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Nachdem unser BI-Wörterbuch  einen sehr großen Anklang gefunden hat und Business Intelligence 

immer mehr an Bedeutung gewinnt, haben wir ein weiteres, exklusives Dokument für Sie erstellt.

 

Diesmal möchten wir Sie dabei unterstützen, den passenden Partner für Ihr BI-Projekt zu finden. 

Denn eine unternehmensweite Einführung von BI ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ohne den richtigen  

Partner an der Seite ist das nicht zu schaffen. Genau hier setzt unser E-Book an. Anhand wichtiger 

Auswahlkriterien haben Sie ein Werkzeug zur Hand, das Ihnen hilft, den Beratungsumfang des Partners 

besser abzuschätzen, die Technologiekompetenz zu beleuchten und das Implementierungsvorgehen 

zu bestimmen. Bei der Auswahl eines starken BI-Partners darf die Beurteilung des BI-Projektes selbst-

verständlich nicht fehlen. Auch das bietet Ihnen unser E-Book.

 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

 

Bei Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen gern zur Seite.  

Schreiben Sie uns einfach an anfrage@itelligence.de 

Wir freuen uns darauf!

Georg Aholt
Fachgebietsleitung Analytics,  
Projektleitung und Beratung
itelligence AG
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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

wir freuen uns sehr, dass Sie unser  

E-Book heruntergeladen haben –  

herzlichen Dank hierfür.

http://www.bi-insights.de/das-bi-woerterbuch/#c16231
mailto:anfrage%40itelligence.de?subject=
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Mit der Digitalisierung nimmt die Menge 

an verfügbaren Daten in atemberauben-

dem Tempo zu. Bis auf 163 Zettabytes soll das 

Volumen bis zum Jahr 2025 wachsen – davon 

geht das Marktforschungsunternehmen IDC aus. 

Zum Vergleich: Heute sind weltweit etwa  

16,1 Zettabytes im Umlauf.

Mit der reinen Menge ist auch der Wert gestie-

gen, den Unternehmen den Daten beimessen. In 

einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

KPMG, für die 700 Unternehmen aus Deutsch-

land zu ihrer Datennutzung befragt wurden, ge-

ben 80 Prozent der Teilnehmer an, immer mehr 

Entscheidungen auf Basis von Datenanalysen zu 

treffen. 62 Prozent bestätigen, aus den Analysen 

einen konkreten Nutzen ziehen zu können.

Aus Daten verwertbares Wissen für das Geschäft 

zu machen – das gelingt mit Business Intelligence  

(BI). Dass das Konzept mittlerweile ein fester 

Bestandteil auf der Agenda der Unternehmen ist, 

zeigt eine Untersuchung des Business Applica-

tions Research Center (BARC). Demnach haben 

von 170 befragten kleinen und mittleren Unter-

nehmen bereits 83 Prozent in eine BI-Lösung 

investiert. Allerdings ist das nur die halbe Wahr-

heit. So berichtet etwa BARC-Geschäftsführer 

Carsten Bange, dass die Verbreitung von BI-Tools 

den Erwartungen hinterherhinkt: Zwischen 

2010 und 2012 sei der Anteil an BI-Nutzern 

zwar minimal gestiegen, im Folgejahr allerdings 

stagniert. Es sei sogar eine rückläufige Tendenz 

zu erkennen.

Die Einschätzung deckt sich auch mit unseren 

Erfahrungen in zahlreichen Projekten: BI ist 

ein Thema, das für viele Unternehmen immer 

drängender wird. Das Potenzial wird aber noch 

längst nicht voll genutzt. Organisation, Prozesse 

und IT sind deutlich ausbaufähig. Das liegt zum 

einen daran, dass vielen das gesamte Spektrum 

der BI-Möglichkeiten gar nicht bewusst ist. 

Zum anderen werden BI-Projekte häufig aus ein-

zelnen Fachbereichen angestoßen, die dann nur 

auf ihre Ziele schauen und nicht über die eigenen 

Abteilungsgrenzen hinweg blicken. In der Folge 

fehlt vielen Unternehmen eine BI-Strategie, in 

der alle Facetten berücksichtigt sind – von der 

Organisation über die Anwendungsszenarien 

und Prozesse bis zu den IT-Tools.

