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EIn WEItEs FEld

I n t e l l I g e n t e s  C o n t r o l l I n g

AusgAbE 2 Botschaften

Vermisst Rolf Hichert in 
vielen Präsentationen und 
fordert klare Konventionen 
in der Darstellung von 
Geschäftsberichten.

Big Data

Ein Schlagwort, das zur- 
zeit Karriere in der IT-Welt 
macht. Stefan Sexl erklärt, 
worum es bei diesem 
Ansatz eigentlich geht.

BeDeutenD

Ist der Einfluss der Kon- 
sumenten auf die Entwick-
lung der BI-Anwendungen. 
Carsten Bange zeigt die 
aktuellen Trends auf.

Beschleunigen

Möchten Unternehmen 
ihren Planungsprozess. 
Am besten mit speziellen 
Software-Werkzeugen, rät 
Analyst Christian Fuchs.
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in eigener sache

MEtAMorphosE
Veränderungen in der BI-Landschaft:

von reinen Informationsbeschaffungssystemen 
zu Entscheidungsplattformen

busInEss IntEllIgEncE

ein 
MOdewOrt

seit Jahren beherrscht es die it-Welt und das 
controlling. Wir sehen jeden tag, wie unter-
schiedlich und mitunter auch missverständlich 

dieser Begriff interpretiert werden kann. Was ist Busi-
ness intelligence? aus technischer sicht sind es frei 
nach gluchowski alle Werkzeuge, anwendungen und 
lösungen, die bei entscheidungen helfen sollen. sie 
sollen unternehmen darin unterstützen, die heraus-
forderungen zu meistern, die der Wettbewerb mit sich 
bringt. Die erwarteten und die unerwarteten. 

Das ist eine ehrgeizige Zieldefinition. realisiert wer-
den soll sie mit dem Kauf einer sogenannten Bi-soft-
ware. ein vermeintlich einfacher schritt. nicht selten 
aber entstehen dadurch noch mehr Probleme. insbe-
sondere dann, wenn Fragen zu systemumfeld und 
Datenanlieferung unbeantwortet bleiben. Oder wenn 
der fachliche input und der vom Kunden gewünschte 
Output in keinem Kontext zueinander stehen. Wenn 
etwa Fragen der steuerungsparameter nicht vorab 
geklärt werden. 

Wann kann man eine software als lösungsbringendes 
allheilmittel betrachten? Zunächst muss der gesamte 

Funktions- und Modellierungsumfang gemeinsam 
mit der vorhandenen informationslandschaft genutzt 
werden. alles andere würde zu halbfertigen lösungen 
führen. lösungen, deren einsatz mit einem vorher-
sehbaren ablaufdatum verbunden ist. Daher gilt es, 
bestimmte schritte einzuhalten. am Beginn einer 
Bi-einführung muss man zunächst die interne Frage- 
und Problemstellung skizzieren und lösungsansätze 
modellieren. Dann erst kann man die initiative durch 
ein ausgewogenes Konzept aus informationsmanage-
ment, unternehmenssteuerung und software-einsatz 
konkretisieren. 

Wie aber wird ein unternehmen nun wirklich in-
telligenter? um diese Frage zu beantworten, liefern 
namhafte Vertreter der Business-intelligence-Fachwelt 
unterschiedliche Beiträge. aktuelle themen wie erwar-
tete Bi-trends, das spannungsfeld zwischen Finanz-
krise und Bi-entscheidungen werden dabei beleuchtet. 
ebenso wie die gestaltung von reporting- und infor-
mationsdesign, Big Data zum Kennenlernen u.v.m. 

Wir wollen das gewaltige umfeld von Business intelli-
gence verständlich vermitteln.

von
WAltEr FrühWIrt

https://www.coplanner.com/business-intelligence
https://www.coplanner.com/software
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PerFOrMance ManageMent

während vergangenheitsorientierte analyse und Berichts-
wesen weiterhin wichtig sind, um einf lussfaktoren und 
entwicklungen zu verstehen, so ist es insbesondere 

die Planung, die eine ausrichtung der ressourcen und Prozesse 
an strategien und Zielen ermöglicht. unternehmen bereiten sich 
durch häufigere simulationsrechnungen inklusive szenarioverglei-
chen und einer engeren Verzahnung von Planung und Berichtswe-
sen bestmöglich auf die Zukunft vor.  

„lehren aus der Finanzkrise“ für unternehmen sind vor allem die 
fundierte entwicklung zukunftssicherer strategien, die bessere an-

tizipation möglicher risiken, deren Überwachung und frühzeitige 
reaktion sowie eine umfangreichere Planung.

Excel ist weiterhin die meistgenutzte software für planung 
Microsoft excel ist immer noch das wichtigste software-Werkzeug 
im Bereich Planung. unabhängig von der unternehmensgröße wird 
die tabellenkalkulation in nahezu allen unternehmen in irgendei-
ner Form für Planungszwecke eingesetzt. Meist sind dies Bereiche 
wie Vertrieb oder Personal, in denen vor allem Flexibilität gefor-
dert ist, um die individuellen anforderungen der unternehmen 
abbilden zu können. 

starke
perfOrMance 

MEhr durchblIck
Gerade nach der Finanzkrise haben viele Unternehmen erkannt, wie wichtig Transparenz, 

flexible Planungs- und Prognose-Möglichkeiten für die Zukunft sowie die Gewährleistung der 
Erfüllung gesetzlicher Auflagen für eine effiziente Steuerung sind. Dies zeigen die Ergebnisse 

der BARC-Studie „Performance Management nach der Finanzkrise – Verbesserung der 
Planung als wesentlicher Erfolgsfaktor“ unter 118 Teilnehmern deutlich.

nIcht nur In WIrtschAFtlIch unsIchErEn ZEItEn, sondErn vor 
AllEM Auch nAch krIsEnZEItEn spIElt pErForMAncE MAnAgEMEnt 

EInE EntschEIdEndE rollE dAbEI, dIE WEttbEWErbskrAFt von 
untErnEhMEn Zu stEIgErn.

