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Einführung zum Thema Business Intelligence  

Business Intelligence (BI) ist eine Bezeichnung, die in den 1990er Jahren ins Leben gerufen wurde und 
bezeichnet Verfahren und Prozesse für eine operative Analyse in Form von Sammlung, Auswertung 
und Darstellung von Daten zur Unterstützung von strategischen Entscheidungen. Strategische 
Entscheidungen sind gewonnene Intelligenz aus Rohdaten in Hinsicht auf  Unternehmensziele für eine 
transparentere, effektivere und effizientere Business-Performance.  

Big Data läutet eine neue Ära in der Geschichte 
der Datenverarbeitung ein. Es verspricht neue 
Möglichkeiten zur Gewinnung einer strategis-
chen Unternehmensintelligenz aus feingranu-
laren Daten, stellt jedoch auch neue An-
forderungen an die Technik, die Datenanalyse 
und letztendlich natürlich auch an die Mitarbeit-
er, die diese Techniken bedienen. Mit der Verar-
beitung von extrem großen Datenmengen, 
entstehen neue Anwendungen. Insbesondere 
durch ein massiv verbreitertes Spektrum an Dat-
en und Datentypen (Variety) sowie aufgrund der 
erhöhten Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von 
Daten für Analysen in Echtzeit (Velocity).  

Die Vielfalt der Daten ermöglicht eine neuartige 
Kombination aus Daten, um neue strategische 
Einblicke für eine bessere Prozesssteuerung, so- 

wie eine präzisere Handlung zu gewinnen. So 
lassen sich bspw. Daten aus den sozialen Netzw-
erken mit CRM und Verkaufsdaten sowie mit 
eigenen Prognose- und Plandaten kombinieren, 
um neue Trends zu identifizieren und rechtszeit-
ig mit Ergreifen von geeigneten Maßnahmen 
zeitnah zu reagieren. Die Wirksamkeit von Wer-
bekampagnen könnte somit aus verschiedenen 
Gesichtspunkten analysiert und mit anderen 
Verfahren verglichen werden. Mit Big Data Ana-
lytics kann der Erfolg Ihrer Kampagnen auf  der 
Ebene eines einzelnen Werbespots, Internetban-
ners oder Plakatstandorts ermittelt werden und 
Ihnen präzise Aussagen zur Wirksamkeit Ihrer 
Werbekampagne machen.  

Strategische Entscheidungsunterstützung ist das 
zentrale Thema bei BI und sollte stets im 
Vordergrund stehen. Ein intelligentes Reporting 
führt zu einem Erkenntnisgewinn, der zur 
Kostensenkung und zu mehr Performance, und 
damit gleichzeitig auch zur Optimierung, Ver-
schlankung und mehr Profitabilität der 
Wertschöpfung beiträgt. Darum ist es für den 
Erfolg eines BI Projektes maßgeblich entscheid-

end, dass alle Beteiligten sich in einem frühen 
Projektstadium im Klaren sind, was sie berichten 
möchten. Erfahrungsgemäß zeigt sich diese An-
gelegenheit in der Praxis als eine der größten 
Herausforderungen. Eine unbedachte Auswahl 
der KPI’s führt zu einem ineffizienten oder gar 
unbrauchbaren Reporting. Daher ist eine über-
legte Konzeption in Hinsicht auf  was zu Re-
porten ist schon die halbe Miete. 

Big Data Analytics: Eine neue Ära in der Geschichte 
der Datenverarbeitung  
Die voranschreitende Globalisierung der Märkte einerseits und die kontinuierlich zunehmende 
Ansprüche der Kunden andererseits haben dazu geführt, dass Unternehmen heute nur noch in Tera-, 
Peta- und manche sogar in Exabyte sprechen. Das Datenvolumen ist in den letzten Jahren exorbitant 
gestiegen, Tendenz steigend. Eine Datenauswertung mit klassischen BI Methoden stößt hier schnell an 
seine Grenzen. Daher hat sich in den letzten Jahren der Begriff  Big Data etabliert, der sich auf  die Ver-
arbeitung von astronomisch großen Datenmengen spezialisiert hat.
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Technische Voraussetzungen  

Klassische relationale Datenbank Management 
Systeme (RDBMS) bieten i.d.R. bis zu einer 
gewissen Größe von einigen Terabytes 
zufriedenstellende Antwortzeiten. Sobald die 
Datenmenge im Terabyte Bereich liegt, müssen 
allerdings performancesteigernde Maßnahmen, 
wie bspw. Indizes, Aggregate, OLAP-Würfel, 
Vorberechnungen, etc. ergriffen werden, um 
eine akzeptable Datenanalyse zu ermöglichen. 
Dieser Aufwand geht eindeutig zu Lasten der 
Flexibilität. Hinzu kommt noch, dass ein Zugriff  
auf  unstrukturierte Daten bzw. eine Suche mit 
unqualifiziertem Schlüssel nicht mehr effektiv 
und schnell ausgeführt werden kann.  

Für die Analyse von großen Datenmengen (Big 
Data) hat sich eine Vielzahl von neuen Tech-
nologien entwickelt.  

Zu den derzeit auf  dem Markt weitverbreiteten 
Technologien gehören u.a. In-Memory-Tech-
nologien, Parallel- Architekturen, Hadoop, und 
NoSQL- Datenbanken. Eines haben sie alle 
gemeinsam, und zwar schnelle Antwortzeiten 
auf  sehr großen und verschiedenartigen 
Datenbeständen. Sie verzichten dabei auf  eine 
umfassende Datenvorverarbeitung und legen 
dabei die Daten indexbezogen in die Datenbank 
ab und ermöglichen somit einen schnellen 
Datenzugriff.  

Die hohe Ausführungsgeschwindigkeit der Big 
Data Technologien, sowie die Tatsache, dass 
viele der Zwischenergebnisse gespeichert wer-
den führt zu einer hohen Flexibilität bei Erstel-
lung von kontextübergreifenden Ad-Hoc Abfra-
gen. Die technischen Gegebenheiten erlauben 
eine umfassende Analyse des Datenbestands, 
und machen stichprobenbasierte Analyse über-
flüssig.  

Best Practice Vorgehensweise:  

 Analyse Ihres Datawarehouse Systems und Ihrem Datenbestand 
 Untersuchung Ihrer Reportinganforderungen  
 Ermittlung Ihrer Berichtreichweite  
 Eruierung der Vorteile eines Big Data Ansatzes zugeschnitten auf  Ihren individuellen Fall  
 Evaluierung verschiedener auf  dem Markt vorhandenen Big Data Technologien  
 Erstellung eines technischen, sowie fachlichen Migrationskonzeptes  
 Implementierung der entsprechenden Lösung gemäß Ihrer Anforderungen 
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SAP BW on HANA: Die Revolution in der Datenver-
waltung und Echtzeit-Analysen  

Sie ein strukturierter kundenspezifischer Migra-
tionsplan erstellt, sodass Ihr Implementierung-
sprojekt reibungsfrei verläuft. Eine strukturierte 
Vorgehensweise verschafft mehr Transparenz 
und führt zur Reduzierung der Projektkosten.  

Implementierung BW on HANA  

Die definierten Anforderungen aus dem Migra-
tionskonzept werden in eine nachhaltige, 
tragfähige und langfristige Strategie umgesetzt, 
damit Sie für künftige unvorhersehbare Konstel-
lationen bestens gewappnet sind. Des Weiteren 
werden Sie bei der reibungslosen Einführung 
und Erweiterung von SAP HANA unterstützt. 
Für uns haben die individuellen Gegebenheiten 
in Ihrem Unternehmen höchste Priorität, die wir 
in der Implementierung besonders beachten. Mit 
der Bereitstellung eines In-Memory basierten 
Business Warehouse Systems verfügen Sie über 
ein System, das maßgeblich alle Fragen zu Ihrem 
Business mit geeigneten Analysewerkzeugen 
zeitnah beantworten kann. 

Das Datenvolumen in einem Datawarehouse System ist in den vergangenen Jahren deutlich 
gewachsen. Der Grund hierzu liegt ohne Zweifel in der heutigen starken Wettbewerbssituation mit 
der immer mehr Unternehmen konfrontiert werden. Unternehmen, die zeitnah auf veränderte Mark-
tbedingungen reagieren sind die Überlebenskünstler von morgen. Um sich am Markt behaupten zu 
können, sind intelligente Strategien gefragt, die eine detaillierte Echtzeit- Analyse jederzeit er-
möglichen. 