Das alleine zu ändern, fällt den meisten Unter-

nehmen enorm schwer. Daher ist der nahlie-

gende Gedanke, sich für die Realisierung von 

BI-Projekten einen starken Partner an die Seite 

zu holen. Bei der Auswahl sollten Unternehmen 

einige Kriterien kennen und berücksichtigen. 

Denn nicht jedes Beratungsunternehmen passt 

zu jedem Unternehmen und zu jeder Ausgangs-

situation. Worauf zu achten ist, haben wir zu-

sammengestellt.



So finden Sie den passenden  
Partner für Ihr BI-Projekt

163.000.000.000.000.000
Megabytes (MB) = 163 Zettabytes

E-Book BI itelligence AG
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Das Reporting verdichtet 

gesammelte Daten zu 

Unternehmenskennzahlen 

und stellt sie als Tabellen 

oder Diagramme dar. 

Antwort auf die Frage: 

Was ist in der Vergan-

genheit passiert?

Advanced Analytics und 

OLAP (Online Analytical 

Processing) setzen die 

KPIs aus dem Reporting in  

einen größeren Kontext und  

erklären auf diese Weise, 

warum etwas in der Ver-

gangenheit passiert ist.

Antwort auf die Frage: 

Warum ist es passiert?

Realtime Analytics sorgt 

dafür, dass auch große 

Datenmengen in Echtzeit 

ausgewertet werden. 

Damit lässt sich also auch 

die Gegenwart bewerten, 

unmittelbares Handeln ist 

möglich. 

Antwort auf die Frage:  

Wie soll reagiert werden?

Mit Predictive Analytics 

lassen sich basierend auf 

den vorhandenen Daten 

Prognosen erstellen, die 

Auskunft darüber geben, 

was in Zukunft passieren 

wird. 

Antwort auf die Frage:  

Was wird passieren?

Simulationen und Opti-

mierung nutzen sämtliche 

Erkenntnisse, um den Best 

Case herauszuarbeiten 

und den Weg dorthin auf-

zuzeigen. 

Antwort auf die Frage:  

Wie lässt sich die  

Zukunft am besten  

beeinflussen?

    

Anwendungsbereiche für  
Business Intelligence

Grundsätzlich lassen sich fünf Anwendungs-

bereiche hinsichtlich der analytischen Reife  

und des zu erzielenden Wettbewerbsvorteils 

unterscheiden.

E-Book BI itelligence AG



05

Wollen Unternehmen langfristig und umfas-

send von Business Intelligence profitieren, 

sollten sie in jedem Fall nacheinander drei 

Phasen durchlaufen:

Eine BI-Strategie formulieren (ergibt sich 

aus der Unternehmensstrategie und gibt die 

grundsätzliche Ausrichtung vor)

Eine BI-Roadmap mit konkreten Maßnahmen  

definieren (operationalisiert die Strategie)

Einzelne BI-Technologien implementieren 

(setzt die Strategie um)

Für die Auswahl eines geeigneten Partners ist es  

deshalb für jedes Unternehmen zunächst wesent-

lich, die Frage zu klären, in welcher Phase  

es gerade steckt und wobei es  

Unterstützung benötigt.

IT-Beratung: Sind beispielsweise die Strate-

gie und die Roadmap bereits ausgearbeitet, 

kommt eine IT-Beratung infrage, die sich vor allem 

hervorragend mit den verschiedenen Technologien 

auskennt – und zwar mit den Lösungen von unter-

schiedlichen Anbietern – und eine Menge Erfahrung 

in Implementierungsprojekten vorweisen kann.

Management- und Strategie-Beratung: 

Dass Strategie und Roadmap schon formu-

liert sind, ist allerdings die Ausnahme.  

Nach unserer Erfahrung stehen die meisten Unter-

nehmen ganz am Anfang, müssen also beides erst  

noch entwickeln. In diesem Fall kann eine Manage-

ment- und Strategie-Beratung weiterhelfen – 

schließlich ist genau das ihr Metier. Das Problem 

dabei: Geht es an die Auswahl der Technologie  

und um deren Implementierung, müssen solche 

Consultingunternehmen häufig passen.

