phase: Daten
Während der ersten Phase werden die gesammelten 
Daten quantifi ziert und qualifi ziert. Das bedeutet, 
dass die Datenqualität der Daten erhoben und die Da-
ten anschließend mittels mathematischer Verfahren 
analysiert werden.

2. Phase: Wissen
Anschließend werden aus den Ergebnissen der Analy-
se Erkenntnisse abgeleitet und mittels Berichtswesen 
visualisiert, welche die Geschäftsvorgänge unterstüt-
zen.

3. Phase: Strategie
Die dritte Phase befasst sich mit der Bewertung die-
ser Erkenntnisse. Grundlage der Bewertung sind die 
Zielsetzungen des Unternehmens, deren Planung und 
Budgetierung.

4. Phase: Prävention
In der letzten Phase werden die Erkenntnisse in kon-
krete Maßnahmen umgesetzt. Diese Umsetzungen 
wiederum stellen die Eingangsinformationen für den 
nächsten BI-Zyklus zur Verfügung.

3.2. Bedeutung der BI-Treiber

Als BI-Treiber sehen wir neue BI-Trends, die auf dem 
BI-Markt immer mehr in den Fokus rücken und unmit-
telbar einen antreibenden Einfl uss auf bereits ange-
brachte BI-Themen in Unternehmen haben. 

I - Software-Ergonomie

Was ist Software-Ergonomie?

Die Software-Ergonomie beschreibt die benutzer-
freundliche Ausrichtung von Datenverarbeitungs-
programmen. Sie beantwortet die Frage: Ist die Soft-
ware benutzerfreundlich und für den Benutzer leicht 
verständlich? Die Entwicklung gebrauchstauglicher 
Software wird im Rahmen des Usability-Engineering 
geleistet. 

Ein entscheidendes Merkmal einer Software ist die 
Gebrauchstauglichkeit bzw. Usability. Diese ist gut, 
sobald die Nutzer sich darin zurechtfi nden und ihre 
Ziele erreichen. Die Usability beschreibt, wie effektiv, 
effi zient und zufriedenstellend der Nutzer damit ar-
beiten kann.

Beurteilung der Software-Ergonomie

Zur Beurteilung der Software-Ergonomie kommt 
häufi g ein Usability-Test zum Einsatz. Hierbei lassen 
Unternehmen ausgewählte Versuchspersonen die 
Software in einer bestimmten Zeit testen und proto-
kollieren, bei welchen Aufgaben Schwierigkeiten oder 
Probleme aufgetreten sind.

Unser Tipp:

Bei einer unbekannten Software oder einer Demover-
sion ist zu berücksichtigen, dass sich die Effi zienz der 
Interaktion mit der Software oft erst nach einer län-
geren Einarbeitungszeit beurteilen lässt. Nach einer 
Gewöhnungsphase kann die Software in der Regel 
wesentlich schneller bedient werden. Auch bei einer 
motorisch ablaufenden schnellen Bedienung sollte es 
möglich sein, dann sämtliche Funktionen möglichst 
ohne Fehlbedienungen auszuführen.
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        Unser Tipp:



II - Self-Service BI

Was ist Self-Service BI?

Self-Service BI beschreibt den eigenständigen Zu-
griff auf Unternehmensdaten durch Fachanwen-
der. Vor der Einführung von Self-Service BI waren 
Analysten gezwungen, sich für Datenabfragen 
immer direkt an die IT-Abteilung zu wenden. 

Dies erzeugte zusätzlichen Arbeitsaufwand für 
die IT-Spezialisten und verlangsamte den Arbeits-
prozess. Die Implementierung von Self-Service BI 
ermöglicht den eigenständigen Zugriff und eine 
unabhängige Analyse durch die Fachanwender, 
wodurch die IT-Abteilung entlastet wird.

Unser Tipp:

Um diesen Zugriff zu ermöglichen, sind die Be-
reitstellung eines geeigneten Data Warehou-
ses, einer BI-Software und die Anwendung von 
Reporting-Tools notwendig. Die Benutzerober-
fl äche sollte intuitiv bedienbar sein, sodass eine 
Reduzierung des Arbeitsaufwands gewährleistet 
wird. 