Die Granularität, die diesen Fakt erst möglich 
macht, führt zu einem unerwünscht hohen 
Datenvolumen. Ein Data Warehouse System 
kann fundierte Entscheidungen nur dann opti-
mal unterstützen, wenn sich performante 
Auswertungen auf  einen vollständigen und ak-
tuellen Datenbestand stützen. Das bedeutet, 
dass nahezu kontinuierlich neue Daten in ein 
System geladen werden müssen, das trotz seiner 
Größe einen schnellen Zugriff  erlaubt. Mit dem 
Versprechen kurze Antwortzeiten trotz gigantis-
cher Datenmengen zu geringeren Kosten 
kündigte SAP mit der Einführung von SAP 
HANA (High Performance Analytic Appliance) 
eine Revolution in der Datenverwaltung, ins-
besondere im Bereich der Analysefunktionen, 
an. Nachstehend möchten wir Sie mit dem, aus 
unserer Sicht, besten Implementierungsansatz 
vertraut machen.  

Evaluierung & Migrationskonzept  

Im ersten Schritt werden Ihre bestehenden BI 
Applikationen analysiert und zusätzlich ein Sys-
tem-Health-Check durchgeführt, um Schwach-
stellen und Risiken Ihres Datawarehouse Sys-
tems zu identifizieren. Im Rahmen eines Work-
shops mit Ihren Mitarbeitern unter Berücksich-
tigung Ihrer Prävalenzen wird für Ihr Vorhaben 
ein Migrationskonzept erstellt. Dabei werden 
Nutzen und Aufwand einer SAP BW on HANA 
gegenübergestellt und ggf. im Rahmen eines 
Proof  of  Concepts mit Alternativen verglichen 
und evaluiert. Technische sowie funktionale Vo-
raussetzungen für eine SAP BW on HANA Im-
plementierung werden eruiert und münden in 
ein SAP HANA Roadmap. Als nächstes wird für 
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Best Practice Vorgehensweise:
 Erstellen einer System-Kopie vom Produktionssystem  
 Falls erforderlich Upgraden auf  SAP BI 7.x (x >= 3)  
 Initialer Sizing-Check vor Housekeeping  
 Housekeeping (Basis & BW)  
 Ausführen der Sizing-Reports  
 Vorbereitung der Systemvalidierung  
 Identifizieren der Code Push-Down Kandidaten  
 SAP BW Datenexport nach einem File-System  
 SAP BW on HANA Installation basierend auf  dem Import aus dem File-System  
 Post Migrationsaktivitäten (Back-up, Profilanpassung, Operation Mode, etc.)  
 Konvertierung der Infoprovider nach SAP HANA Optimized Objects  
 Administration von SAP HANA Studio  
 SAP BW on HANA Betrieb und Benutzerfreigabe  
 Ausführliche Dokumentation der obigen Schritte als Guideline für die tatsächliche Migration

Ihnen gerne mit anderen alternativen In-Memo-
ry Technologien beratend zur Seite, um ein op-
timales, maßgeschneidertes Business Warehouse 
Szenario für Ihr Unternehmen zu definieren. Sie 
werden bei einer sukzessiven Umsetzung Ihres 
konventionellen BI Systems zu einem zentralen 
Enterprise Data Warehouse für Reporting, Pla-
nung und Konsolidierung unterstützt. 

Als erfahrener BI-Berater haben wir uns bereits 
früh mit der In-Memory Technologie auseinan-
dergesetzt. Daher kennen wir auch jede so kleine 
Besonderheit der zugrundliegenden Technik. 
Unsere unabhängige Position erlaubt uns eine 
Analyse, zugeschnitten auf  Ihre individuelle Sit-
uation, durchführen zu können. Dabei wird Ih-
nen veranschaulicht inwiefern Sie in Ihrem Re-
porting und Ihrer Planung von SAP BW on 
HANA profitieren  können. Darüber  hinaus  
stehen wir 

Real-Time Reporting Process driven by FUPCONS GmbH 
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Agile Business Intelligence 

SCRUM für Business Intelligence 
Zunächst wird das SCRUM Team, bestehend aus einem „Product Owner“, einem „SCRUM Master“ 
und dem Entwicklungsteam bestimmt. Manager, Kunden und Anwender stehen zwar für die Dauer des 
Projektes im engen Austausch mit dem SCRUM Team, werden jedoch nicht als Teammitglieder betra-
chtet. Nachdem die Rollen definiert sind, wird ein Produkt Backlog erstellt, welches die „User Stories“ 
beinhaltet. Eine User Story ist eine simple Beschreibung der Produktfeatures aus Sicht des Product 
Owners. Sie werden nach folgendem Schema definiert: Als ein Benutzerrolle möchte ich Ziel wegen 
Grund. Ein reales Beispiel für eine User Story wäre:  

Das Prinzip vom SCRUM basiert auf  den rekur-
siven Algorithmus „Teile und Herrsche“. Prob-
lemstellungen werden bis hin zu einer atomaren 
Stufe heruntergebrochen, bis sie durch triviale 
Lösungsansätze lösbar sind. Die Erkenntnisse 
der Zwischenlösungen sind für alle Projekt-
beteiligte transparent und werden auf  andere 
zum Teil äquivalente Problemstellungen über-

Ein schlankes Denken ist mit keiner Software-Lösung von selbst zu erreichen, sondern ist vielmehr das 
Ergebnis einer Unternehmenskultur. Genau diese schlanke Unternehmenskultur ist es, die über die Im-
plementierung hinaus auch weitere Unternehmensprozesse ausprägt und übergreifend abdeckt. Sie 
fordert eine transparente, direkte Abwägung der klassischen Organisationsfelder, um funktionale An-
forderungen transparenter zu gestalten und agiler zu erfüllen, als mit herkömmlichen Entwicklungsver-
fahren. Was jedoch eine agile Implementierung in einem BI Kontext bedeutet und wie sich dieses Ver-
fahren von den im Data Warehousing etablierten Implementierungsansätzen unterscheiden, ist den 
meisten Unternehmen nicht grundlegend bekannt.  

Ein agiler Ansatz ist kein Vorgehensmodell, 
sondern ein Vorgehensrahmen, in dem vielmehr 
infrastrukturelle, organisatorische und strategis-
che Faktoren in die Betrachtung miteinbezogen 
werden. Die Einführung einer agilen BI muss 
daher eine auf  die jeweilige Unternehmenskultur 
zugeschnittene Kombination aller Faktoren 
berücksichtigen, um seinem Ursprungscharakter 
gerecht zu werden. 
  
SCRUM bietet den agilen Vorgehensrahmen, 
während er durch eine empirische, inkrementelle 
und iterative Vorgehensweise geprägt wird. 
Komplexe Entwicklungsprojekte mit zum Teil 
unklaren Anforderungen und Lösungsansätzen 
werden in kleine Arbeitspakte unterteil und 
Schritt für Schritt abgearbeitet. Dabei werden 
Zwischenergebnisse erzeugt, die zum Lösen an-
derer Problemstellungen herangezogen werden. 

Als Controller möchte ich alle Rechnungen, die 
nicht vollständig beglichen worden sind und 
deren Zahlungsfrist bereits überschritten ist, au-
flisten, damit ich eine entsprechende Mahnung 
an die jeweiligen Ansprechpartner rausschicken 
kann.

Die User Stories werden auf  Karteikarten 
geschrieben und in einem Sprint – Arbeitsab-
schnitt – inkrementell implementiert. Ein Sprint 
beginnt mit einem Sprint Planning und endet 
mit einem Sprint Review oder auch mit einer 
Sprint-Retrospektive.
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Sprints sind an feste Zeiten gebunden und dürfen nicht überschritten werden. Das Produkt Backlog 
wird in der Praxis sehr oft digitalisiert, bspw. eine Auflistung der User Stories in einem Excel Doku-
ment mit Verweis zu den erstellten Mockups, Karteikarten, Fotos, etc. 