1

Auswahlkriterium 1:  
Der Beratungsumfang

2

3
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Zwei Partner: Ein Weg kann daher sein, 

mit zwei Partnern zusammenzuarbeiten:  

In den ersten beiden Phasen mit einer Management- 

und Strategieberatung, in der dritten Phase mit einer 

IT-Beratung. Interessant ist das, weil Unternehmen 

so mit absoluten Spezialisten zusammenarbeiten.  

Nachteilhaft ist allerdings, dass die jeweilige  

Beratung nicht das ganze Projekt im Blick hat.  

So kümmert sich die Management- und Strate-

gie-Beratung nur wenig darum, was ihre Konzepte 

für die IT-Architektur bedeuten – und ob oder mit 

welchem Aufwand sie überhaupt umsetzbar sind. 

Die IT-Beratung interessiert sich wenig für die  

strategischen Überlegungen und verstrickt sich 

gerne in der technologischen Machbarkeit. Hinzu 

kommt, dass es in Projekten häufig an der Schnitt-

stelle zwischen den beiden Beratungstypen hakt.

End-to-End-Beratung: Eine sinnvolle 

Alternative ist deshalb eine End-to-End- 

Beratung, die das Unternehmen in allen Phasen  

begleitet. Die also schon bei der Arbeit an der  

Strategie die bestehende IT-Architektur auf dem 

Radar hat und die erforderlichen Veränderungen  

antizipiert; die bei der Implementierung die Ziele 

des Unternehmens im Blick behält und die Anfor-

derungen aus den Fachbereichen – denn hier sitzen 

die Anwender, die maßgeblich zum Erfolg des 

Projekts beitragen – berücksichtigt.

Support: Damit das System läuft

Und noch eine Frage ist für die Unternehmen 

bei der Auswahl eines Partners wichtig: In welcher 

Weise soll der Support erfolgen? Soll die eigene 

IT-Abteilung die Unterstützung der Anwender und 

das Application Management für die BI-Anwen-

dungen komplett selbst übernehmen? Oder ist eine 

Teilung angestrebt – und wenn ja, nach welchen 

Kriterien sollen die Aufgaben aufgeteilt werden?  

Das Angebot von Beratungsunternehmen ist weit 

und reicht von „gar keinem Support“ bis zu „24/7“. 

Unterschiede gibt es auch bei den Service Level 

Agreements (SLAs) und bei den  

Abrechnungsmodellen.

  

E-Book BI itelligence AG
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Die drei Untersuchungsfelder:

Die fünf Phasen:

Organisation

Betrachtet werden die Aufbau- und die 
Ablauforganisation sowie die Governance 
in Bezug auf BI. Ziel ist, eine Organisation 
zu etablieren, die nicht isoliert an unter-
schiedlichen Bereichen im Unternehmen 
ansetzt, sondern alle Aspekte koordiniert 

und Implikationen berücksichtigt. Das 
gelingt beispielsweise mit einem Business 
Intelligence Competence Center (BICC).

Fachlichkeit

Betrachtet werden Art, Umfang und 
Qualität der fachlichen Inhalte, die von der 

BI-Infrastruktur zur Verfügung gestellt 
werden – bzw. von ihr zur Verfügung 

gestellt werden sollen. In den Blick genom-
men wird auch, wie die Informationen auf 
strategischer, taktischer und operativer 

Ebene genutzt werden.

Architektur/Technologie

Betrachtet wird die gesamte IT-Architektur, die 
für die Realisierung von BI genutzt wird – bzw. 
genutzt werden soll. Dabei sind folgende As-

pekte entscheidend: die Qualität und Flexibilität 
der BI-Architektur im Zusammenspiel mit der 
gesamten Unternehmens-IT, die Qualität und 

Funktionalität in Bezug auf die analytischen Zwe-
cke, die Datenarchitektur und Datenintegration 
sowie der Standardisierungsgrad der einzelnen 

Architekturkomponenten.