Zum besseren Verständnis für fachfremde Nut-
zer kann außerdem die Einführung eines Me-
tadaten-Wörterbuches beitragen. Häufi g fi nden 
Self-Service BI-Systeme Einsatz im Controlling, 
der Finanzabteilung sowie im Marketing und 
Vertrieb und überall dort, wo die Analysen von 
Unternehmensdaten eine tragende Rolle spielen.

Anforderungen an Self-Service BI-Systeme

Bei der Einführung von Self-Service BI-Systemen 
muss auf die Gewährleistung der IT-Sicherheit 
für die Unternehmen geachtet werden. Diese 
kann beispielsweise durch die Schulung der Mit-
arbeiter im Umgang mit den Daten der jeweili-
gen Fachabteilungen erfolgen. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Einführung spe-
zifi scher Nutzerrechte, um den Zugriff auf die 
Unternehmensdaten nur für ausgewiesenes 
Personal zu limitieren. Außerdem sollte darauf 
geachtet werden, dass die Verarbeitung der Da-
ten innerhalb des Unternehmens einheitlichen 
Strukturen folgt, um Chaos zu vermeiden.

©antares Informations-Systeme GmbH                   Seite 12



Die Vorteile

III - Data Lake

Was ist ein Data Lake?

Ein Data Lake ist ein Repository zur Datenspei-
cherung, das riesige Mengen an Rohdaten in ih-
rem Ursprungsformat bereithält, bis diese benö-
tigt werden. Während hierarchisch aufgebaute 
Data Warehouses die Daten in Dateien oder Ord-
nern ablegen, werden sie in Data Lakes in einer 
fl achen Architektur gespeichert. 

Die Hauptunterschiede:

1. Aufbewahrung von Daten

Kurzum werden in Data Lakes sämtliche Da-
ten aufbewahrt, in Data Warehouses hingegen 
nicht. Im Rahmen der Entwicklung eines Data 
Warehouses werden Entscheidungen zu den ver-
wendbaren Datenquellen und erforderlichen Ge-
schäftsprozessen getroffen. Daten, die nicht für 
die Beantwortung spezifi scher Fragen oder ei-
nen bestimmen Bericht erforderlich sind, werden 
häufi g aus dem Data Warehouse ausgeschlos-
sen, um Kosten zu senken und die Performance 
zu optimieren. Data Lakes hingegen speichern 
alle Daten, ob relevant oder nicht.

2. Arten von Daten

Die meisten Data Warehouses speichern Trans-
aktionsdaten von Systemen oder quantitative 
Kennzahlen und ignorieren dabei unstrukturierte 
Quellen wie Bilder, Texte oder Sensordaten. Data 
Lakes sind toleranter. Sie nehmen alle Daten auf, 
unabhängig von ihrem Volumen und ihrer unter-
schiedlichen Natur. Die Daten werden in ihrer Ur-
sprungsform gespeichert und nur umgewandelt, 
wenn ein konkreter Bedarf besteht. Dieses Prin-

zip wird als „Schema-on-Read“, im Gegensatz zu 
„Schema-on-Write“, bezeichnet.

3. Nutzer

Data Warehouses werden häufi g von Nutzern 
verwendet, die von einem schnellen Zugriff auf 
Reporting-Daten und einer effektiven Bereitstel-
lung von Analyseinformationen für die Unter-
nehmensleitung profi tieren. Analysen basierend 
auf Data Lakes können sogar noch weiter in die 
Tiefe gehen. Zu den typischen Anwendern gehö-
ren beispielsweise Data Scientists, die verschie-
dene Arten von Daten zusammenführen und da-
raus ganz neue Fragen entwickeln. 

