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Herausforderungen im neuen Jahrtausend

Business Intelligence
Die Umsetzung einer effizienten. dynami-
schen und nachvollziehbaren Business In-
telligence-Umgebung stellt jedoch in vielen
Fällen eine große Herausforderung dar, oh-
wohl die Aufgabenstellung an sich auf den
ersten Blick denkbar simpel scheint: Es sol-
len geschäftsrelevante Businesskennzahlen
und Kev-Performance-1ndikatored (kurz
KPIs genannt) gesammelt und in einer
leicht verständlichen und übersichtlichen
Form aufbereitet verden, sodass basierend
auf" diesen Reports Entscheidungen getrof-
fen und Probleme beziehungsweise Ist-Zu-
stände rechtzeitig erkannt werden können.

Da die so getroffenen Entscheidungen je-
doch meist mit hohem Kapital- und Res-
sourcenaufwand verbunden sind, sind auch
die Anforderungen an die Zuverlässigkeit
und Aktualität der Business-Intelligence-
Umsetzung enorm.

Herausforderungen an Business
Intelligence"

Viele Unternehmen sehen sich in der heuti-
gen Zeit mit schnell wechselnden und wach-
senden nationalen beziehungsweise interna-
tionalen Reporting-Anforderungen kon-
frontiert. Egal ob sich die Definitionen der
zu reportenden Kennzahlen ändern oder ob
neue/stark veränderte Reports und Dimensi-
onsstrukturen reportet werden müssen: 1ie

bestehende Business-Intelligence-l.ösung
soll diese neuen Auswertungen und Analy-
sen liefern können. Wenn dies nicht mit der
bestehenden Lösung möglich ist, muss diese
entweder entsprechend modifiziert oder
aber ein Workaround gefunden werden.
Praktisch gesehen wird in vielen Unterneh-
men der Workaround gewählt, da er meist
schneller verfügbar ist als eine Adaption der
bestehenden BI-Lösung und verhältnismä-
ßig wenig Kosten verursacht. Dies führt
dazu, dass in der Praxis oft essentielle Teile
des Unternehmens-Reportings auf Excel-
Listen oder Ad-Hoc-Abfragen beruhen, de-
ren Dokumentation und Zuverlässigkeit des
Inhalts oft unzureichend ist. So kann es

leicht dazu kommen, dass in verschiedenen
Reports ident benannte Kennzahlen auf-
scheinen, deren Definitionen jedoch abwei-
chen, was aufgrund mangelnder Dokumen-
tation den Mitarbeitern, die basierend auf
diesen Zahlen Auswertungen und Entschei-
dungen treffen sollen, nicht bekannt ist. So
können leicht Konzernentscheidungc.-n mit
weitreichenden »Auswirkungen auf falsch in-
terpretierten oder unvollständigen Zahlen
basieren. Ein offensichtliches, enormes
Wettbewerbs- und finanztechnisches Risiko.

Aber auch wenn eine Anpassung der be-
stehenden BI-Lösung umgesetzt wird, gibt
es Fallstricke zu beachten. Vor allem bei star-
ren und unflexiblen Implementierungen ist

rin Anpassen der BI-Implementierung mit
nicht unerheblichem Ressourcen- und vor
allem Zeitaufwand verbunden. Das kann
leicht zu einem Rucksack von neuen Anfor-
derungen,. fuhren, aufgrund der Situation,
dass neue Anforderungen an das BI-System
schneller auftreten als sie abgearbeitet wer-
den können.

korenz Zechner,
BI-Consultant, Newcon
GmbH

In diesem Fall hinkt das System, auf dem
reportet wird, immer einige Schritte den ak-
tuellen Anforderungen hinterher. Vor allem
in größeren Konzernen. bei denen internati-
onales Reporting ein wesentlicher Faktor ist,
stellt dieser _Rucksack" zum Teil unüber-
windbare Probleme und hohe interne Kun-
denunzufriedenheit dar.

Bei größeren Firmen ist auch eine einheit-
liche, allgemein zugängliche Definition der
zu reportenden Kennzahlen ein Muss. Dies
wird benötigt, damit auf der einen Seite bei
der Erstellung der Reports ein einheitlicher
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Standard eingehalten werden
kann, auf der anderen Seite, da-
mit bei der Interpretation der

Reports Missverständnisse und
Fehlinterpretationen schon
möglichst im Vorfeld vermieden
werden können.