Definition
Die drei Untersuchungs-
felder werden für das 
jeweilige Unternehmen 
konkretisiert, der Scope 
wird festgelegt – zum 
Beispiel, indem die Fach-
bereiche (bzw. die hier 
verorteten Prozesse), die 
beteiligt sind, benannt 
oder die relevanten Ar-
chitekturkomponenten 
identifiziert werden.

Analyse
Die drei Untersuchungs-
felder werden nach 
unterschiedlichen  
Kriterien analysiert – 
zum Beispiel, indem 
Aufbau- und Ablauf-
organisation modelliert 
werden.

Bewertung
Die drei Untersuchungs-
felder werden beurteilt – 
dazu dient ein Reife-
gradmodell.

Konzeption
Für alle drei Untersu-
chungsfelder werden  
die Ziele beschrieben –  
einzeln und unter 
Berücksichtigung der 
Abhängigkeiten.

BI-Roadmap
Für alle drei Unter-
suchungsfelder werden 
die Ergebnisse in einer 
BI-Roadmap zu einer 
konkreten Maßnahmen-,  
Zeit- und Ressourcen-
planung verdichtet, die 
einzelnen Aktivitäten 
werden priorisiert.

E-Book BI itelligence AG
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BI-Projekte unterscheiden sich von den meisten 

anderen Implementierungsprojekten darin, dass 

nicht ein sehr großes System eingeführt wird, das 

vor allem noch an den spezifischen Bedarf des  

Unternehmens angepasst werden muss – die 

Einführung eines ERP-Systems ist dafür das beste 

Beispiel. Stattdessen setzt sich eine BI-Architektur 

häufig aus verschiedenen Komponenten zusammen.  

Ein Data Warehouse integriert und transformiert  

Daten aus mehreren, meist unterschiedlich aus-

geprägten Quellen. Data Marts sind Kopien von 

Teilbeständen eines Data Warehouses, die  

für spezifische Einsatzzwecke erstellt werden.  

Um diese beiden zentralen Komponenten einer 

BI-Architektur werden eine Menge spezifischer  

Anwendungen gruppiert. Beispielsweise Analyse-

tools oder Visualisierungsanwendungen. Mit der  

Realisierung von Big-Data-Szenarien kommen 

weitere Schnittstellen und Technologien hinzu – 

beispielsweise das Java-basierte Framework  

Apache Hadoop.

Entsprechend sollte die Technologiekompetenz 

eines Partners sehr ausgeprägt und im besten Fall 

auch ausdifferenziert sein. Dabei lässt sich die  

Kompetenz in verschiedene Aspekte untergliedern.

Kompetenz bei der Technologieauswahl

Aus den Business-Zielen die richtigen An-

forderungen für die IT abzuleiten, wird als Aufgabe 

häufig unterschätzt. Daraus kann resultieren, dass 

die ausgewählten BI-Anwendungen nicht zu den 

angestrebten BI-Szenarien passen oder von den 

Anwendern nicht richtig genutzt werden können.

Daher sollte der Partner die fachlichen Anforde-

rungen planvoll in technologische Anforderungen 

übersetzen können. Ein Beispiel: Mittlerweile bieten 

verschiedene BI-Frontend-Tools Funktionen an, die 

weit über das herkömmliche Reporting hinausge-

hen. Aus Sicht der Anwender aus den Fachbereichen 

sind solche Lösungen oftmals ausreichend ausge-

stattet. Möglicherweise sind aber die Data Scientists 

– oder andere Experten im Unternehmen, die sich 

intensiv mit Daten befassen – daran interessiert,  

auf Basis der Daten neue Geschäftsmodelle zu ent-

wickeln. Und dafür sind komplexere Analysefunkti-

onen erforderlich. Bei der Auswahl der Komponen-

ten sollte der Partner also berücksichtigen, dass den 

verschiedenen Rollen im Unternehmen mit jeweils 

spezifischen Anforderungen die passenden BI-Funk-

tionen zur Verfügung stehen.

Wichtig ist auch, dass die Beratung einen guten 

Überblick über die verfügbaren Technologien am 

Markt hat – sie sollte also nicht nur die Predictive- 

Analytics-Anwendung des Anbieters kennen, zu 

dem eine besondere Partnerschaft besteht, sondern 

auch die Tools der Wettbewerber. Denn nur so ist 

gewährleistet, dass die für die spezifische Situation 

beste Anwendung ausgesucht wird.