von
chrIstIAn Fuchs

cOplanner Business intelligencePerFOrMance ManageMent

https://www.coplanner.com/unternehmensplanung
https://www.coplanner.com/personalkostenplanung
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deutliche unterschiede zeigen sich jedoch in der 
Zufriedenheit mit den eingesetzten Werkzeugen. 
unternehmen, die ihre Planung mit den Mög-

lichkeiten von excel durchführen, sind deutlich unzu-
friedener als unternehmen, die bspw. mit speziellen 
Planungswerkzeugen arbeiten. Für Planungsaufgaben 
ist excel ohne ergänzende, spezifische Funktionen und 
Datenbankanbindung nur bedingt geeignet. Wesentliche 
nachteile manifestieren sich in der fehlenden konsisten-
ten Datenbasis bei teilweise unzähligen excel-Dateien, 
der hohen Fehleranfälligkeit und gefahr für inkon-
sistenzen durch zahlreiche Verknüpfungen sowie der 
mangelhaften unterstützung des Planungsprozesses. 
Viele unternehmen erkennen, dass sie mit ihren excel-
basierten lösungen zu unf lexibel sowie fehleranfällig 
sind und die software zu wenig unterstützung für die 
spezifischen aufgaben der Planung bietet. Folgerichtig 
wird excel zunehmend durch ausgewiesene, integrierte 
software-lösungen für die Planung abgelöst. 

planungsprozess effizienter mit speziellen planungswerkzeugen
Der grundsätzliche Planungsprozess kann in die Phasen 
Datenbereitstellung (Bereitstellung von ist-Daten, ein-
gabe von Plan-Werten), Datenverarbeitung (Konsolidie-
rung der Datenbasis, erzeugung von Plan-Werten durch 
automatisierte Verfahren) und Datenanalyse (inhaltliche 
analyse der ist-Daten und Plan-Werte) geteilt werden.
Die studienergebnisse zeigen, dass der aufwand pro 
Planungsphase von den eingesetzten software-Werkzeu-
gen abhängt. Planungsprozesse können mit speziellen 
Planungswerkzeugen deutlich effizienter abgewickelt 
werden als im Vergleich mit excel alleine. Die Daten-
sammlung erfolgt zentral in einem Werkzeug, Daten-
Mappings entfallen, die Flexibilität wird erhöht und 
menschliche Fehler durch den durchgängigen ansatz 
minimiert. 

planungsprozesse müssen sich ständig anpassen
Planungsprozesse müssen sich ständig anpassen und 
sind selten mehr als ein Jahr stabil. Veränderungen im 
unternehmensumfeld erfordern eine entsprechende 
Flexibilität zur anpassung an neue rahmenbedingun-
gen. ein Vergleich mit umfrageergebnissen aus dem 
Jahr 2008 zeigt, dass die Dynamik der Planungsprozes-
se in unternehmen durch die Finanzkrise noch deutlich 
zugenommen hat. ein wesentlich größerer teil der 
unternehmen ändert seinen Planungsprozess mindes-
tens einmal alle sechs Monate (2011: 49 Prozent; 2008: 
36 Prozent; Wachstum: 13 Prozent). Die immer weiter 
steigende Dynamik des operativen geschäfts schlägt 
somit unmittelbar auf die dispositiven Planungsprozesse 
durch.

verbesserungspotenzial von planungsprozessen
insbesondere im Bereich Planung sehen unternehmen ein 
großes Verbesserungspotenzial. nur vier Prozent der be-
fragten unternehmen sind mit ihren heutigen Planungs-

Für jEdE AnFordErung dAs pAssEndE WErkZEug
Der ausschließliche Einsatz von Microsoft Excel für Planung und Analyse 

führt zu Problemen in Sachen Effizienz und Qualität.

prozessen zufrieden. Vor allem in der „Verkürzung/Beschleunigung 
der Prozesse“ sowie der „Verringerung des ressourcenaufwands” 
werden Potenziale gesehen. Dementgegen steht jedoch der immer 
noch flächendeckend weitverbreitete einsatz von excel für Planungs-
zwecke. Wird excel weiterhin so umfangreich eingesetzt, ist durch 
die ineffiziente unterstützung der tabellenkalkulation bei zuneh-
mender Komplexität der Planung keine Prozessbeschleunigung oder 
ressourcenminimierung zu erwarten. Verbesserung versprechen 
hier nur spezielle Planungswerkzeuge, die mit entsprechender Funk-
tionalität den Planungsprozess bestmöglich unterstützen.

Fazit
Die unterstützung der Planung durch spezielle software-Werkzeuge 
gewinnt zunehmend an Bedeutung. insbesondere die ablösung in-
effizienter excel-lösungen steht auf der agenda der unternehmen. 

spezielle software-Werkzeuge bieten eine umfassende unterstützen-
de Funktionalität, zentrale Datenbasis für den gemeinsamen Zugriff 
sowie definierte Planungsmodelle und helfen so, die anwender-
zufriedenheit zu steigern, schneller auf Änderungen reagieren zu 
können und so den Planungsprozess zu beschleunigen. 

Christian Fuchs (Dipl.-Kfm.) ist Senior Analyst und Berater am Business 
Application Research Center (BARC). Er ist Autor u. a. der BARC-Studien 

„Softwarewerkzeuge für die Planung“ und „Softwarewerkzeuge für 
die Finanzkonsolidierung“. Seine Spezialgebiete sind entscheidungs-
unterstützende Informationssysteme mit besonderem Schwerpunkt auf 

BI-Frontends und prozessorientierten BI-Anwendungen. Er begleitet Unter-
nehmen im Softwareauswahlprozess und der Einführungsphase.

bIogrAFIE

WohIn gEht dIE rEIsE?
Insbesondere durch die weltweite Finanzkrise 
mit Beginn im Jahr 2007 haben Performance 
Management im Allgemeinen und Planung 

im Speziellen in Unternehmen zunehmend an 
Bedeutung gewonnen.
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Welcher Bereich des Performance Managements hat durch die 
Finanzkrise mehr Bedeutung gewonnen? (Mehrfachauswahl, n=118)

* & ExtErnEs bErIchtsWEsEn

plAnung, budgEtIErung & ForEcAstIng (69%)

bErIchtsWEsEn & AnAlysE (60%)

strAtEgIEMAnAgEMEnt (44%)

kurZFrIstIgEs, opErAtIvEs
bErIchtsWEsEn (36%)

govErnAncE, rIsIkoMAnAgEMEnt
& coMplIAncE (36%)

lEgAlE 
konsolIdIErung* 

 (8%)
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interVieWinterVieW freirÄuMe

AllEs AndErE Ist MIttEl ZuM ZWEck. dAs EntschEIdEndE In dEr 
koMMunIkAtIon ZWIschEn MEnschEn Ist, dAss MEIn gEgEnübEr Auch 

vErstEht, WoruM Es MIr gEht. rolF hIchErt sIEht sIch nIcht Als 
koMMunIkAtIonsExpErtE. Er Ist lEIdEndEr konsuMEnt schlEchtEr 

präsEntAtIonEn und bErIchtE. 