4. Änderungen

In der heutigen Unternehmenswelt dreht sich 
alles um Agilität! Viele Data Warehouses sind 
jedoch nicht auf schnelle Änderungen ausge-
legt. Der komplexe Datenladeprozess und die 
Schritte, die erforderlich sind, um eine einfache 
Analyse und Berichterstattung zu ermöglichen, 
machen die Umsetzung von Änderungen teuer. 
Anders sieht es beim Data Lake aus. Die Daten 
sind in ihrem Ursprungsformat gespeichert und 
ständig zugänglich, sodass die Nutzer nicht wie 
bei Data Warehouses an eine feste Struktur ge-
bunden sind, sondern Daten auf neuartige Weise 
erforschen und Fragen in ihrem eigenen Tempo 
beantworten können.

IV - Social Media Intelligence

Social Media Intelligence umfasst das Sammeln, 
Auswerten und Darstellen von nutzergenerierten 
Inhalten auf Social Media Plattformen. Ziel ist es, 
Informationen zu sammeln und zu bündeln, um 
daraus Managemententscheidungen hinsicht-
lich der Unternehmensstrategie abzuleiten. 

Social Media Intelligence bezeichnet nicht eine 
einzelne Technik, sondern umfasst vielmehr den 
gesamten Prozess von der Bereitstellung der Da-
ten bis zur Anwendung der Erkenntnisse.
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Begriffsherkunft

Die Social-Media-Kanäle von Unternehmen wer-
den häufi g zur Entscheidungsfi ndung herange-
zogen. Das Webtracking schlägt die Brücke von 
Performance-Daten der Homepage zu Daten, 
welche die Social-Media-Kanäle liefern. Mit Busi-
ness Intelligence werden insgesamt Webakti-
vitäten, wie z. B. auf Facebook, Instagram und 
Twitter abgebildet. Somit ergibt sich eine Ge-
meinsamkeit, die die Bereiche des Webtracking, 
Social Media und Business Intelligence miteinan-
der vereint.

Anwendungsbereiche

Das Anwendungsgebiet von Social Media Intelli-
gence ist umfassend. Die am Markt vertretenen 
Social Media Intelligence-Tools decken u. a. fol-
gende Anwendungsfelder ab:

• Wettbewerbsbeobachtung
• Trend- & Marktanalyse
• Meinungsidentifi kation
• Customer Relationship Management (CRM)
• Produkt- & Innovationsmanagement

V - Geo & Location Intelligence

Der Nutzen ist messbar

Was ist Geo & Location Intelligence?

Traditionelle BI Lösungen geben vereinfacht 
Antworten auf das „Wer, Was und Wie viel“. Die 
Frage nach dem „Wo“ wird aber häufi g nicht ge-
stellt. Dabei ist eine objektive Bewertung nur 
dann möglich, wenn man alle wichtigen Ein-
fl ussgrößen und damit auch den Raumbezug be-
rücksichtigt. 

Trendthema Geo & Location Intelligence

BI-Anwendungen oder Managementinforma-
tionssysteme (MIS) basieren in der Regel auf 
alphanumerischen – nicht aber auf geogra-
phischen Darstellungen. Mit der Verfügbarkeit 
neuer Werkzeuge, die als Mapping Plug-In oder 
Kartenkomponenten für BI bezeichnet werden, 
ändert sich das. 

Geo & Location Intelligence beginnt mit der Or-
tung von Informationen auf einer geographi-
schen Karte, dem sogenannten Geocodieren. Im 
Sinne der Datenveredelung werden diese Daten 
nun gezielt mit geschäftsrelevanten, externen 
Daten (wie Kaufkraft, Produktaffi nität, soziode-
mographische Kennzahlen) angereichert.

In der Praxis

Einige Unternehmen leisten sich eigene GIS- (Geo-
informationssystem) oder Geomarketing-Abtei-
lungen, die häufi g spezielle, standortbezogene 
Analysen und Karteninformationen liefern. Diese 
räumlichen Informationen sind für die Unterneh-
menssteuerung, für Controlling, Marketing- oder 
Vertriebsoptimierung genauso relevant, wie Per-
formance-Indikatoren und zahlenbasierte Infor-
mationen aus den etablierten BI-Systemen.
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VI - Data Quality Management

Datenqualitätsmanagement umfasst sämtliche 
Maßnahmen, die eine vermögenswertorientierte 
Betrachtung von Daten in einem Unternehmen 
ermöglichen. 