Ein Sprint-Planning definiert den Umfang und die Art der zu verrichtenden Aufgabe. Man spricht auch 
von einem „done“. Ein „done“ bedeutet eine Terminierung der User Story und trifft dann ein, wenn 
folgende Bedingungen erfüllt sind:  

(Teil-)Entwicklung pünktlich fertiggestellt  
Entwicklertest erfolgreich abgeschlossen  
Entwicklung auf  Testmaschine transportiert  
UAT erfolgreich abgeschlossen (Sprint Review)  
(Teil-)Produkt wird dem Kunden, Sponsor, Manager, etc. präsentiert (Sprint-Retrospektive)  

Aus den obigen Bedingungen geht hervor, dass 
eine „done“ Entscheidung in einem transpar-
enten Kontext von allen Beteiligten getroffen 
wird. Das Product Backlog wird im Laufe der 
Sprints ständig vom Product Owner und dem 
Entwicklungsteam weiterentwickelt und nach 
verbessert. Dabei werden unter Umständen neue 
Sprint Backlog erstellt und bereits vorhandene 
überarbeitet oder gar komplett herausgenom-
men. Für eine optimale Produktentwicklung 
können Kunden, Manager, Anwender, etc. 
wertvolle Informationen liefern, indem sie dem 
SCRUM Team ihre Vorstellung von einzelnen 
Funktionalitäten im alltäglichen  Gebrauch näher

beschreiben. Man spricht hier von einem inter-
aktiven Product-Backlog-Refinement-Meeting. 

Für Projektmanagement nach SCRUM Prinzipi-
en existiert keine feste Vorgehensweise. Sie wird 
je nach Unternehmenskultur anders gestaltet, 
dennoch wird sie im Kern auf  der oben 
beschriebenen Methodik basieren. Dabei wird 
im Rahmen einer Beratung festgestellt inwiefern 
ein SCRUM Ansatz in Ihrem Projekt sinnvoll ist.
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Model Driven Architecture (MDA): Automatisiertes 
Verfahren zur Codegenerierung 

MDA bezeichnet einen modellgetriebenen Implementierungsansatz, der eine strikte Kapselung zwis-
chen Technik und Funktion voraussetzt. Sie wird auch als automatisiertes Verfahren zur Generierung 
von Code bezeichnet. Für die Codegenerierung wird ein Framework eingesetzt, das aus einer bereits 
definierten Datenbasis (Modell) anhand von festgelegten Regeln (Framework-Logik) schematische Pro-
gramme (Codes) erzeugt. Das primäre Ziel von MDA ist die Verkürzung der Entwicklungszeit, sowie 
einer besseren Handhabbarkeit aufgrund der hohen Abstraktion.  

Document Driven Business Intelligence 

Im Gegensatz zu einer agilen oder SCRUM basierten BI Implementierungsmethodik legt ein Doku-
ment-getriebener Implementierungsansatz einen besonderen Wert auf  eine lückenlose Dokumentation 
der einzelnen Projektphasen. Dabei entsteht am Ende jeder Projektphase ein eigenständiges Doku-
ment. Diese Methodik wird trotz agiler Ansätze nach wie vor in mehr als 80% der BI Projekte eingeset-
zt. Nachstehend möchten wir Sie mit dem, aus unserer Sicht, besten Dokument-getriebenen BI Model-
lierungs- und Implementierungsansatz vertraut machen: 

Es existieren wenige Beratungshäuser, die den 
Ansatz zu „Model Driven Architecture (MDA)“ im 
BW Umfeld verfolgen und erfolgreich umgesetzt 
haben. Unsere zahlreichen Hilfsprogramme er-
möglichen uns eine automatisierte Implementierung 
der BW Objekte aus unseren Entwurfstemplates. Wir

haben aus unseren bisherigen Projekten ein 
Sammelsurium von Hilfsprogrammen und Tem-
plates erstellt, wovon Sie unheimlich viel in der 
Reduktion der Entwicklungszeit profitieren und 
somit Projektkosten sparen können. 



�10

Anforderungsaufnahme  

Wir haben ein großes Ohr und hören Ihnen 
aufmerksam zu, um herauszufinden wo der 
Schuh dr ückt . Bas ierend auf  unseren 
Gesprächen und Meetings wird Ihnen einen rein 
fachlichen Anforderungskatalog erstellt und 
zeitgleich auch Ihr Daily Business beobachtet. 
Dabei wird die lückenlose Einhaltung der in der 
Informatik etablierten Richtlinien, wie bspw. 
IEEE beachtet. Für die Anforderungsanalyse 
werden geeignete Dokumente nach IIBA 
Methodik erstellt, um eine vollständige, ein-
deutige, atomare, nachprüfbare, einheitliche und 
konsistente Analyse zu gewährleisten. 

Prototyping  

Zusammen mit Ihnen wählen wir einen Report 
aus dem Anforderungskatalog als Kandidat für 
den Prototypen aus. Für den nominierten Re-
port wird ein Minikonzept erstellt, welches stark 
auf  das Frontend ausgelegt ist. Falls Sie mehrere 
BI Tools miteinander vergleichen möchten, wird 
eine „Proof  of  Concept (PoC)“ Phase einge-
führt, um mit Ihnen die Vor- und Nachteile der 
einzelnen Solutions im Rahmen des entwickelten 
Prototyps zu eruieren. Neben den technologis-
chen Möglichkeiten der eingesetzten Tools, ver-
mittelt Ihnen ein funktionstüchtiger Prototyp 
auch Umfang, Funktion, Layout, etc. der 
späteren Berichte/Dashboards. Somit können 
Missverständnisse und kritische Anforderungen 
bereits in einem sehr frühen Stadium aufgedeckt 
und zeitgleich Raum für neue Ideen geschaffen 
werden. 

Business Blueprint 

Mit der Abnahme des Prototyps und Einigung 
einer technologischen Tool-Entscheidung be-
ginnt die Erstellung des Business Blueprints 
oder kurz Fachkonzept. Das Fachkonzept wird 
auf  Basis des Anforderungskatalogs erstellt. 
Dabei werden einzelne Anforderungen Punkt 
für Punkt untersucht und weitgehend in einem 
Reporting Kontext mit Bezug auf  KPI’s näher 
beschrieben. Der Fokus liegt hier eindeutig in 
der Spezifikation der Anwendung aus Benutzer-
sicht. Dabei stehen die Reports/Dashboards im 
Mittelpunkt. Sie werden aus verschiedenen 
Gesichtspunkten, wie z.B. Layout, Funktion, In-
halt, etc. beschrieben. Damit einer späteren reib- 

ungsfreien Umsetzung nichts im Wege steht werden 
Besonderheiten, die für das Reporting-Ergebnis 
ausschlaggebend sind, eindeutig beschrieben. Ferner  
legen wir großen Wert auf  die richtige Auswahl von 
sinnhaften und präzisen KPI’s. In diesem Zusam-
menhang wird ein KPI Katalog erstellt, um eine 
transparente Sicht auf  alle definierten KPI’s in Bezug 
auf  deren Informationsgehalt und Reichweite zu 
verschaffen. Dabei liegt der Fokus darin so präzise 
wie möglich die Semantik der KPI’s unter fachlichem 
Gesichtspunkt zu beschreiben und mit Hilfe von 
Berechnungsformel den Weg für ihre spätere tech-
nische Umsetzung zu ebnen. 

IT Konzept  

Das Fachkonzept dient als Basis für das technis-
che IT Konzept. Im IT Konzept werden die 
fachlichen Anforderungen in einer detaillierten 
technischen Notation umgeschrieben, so dass 
eine reibungsfreie Umsetzung ohne weiteres 
möglich ist. Das technische Konzept unterteilt 
sich in einem Backend- und einem Frontend-
Part, und wird zusätzlich um eine Merkmal und 
Kennzahl Liste ergänzt. Der Backend-Part 
beruht auf  einem Bottom-Up Ansatz und be-
ginnt somit mit der Beschreibung der quellsys-
temspezifischen Schnittstellen und Extraktoren 
und endet mit der Definition der Datenbereit-
stellung für die Frontend Queries. Es basiert auf  
bewährten BI Best Practices und Model-
lierungsansätzen, und beschreibt den Datenfluss 
innerhalb einer skalierbaren, schichtenbasierten 
Architektur. Dabei spielt die Nachhaltigkeit eine 
große Rolle. Aus diesem Grund wird ein sepa-
rates Konzept für die Datenhistorisierung er-
stellt, um das BI System kontinuierlich von Alt-
daten, sowie von redundanten Daten zu entlas-
ten. Dieser Fakt wird selbstverständlich auch bei 
dem Modellierungsansatz berücksichtigt, indem 
eine vertikale Schicht für die Historisierung der 
Daten eingeführt.  