IntErvIEW
rudolF bIndEr

das wichtigste 
ist die 

BOtschaft 
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d ie Materie ist komplex. es reicht 
nicht, einfach die Farben rauszuneh-
men und das ganze ein bisschen 

abzuspecken. Wir treffen rolf hichert am 
Flughafen Zürich. Kaum hingesetzt legt er 
sofort los. gleich zu Beginn wird klar, hier 
spricht ein Mensch, der seine arbeit mit 
Begeisterung und aus Überzeugung macht. 
und aus Ärger. Ärger über schlechte Präsen-
tation, gestohlene Zeit und unehrlichkeit.

 sie haben einmal von einer grausigen kultur 
der dekoration gesprochen. Warum gibt es die denn 
überhaupt noch? 
ich kenne viele schaubilder, auf denen man 
in erster linie corporate-Design-elemente 
sieht. und wenig inhalt. Völlig egal, ob es 
sich um eine Versicherung oder ein stahl-
werk handelt. alles sieht gleich aus. Das ist 
eine Kultur, die geprägt ist von PowerPoint, 
Dekoration und einem falsch verstandenen 
corporate Design. Bei mittelständischen 
unternehmen ist das anders als bei Konzer-
nen. Dort reden die leute noch miteinan-
der. Je größer die Firmen, desto wichtiger 
ist das ganze Drumherum. 

 Warum ist das so? Warum hat sich das so 
eingebürgert?
ich weiß es nicht. aber ich denke, es hat 
mit der Firmenkultur zu tun. Mit der Be-
reitschaft, klare aussagen zu machen und 
damit ein gewisses risiko einzugehen. Viele 
verstecken sich einfach hinter ihren Power-
Point-Präsentationen. 

 vielleicht weil es schwieriger ist, frei über etwas 
zu sprechen? und einfacher, sich auf bilder zu 
verlassen?
Die ganze Präsentation dient doch nur der 
Beweisführung. sie soll beweisen, was zu 

Beginn gesagt wurde. Bitten sie einmal ei-
nen Vortragenden den Beamer auszuschal-
ten und fragen sie nach seiner Botschaft. 
ich will sie doch informieren, kommt dann 
als antwort. nun, sage ich, das habe ich 
mir gedacht. aber was wollen sie mir sa-
gen? Was ist denn ihre Botschaft? 

 können sie der Entwicklung, Informationen 
unterhaltsam darzustellen, etwas abgewinnen? 
Wir reden ja über die geschäftliche Kom-
munikation. es geht darum, in kurzer Zeit 
das gegenüber richtig und umfassend zu 
informieren. ich finde es absurd zu glauben, 
durch dekorative elemente könne man den 
inhalt interessanter machen. etwas lang-
weiliges wird nicht spannender, indem ich 
einen 3D-Kuchen in bunten Farben an die 
Wand werfe. im nachhinein können sich die 
leute nur noch an die hübschen Darstellun-
gen erinnern. nicht aber daran, worum es 
wirklich geht, den inhalt. 

 ‚‚schaubilder sind dazu da, komplexe Zusammen-
hänge verständlich zu machen und nicht, um banalitä-
ten zu dekorieren’’, haben sie dazu einmal gesagt. 
nur um zu zeigen, dass ein unternehmen 
einen Frauenanteil von 33% hat, braucht 
niemand ein Kreisdiagramm. Das kann 
man sich auch so vorstellen. Die Frage 
ist, wie kann ich es interessanter machen? 
indem man Vergleiche heranzieht. Wie sah 
es vor 20 Jahren, wie sieht es bei anderen 
unternehmen aus? Was wird die Zukunft 
bringen? Man lernt heute bei PowerPoint-
seminaren, möglichst wenig information 
auf eine Folie zu packen. Dadurch wird es 
zwangsläufig banal. Wenn ich umsatz-, 
Kosten- und ergebnisentwicklung in einem 
Bild zeige, verstehe ich die Zusammenhän-
ge besser, als wenn jedes für sich steht. es 
geht mir um eine hohe informationsdichte. 

lieber fünf Folien statt fünfzig, die werden aber schrittweise entwi-
ckelt. Dass man keine eindimensionalen Darstellungen verwenden 
sollte, hat tufte schon vor zwanzig Jahren gesagt. 

 Es geht also darum, Zusammenhänge sichtbar zu machen?
genau. Das ist das der sinn von Bildern. es heißt immer, ein Bild 
sagt mehr als tausend Worte. aber finden sie einmal ein Bild, bei 
dem das auch funktioniert. Meistens brauchen die Vortragenden 
viele Worte, um ihre unverständlichen Bilder zu erklären.

 sie haben Edward tufte erwähnt. von ihm stammt der Ausdruck lügendia-
gramm. Woran liegt es, dass die auch bei seriösen unternehmen zu finden sind? 
an einer Mischung aus unverschämtheit und nachlässigkeit. eine 
Veränderung von zwei Prozent sieht man bei korrekter skalierung 
kaum. Dann werden achsen abgeschnitten, um Veränderungen zu 
zeigen, die gar nicht da sind. aber sonst sieht man ja nichts, heißt 
es dann entschuldigend. Da muss man eben kreativ sein und sich 
eine intelligente analyse überlegen. Wie verhält sich mein Wachs-
tum im Vergleich zum gesamten Markt? Oder zu den hauptkon-
kurrenten? Vorausgesetzt natürlich, ich will überhaupt ehrlich 
berichten. Oft ist das ja gar nicht der Fall. es gibt interessante 
eye-tracking-experimente, die zeigen, dass Betrachter von Dia-
grammen mittlerweile mehr auf die Zahlen schauen. Weil sie der 
Darstellung zu recht misstrauen. 