Bedeutung von DQM 

Datenqualität veranschaulicht die Eignung von 
Daten, die Realität zu beschreiben. Somit beant-
wortet sie die Frage, inwieweit ein Modell die 
tatsächliche Situation abbildet. Insbesondere be-
schreibt sie, wie verlässlich Daten sind und wie 
diese als Planungsbasis des eigenen unterneh-
merischen Handelns verwendet werden können.

Für Entscheidungsträger ist Datenqualität von 
zentraler Bedeutung, da auf der Basis von Daten 
Entscheidungen gefällt, Marktchancen bewertet 
und Verhandlungen geführt werden. Hierbei ent-
steht eine Korrelation zwischen Datenqualität 
und Entscheidungsqualität.

Treiber für DQM

Treiber für ein Datenqualitätsmanagement sind 
unter anderem IT-Compliance, Prozessintegrati-
on entlang der Wertschöpfungskette sowie kun-
denorientierte Geschäftsmodelle. Die Beachtung 
der bestehenden Gesetzgebung, Datenschutz, 
Rechte an Daten und zugehörigen Informations-
technologien sind von großer Bedeutung. 

Ursachen für mangelnde Datenqualität sind oft 
fehlende Verantwortlichkeit, menschliche Fehler, 
regionale Interpretationsunterschiede oder red-
undant gespeicherte Daten.

Schlecht aufbereitete oder fehlerhafte Daten ver-
ursachen in vielen Unternehmen finanzielle Ver-
luste. Mit Data Quality Management wird das 
verhindert.

Beispiele aus der Praxis:

Telekommunikation
Endkundenmanagement ist möglich, sobald 
sämtliche Vertrags- und Rechnungsdaten kon-
sistent, aktuell und schnell verfügbar sind, un-
abhängig vom Vertriebskanal.

Produktion
Im strategischen Einkauf sollen Stammdaten zu 
Lieferanten konsistent und korrekt über ver-
schiedene Sparten hinweg zur Verfügung stehen. 
Dadurch wird Transparenz über Hierarchiebezie-
hungen geschaffen, damit zuverlässige Analysen 

zur Lieferantenbeurteilung und über die Beschaf-
fungsquellen durchgeführt werden.

Chemie
Im Zuge der wachsenden Zahl behördlicher und 
gesetzlicher Auflagen steigen zudem die Anfor-
derungen an die Berichtsfähigkeit und das  Ri-
sikomanagement  von Unternehmen. Registrie-
rungs- und Nachverfolgbarkeitspflichten in der 
chemischen Industrie sind ohne hochqualitative 
Daten nicht zu realisieren.

VII - Cloud BI

Cloud BI stellt Analyse- und Reportingfunktionen 
und die damit verbundenen Inhalte über das In-
ternet bereit. Auch bekannt als „Software as a 
Service“ (SaaS)-BI erfordert Cloud BI, dass alle er-
forderlichen Komponenten standortunabhängig 
bereitgestellt und verwaltet werden. In der Regel 
durch einen Hosting-Service-Provider als Drittan-
bieter. Nutzer greifen dann über das Internet auf 
alle Features und Funktionen der Cloud BI-An-
wendung zu, d. h. über öffentliche oder private 
Clouds. 

Unternehmen halten Cloud BI für eine kosten-
günsti-gere Option als herkömmliche, vor Ort 
verwaltete BI-Lösungen, zumal keine hohen 
Anfangsinvestitionen in Software-Lizenzen und 
zugehörige Hardware anfallen. Die gesamte Inf-
rastruktur wird vom Hosting-Service-Provider ge-
kauft, installiert und geprüft. Die gesamte Hard-
ware und Software wird hierbei beim Provider 
vor Ort überwacht und verwaltet. Es gibt, je nach 
Nutzung, diverse Kaufoptionen für Cloud BI, in-
klusive der Zahlung einer monatlichen Abonne-
mentgebühr.