Das Frontend-Konzept befasst sich auss-
chließlich mit der Visualisierung und Bedienung 
der Reports. Hierbei wird ein Top-Down Ansatz 
verfolgt, indem ausgehend von den Reports/
Dashboards die zugrundeliegenden Queries und 
die Schnittstellen zu dem Backend-System 
dokumentiert werden. Die KPI Kalkulation mit 
Bezug auf  technischen Kennzahlen wird im 
Frontend-Dokument näher beschrieben. Es 
werden Mockups für das Berichts- bzw. Dash-
board-Layout erstellt. Zusätzlich werden 
sämtliche Funktionen und Eigenschaften der 
einzelnen Reports/Dashboards präzise erläutert.  
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Sie gilt als das Wörterbuch zwischen der fach-
lichen und technischen Welt. Nachstehend ist 
der Prozess zur Erzeugung und Pflege einer M
+K Liste in der BPMN Notation beschrieben: 

Implementierung 

Eine optimale Implementierung basiert auf  
einem strikten „Layered Scalable Architecture 
(LSA)“ Modell. Dabei wird das Datenmodell in 
einem EDW Layer sowie einem Data-Mart Lay-
er unterteilt. Mit dem EDW Layer verwirklichen 
wir die Vision von „Single Version of  the 
Truth“. Durch diesen Ansatz wird eine redun-
dante Datenhaltung vermieden und damit zu 
einer nachhaltigen Entwicklung beigetragen. 

Dabei werden die Rohdaten 1:1 aus den Quell-
systemen extrahiert und diese in einem soge-
nannten Corporate Memory Layer (CM) 
geladen. Um uneingeschränkt auf  letzte 
Datenbestände zugreifen zu können, wird im 
CM Layer ausschließlich technische Schüssel 
verwendet, somit wird die Überschreibung der 
bestehenden Daten beim Laden von neuen 
Sätzen vermeiden. Im Integration Layer (IN) 
harmonisieren wir Daten aus fachlichen und 
anwendungsspezifischen Gesichtspunkten.

Um eine Transparenz zur Vermeidung der Re-
dundanz zu verschaffen, wird eine M+K-Liste 
erstellt. Sie beschreibt alle erforderlichen Merk-
male und Kennzahlen aus einem fachlichen 
sowie technischen Blickwinkel. Der EDW Ar-
chitekt pflegt fortlaufend die M+K Liste und 
vermeidet Duplikate und Ungenauigkeiten. 

M+K-BPMN driven by FUPCONS GmbH 
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Ferner werden dort die extrahierten Daten 
gesäubert und hinsichtlich deren Semantik vali-
diert. Die beiden Schichten CM und IN bilden 
zusammen die EDW Schicht und stellen Daten 
für alle in einem Datawarehouse vorhandenen 
Anwendungen zur Verfügung.  

Der Data-Mart Layer besteht aus einem App-
likation Layer (AP), sowie einem Reporting Lay-
er (RE). Diese werden im Wesentlichen anwen-
dungs- bzw. berichtsorientiert entwickelt. In 
einem AP Layer befinden sich mehrdimension-
ale Tabellenstrukturen (Cubes), die auf  die Da-
tenanforderungen der jeweiligen Applikationen 
gerichtet sind. Eine anwendungskonforme 
Gewichtung der Cube-Dimensionen ist für ein 
optimales Reporting von immenser Bedeutung 
und sollte unbedingt bedacht designt werden. 
Der Reporting Layer bietet eine flexible Kombi-
nation der Daten aus dem AP Layer und er-
möglicht somit eine applikationsübergreifende 
Datenbereitstellung für die Queries.  

Mit der Bereitstellung des Datenmodells beginnt 
die Entwicklung von Queries. Die Queries 
beziehen ihre Daten aus dem Reporting Layer 
und stellen diese wiederum der Reports/Dash-
boards zur Verfügung. Ein effektives und ef-
fizientes Abfrage-Design führt zu kurzen Aus-
führungszeiten und somit zu einer höheren 
Akzeptanz. Daher ist von besonderer Bedeu-
tung, dass neben dem fachlichen Zweck, auch 
technische Aspekte berücksichtigt werden. 

Wir unterstützen Sie bei der Definition von 
Richtlinien für Ihre Standard-Reports und 
Broadcastings. Diese Maßnahme führt zu einem 
einheitlichen, konzernübergreifenden Look & 
Feel Ihrer Berichte und sorgt zeitgleich auch für 
mehr Transparenz für eine intuitive und rei-
bungslose Bedienung. Neben den Standard-Re-
ports bietet wir Ihnen auch eine Self-Service 
Plattform für analytische Ad-Hoc Reports an. 
So sind Sie in der Lage flexible Berichte zu er-
stellen, um zeitnah auf  veränderte Marktbedin-
gungen mit entsprechenden Maßnahmen zu 
reagieren. Darüber hinaus fassen wir kritische 
High-Level KPI’s, deren Erfüllungsgrad für das 
Management von immenser Bedeutung ist, in 
Form eines Dashboards zusammen. Hierbei we- 

rden bewährte Implementierungsansätze und 
Best Practices für die Entwicklung der Dash-
boards verfolgt, um eine intuitive und dennoch 
tiefgehende Visualisierung und Analyse der 
geschäftskritischen Daten zu gewährleisten.  

UAT & Hypercare 

Ein User Acceptance Test (UAT) wird als ein 
Prozess der Überprüfung eines Software-Pro-
duktes von der Entwicklung in die Produktion 
bezeichnet. Es ist bei weitem mehr als ein kon-
ventioneller Entwicklertest, welcher lediglich 
gewährleistet, dass eine Software alle fachlichen 
Anforderungen vollständig umgesetzt und tech-
nische Funktionen einwandfrei ausführbar sind. 
Der fachliche Bezug, sowie funktionale Ab-
hängigkeiten werden im Rahmen eines UAT’s 
auf  ihre Plausibilität untersucht.  

Basierend auf  unserem Anforderungskatalog 
erstellen wir zusammen mit Ihrer Fachseite ein 
Testszenario und bestimmen sämtliche fachliche 
Abhängigkeiten, funktionale Bedingungen, Fal-
lunterscheidungen, etc. Aus dem Testszenario 
heraus wird ein Top-Down Testdokument er-
stellt, welches von Testern abgearbeitet und 
entsprechend das Resultat dokumentiert wird. 
Erst wenn die Entwicklung erfolgreich das 
„Quality Gate“ passiert hat, wird sie auf  der 
Produktionsmaschine Live gehen und in Betrieb 
genommen. Mit dem Go-Live tritt die Hyper-
case Phase ein. Sie gewährleistet ein reibungs-
freies, effizientes und effektives Datawarehouse 
System, indem sämtliche Ladeprozesse und 
Buchungen beobachtet und ggf. korrigiert wer-
den. Eine wichtige Rolle spielt an der Stelle die 
Schulung Ihrer Mitarbeiter für einen rei-
bungslosen Support. Darüber hinaus werden in 
vielen Unternehmen oftmals Angelegenheiten 
rund um den BI Support outgesourct.
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Planung ist eine methodische Funktion zur Steuerung eines Unternehmens. Sie umfasst nahezu 
sämtliche Unternehmenskennzahlen wie z.B. Umsatz, Absatz, Kosten, etc. Neben den klassischen 
Kennzahlen gehören auch Ressourcen, Performance, Skills oder die Bilanzentwicklung zu den Planung-
sobjekten. Die Planung ist ein übergreifender Prozess mit gegenseitiger Auswirkung. Daher ist die An-
alyse der Planungseffekte von besonderer Bedeutung.  

Die immens wichtige Position der Planung in einem Unternehmen ist uns bereits bewusst. Darum ver-
folgen wir eine durchdachte Methodik für einen erfolgreichen Planungsprozess. Wir untergliedern den 
Planungsprozess grob in die unten beschriebenen Funktionen: 

 Ist-Wert-Analyse  
 Analyse der historischen Entwicklung  
 Planung & Forecast
 Plan-Ist Vergleich  
 Budgetplanung  

Ist-Wert-Analyse 

Bevor mit der Planung begonnen wird, muss der Ist-Zustand hinsichtlich der Planungsanforderungen 
analysiert werden. Dabei erstellen wir entsprechende Reports, die uns Ihre Ist-Daten liefern und später 
ggf. als Vorlage für die Plan-Queries verwendet werden können. Eine Planung kann i.d.R. nur dann sin-
nvoll eingesetzt werden, wenn äquivalente Ist-Datenberichte bereits vorhanden sind. 