Bei der Beurteilung der verschiedenen Anwen-

dungen sollte die Beratung im besten Fall einen 

standardisierten Kriterienkatalog verwenden. Das 

ermöglicht eine objektive und nachvollziehbare 

Bewertung der Technologien und sorgt für Ver-

gleichbarkeit.

Auswahlkriterium 2:  
Die Technologiekompetenz
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Open Source vs. SAP

Mit Blick auf die Auswahl einer Technologie stehen 

Unternehmen stets vor der grundsätzlichen Frage, 

ob sie sich für eine Open-Source-Software oder eine 

proprietäre Lösung entscheiden sollen – unter den 

proprietären Lösungen ist SAP dominant. Das gilt 

auch im BI-Kontext.

Für Open-Source-Software spricht per se, dass keine 

Lizenzgebühren anfallen. Das macht einen großen 

Teil ihrer Attraktivität aus. Weil aber niemand ein 

wirtschaftliches Interesse hat, besteht eine mehr 

oder weniger große Ungewissheit in Bezug auf die 

Weiterentwicklung der Software. Ist die Community 

sehr aktiv, ist das kein Problem – eine Garantie  

dafür gibt es aber nicht. Zu bedenken sind auch  

die Kosten, die für die Anpassung einer Open- 

Source-Software anfallen – ebenso die Kosten für  

die individuelle Pflege einer Software, die nicht 

mehr von der Community weiterentwickelt wird. 

Fraglich ist auch immer, wie gut eine Open-Sour-

ce-Software mit den übrigen Komponenten der 

Systemlandschaft harmoniert.

Eine proprietäre Lösung wie SAP bietet dagegen 

ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Hinzu 

kommt, dass neue Komponenten sehr leicht in ein 

homogenes System integriert werden können und 

ein ungehinderter Datenaustausch gewährleistet  

ist – ohne immer neue Schnittstellen zu program-

mieren. Dafür fallen natürlich Lizenzgebühren an.

Unternehmen, die sich für SAP entscheiden,  

sollten das bei der Auswahl eines BI-Partners  

berücksichtigen.

09

Kompetenz mit Blick  

auf neue Technologien

In den vergangenen Jahren sind neue Technologien 

in immer kürzeren Zyklen am Markt aufgetaucht. 

Für die Unternehmen sind damit die Chancen er-

heblich gestiegen – schließlich steckt in jeder neuen 

Technologie neues Potenzial. 

Damit ist aber auch der Druck verbunden, per-

manent den Markt zu beobachten und kritisch zu 

prüfen, ob eine Innovation sinnvoll genutzt werden 

kann. Die Unternehmen können das kaum leisten. 

Deshalb sollte der Partner systematisch nach Trends 

und Innovationen Ausschau halten, diese syste-

matisch bewerten und das Unternehmen aktiv auf 

interessante Entwicklungen hinweisen.

Kompetenz mit Blick auf die Daten

Im Bereich Business Intelligence sind neben 

den verschiedenen Architekturkomponenten auch 

die Daten, die damit verarbeitet werden, relevant. 

Das gilt zwar grundsätzlich für jedes IT-Projekt – 

also auch für die Einführung eines ERP-Systems. Im 

BI-Kontext geht es aber nicht nur darum, Daten ent-

lang von Prozessen zu transportieren. Im BI-Kontext 

wird mit den Daten selbst gearbeitet.

Insofern sollte sich ein Partner auch mit den logi-

schen und mathematischen Dimensionen von BI 

auskennen. Dazu gehört, Datenmodelle entwickeln 

und Algorithmen programmieren zu können.

 



E-Book BI itelligence AG



10

Diese Punkte sind entscheidend:

SAP-Gesamt-Portfolio: Welche Bereiche im 

SAP-Kontext deckt das Beratungsunternehmen 

ab? Kann es vom BI-Umfeld aus an andere Felder 

anknüpfen?

SAP-BI-Portfolio: Welche BI-Disziplinen be-

herrscht das Beratungsunternehmen: BI-Standards 

(Reporting, Analyse), Enterprise Performance 

Management (Planung, legale Konsolidierung, 

Managementkonsolidierung), Big Data/Advanced 

Analytics (Predictive Analytics, Machine Learning), 

strategische Beratung?