 sind wir von den vielen graphischen darstellungen schon übersättigt?
auch. und unterfordert und hinters licht geführt. Wir sehen 
zwei Börsenkurse mit völlig gleichen Kurvenverläufen. Beim ei-
nen schwanken die Werte zwischen 90 und 91 und beim anderen 

zwischen 50 und 90. Was soll man damit anfangen? Man braucht 
zuerst eine richtige und einheitliche skalierung. Das ist eigentlich 
so banal, dass es erstaunlich ist, dass man es überhaupt erwähnen 
muss. Viele Darstellungen, mit denen wir tag für tag konfrontiert 
werden, sind einfach schlecht. sie finden geschäftsberichte, bei 
denen jedes einzelne Diagramm anders skaliert wird. Vergleiche 
werden so unmöglich. auf der anderen seite sind Diagramme in 
den geschäftsberichten völlig gleich gestaltet. unabhängig davon, 
ob es sich um Marktanteile in Prozent, umsätze in Millionen euro 
oder anzahl Mitarbeitende geht. Wir brauchen klare Konventionen 
in der Darstellung von geschäftsdaten. Musiker haben das schon 
vor vielen hundert Jahren hingekriegt. ich habe vor ein paar Jahren 
damit angefangen, derartige gestaltungsvorschläge zu machen. es 
gibt inzwischen einige hundert unternehmen, die istwerte schwarz 
darstellen, Vorjahreswerte grau und Planwerte hohl. aber nun sind 
die software-hersteller gefordert, ohne deren unterstützung kom-
men wir nicht weit. 

 Was machen sie, wenn alle diesen standardisierungsprozess abgeschlossen haben?
Dann höre ich auf. (Lacht) ich werde es zwar nicht erleben, aber 
das wird schon irgendwann passieren. ich erhalte zunehmend 
Zustimmung – von den unternehmen, von Beratern, aber auch von 
Professoren. 

 keiner befolgt gerne regeln. Warum ist das bei Ihnen anders? 
stellen sie sich vor, die straßenschilder würden an jeder Kreuzung 
anders aussehen. Oder die Bremse wäre in jedem auto woanders. 
Denken sie an Din und isO, überall gibt es normierungsbestre-
bungen. nur in unserem Bereich haben noch nicht viele Fachleute 

Dr. Rolf Hichert, Jahrgang 1947, hat in 
Stuttgart Maschinenbau studiert, am 

Fraunhofer-Institut geforscht und war als 
Unternehmensberater tätig. Er war Professor 

an den Fachhochschulen Konstanz und 
Eberswalde. 1985 gründete er eine Soft-

ware-Firma im Bereich Business Intelligence. 
2004 hielt er einen Vortrag zum Thema, 
warum Chefs Berichte nicht verstehen. Er 
stieß auf großes Interesse und gründete 
Hichert+Partner. Der Schwerpunkt seiner 
Beratungs- und Softwareorganisation liegt 

auf der inhaltlichen und visuellen Gestaltung 
von Geschäftsberichten und Präsentationen. 
Über 5000 Teilnehmer haben seitdem seine 
Kurse und Vorträge besucht. Rolf Hichert lebt 

seit 30 Jahren in der Schweiz.

bIogrAFIE

die standardisierung nützt 
allen, die wirklich an 

transparenz interessiert sind. 

WEnn dEr stEckEr In dIE stEckdosE pAsst, Ist dAs kEInE 
übErvErEInhEItlIchung, sondErn EInFAch prAktIsch.
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erkannt, dass wir hier erheblichen nach-
holbedarf haben. gäbe es wie in der Musik 
weltweit einheitliche regeln, könnte jeder 
sofort erkennen, worum es geht. Das ist 
eine strukturanalyse, das ist eine Zeitana-
lyse, das sind umsätze, Kosten oder Per-
sonalzahlen. norden ist oben, Flüsse sind 
blau. Vielleicht gelingt es ja, sich internatio-
nal zu einigen.  

Rolf Hichert zeigt uns ein Beispiel, wie es 
auch gehen könnte. „Eine Milliarde Schweizer 
Franken entsprechen zwanzig Millimeter“ 
steht da auf der ersten Seite des Geschäftsbe-
richts 2011 der Schweizerischen Post. Es gibt 
sogar ein herausnehmbares Lesezeichen „True 
and Fair View“ mit den wichtigsten hichert-
schen Notationsregeln. So wird die Farbe 
Grün nur bei positiven und die Farbe Rot nur 
bei negativen Ergebniswirkungen verwendet. 

Das ist schon interessant. Da hat man 
endlich vergleichbare Darstellungen. und 
dann heißt es manchmal, so transparent 
wollten wir es auch nicht machen. so etwas 
hat ja auch immer mit Politik zu tun, mit 
Macht und mit geld. Die leute sind ja 
nicht dumm. 

 Ihr kollege dr. nicolas bissantz greift in seinem 
blog die Ideen von Wolf schneider auf. In dessen 
sinne plädiert er für einen bewussteren umgang mit 
unserer sprache. Welchen stellenwert messen sie 
dem geschriebenen Wort bei?
sprache ist das zentrale thema. Wir beur-
teilen aber nicht die schönheit der sprache. 
auch hier muss es um eine normierung 
gehen. Wir schreiben ja keine romane, son-
dern bedienen uns einer Fachsprache. und 
die benötigt eine normierte Begriffswelt und 
klare Definitionen. umsatz ist ja nicht gleich 
umsatz, Personalstand nicht gleich Perso-
nalstand. Mit hilfe von definierten Wörtern 
richtige und wichtige aussagen zu treffen, 
das ist hier die aufgabe. aussagen, die auch 
auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft 
werden können. Wenn ich von einer signifi-
kanten ergebnisverbesserung spreche, dann 
sagt das so gut wie nichts aus. signifikant, 
relevant, deutlich, erheblich, maßgeblich, 
das sind verbotene Wörter.