Business Intelligence Planung 

BI Implementation Process based on DDD Approach driven by FUPCONS GmbH 
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Analyse der historischen Entwicklung 

Um die Planung weitgehend real zu gestalten, 
müssen historische Daten der letzten Jahre als 
Datenbasis herangezogen werden. Die Vergan-
genheitsdaten werden durch entsprechende Re-
ports bereitgestellt. Entscheidend hierbei ist, 
dass keine neue Wahrheit geschaffen wird, son-
dern auf  existierenden Tatsachen zugegriffen 
wird. Hierbei spielen externe Faktoren, wie z.B. 
Markt- und Branchenentwicklungen keine 
besondere Rolle. Diese Faktoren werden bei 
Planung & Forecast berücksichtigt. 

Planung & Forecast  

Das primäre Ziel bei der Planung ist die Bes-
timmung eines möglich präzisen Forecast. Im 
Planungsprozess ist die Ist-Wert-Analyse rich-
tungsweisend für den Planungsumfang und 
gewährt einen ersten Blick in die spätere Pla-
nungsanwendung. Die Analyse der historischen 
Entwicklung der zu planenden Metriken dient 
als ein erster Indikator für die Vorbelegung der 
Planwerte. Ein negativer Forecast erfordert eine 
nachhaltige vorausschauende Steuerung des Un-
ternehmens. Die Unternehmensführung muss in 
diesem Fall strategisch gegensteuern, um nega-
tive Effekte zu vermeiden. Mit dem richtigen 
Echtzeit-Reporting, sowie einer flexiblen 
Wertschöpfungskette können geeignete Korrek-
turmaßnahme zeitnah ergriffen und umgesetzt 
werden. Beim Forecasting wird zwischen dem 
Forecast für das Geschäftsjahr und dem rol-
lierenden Forecast, der immer weiter fort-
geschrieben wird, unterschieden. Um eine 
möglichst präzise Prognose zu erzielen wird die 
automatisierte Vorbelegung der Plandaten von 
Know-how Trägern auf  ihre Sinnhaftigkeit vali-
diert und bei Bedarf  händisch adaptiert. Dabei 
spielen externe Faktoren, wie z.B. Markt- und 
Branchenentwicklungen, aber auch Jahresver-
laufskurven und Produktlebenszyklus eine 
entscheidende Rolle. Als Faustregel gilt je weiter 
in die Zukunft geplant wird, desto weniger De-
tails sind notwendig. 

Plan-Ist Vergleich 

Die Gegenüberstellung der aktuellen Plan- und 
Ist-Werte visualisiert neben der zunkunfts-
gerichteten Entwicklung eines Unternehmens, 
zeitgleich auch die künftige visionäre Un-
ternehmensstrategie. Potentiale und Schwach-
stellen, die bereits im Rahmen eines Analysever-
fahrens mit Hilfe von adäquaten Reports/Dash-
boards aufgedeckt sind, können nun erfolgreich 
beobachtet und gesteuert werden. Für eine 
schnelle real-time Realisierung des Plan-Ist-Ver-
gleichs können Queries auf  Ist- und Plan-Daten 
definiert und deren Ergebnisse gegenüber 
gestellt werden. Für eine nachhaltige, effiziente 
und effektive BI Lösung ist eine Erweiterung 
des Datenmodells unabdingbar. Dabei müssen 
die Plandaten vom Data-Mart Layer zurück in 
den EDW-Layer des Enterprise Data Warehouse 
geladen werden. Dort findet einmalig der Plan-
Ist-Abgleich statt. Der entscheidende Vorteil 
hier liegt in der inhaltlichen Konsistenzsicher-
stellung, aber auch in den Synergien für das Re-
porting der verschiedenen Departments. Aus 
dem EDW Layer heraus ist es um ein vielfaches 
leichter für alle Fachbereiche ein konsistentes 
BI-Reporting zur Verfügung zu stellen. Mit der 
Gegenüberstellung der historischen Plandaten 
mit den dazugehörigen Ist-Werten wird eine An-
alyse der Planungsqualität ermöglicht. Wir haben 
eine Reihe von KPI’s zur Bemessung der Pla-
nungsakkuratesse entwickelt, die wir zur kon-
tinuierlichen Optimierung der Planungsapplika-
tion einsetzen. 

Budgetplanung 

Damit die Planung nicht nur bei Zahlen und 
Fakten bleibt, müssen entsprechende Maßnah-
men für eine erfolgreiche Umsetzung ergriffen 
werden. Zur Realisierung der Planung müssen 
Vorkehrungen zur Adaptierung der Struktur und 
des Umfanges der betroffenen Geschäft-
sprozesse getroffen werden. Eines der wichtig-
sten Aspekte in diesem Zusammenhang ist 
zweifelfrei die Budgetplanung. Sie sorgt für 
Harmonie   zwischen  den   Plandaten   und  den
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unternehmerischen Prozessen, um sie gemein-
samen an ein Ziel zu koppeln. Budgetierung 
wird auf  Basis der Planwerte für einzelne Divi-
sionen festgelegt. Sie umfasst sämtliche 
Aufwendungen und Kosten, die zur Realisierung 
der zugrundeliegenden Planung vonnöten sind. 
Sie gilt als ein wesentlicher Bestandteil der Fi-
nanzplanung und demonstriert den Kapital- und 
Geldbedarf  eines Unternehmens.  

In der Praxis besteht aufgrund der unter-
schiedlichen Anforderungen an die obigen 
Funktionen eine große Interaktivität zwischen 
Anwender bzw. Planer und dem Planungstool. 
Dieser Tatbestand widerspiegelt die bedeu-
tungsvolle Position der Planung in BI.

Weiterhin gibt es große Abhängigkeiten zwis-
chen Planung und Reporting hinsichtlich 
Datenkonsistenz der Ist- und der historischen 
Daten. Sollte die Konsistenz zwischen Reporting 
und Planung nicht gewährleistet sein, kann 
dieser Fakt zu einer Fehlsteuerung als auch zu 
einem unangenehmen Mehraufwand durch 
dezentrale manuelle Überleitungsversuche ver-
schiedener Anwender führen. Daher ist ein 
strategisch durchdachter Planungsprozess auss-
chlagegebend für den Erfolg Ihres Un-
ternehmens. Er ist das Werkzeug zum Steuern 
Ihrer Unternehmensperformance. Wir haben 
zahlreiche komplexe Planungsprojekte mit der 
SAP Lösung „Integrated Planning (SAP BI-IP)“ 
und mit „HANA Planning Application Kit 
(PAK)“ erfolgreich realisiert. 

Anwendungen für die Konzernkonsolidierung 

Finanzkonsolidierung und Reporting stellen komplexe Anforderungen an Unternehmen in Form von 
mehrschichtigen Gruppenstrukturen, Harmonisierung und Eliminierung von Redundanzen, Währung-
sumrechnungen, Cashflow-Berechnungen und sich ständig verändernden regulatorischen Anforderun-
gen. Dedizierte, vielseitige Konsolidierungsanwendung wie „Business Planning and Consolidation 
(BPC)“ unterstützen Unternehmen, um die nachstehenden Herausforderungen zu bewältigen:  

 Erhöhung der Transparenz der Konsolidierung unter Berücksichtigung der vollen Vereinbarkeit 
von Hauptbuchführung mit konsolidierten Ergebnissen  

 Automatisierung manueller Arbeitsschritte, wie unternehmensübergreifende Verbuchung und 
Cashflow-Berechnungen, zur Gewährleistung der Datenkonsistenz und Adaptierung der Daten-
sicherheit im Unternehmen  

 Modellierung von Akquisitionen und Desinvestitionen für Ist- und Plandaten  
 Reduzierung der Kosten für die Einhaltung der Implementierung einer vollständig prüffähigen 

und sicheren Anwendung  

Auf  den Markt werden zahlreiche Konsolidierungstools angeboten. Ohne Zweifel ist keine Standardlö-
sung zu 100% optimal. Nicht alle erfüllen ihren Zweck, wenn es um „exotische“ Konsolidierungsfälle 
geht. Dennoch haben sie alle gewisse Vor- bzw. Nachteile, die in Kauf  genommen werden müssen. Un-
sere Erfahrung in der Konsolidierung hat gezeigt, dass das eingesetzte Tool eine Mindestanforderung 
erfüllen muss. Nachstehend möchten wir Ihnen die wichtigsten Erwartungen an ein Konsoli-
dierungstool grob erläutern: 
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1. Ein anspruchsvolles Konsolidierungs-Engine zur automatisierten Zwischengewinneliminierung 
der Unternehmensgesellschaften nach Richtlinien des IFRS’s, sowie zur Berechnung der Buch-
haltungsberichtigungen wie Minderheitsanteilen und Beteiligungen (Equity Investments)  