Vorteile der Cloud BI

Ein Cloud BI-Ansatz verkürzt im Wesentlichen 
die Einführungs- und die Amortisierungszeit, da 
häufig alle Komponenten bereits am Standort 
des Hosting-Service-Providers installiert sind. 
Ein weiterer Vorteil ist die erhöhte Flexibilität. 
Unternehmen können neue Nutzer und Funktio-
nen schneller hinzufügen als bei herkömmlichen 
BI-Anwendungen. Die Umgebung kann je nach 
Bedarf und zu jeder Zeit erweitert werden, ohne 
dabei mehr IT-Personal einzustellen.

Cloud BI-Lösungen ermöglichen erhöhte Flexibili-
tät bei besserer Kostentransparenz.
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Thema Sicherheit

Cloud BI wirft Fragen nach der Sicherheit der 
Daten und dem Speicherort auf. Unterneh-
menskritische Daten müssen sicher in die Cloud 
transferiert und effektiv vor fremden Zugriffen 
geschützt werden. Dazu kommen regulatorische 
Auflagen, in denen die Datenspeicherung inner-
halb der EU sichergestellt werden muss.

VIII - Big Data

Big Data steht für große digitale Datenmengen 
sowie deren Erfassung und Auswertung. Es ist 
ebenfalls der Sammelbegriff für alle digitalen 
Technologien, Architekturen, Methoden und Ver-
fahren, die dazu notwendig sind.

Große Datenvolumen weltweit

Experten vermuten, dass das digitale Datenvo-
lumen in den nächsten Jahren weltweit noch um 
das Zehnfache anwachsen wird, bedingt durch 
das Internet, die sozialen Netzwerke und Mobil-
geräte.

Die enormen Datenmengen werden in der Regel 
mithilfe eines Suchalgorithmus auf Zusammen-
hänge überprüft. Dazu ist die Kombination meh-
rerer Disziplinen, wie klassische Informatik, Data 
Science, Machine & Deep Learning sowie künst-
liche Intelligenz über Mathematik und Statistik 
notwendig.

Geht es nur um Datenmengen?

Big Data definiert sich über Datenmengen, die zu 
groß oder zu komplex sind, sich zu schnell än-
dern oder zu schwach strukturiert sind, um sie 
mit manuellen und klassischen Methoden der 
Datenverarbeitung auszuwerten.

5 grundlegende V‘s bei Big Data:

IX - Industrie 4.0

Digitale Transformation in der Industrie

Wenn Bauteile eigenständig mit der Produkti-
onsanlage kommunizieren und bei Bedarf selbst 
eine Reparatur veranlassen oder Material nach-
bestellen, wenn sich Menschen, Maschinen und 
industrielle Prozesse intelligent vernetzen, dann 
sprechen wir von Industrie 4.0.

In der Industrie 4.0 verzahnt sich die Produktion 
mit der modernsten Informations- und Kommu-
nikationstechnik. So können Produkte nach indi-
viduellen Kundenwünschen hergestellt werden. 
Industrie 4.0 macht es möglich, Einzelstücke 
zum Preis von Massenware und das in höchster 
Qualität zu produzieren. 

Technische Grundlage hierfür sind intelligente, 
digital vernetzte Systeme und Produktionspro-
zesse. Die Industrie 4.0 bestimmt dabei die ge-
samte Lebensphase eines Produktes: Von der 
Idee über die Entwicklung, Fertigung, Nutzung 
und Wartung bis hin zum Recycling. 

Flexibler, individueller und effizienter produzie-
ren

Der Einsatz digitaler Technologien in der Indust-
rie wird eine Vielzahl an neuen Produktionsver-
fahren, Geschäftsmodellen und Produkten her-
vorbringen.
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Vo
lu
m
e

Va
lid
ity

•  Enorme Daten-
mengen

• Herkömmliche 
Methoden der 
Datenverarbei-
tung können 
diese nicht mehr 
speichern oder 
analysieren.

• Sicherstellung der 
Datenqualität

• Wahlweise  
Veracity, die  
Wahrhaftigkeit 
und Glaub-
würdigkeit von 
Daten.