Der Spezialist für Informationsdesign, 
Verfechter klarer Optik, Kämpfer wider das 
schlechte Design von Geschäftsberichten. Mit 

den vielen Zuschreibungen zu seiner Person 
kann Rolf Hichert nichts anfangen. Er möchte 
einen Beitrag zu einer einheitlichen Sprache 
leisten. PowerPoint-Kritiker gibt es ja genug.

 Was braucht ein guter geschäftsbericht?
alle geschäftlichen Berichte, nicht nur an-
nual reports, brauchen eine klare sprache 
und eine einheitliche visuelle notation, die 
gleichzeitig transparent und aussagekräftig 
ist. leider werden heute viele statistische 
Datenauswertungen als Berichte oder re-
ports bezeichnet. ein Bericht sollte gleich zu 
Beginn eine Zusammenfassung haben. ich 
will wissen, worum es eigentlich geht. nicht 
nur ein inhaltsverzeichnis, sondern eine 
sinnvolle verständliche Zusammenfassung. 

 Was entgegnen sie dem Argument, eine 
zunehmende standardisierung erhöhe die gefahr den 
Adressatenkreis aus den Augen zu verlieren? 
Das wird immer behauptet, ich glaube das 
aber einfach nicht. alle wollen doch ernst 
genommen werden. alle wollen verstehen, 
was der Vortragende sagen will. und wün-
schen sich überprüfen zu können, ob das 
auch stimmt, was der so erzählt. 

 besteht bei Einführung von allgemeinen 
gestaltungsregeln nicht die gefahr, dass es dadurch 
zu einer Art ‚‚übervereinheitlichung’’ und damit zum 
verlust an kreativität und vielfalt kommt? 
nein, ganz im gegenteil. Die persönliche 
note Mozarts drückt sich ja auch nicht in 
der notenschrift aus. sondern in seiner 
Musik. es ist doch absurd, wenn Berichte 
durch Kreativität und Vielfalt überzeugen 
wollen, statt durch betriebswirtschaftliche 
erkenntnisse. Die standardisierung nützt 
allen, die wirklich an transparenz inter-
essiert sind. eine Überregulierung in dem 
Bereich kann es nicht geben. Wenn der 
stecker in die steckdose passt, ist das keine 
Übervereinheitlichung, sondern einfach 
praktisch. 

 und wie sieht es mit dem corporate design aus, 
geht das dadurch nicht verloren?
corporate Design ist eine sehr wichtige 
Komponente in der geschäftskommunika-
tion. gutes cD kann faszinieren, schlechtes 
cD ist ein Ärgernis. nicht nur schlecht, 
sondern auch falsch verstanden ist es dann, 
wenn in einem unternehmen alle Diagram-
me blau angemalt werden. gibt es etwas 

langweiligeres als PowerPoint-schaubilder 
mit dem immer gleichen dunklen hinter-
grund mit heller schrift, übergroßem logo 
oben rechts und in den hausfarben ge-
stalteten Kuchendiagrammen? Das ist eine 
falsch verstandene normierung. gutes cor-
porate Design kommt schon etwas subtiler 
daher, es unterstützt die Kommunikation 
und verhindert sie nicht. 

 Woran arbeiten sie zurzeit? 
Man kann visuelle Darstellungen, bei-
spielsweise für Dashboards, ziemlich klein 
machen, solang man nicht auf die schrift-
größe rücksicht nehmen muss. Die aber 
kann nicht beliebig klein sein. Meine idee 
war es, alle abmessungen, die säulendicke 
genauso wie den Beschriftungsabstand, an 
der schriftgröße zu orientieren. Bei Mo-
natswerten ist die säule dann beispielsweise 
zweimal so dick wie die schriftgröße, die 
liniendicke ist ein Zehntel der schriftgrö-
ße. Wenn die schriftgröße größer wird, 
wächst alles gleichmäßig mit. es geht mir 
hier um eine einheitliche syntax für alle 
betriebswirtschaftlichen Berichtsgrößen. 

 Woran messen sie Ihren eigenen Erfolg? 
ich beschäftige mich ja schon länger mit der 
gestaltung von Berichten und Präsentatio-
nen. ich fühle mich dann erfolgreich, wenn 
ich dazu beitragen kann, dass andere leute 
ihren Job noch besser machen können. 

EInE ErkEnntnIs
Die persönliche Note Mozarts drückt sich nicht in der 

Notenschrift aus, sondern in seiner Musik.
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Geschäftsdiagramme mit Excel nach 
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Edward R. Tufte
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Gene Zelazny
Wie aus Zahlen Bilder werden

Gabler, 2002

Barbara Minto
The Pyramid Principle

Minto International, 1996

https://www.coplanner.com/reporting-design


sWIEtElsky

Die aktivitäten von swietelsky erstrecken 
sich auf alle sparten des Bauwesens, vor 
allem straßenbau, hochbau und eisen-

bahnbau. Das unternehmen besteht aus 24 
eigenständigen Firmen in 8 ländern, jede 

Firma verfügt über ein regionales Filialnetz. 
Der coPlanner wird für die Baustellen-, 

Filial- und Konzernplanung eingesetzt. Dazu 
werden alle branchenspezifischen Dimen-
sionen wie Bauherren, auftraggeber sowie 
unterschiedliche Währungen in einer mehr-
dimensionalen Datenaufbereitung zusam-

mengeführt. somit ist es z. B. möglich, den 
Deckungsbeitrag für alle Filialen über alle 
sparten mit einem bestimmten Bauherren 

darzustellen. Die spezielle Baustellenplanung 
wird von dem verantwortlichen Bauleiter 

durchgeführt. auf Basis der Vorjahresdaten 
werden variable und fixe Baustellenkosten 
nach einer definierten rechenlogik auto-
matisch rückgerechnet und auf alle Kos-

tenarten verteilt. Die restlichen Filialkosten 
werden ebenso auf Vorjahres-ist-Werten 

aufbereitet und mittels Prozent- oder 
absolutwertveränderung auf jeder ebene 

feingesteuert. Damit kann eine mehrstufige 
DB-rechnung bis zum Filial-DB realisiert 

werden. Die Konzernplanung wird vom zen-
tralen controlling übernommen. es werden 
Overheadkosten geplant und die gesamte 

unternehmensplanung durchgeführt.
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5
stAtEMEnts

bbs cZ

Babcock Borsig steinmüller cZ, eine 
tochtergesellschaft des deutschen Bilfinger 
Konzerns, ist ein international führender 

anbieter von schlüsselfertigen Kraftwerken 
und lieferant diverser Komponenten wie 

Dampferzeuger und rauchgasanlagen. Der 
coPlanner wird für die kaufmännische 
Planung von großprojekten eingesetzt. 