2. Die Möglichkeit zur Definition von komplexen und dynamischen Gruppenstrukturen, ein-
schließlich der Konsolidierung von Untergruppen und Verwendung von mehreren Bi-
lanzierungsmethoden  

3. Vollständige Protokollierung der Buchhaltungsberichtigungen und der Journalbuchung  
4. Integration von Buchführungsdaten aus verschiedenen Systemen  
5. Flexible Währungsumrechnung mit Multi-Currency Eigenschaft  
6. Bereitstellung von Excel Add-ons zum Anlegen von formatierten Berichten  
7. Flexible Datenextraktion aus verschiedenen Quellsystemen  
8. Unternehmensübergreifendes Reporting und Analyse zur Gegenüberstellung von Ist- und 

Plandaten  
9. Individuell gestaltbare Prozessabläufe zum Steuern der Subprozesse  
10. Kontextbezogene Funktionen zur Definition von Rollen und Berechtigungen der Endanwender  
11. Integration der konsolidierten Daten mit Scorecard und Dashboard-Lösungen  

Diese Erkenntnisse basieren auf  Erfahrungen aus unseren bisherigen Kundenprojekten in der Imple-
mentierung von komplexen Konsolidierungsapplikationen nach IFRS Richtlinien sowie die Vertrautheit 
mit den Besonderheiten der SAP Lösungen „SAP Business Planning and Consolidation (BPC)“ und 
„SAP BusinessObjects BPC“. 
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Mobile Endgeräte sind in ihrem Grundsatz stark 
auf  Vernetzung ausgerichtet. Eine Eigenschaft, 
welche die Möglichkeit eines mobilen Zugriffs 
auf  aktuelle Geschäftsdaten mit einem nüt-
zlichen Nebeneffekt, dass sich Entscheider häu-
figer gegenseitig informieren, verknüpft. Ein 
weiterer Vorteil der mobilen BI ist die steigende 
Kundenzufriedenheit. 

Trotz der Vorteile der mobilen BI, sollten Sie 
sich im Klaren sein inwieweit Sie von den 
Vorteilen einer mobilen Datenanalytik profi-
tieren können. Sie müssen sich zunächst Gedan- 

Mobile Business Intelligence 

ken machen, wer unterwegs aktuelle Un-
ternehmensdaten benötigt. Falls Ihr Außendi-
enst jederzeit einen Überblick über die Preise 
der Wettbewerber benötigt, wäre das sicherlich 
ein plausibler Grund für eine Mobile BI Ein-
führung. Sobald der Bedarf  an einer mobilen 
Datenanalytik für Sie ersichtlich scheint, können 
wir mit der Analyse der Voraussetzungen begin-
nen. Eine mobile BI Analyse stützt sich auf  voll-
ständige, aktuelle und insbesondere für Mobile-
Applikationen geeignete Daten in Ihrem zu-
grundeliegenden Datawarehouse System. 

Best Practice Vorgehensweise:  
 Ermittlung Ihres mobilen Informationsbedarfs  
 Klassifizierung der mobilen Daten nach funktionalen Aspekten (Lieferanten-, Kunden-, Ver-

triebsanalyse, etc.)  
 Klärung von möglichen Situationen, in denen Sie unterwegs akuten Bedarf  an Zahlen hatten  
 Bestimmung von Fällen, die eine gegenseitige zeitnahe Kommunikation erfordern  
 Datenbereitstellung als festverdrahtete Standard-Reports oder mit weiterführende Analy-

semöglichkeiten  

Sollten Sie sich für eine mobile BI Applikation entscheiden, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite, 
um herauszufinden, welche der auf  dem Markt vertretenen BI Lösungen tatsächlich auch zu Ihrem in-
dividuellen Mobile BI Bedarf, sowie zu Ihren technischen Voraussetzungen passt. Auf  dem Markt wer-
den u.a. mobile BI Lösungen wie SAP BI Mobile, MicroStrategy Mobile, QlikView on Mobile, Cognos 
8 Go! Mobile, BIRT Mobile, Roambi und Jaspersoft Mobile BI angeboten. 

Key Performance Indicator (KPI): Strategische Mes-
sung der Unternehmensperformance  

Die Unternehmensperformance lässt sich anhand des Erfüllungsgrades von erfolgskritischen Kenn-
zahlen (KPIs) messen. Daher ist eine der größten Herausforderungen im Berichtswesen die richtige 
Auswahl der KPI’s. Zur Gewährleistung der Intuitivität eines Berichtes dürfen auf  der obersten Ebene 
nicht mehr als 20 KPI’s vorhanden sein. 

Mit Mobile BI werden funktionale Leistungen bezeichnet, die eine geschäftsbezogene Informations-
analyse durch Bereitstellung einer Mobile Applikation (App) auf  mobilen Endgeräten ermöglichen. Die 
ort- und zeitunabhängige Charakteristik der Mobilität trägt deutlich zu einer frühzeitigen Reaktion auf  
Marktveränderungen bei. Die mobile Geschäftsanalytik bringt eine komfortable Flexibilität mit sich und 
führt zu einer drastischen Zeiteinsparung.  
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Um präziser den Erfolg eines Unternehmens 
messen zu können, führen wir Berichtszonen 
ein, die fachlich zusammenhängende KPI’s in 
einem Report anzeigen und in ihrer Gesamtheit 
einen Geschäftsprozess verkörpern.  

Bevor mit der Modellierung der Datenflüsse be-
gonnen wird, muss ein KPI Katalog erstellt wer- 

Dashboards haben sich in den letzten Jahren zu 
einem Standard BI Tool für Analyse und 
Auffindung etabliert. Auf  dem Markt sind 
dutzende Anbieter für BI Dashboards vertreten, 
um die steigende Nachfrage zu befriedigen. 
Doch in der Flut von Technologien wird 
weniger drauf  geachtet, wie man abstrahiert von 
technologischen Gegebenheiten ein benutzer-
freundliches und dennoch leistungsstarkes In-
strument zur Datenvisualisierung konzipiert.   

Primär geht es bei einem Dashboard um die Vi-
sualisierung von KPI’s. Die größte Heraus-
forderung dabei ist die richtige Balance zwischen 
Effektivität, Benutzerfreundlichkeit und 
anspruchsvollem Design zu finden. Unser mehr-

dimensionale Dashboard Design Methodologie 
garantiert uns Ihnen stets ein High-Impact-
Dashboard zugeschnitten auf  Ihre Bedürfnisse 
anbieten zu können.  

Es ist von immenser Bedeutung beim Erstellen 
eines Dashboard Mockups schon im Vorfeld die 
Effektivität des zu planenden Dashboards vo-
raussagen zu können. Je häufiger ein Dashboard 
in einem Unternehmen von Führungskräften 
beansprucht wird, desto nützlicher ist er bei der 
Unterstützung zur Entscheidungsfindung. 

den. Somit bekommen Sie in einem recht frühen 
Stadium einen ersten Einblick in das spätere 
Berichtswesen. Die nachstehende Tabelle visual-
isiert einen Ausschnitt zu den KPI’s für ein 
Promotion Dashboard.

Business Intelligence Dashboard Design 
Ein Business Intelligence Dashboard ist eine grafische Oberfläche zur Darstellung des aktuellen Status 
der Metriken und Key Performance Indicators (KPI's) eines Unternehmens. Es ist ein Information-
szentrum für Führungskräfte zur Unterstützung des gesamten Managementprozesses in den Phasen der 
Informationsbeschaffung, der Informationsanalyse, des Controllings sowie der Entscheidungsfindung 
und der Unternehmenskommunikation.  

Business Intelligence KPI Catalogue driven by FUPCONS GmbH
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Mit der Klärung der Notwendigkeit einer 
Dashboard Entwicklung stellt sich als nächstes 
die Frage, welche Dashboard Typen entwickelt 
werden sollen? Eine große Mehrheit der An-
wender assoziiert ein Dashboard mit einem 
One-Page Repor t , der überg re i fende 
Geschäftsinformationen aggregiert auf  einer 
Seite darstellt. Wir vermeiden i.d.R. solche Art 

von Einschränkungen. Um Ihnen ein flexibles In-
strument zugeschnitten auf  Ihre individuellen 
Bedürfnisse anbieten zu können, analysieren wir 
Ihre Anforderungen so präzise wie möglich anhand 
unserer Check-Liste. Nachfolgend ist ein Auszug 
unserer Check-Liste eingefügt:

Best Practice Vorgehensweise:  
 Ermitteln der Top 20 KPI’s  
 Klassifikation der KPI’s nach fachlichen Gesichtspunkten  
 Festlegung der Dashboard Zielgruppen  
 Bestimmung des Informationsgewinns für jedes einzelne Dashboard  
 Entscheidung für ein passendes Dashboard Design Template

Dashboard Design driven by FUPCONS GmbH 
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SAP BusinessObjects 

Die SAP BusinessObjects Suite beinhaltet Produkte für Datenintegration, Reporting & Analysen, 
Dashboarding, Visualisierung, Planung, Konsolidierung und Budgetierung. Die BI Suite agiert in ihrer 
Gesamtheit als ein einheitlicher Datenpool und stellt den Benutzern eine unternehmensweite Informa-
tionsplattform zur Verfügung. Mit den BusinessObjects Produkten werden Sie stets mit präzisen, 
prozessspezifischen Informationen versorgt, die sich eng an Ihren Bedürfnissen orientieren. SAP Busi-
nessObjects bietet Ihnen u.a. gesonderte Lösungen für die GRC (Governance, Risk and Compliance) 
oder auch für das Enterprise Performance Management (EPM) an. 