• Unternehmeri-
scher Mehrwert

• Datenplattformen 
aufgebaut, -pools 
gefüllt und viel 
Geld in Infra-
struktur investiert, 
um daraus Busi-
ness Value zu 
generieren.

Va
lu
e

• Geschwindig-
keit, mit der 
Daten generiert, 
ausgewertet und 
weiterverarbeitet 
werden.

Ve
lo
ci
ty

• Vielfalt der 
Datentypen/ 
-quellen

• Big Data-Such-
algorithmen 
ordnen Daten 
strukturiert ein & 
untersuchen Zu-
sammenhänge.

Va
rie
ty



X - Predictive Analytics

Was ist Predictive Analytics?

Predictive Analytics beschäftigt sich in erster Li-
nie mit den zu erwartenden und möglichen Er-
eignissen. Es beantwortet die Frage, was unter 
welchen Voraussetzungen passieren wird. Die 
Prognoseergebnisse werden in der Regel mit ei-
ner ergänzenden Software visualisiert, interaktiv 
in Teams diskutiert, weitergeleitet und bearbei-
tet. Die Verarbeitung aller Daten, die in Unter-
nehmen erfasst werden, birgt eine Vielzahl an 
Herausforderungen:

• Werden alle Daten genutzt, die zur Verfügung 
stehen?

• Welches Detaillevel wird in den Analysen 
betrachtet?

• Wie müssen Daten modifi ziert werden, um 
„Ready for Predictive“ zu sein?

• Welches mathematische Modell passt zum An-
wendungsfall?

• Wie beweisen Sie in einer Evaluation, dass der 
Predictive Analytics-Ansatz wirkt?

Mit dem richtigen Data Mining-Ansatz zu besse-
ren Entscheidungen.

Supervised Learning
Zuverlässige Vorhersagen bezüglich defi nierter 
Ziele aufgrund bereits vorhandenen Daten ge-
nerieren? Mit dem Supervised Learning-Ansatz 
lernen die verwendeten Algorithmen die ent-
scheidenden und handlungsrelevanten Hebel 
des operativen Geschäfts kennen und erstellen 
ein mathematisches Modell der Businessrealität.

Assoziations- oder Clusteranalysen
Mit Assoziations- oder Clusteranalysen werden 
Informationen verdichtet und bislang unbekann-
te Muster, Cluster oder Verbindungen, die von 
großer Bedeutung sind, in Ihren Daten erkannt. 
Diese Erkenntnisse liefern Mitarbeitern poten-
zielle Ursachen- und Wirkungszusammenhänge.

Machine Learning
Mit den heutigen Machine Learning-Ansätzen ist 
es ohne Weiteres möglich, unstrukturierte Daten 
wie Bilder oder Texte in eine strukturierte Form 
zu überführen, um neue und relevante Erkennt-
nisse in Kombination mit strukturierten Daten 
zu gewinnen.
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Industrie 4.0 Schaubild

Intelligente Ma-
schinen tauschen 
Informationen unter-
einander aus. Diese 
können sich selbst-
ständig organisieren 
und gemeinsam 
Abläufe und Termine 
koordinieren. Die 
Produktion wird fl e-
xibler und effi zienter. 
Maschinen kommu-
nizieren direkt mit 
allen IT-Systemen 
des Unternehmens. 
Ein Informationsfl uss 
zum Vertrieb oder der 
F&E-Abteilung wird 
dadurch ermöglicht.

Nicht nur innerhalb 
der Produktions-
stätte tauschen 
Maschinen Daten 
miteinander aus. 
Die Maschinen 
vernetzen sich auch 
mit Systemen von 
Zulieferern und 
Kunden, wodurch auf 
Abweichungen re-
agiert werden kann. 
Bei einem Lieferan-
tenausfall werden 
alternative Lieferan-
ten hinsichtlich ihrer 
Kapazitätsauslas-
tung analysiert und 
automatisch beauf-
tragt.