Dabei erstreckt sich die Planung über den 
kompletten lebenszyklus eines Projektes 
und integriert den informationsfluss quer 

durch das unternehmen: Verkauf, Projekt-
management, kommerzielles Projektma-

nagement, einkauf und controlling. Dieser 
Prozess wird durch ein maßgeschneidertes 
Kennzahlen- und ergebnisberichtswesen 
gestützt, das gezielt alle benötigten infor-

mationen auf Knopfdruck bereitstellt.

ZEllstoFF pöls

Die Zellstoff Pöls ag ist mit einer Jah-
resproduktion von rd. 390.000 tonnen 

der größte hersteller von hochwertigem, 
elementar chlorfrei gebleichtem langfa-

sersulfatzellstoff in Mittel- und südeuropa. 
Zusätzlich werden in Pöls jährlich etwa 
14.000 tonnen Kraftpapier hergestellt. 

Der coPlanner unterstützt vor allem eine 
mehrdimensionale Vertriebsplanung, die 
einkaufs- und Produktions- sowie die 
investitionsplanung. im ersten schritt 

werden Produktionsmengen erfasst. Über 
eine speziell hinterlegte rezeptur (holz, 
chemikalien, hilfsstoffe) wird der Mate-
rialverbrauch berechnet und kostenmäßig 

bewertet. Daraus werden der holzein-
kauf, Zukauf von Produktionsmitteln, 

hilfs- und Betriebsstoffe mit individuellen 
Vorlaufzeiten errechnet. Das ergebnis: ein 
in die unternehmensplanung integriertes 
Produktionsbudget mit Produktions- und 

Verbrauchsmengen sowie ein dem Produk-
tionsverlauf entsprechendes einkaufsbud-
get auf Monatsbasis. Die Vertriebsplanung 
findet auf Kundenebene unter Berücksich-
tigung von kundenspezifischen abschlä-
gen und bei Bedarf frei wählbaren Wäh-

rungskursen statt. Die abbildung anteiliger 
rabatte, Provisionen, Frachtkosten und 

Bonifikationen pro Kunde ist ein weiterer 
schwerpunkt in der Vertriebsplanung.

gAulhoFEr

Das im Familienbesitz stehende unterneh-
men ist innovationsführer der österreichi-
schen Fensterbranche und europaweit er-
folgreicher anbieter industriell gefertigter 
Fenster und türen. Der coPlanner dient 

gaulhofer zur einfachen realisierung eines 
Data-Warehouses (DWh), mit dem inkon-

sistenzen des Datenbestandes bereinigt 
werden. Mittels etl-Prozessen (extract, 

transform, load) werden Finanzdaten aus 
Microsoft Dynamics naV und Plan- und 

Forecast-Daten aus dem coPlanner in 
das DWh geladen. Dies ermöglicht den 
anwendern aus 6 Measuregruppen mit 

über 70 Measures sowohl Kundenaufträge 
als auch damit verbundene Produktions-
details, sonstige umsätze oder bestimmte 
Kennzahlen je nach Bedarf auszuwerten. 

rhI

Die rhi ag ist Weltmarkt- und  
technologieführer bei hochwertigen 

keramischen Feuerfestmaterialien. Das 
unternehmen mit österreichischen 

Wurzeln beschäftigt rund 8.000 Mitar-
beiterinnen an 32 weltweit ansässigen 
Produktions- und 70 Vertriebsstand- 
orten. um dieser enormen Vertriebs-
aufgabe gewachsen zu sein, setzt die 
rhi den coPlanner für ihre sales- 

Forecast-Prozesse ein. anwendern ist 
es somit möglich, individuelle und auf 

ihre Vertriebssituation angepasste  
Planungsmodelle zu erstellen.

5
von

übEr 1000
kundEn

you cAnnot run An IntEllIgEnt busInEss WIthout busInEss IntEllIgEncE.
sAlEs ForEcAst, dAtA-WArEhousE, projEkt-, bAuWEsEn- und produktIons-

controllIng MIt dEM coplAnnEr.

in der 
Vielfalt 

liegt 
die kraft

MEhr cAsEs untEr
WWW.coplAnnEr.coM

https://www.coplanner.com/referenzen


Bi
trends

von
cArstEn bAngE

rIEsIgE dAtEnMEngEn, WAchsEndE MobIlItät, soZIAlE MEdIEn 
und EInE höhErE FlExIbIlItät dEr AnWEndEr WErdEn dIE 

busInEss IntEllIgEncE In ZukunFt bEstIMMEn.
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MobIlIsIErung

Die stetige Zunahme persönlicher mobiler Geräte wie 
Smartphones und Tablets im Alltag forciert die Nachfrage 

nach mobilen Geschäftsanwendungen.

Bi-trenDs Bi-trenDs

„EIn MEgAtrEnd: dIE stärkErE 
konsuMEntEnorIEntIErung dEr It.“

dr. carsten Bange

für immer mehr unternehmen wächst 
die strategische Bedeutung von Busi-
ness intelligence (Bi). Bi-Methoden 

und technologien erlauben eine bessere 
Planungs- und steuerungsfähigkeit von Or- 
ganisationen durch eine höhere transparenz 
der geschäftsprozesse und des Marktes. 
Viele unternehmen haben inzwischen eine 
Bi-strategie definiert und organisatorische 
Maßnahmen zur besseren umsetzung in 
der Organisation ergriffen. aktuelle trends 
kommen dabei aus ganz unterschiedlichen 
Bereichen. einige lassen sich auf einen 
Mega-trend zurückführen: Die stärkere 
Konsumentenorientierung (consumerizati-
on) der it. Dieses Phänomen beschreibt die 
ausrichtung von anwendungen und Zu-
gangswege zu anwendungen an der erfah-
rung der anwender aus ihrem Privatleben. 
Bi-anwendungen werden hierdurch in ganz 
unterschiedlichen aspekten beeinf lusst, z.B. 
Oberf lächengestaltung, erwartungen an 
abfragegeschwindigkeit und Bereitstellung 
von Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, 
wie sie aus sozialen netzwerken bekannt 
sind, oder die nutzung von mobilen gerä-
ten zum Zugang zu Bi-systemen. 