SAP BusinessObjects Vorteile  
 Unterstützung verschiedenster Datenquellen  
 Dashboarding, Reporting, Planung, Konsolidierung, Visualisierung aus einer Hand  
 Zügige Dashboard Entwicklung ohne Programmierkenntnisse 
 Leistungsstarke Werkzeuge zum Erstellen und Verteilen von Reports  
 Simple Erstellung von "Was-wäre-wenn" Analysen und Ad-Hoc Reporting  
 Einbindung von Echtzeit-Daten in MS Office Anwendungen  

Wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Dashboards für anspruchsvolle, interaktive Analysen in Echtzeit, 
die weit über einfache Berichte und Standard-Reports hinausgehen. Hiermit haben Führungskräfte aller 
Ebenen stets entscheidungsrelevante und zielorientierte Informationen parat, um möglichst eine intelli-
gente Überwachung und Steuerung der Unternehmensaktivitäten zeitnah zu ergreifen. 

Dashboard Design driven by FUPCONS GmbH 
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SAP BusinessObjects Portfolio 
  
Das SAP BusinessObjects Portfolio bietet für jedes Anwendungsszenario das richtige Werkzeug ganz 
gleich, ob Sie als Führungskraft oder Senior Manager “Was-wäre-wenn” Analysen für zukünftige Pla-
nung auswerten oder als Business-Analyst ohne Einbindung der IT Abteilung Berichte erzeugen 
möchten. Dennoch bedingt durch die umfangreiche Palette an BusinessObjects Tools, ist eine klare 
Abgrenzung in manchen Einsatz-Szenarien für viele Unternehmen schwer zu verstehen. 

Folglich begnügen sich viele SAP Kunden auf  eine Auswahl von möglichst wenigen Tools. Dank unser-
er zahlreichen erfolgreich abgeschlossenen BusinessObjects Projekte, kennen wir uns mit einzelnen 
BusinessObjects Tools überragend gut aus und somit imstande Sie optimal zu beraten. Mit uns finden 
Sie stets das richtige BO Produkt für Ihr individuelles Anwendungsszenario. 

 Nahtlose SAP ERP Integration  
 Rapid Deployment mittels QR-Code 
 Hohe Transparenz der aktuellen Unternehmenssituation  
 Interaktive Benutzeroberfläche und Echtzeit-Informationsbeschaffung über Systemgrenzen 

hinweg  
 Integration von Workflow-Funktionalität in Berichten

BusinessObjects Suite driven by FUPCONS GmbH 
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Lumira Designer  
 Zentrales Werkzeug zur Erstellung von professionellen, analytischen Anwendungen  
 Reiche Palette an Komponenten 
 Leistungsstarke, interaktive Charts und Elemente 
 Professionelle Analyse-Funktionen
 Unterstützung von Mobile BI 

Design Studio  
 Zentrales Werkzeug zur Erstellung von analytischen Anwendungen  
 Leistungsstarke Charts und Elemente  
 Analyse-Funktionen
 Unterstützung von Mobile BI  

Crystal Report  
 Zentrales Werkzeug zur Erstellung von hochwertigen Standardberichten  
 Verteilung von Berichten (Scheduling)  
 Generische Datenschnittstelle  
 Standalone Betrieb ohne SAP BW  
 Kein BI Self-Service  
 Pixelgenauigkeit  

Web Intelligence  
 Hilfswerkzeug zur Erstellung von hochwertigen Standardberichten  
 Intuitive Benutzbarkeit  
 BI Self-Service für den Fachbereich  
 Keine Pixelgenauigkeit  

Analysis for Office  
 Excel-basierte Variante für Reporting und Analyse  
 Einbinden von Excel-Makros  
 Präsentation mit Live-Daten  
"Was-wäre-wenn" Analysen und Vergleich mit aktuellen Daten  
 Verteilung von Berichten (Scheduling)

Explorer  
 Kombiniert einfache Online-Suche mit mächtigen BI Analyse Features & Funktionen  
 Sehr zügige Echtzeit-Datenaufbereitung bei großen Datenmengen  
 BI Self-Service für den Fachbereich  
 Datenvisualisierung mit "point-and-click" Schnittstelle  
 Kollaboration- und Gruppenaktivitäten mit Berichts-Sharing  
 Eventsteuerung für Echtzeit-Maßnahmen (Risikominimierung)
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Human Resources Analytics 

Die Daten-Analyse im Recruiting-Prozess nimmt kontinuierlich an Bedeutung zu und beansprucht gle-
ichzeitig einen herausragenden Stellenwert in der Unternehmensstruktur. Das Ziel der Personalanalyse 
ist die Vermittlung neuer Einsichten, die die Entscheidungsträger beim Pesonalmanagement effektiver 
unterstützen, um Unternehmensziele zeitnah und effizient zu erreichen. Die Herausforderung für die 
Realisierung einer aussagekräftigen HR Analyse besteht primär in der adäquaten Sammlung von 
entscheidungsrelevanten Daten. Ist diese Hürde überwunden, stellt sich als nächstes die Frage, wie die 
erfassten Daten zu verwenden sind. Nur eine benutzerkonforme und teleologische Aufbereitung der 
Daten ermöglicht präzise und prädiktive Analysen zu fahren. Mit der gewonnenen Intelligence lässt sich 

Auch wenn den meisten Unternehmen ausreichend Daten zur Analyse von HR Schemata zur Verfü-
gung stehen, liegen die Daten in der Regel dezentral in einer unstrukturierten, zunächst unbrauchbaren 
Form vor. Zweifellos gibt es keinen Mangel an Anbietern, die engagierte HR Analytics-Software-Pro-
dukte bieten, dennoch setzen viele Unternehmen auf  das eigene Datawarehouse-System, um eine über-
greifend mehrdimensionale Reportingsicht zu erschaffen. Ein reibungsloses Zusammenspiel von HR-
Daten mit Business Intelligence Applikationen erfordert neben Prozess und IT-Know-How, auch ein 
sensibles Gespür für menschliches Verhalten.  

Bedingt durch die zunehmende Bedeutung der analytischen Aspekte in der Personaldatenauswertung 
hat sich in den letzten Jahren innerhalb unserer BI Abteilung eine Business Unit, die sich hauptsächlich 
mit HR Analytics auseinandesetzt, etabliert. Gerne möchten wir unsere HR Analytics Erfahrungen mit 
Ihnen teilen:  

BusinessObjects Tool Selection driven by FUPCONS GmbH 
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HR-Dashboards sind nützlich, um zum einen 
die Unternehmensperformance aus einer an-
deren Perspektive zu messen und zum anderen 
neue Potenziale zu entdecken. Sie sind nicht nur 
den HR-Managern vorbehalten, sondern bieten 
auch Führungskräfte eine komplementäre Ein-
sicht ins Personalwesen. Sie dienen als 
Bindeglied zwischen Mensch und Prozess. Die 
Entscheidungsträger von heute müssen stets 
sicherstellen, dass von CEO’s definierten Unter-

nehmensstrategien mit den einzelnen Zielen der 
verantwortlichen Mitarbeiter im Einklang ste-
hen. Führungskräfte und HR-Manager müssen 
eng zusammenarbeiten, um zeitnah entschei-
dungsrelevante Daten zu identifizieren. Nur so 
gelingt es ihnen kritische Daten einzusammeln 
und zu überwachen, damit die Mitarbeiterper-
formance die Ziele der Organisation punktgenau 
trifft. 