Hier bleibt der 
Mensch der „Aug-
mented Operator“ 
zentraler Bestand-
teil der Produkti-
on. Er steuert und 
überwacht die 
Fertigungsabläu-
fe. Mithilfe von 
IT-basierten Assis-
tenzsystemen wie z. 
B. einer Datenbrille 
kann er seine Sicht 
auf die reale Fabrik 
„virtuell“ erweitern 
(augmented reality = 
erweiterte Realitäts-
wahrnehmung).

Jedes Smart Product 
führt z. B. mithil-
fe von winzigen 
RFID-Chips Daten 
über Betriebs- und 
Produktzustände mit 
sich. Diese Informa-
tionen werden je 
nach Einsatzzweck 
während der gesam-
ten Lebensdauer des 
Produkts gesammelt, 
aktualisiert und aus-
gewertet, vom ersten 
Produktionsschritt 
über die Nutzung 
beim Kunden bis hin 
zum Recycling.

Neben der realen 
Produktionsstätte 
existiert ein digitaler 
Zwilling der Smart 
Factory, samt aller 
Produkte und Res-
sourcen. Durch die 
digitale Abbildung 
können sämtliche 
Produktionsprozesse 
virtuell simuliert wer-
den. Der Bildschirm 
zeigt dann alternati-
ve Fertigungsabläufe 
und das Optimie-
rungspotenzial der 
Produktionslinien.



[ 4. Fazit
In der Praxis mangelt es häufig nicht an den Da-
ten, sondern an deren Auswertung. Die Daten 
zuverlässig auszuwerten, relevante Informatio-
nen zu gewinnen und dadurch gewinnbringende 
Maßnahmen herzuleiten ist eine große Heraus-
forderung für Unternehmen. 

Oft werden smarte BI-Lösungen eingesetzt, um 
sich dieser Herausforderung zu stellen und das 
Beste aus den Daten herauszuholen. Bei den vie-
len Anbietern von BI-Lösungen und BI-Trends auf 
dem Markt verliert ein Interessent jedoch schnell 
den Überblick.

Viele Entscheider sehen sich mit der Frage kon-
frontiert: Welches ist nun die passende 
BI-Lösung?

Um ein Überblick über wichtige und zukünftig re-
levante BI-Themen zu gewährleisten, soll Ihnen 
dieser BI-Travelguide helfen. 

Er spiegelt aktuell bedeutende BI-Themen wie 
Analyse & Reporting, Planung & Budgetierung 
wider und stellt zukünftig wichtige BI-Themen 
wie Data Mining, Benchmarking und Risk & Com-
pliance in den Vordergrund.

Immer mehr rücken BI-Treiber in den Fokus, die 
unmittelbar die Unternehmensprozesse beein-
flussen. Mithilfe dieser können Anwender ihre 
BI-Ziele formulieren und die passende BI-Soft-
ware auswählen.

[ 5. Glossar

Data Mining (Seite 6)
Data Mining nutzt Erkenntnisse aus den Berei-
chen der Informatik, Mathematik und Statistik 
zur rechnergestützten Analyse von Datenbestän-
den.

Datenintegration (Seite 6)
Datenintegration ist der Prozess, bei dem Daten 
aus mehreren Datenbanken für die Verwendung 
in einer Anwendung zusammengeführt werden.  

Data Modeling (Seite 7)
Ein Datenmodell bezieht sich auf die logischen 
Zusammenhänge und den Datenfluß zwischen 
verschiedenen Datenelementen, die in der Infor-
mationswelt involviert sind. 

Interne Kontrollsysteme – IKS (Seite 9)
IKS dient der softwaregestützten, internen Pro-
zesskontrolle und Dokumentation sowie der 
Überwachung der Geschäftsprozesse. 

Industrie 4.0 (Seite 17)
Industrie 4.0 steht für die 4. industrielle Revo-
lution. Nach der Mechanisierung (Industrie 1.0), 
Massenproduktion (Industrie 2.0) und der Auto-
matisierung (Industrie 3.0) hält das Internet der 
Dinge und Dienste Einzug in die Produktion.

Predictive Analytics (Seite 17)
Predictive Analytics beschäftigt sich in erster Li-
nie mit den zu erwartenden und möglichen Er-
eignissen.