Mobile bI 
Die Mobilisierung von Business-intelli-
gence-anwendungen betrifft momentan 
insbesondere die Darstellung von Dash-
boards für das Management auf smartpho-
nes und tablet-rechnern. Für anwender 
sind die unterstützung der spezifischen 
Bedienmöglichkeiten der jeweiligen geräte 
sowie die anpassung der anwenderober-
f lächen an die gewohnten standards von 
besonderer Bedeutung. Die umsetzung 
dieser Möglichkeiten erfordert allerdings 
momentan die entwicklung spezifischer 
applikationen für die jeweiligen endgeräte. 
eine interessante Möglichkeit auf mobilen 

geräten ist die Verknüpfung der Business-
intelligence-anwendung mit anderen ap-
plikationen wie z.B. den Kartendiensten für 
geographische analysen. Business intel-
ligence wird so operativer, also enger mit 
aktionen und transaktionen verbunden.  

operative bI 
Der traditionell zu beobachtende ein-
satz von Bi für taktische und strategische 
entscheidungssituationen wird seit einigen 
Jahren ergänzt durch vermehrten einsatz 
von Business-intelligence-lösungen für ope-
rative Zwecke. Ziel ist hierbei, kurzfristig 
informationen darzustellen und zu analysie-
ren, die sich auf einen bestimmten Prozess 
beziehen und eine kurzfristige entscheidung 
fordern. im sinne von prozessorientierter 
Bi werden so Kennzahlen aus laufenden 
Prozessen zum Überwachungs- oder ana-
lysegegenstand. Die zeitnahe informations-
lieferung, aber auch die sofortige reaktion 
durch den anwender oder durch automa-
tisierte regelgestützte entscheidungen sind 
hier wesentlich. technische innovationen 
wie das event-Processing, streaming-Daten-
banken oder sehr schnelle analytische Da-
tenbanken erlauben häufig erst die umset-
zung operativer Bi in größerem Maßstab. 

self-service bI 
unter dem schlagwort „self-service Bi“ 
wird einer der aktuell stärksten trends zu 
einer verstärkten Übernahme von aufgaben 
durch die anwender verstanden. treiber 
hierfür ist nicht nur die Konsumenten-
orientierung der it, sondern häufig die 
schiere notwendigkeit zu mehr autonomie 
und Flexibilität am anwenderarbeitsplatz, 
um der Dynamik in Marktgeschehen und 
geschäftsprozessen herr zu werden. am 
häufigsten nachgefragt sind Möglichkeiten 
Berichte und Dashboards zu modifizieren 

oder selbst aufbauen zu können. Fortgeschrit-
tene anwender schätzen weiterhin die Mög-
lichkeit, Datenmodelle selbst zu verändern, 
z.B. um strukturelle Veränderungen in der
aggregation von Daten zu simulieren. Die
Möglichkeit lokale, eigene Daten den im Bi-
system bereitgestellten Berichten hinzufügen
zu können, ist ebenfalls eine immer häufiger
zu beobachtende anforderung. all diese auf-
gaben werden traditionell eher von zentralen
it- oder Bi-Bereichen übernommen. es zeigt
sich hier eine klare tendenz, dass anwender
mehr davon selbst übernehmen, um ihre
Flexibilität und agilität zu erhöhen.

Fortgeschrittene datenanalyse
in vielen unternehmen wird das Berichts-
wesen inzwischen durch Bi-Werkzeuge gut 
unterstützt. Die erweiterung durch fortge-
schrittene Datenanalyse soll nun dabei helfen 
einen Mehrwert aus den häufig umfangrei-
chen und kostspielig aufgebauten Daten-
sammlungen zu erzeugen. Während das 
Berichtswesen vor allem vorhandene Kenn-
zahlen zusammenstellt und verteilt, zielen 
analysemethoden darauf ab, neue informati-
onen aus den vorliegenden Daten zu gene-
rieren. Die klassische OlaP-analyse (Online 
analytical Processing) wird in den letzten 
Jahren durch weitere analyseformen ergänzt.
Während die OlaP-analyse die Kennzahlen 
eines unternehmens in ihren hierarchischen 
strukturen und Dimensionen betrachtet, 
wird der anwender bei der mengenorien-
tierten analyse durch Möglichkeiten zur 
eingrenzung von ergebnismengen anhand 
der beschreibenden attribute von Datensät-
zen unterstützt. Die visuelle analyse erleich-
tert durch verschiedenste grafische Darstel-
lungsformen die erfassung der eigenschaften 
von Datensätzen sowie die identifikation 
interessanter Datenbereiche. Verfahren der 
Datenmustererkennung (Data Mining) finden 

ebenfalls verstärkt einzug in die betriebliche Datenanalyse. hierbei 
wird neben Methoden zur segmentierung und assoziierung von Daten 
die Vorhersage und simulation (Predictive analysis) verstärkt nach-
gefragt. Prädiktive analyse spielt gerade im Zusammenhang mit der 
erweiterung der Bi in richtung Planung eine besondere rolle.

planung und simulation
Planung ergänzt den Blick auf die historische entwicklung des unter-
nehmens im reporting sowie die zeitnahe Betrachtung der gegenwär-
tig laufenden Prozesse in der operativen Bi durch die Betrachtung der 
zukünftigen entwicklung des unternehmens. Die Prozesse, inhalte 
und Werkzeuge der Planung müssen dabei an die immer dynamische-
re und schwerer vorhersagbare Markt- und geschäftsentwicklung 
angepasst werden, was aktuell die größte herausforderung darstellt.