 Stärken und Schwächen von Mitarbeitern werden besser erkannt, um sie effektiver einsetzen zu 
können  

 Gewonnene Intelligence vermittelt eine Strategie zur Assoziierung zwischen Mitarbeiter und Ar-
beitsstelle. Offene Stellen können präziser besetzt werden  

 Skills lassen sich auf  Umsätze übertragen. Reduzierung des Risikos von Umsatzeinbrüchen beim 
Wegfall vom kritischen Know-How durch prädiktive Maßnahmen  

 Reduzierung von Personalkosten, sowohl finanziell als auch produktivi, um eine verheerende 
Auswirkungen auf  die Geschäftsentwicklung zu vermeiden  

 Expandierung der Risikoanalyse auf  einer unternehmensweiten Ebene durch bewusste Integra-
tion von Mitarbeitern als ein besonderer Firmenbestandteil 

 Risikoreduzierung durch Einsetzen von geeigneten HR Strategien zur Minderung des Einflusses 
von Faktoren, die sich negativ auf  das Geschäft auswirken können. Saisonale Abwesenheit, 
Trends zur Fluktuation, Rücktrittsrate oder Dauer der Beschäftigung haben einen beacht-
enswerten Einfluss auf  Ihr Unternehmen 

 Mit HR Analytics werden Risikofaktoren erkannt, gemessen, überwacht und prädiktiv durch 
gewonnene Intelligence vermieden.

  

HR Analytics driven by FUPCONS GmbH 
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Ziel von BSC ist die Bereitstellung eines Con-
trollinginstruments, welches basierend auf  
einem finanziellen und nichtfinanziellen Kenn-
zahlmodell die Geschäftsaktivitäten eines Un-
ternehmens mit den Unternehmensvisionen und 
-zielen im Einklang bringt. Die Mischung aus 
finanziellen und nichtfinanziellen Kennzahlen 
gestattet eine übergreifende, mehrdimensionale 
Bewertung der Unternehmensleistung aus ver-
schiedenen Perspektiven, bspw. aus Sicht von Fi-

Balanced Scorecard (BSC): Verfahren zur strategis-
chen Planung & Management 

Balanced Scorecard (BSC) ist eine strategische Planung & Management Verfahren, das anwendungs- 
und branchenübergreifend zur Messung, Dokumentation und Steuerung der Aktivitäten eines Un-
ternehmens im Hinblick auf  seine Visionen und Strategien eingesetzt wird.  

nanzen, Kunden, Mitarbeiter, regionalen Aspek-
ten und auch internen Geschäftsprozessen. 
Diese Art der Unternehmensbewertung er-
möglicht eine ganzheitliche Visualisierung der 
Unternehmenszusammenhänge. Mit der richti-
gen Komposition aus geeigneten Reporting 
Strategien und BSC Maßnahmen lassen sich 
präzise, realistische Unternehmensziele ableiten:  

 Artikulieren der Unternehmensvisionen und -Strategien  
 Entwicklung der abgeleiteten Visionen und Strategien zu Ergebnissen  
 Operative & finanzielle Leistung, Innovationen, Mitarbeiterleistung  
 Identifizierung der Performance-Kategorien, die sich am besten auf  Ihr Geschäftsmodell adap-

tieren lassen  
 Definition von Zielen, die Unternehmensvisionen und -Strategien unterstützen  
 Entwicklung effektiver Maßnahmen und Standards, sowohl kurzfristige Meilensteine als auch 

langfristige Ziele  

HR Analytics driven by FUPCONS GmbH 
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 Sicherstellung der unternehmensweiten Akzeptanz der entwickelten Maßnahmen  
 Entwicklung entsprechender Verfahren zur Budgetierung, Verfolgung und Kommunikation  
 Analyse der Performance-Metriken hinsichtlich der tatsächlichen Ergebnisse mit den gewünscht-

en Leistung  
 Identifizierung von Schwachstellen und schließen der ungünstigen Lücken mit geeigneten Maß-

nahmen

Balanced Scorecard driven by FUPCONS GmbH 
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Ausblick 

Die steigenden Anforderungen an heutige Geschäftsprozesse erfordern innovative und intelligente 
Maßstäbe. Deshalb ist es eine Notwendigkeit auf  bewährte Strategieansätze und etablierte Best-Prac-
tices zu setzen, um Ihre Geschäftsprozesse schlank und effizient, gleichzeitig jedoch flexibel und ex-
pansibel zu gestalten. 

Der wachsende Einfluss des Internets auf  die Globalisierung der Märkte einerseits, sowie die stark 
zunehmende Vernetzung zwischen Mensch, Applikation und Maschine anderseits haben dem heutigen 
Geschäftsumfeld eine deutliche Dynamik in einem stark umkämpften Markt verliehen. Wettbewerbs-
fähigkeit verlangt neben der hohen Flexibilität, auch eine zügige real-time Reaktion auf  neue Marktbe-
dingungen. 

Überlebenskünstler von morgen sind schon heute mit strategisch optimierten Prozessen gewappnet, 
um aus Rohdaten zeitnah strategische Entscheidungen treffen zu können. Das ist die Erfolgsformel für 
morgen, wir liefern die Lösung schon heute. 

Nutzen Sie diese Vorteile für Ihr Unternehmen, um Ihr Marktpotenzial mit Hilfe von Business Intelli-
gence Lösungen noch effizienter auszuschöpfen. 
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ÜBER UNS 
FUPCONS GmbH ist ein dynamisches, 
pulsierendes Beratungsunternehmen spezialisiert 
auf  Business Intelligence Solutions, Strategie- 
und Geschäftsprozessberatung. 

Die Consultants der FUPCONS GmbH beraten 
Sie zu erfolgreichen Geschäftsmodellen, setzen 
diese nachhaltig für Sie um und vermitteln Ihren 
Mitarbeitern eine neue unternehmerische Vision. 
Darüber hinaus profitieren Sie von ihrem Wis-
sen, ihrer einzigartigen Branchenexpertise und 
ihrem breitgefächerten IT Know-how. 

Neben umfassender IT-Kompetenz bieten die 
Consultants der FUPCONS GmbH den Kun-
den auch tiefgehendes Prozess Know-how und 
sind somit die IT und Business Spezialisten, 
wenn es um mehr als nur technische Umsetzung 
geht. Dank dieser Symbiose verstehen die Con-
sultants der FUPCONS GmbH Ihre Sprache 
und sind imstande Ihre Bedürfnisse durch 
geeignete Business Strategien umzusetzen. 

PHILOSOPHIE  
Eine imponierend charakteristische Philosophie 
bei FUPCONS GmbH ist gewiss die Gesin-
nung, dass wir stets persönlich für unsere Kun-
den beratend zur Seite stehen und nicht etwa nur 
Aufträge akquirieren, um diese apodiktisch zur 
Abarbeitung zu delegieren. Beratung ist für uns 
eine Leidenschaft, eine Art Liebhaberei. Und das 
seit mehr als 10 Jahren.  

Unternehmerisches Denken erfordert ein hohes 
Maß an Expertise, Persönlichkeit und Integra-
tion. Die Kunst besteht darin die Krönung 
dieser Attribute optimal gerecht zu werden.  

Expertise: From BI to an Intelligent Business 
Wir verfügen über eine einzigartige Branchen-
expertise, fundierte IT Kenntnisse und ausgeze-
ichnete Praxisnähe. 

Persönlichkeit: Vertrauen Sie unseren Beratungsstil 
Eine ehrliche und visionäre Persönlichkeit ist für 
uns das oberste Gebot. Unsere Berater tragen 
gewissenhaft zum Erfolg Ihres Unternehmens 
bei. Unsere Prinzipien sind einfach; Ihre 
Bedürfnisse zu verstehen und sie effizient 
umzusetzen. Mit uns sprechen Sie stets auf  Au-
genhöhe. 

Integration: Unsere Hand ist ausgestreckt 
Der Grundsatz der Beratung liegt in der 
sozialen, dialogführenden Interaktion. Um dieser 
Devise gerecht zu werden, ist die Etablierung 
eines Kontextes zur partnerschaftlichen Integra-
tion von Bedeutung. Eine astreine Beratung 
beansprucht eine enge, vertrauensvolle Freund-
schaft. 

Business & IT Consulting for an Intelligent Business – Darin liegt unsere Stärke! 
Wenn Sie mehr über unseren Service erfahren möchten, kontaktieren Sie uns unter: info@fupcons.com 
Bredelaerstr. 63, 40474 Düsseldorf  | Phone: +49 (0) 211 - 260097 60 | Fax: +49 (0) 211 - 260097 61 
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