Compliance (Seite 10)
Compliance bedeutet „pflichtgemäßes Verhal-
ten“ und dient in seiner Umsetzung dazu, dass 
Aufbau, Handeln und Dokumentation einer Or-
ganisation in dieser Form sichergestellt werden. 

Self-Service BI (Seite 12)
Self-Service BI beschreibt den eigenständigen 
Zugriff auf Unternehmensdaten durch Fachan-
wender, ohne Einbindung der IT-Abteilung.

Data Lake (Seite 13)
Ein Data Lake ist ein Repository zur Datenspei-
cherung, das riesige Mengen an Rohdaten in ih-
rem Ursprungsformat bereithält, bis diese benö-
tigt werden.

Geo & Location Intelligence (Seite 14)
Geo & Location Intelligence beginnt mit der Or-
tung von Informationen auf einer geographi-
schen Karte.
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Das machen wir

Wir sind ein mittelständisches, unabhängi-
ges und auf professionelle Software speziali-
siertes Unternehmen. Seit unserer Gründung 
im Jahr 1994 entwickeln und vermarkten wir 
strategische Informationssysteme. 

Langjährige Expertise in den Themen Ana-
lyse, Planung und Unternehmenssteuerung 
sowie Governance, Risk und Compliance sind 
Garanten für den Auf- und Ausbau der fort-
schrittlichen antares-Softwarelösungen.

Das sind wir

Modernste Technologie, Innovation und an-
wenderoptimierte Lösungen prägen unsere 
Produkte. Leidenschaft, Zuverlässigkeit und 
Professionalität sind die Leitlinien im Umgang 
mit unseren Kunden und Partnern. Der kompe-
tente und zuverlässige Support steht bei uns 
an erster Stelle. Um das zu gewährleisten, ar-
beiten wir konsequent an der Weiterentwick-
lung unserer etablierten Softwarelösungen, 
übernehmen das professionelle Projektma-
nagement und bieten darüber hinaus umfas-
sende Dienstleistungen - von Schulungen und 
Webinaren bis hin zu Coachings.

Das bieten wir

Wir zählen mittlerweile mehr als 300 Unter-
nehmen aller Branchen und Größenordnun-
gen zu unseren Kunden, darunter namhafte 
Unternehmen aus den Bereichen Industrie, 
Handel und Dienstleistung. Sie alle profitie-
ren von einem erfahrenen BI-Unternehmen 
mit flachen Hierarchien, professioneller Part-
nerschaftlichkeit und Kundennähe.

Das ist unser Ziel

Unser Ziel ist es, unseren Kunden stets eine 
sichere, benutzerfreundliche Informationsba-
sis zu verschaffen, damit bewusste und siche-
re Entscheidungen getroffen werden können.

[ Wir stellen uns vor
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[ Über 25 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von Business 
Intelligence-Softwarelösungen

Analysieren. Planen. Steuern. Governance. Risk. Compliance.

Individuelle BI-Software

Integration Ihrer Daten und Aufbereitung 
von Wissen. Gewinnen Sie wichtige Er-
kenntnisse, um Entscheidungen sicher 
und fundiert zu treffen.

Mit unserer ganzheitlichen Risiko- und 
Chancenmanagement-Software erken-
nen Sie systematisch Risiken, analysie-
ren, bewerten, überwachen und kontrol-
lieren diese, um Unternehmenschancen 
wahrzunehmen.

Wir implementieren seit über 25 Jahren 
BI-Softwarelösungen, um Sie so bei der 
Entscheidungsfi ndung im ganzen Unter-
nehmen zu unterstützen. Perfekt auf Ihre 
Bedürfnisse und Prozesse abgestimmt.

Software-Consulting

Wir bieten ein umfangreiches Dienst-
leistungsportfolio, welches sich von der 
Zusammenstellung Ihrer Software-An-
forderungen, über die Implementierung 
und begleitende Anwender schulungen 
bis hin zur Wartung nach Abschluss des 
Projektes erstreckt.
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