Wege aus der Business
Intelligence"-Problematik

Vor allem im Business-Intelli-
gence-Sektor gilt: mehr ist we-
niger. Wer anfangs mehr Zeit
und Planung in die jeweilige
Business-Intelligence-Lösung
investiert, der muss später weit
weniger Aufwand in Anpassun-
gen des Systems beziehungswei-
se Problembehandlung auf-

grund von unzufriedenstellen-
den Workarounds investieren.
Wichtig bei einer solchen Pla-
nung, ist es, auf umfassende Er-
fahrung im BI-Sektor zurück-
greifen zu können. Hierbei sind
oft externe Partner wie Newcon
hilfreich, die bereits ein einge-
spieltes Team und mehrjährige
hütiming in Business-Intelli-
gence-Projekten vorweisen kön-
nen. Durch solche Partner kön-

DAS UNTERNEHMEN

Newcon ist grundsätzlich
Technologie-unabhängig und
bietet Management und IT-Be-
ratung mit Lösungen für die
gesamte Wertschöpfungsket-
te.

Im BI-Bereich basiert New-
cons Projekt-Methodik auf

neuesten Ansätzen wie zum
Beispiel Agile Development"

nen topmoderne und effiziente
Methoden eingeführt werden,
die eine hochgranulare und
dennoch flexible Business-Intel-
ligence-Lösung ermöglichen.
Ansätze für solche Lösungen
wären beispielsweise:

Hochgranulare Reporting
Cubes

Derartige (-Albes, die eine große
Datenmenge in einer höheren
Granularität und Flexibilität als
ein konventioneller Report ver-
walten, eignen sich vor allem,
um einen schnellen Überblick
über die aktuelle Ist-Situation
zu erhalten: im Bedarfsfall, bei-
spielsweise wenn Probleme er-

sichtlich verden, jedoch rasch
nachzugraben- und detaillier-,.
tere Informationen in manage-
menttauglicher Reporting-
Form zu erhalten. Reporting
Würfel besitzen eine hohe Flexi-
bilität, da der Anwender seine
Reports einfach (im Rahmen
der im Würfel verfügbar ge-
machten Dimensionen) selbst
zusammenstellen kann und so
auch neuen Reporting-Antr-
derungen schnell gerecht wird.

Self Service"-Umgebung
für die Benutzer

Eine Self-Service"-Umgebung
stellt den mit der Datenanalyse
befassten Mitarbeitern die im
zug.,ru ndel irgenden Data
Warehouse vorhandenen Daten
als Packages zur Verfügung, aus
denen die jeweiligen Mitarbei-
ter leicht, verständlich und vor
allem schnell völlig neue
Reports generieren können.

- dabei wird durch laufende
iterationsschleifen mit dem

Kunden sichergestellt, dass
Änderungen an die Anforde-

rungen im laufender Entwick-
lungsprozess nicht grundsätz-
:ich in Projekt-Verzögerungen
und Budget-Überschreitungen
enden.
www.newcon.at
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Dadurch können leicht neue
Reporting-Anforderungen um-
gesetzt werden, was zu stark re-
duzierten Anpassungskosten im
BI-System führt. Nachdem der
Anwender direkt auf das zu-
grunde liegende Data
Warehouse zugreift, steht ihm
(basierend auf der jeweiligen
Umsetzung) eine größere Da-
tenbasis und eine noch höhere
Freiheit bei der Gestaltung der
Auswertungen zur Verfügung
als bei Reporting Cubes. Ein
gründliches Design ist aller-
dings der Übersichtlichkeit we-
gen Pflicht.

Data Lineage" Model

Ebenfalls eine wichtige Eigen-
schaft einer jeden BI-Lösung ist
die sogenannte Data Lineage.
Hierbei handelt es sich um ein
System, das die verwendeten
Daten nachvollziehbar macht,
also ermöglicht, zurückzuver-
folgen, wie die im Report aus-
gewiesenen Zahlen zusammen-
gesetzt wurden, welche Defini-

tionen ihnen zugrunde liegen

und wie sie transformiert wur-
den, um schlussendlich in den
Report geladen zu werden.
Diese Informationen sind der
Grundstein für eine unterneh-
mensweite, einheitliche und
auch jedem Endanwender zu-
gängliche Definition der ver-
wendeten KPIs und Kennzah-
len, die ein Business-Intelli-
gence-System erst voll

einsetzbar machen.
Um alle für das jeweilige Un-

ternehmen relevante Ansätze ei-
ner effizienten, dynamischen,
flexiblen und kostengünstigen
BI-Lösung umsetzen zu kön-
nen, ist es essentiell, entweder
selbst langjährige Erfahrung in
der Umsetzung verschiedenster
BI-Lösungen zu besitzen, oder
auf einen Partner mit entspre-
chender Erfahrung zurückgrei-
fen zu können. Denn Fazit
bleibt: Technologie ist be-
herrschbar, die Risiken einer
unflexiblen und unübersichtli-
chen BI-Lösung sind hingegen
unabsehbar.