SAP-Erfahrung: Über wie viel Erfahrung verfügt 

das Beratungsunternehmen?

Erfahrungsbreite und -tiefe: Wie weit reicht  

die Erfahrung des Beratungsunternehmens: zum  

Beispiel in Bezug auf die Anbindung von Non-SAP- 

Applikationen, die Integration verschiedener Daten-

banken, das spezifische Branchen-Know-how und 

die individuellen Anforderungen der beteiligten 

Line of Business?

SAP-Partnerstatus: In welchen Bereichen ist das 

Beratungsunternehmen lizensierter Partner von SAP?

Partnerschaften mit weiteren Dienstleistern: 

Welche weiteren Partnerschaften unterhält das  

Beratungsunternehmen?

E-Book BI itelligence AG
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Auch wenn ein Partner aufgrund seines Angebots 

und der technologischen Kompetenz überzeugt – 

für den Erfolg eines Projekts ist auch entscheidend, 

wie das Vorgehen im Einzelnen aussieht. Eine  

pauschale Antwort, was das beste Vorgehen ist, 

gibt es dabei nicht. Denn das hängt nicht nur vom 

konkreten Gegenstand des Projekts ab, sondern 

auch von der Situation beim einführenden Un-

ternehmen: Über wie viel Erfahrung verfügt das 

Unternehmen beim Thema BI und im Management 

von umfangreichen Projekten? Wie eng sind der 

Zeit- und der Budgetrahmen? Ist das Unternehmen 

eher sicherheitsorientiert oder können neue Mög-

lichkeiten flexibel genutzt werden? Wie ist das Team 

beim Unternehmen zusammengestellt?

Um für sich zu prüfen, ob ein Partner geeignet ist, 

sollten Unternehmen auf drei Dinge achten.

Wer erbringt die Leistungen?  

Consulting ist ein typisches „People Business“.  

Denn letztlich arbeiten Unternehmen nicht mit 

einer Beratung zusammen, sondern mit einzelnen 

Beraterinnen und Beratern. Es kommt also auf die 

Menschen in einem Projekt an. Dabei ist es wichtig, 

dass von Anfang an klar ist, wer dem Projekt zuge-

ordnet wird. Denn ansonsten kann es passieren, 

dass während des Auswahlverfahrens immer ein 

Senior Consultant in Erscheinung getreten ist, zum 

Projektstart aber ein Berater einige Hierarchiestu-

fen darunter auftaucht. Der muss zwar nicht per se 

eine schlechtere Leistung erbringen. Transparenz 

darüber, welche Personen eingesetzt und abgerech-

net werden, sollte aber dennoch bestehen. Hinzu 

kommt, dass auch die Chemie stimmen muss. Sind 

die Personen, die später über Monate oder vielleicht 

Jahre Teil des Teams sind, nicht von Anfang an 

dabei, lässt sich das kaum herausfinden.

Herkömmlich oder agil? Agilität ist mitt-

lerweile zu einem echten Buzzword gewor-

den. Unternehmen sollen agil sein. Und Projekte 

natürlich auch. Tatsächlich ist das erstrebenswert. 

Denn gerade bei umfangreichen Projekten ist zum 

Start kaum absehbar, ob beispielsweise neue Anfor-

derungen bei den Anwendern entstehen oder neue 

Technologien einen erheblichen Nutzen versprechen 

und deshalb kurzfristig integriert werden sollen.

Aber: Auch die herkömmlichen Projektvorgehens-

weisen haben nach wie vor ihre Berechtigung – und 

sind in kritischen Bereichen auch heute unverzicht-

bar. Setzt also eine Beratung ausschließlich auf 

agile Methoden, ist zumindest Skepsis angebracht. 

Wichtig ist auch zu klären, was eine Beratung genau 

unter einem agilen Projekt versteht: Welche Me-

thoden werden wie, wann und warum eingesetzt? 

Und wie wirkt sich das auf den gesamten Zeit- und 

Budgetplan aus?

Turbobooster

Ein wesentlicher Vorteil von Beratungen 

ist: Anders als ein Unternehmen machen sie etwas 

nicht zum ersten Mal, sondern haben in zahlrei-

chen Projekten Erfahrungen gesammelt. Diesen 

Wissensvorsprung sollten sie für einen zügigen und 

erfolgreichen Fortschritt nutzen. Im besten Fall sind 

die Erfahrungen systematisch aufbereitet – zum 

Beispiel in Best Practices oder Vorgehensmodellen. 

itelligence nutzt im BI-Umfeld zum Beispiel die 

BI.Booster Suite 

Auswahlkriterium 3:  
Das Implementierungsvorgehen

?

?

?
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Ist ein Partner ausgewählt, geht es gemeinsam mit 

ihm an die Umsetzung: von der Formulierung einer 

BI-Strategie über die Definition einer Roadmap bis 

zur Implementierung der einzelnen Komponenten 

einer BI-Architektur.

Wichtig dabei: Der Fortschritt sollte stets kritisch 

überprüft werden, um bei Bedarf gegensteuern zu 

können. Maßgeblich ist dabei, ob die angestrebten 

BI-Ziele erreicht werden. Auch wenn die bei jedem 

Unternehmen individuell ausgeprägt sind – ein paar 

allgemeingültige Orientierungspunkte gibt es.

Orientierungspunkte zur Beurteilung  

eines BI-Projekts

Primäres Ziel von BI bleibt die Bereitstellung 

verlässlicher Daten. Die Datenqualität hat 

daher Vorrang vor allem anderen. Um das zu  

erreichen, sollte das Zusammenspiel zwischen  

Menschen, Prozessen und Tools optimiert werden.

Wichtig ist, für eine gute Balance zu sorgen: 

Einerseits muss die BI-Architektur extrem 

stabil sein, um einen verlässlichen Betrieb sicherzu-

stellen. Andererseits muss sie so flexibel sein, dass 

Anwender größtmögliche Freiheit bei der Analyse 

von Daten haben – neue Datenquellen, Analyseme-

thoden und Technologien müssen sich kurzfristig 

und unkompliziert integrieren lassen. Bei beidem 

muss zudem auf die Kosten geachtet werden. Ziel 

ist deshalb, ein BI-Ecosystem zu schaffen, das 

sukzessive und nach Bedarf erweitert werden kann. 

Pay-per-Use-Anwendungen können dabei eine 

wichtige Rolle spielen, ebenso die Bereitstellung von 

bedarfsgerechten BI-Self-Services.

Die BI-Organisation sollte agil gestaltet sein, 

um Anpassungen an der Architektur schnell 

vornehmen zu können. Vor allem die Prozesse zur 

Erfassung, Priorisierung und Umsetzung neuer 

Anforderungen sorgen für mehr Dynamik.

Grundsätzlich ist es sinnvoll, BI-spezifische 

Strukturen und Prozesse zu etablieren, da 

sich diese nicht einfach aus anderen IT-Feldern auf 

den BI-Bereich übertragen lassen. Der Grund: Die 

besonders enge Verzahnung von fachlichen und 

technologischen Aspekten sowie die hohe Dynamik 

bei Veränderungen.

Neue Technologien und innovative Metho-

den sollten nicht einfach übernommen wer-

den – nur weil sie neu sind. Stattdessen gilt es, deren 

Relevanz für das eigene Unternehmen zu prüfen. Zu 

berücksichtigen ist dabei, dass Business Intelligence 

nicht nur die Verarbeitung (großer) Datenmengen 

meint. Vielmehr stehen Use Cases im Vordergrund, 

die einen fachlichen Nutzen bringen sollen und so 

eine Investition in Technologien rechtfertigen. Erfah-

rene Beratungen evaluieren entsprechende Use Cases 

zum Beispiel in einem Proof of Concept (PoC).
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Prognosen  
sind immer schwierig, 
besonders wenn sie die 
Zukunft betreffen.
[Niels Bohr, Physiker, Dänemark, 1885–1962]

Sie wünschen mehr Informationen zum Thema Business Intelligence? Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 800 480 800-7 oder besuchen Sie unsere Website www.bi-insights.de

http://www.bi-insights.de
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