big data 
Big Data bezeichnet die hochskalierbare integration, speicherung und 
aufbereitung polystrukturierter Daten. Kernidee ist die nutzung ganz 
unterschiedlicher Datenquellen zur analyse, auch und gerade von 
Daten, die nicht in traditionellen Finanz- bzw. erP-systemen anfallen. 
neue technologieformen wie analytische Datenbanken, das hadoop 
Framework mit seinen verschiedenen Komponenten rund um das File-
system hDFs und nosQl-Datenbanken („not only“ sQl als sam-
melbegriff für alle nicht-relationalen Datenbanken) kommen hier zum 
einsatz (siehe Seite 20).

berichtsvisualisierung 
Viele trends ändern die technische umsetzungsform von Bi oder 
erweitern die Methoden und Verfahren der analyse von Daten. 
Berichtsvisualisierung setzt den Fokus auf die Darstellung von Daten 
in Berichten. hier wird eine erhöhung der aussagekraft und des 
informationsgehalts von Berichten durch nutzung von standards 
in der Darstellung von Daten angestrebt. eine wesentliche rolle 
spielen regeln des informationsdesigns wie sie zum Beispiel von 
rolf hichert propagiert werden (siehe Seite 8).

organisation und Information governance
Organisatorische Maßnahmen sollen die vielfältigen initiativen für 
mehr Bi im unternehmen koordinieren sowie die unbedingt notwen-
dige Zusammenarbeit zwischen it und Fachbereichen institutionali-
sieren. aufbauorganisatorisch haben inzwischen viele unternehmen 
ein Bi competence center (Bi cc) oder center of excellence (Bi 
coe) eingerichtet, die bereits ausgebaut oder auf Basis von erfah-
rungen neu strukturiert werden. ablauforganisatorisch soll durch 
die Verschränkung von technischer und fachlicher Kompetenz eine 
agilere Bi erreicht werden. agilität, also eine hohe geschwindigkeit 
zur reaktion auf Veränderungen, ist ein wesentliches Ziel für Orga-
nisationsveränderungen im Bi-Bereich. trends wie self-service Bi 
und Big Data sorgen allerdings für einige schwierigkeiten, eine infor-
mation governance im unternehmen zu gewährleisten. Konsistente 
und qualitätsgesicherte Prozesse und inhalte für Berichtswesen, 
analyse und Planung können nur mit einer entsprechenden gover-
nance erreicht werden. regeln für Datenzugriff und -verarbeitung 
müssen dabei nicht nur definiert, sondern auch Möglichkeiten zur 
Durchsetzung und Überwachung der einhaltung (compliance) 
geschaffen werden. Organisation und governance bilden so das 
Fundament und den handlungsrahmen, die vielfältigen trends in 
der Business intelligence umsetzen zu können.

Dr. Carsten Bange ist Gründer und Geschäftsführer 
des Business Application Research Center (BARC). 

BARC ist als europaweit tätiges Analystenhaus 
der führende Ansprechpartner für Unternehmen in 
allen strategischen Fragen des Softwareeinsatzes. 
Als langjähriger Marktkenner unterstützt Dr. Bange 

Unternehmen insbesondere bei BI-Strategie, BI-
Organisation, Architektur und Softwareauswahl. 
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Big Data – Big PrOBleMs ?Big Data – Big PrOBleMs ?

das Wachstum der Datenmengen ist spätestens durch den 
siegeszugs des internet exponentiell. aber auch abseits der 
Datenkrake internet werden kräftig Daten gesammelt: Das 

potentiell auswertbare Datenvolumen, das ein vollbesetztes Flug-
zeug auf einem einzigen One-Way-Flug generiert, wird laut einer 
Mc-Kinsey-studie auf über 200 terabyte geschätzt. entgegen der 
erwartungshaltung, die angesichts des Begriffes entstehen könnte, 
ist es aber keineswegs alleine die Datenmenge, die im Zentrum der 
Big-Data-Bewegung steht. Denn der bisherige Waffenschrank der 
Datenanalyse, der unter dem Begriff Business intelligence üblicher-
weise zusammengefasst wird, setzt stark vorstrukturierte und gut 
konzipierte Datenmodelle voraus – und damit einen zeitraubenden 
Prozess. ein grund, warum einschlägige Projekte sehr oft von der 
realität überholt werden – endanwender nennen bei Befragungen 

neben dem „evergreen“ abfragegeschwindigkeit die geschwindig-
keit bei strukturellen Änderungen und neuen anforderungen als 
hauptprobleme bei ihren Bi-initiativen.

Weniger struktur, mehr daten 
Deswegen unterscheidet sich der Big-Data-ansatz von bisherigen 
konventionellen ansätzen in erster linie dadurch, flexibel mit 
polystrukturierten Daten umgehen zu können. neben den klassi-
schen strukturierten Daten, wie sie beispielweise von einem internen 
erP-system generiert werden, kommen semistrukturierte Doku-
mente, wie auf den standards htMl oder XMl aufbauende oder 
auch völlig unstrukturierte Dokumente hinzu. Für letzteres sind 
Blogs ein gutes Beispiel: Viele Markenartikelhersteller versuchen 
herauszufinden und zu analysieren, wie oft und in welchem Kontext 

Big
data

bIg dAtA – bIg problEMs, so FAsst EIn AMErIkAnIschEr bloggEr dIE AktuEllEn EntWIcklun-
gEn IM bErEIch dAtA-WArEhousE ZusAMMEn. dAss dAs IntErnEt soWIE dIE ZunEhMEndE AnA-
lysEtIEFE von kundEnIntErAktIonEn Zu EInEM gEWAltIgEn WAchstuM dEr Zu AnAlysIErEndEn 
dAtEnMEngEn gEFührt hAt, Ist EInE bInsEnWEIshEIt. nEu sInd vIElE dEr dArAus FolgEndEn 

AnFordErungEn An dIE tEchnIschE InFrAstruktur und dIE hErAngEhEnsWEIsE An dAs thEMA 
bI – EIn trEnd, dEr untEr dEM schlAgWort „bIg dAtA“ gErAdE kArrIErE MAcht.

von
stEFAn sExl

ihre Produkte in Blogs und Foren erwähnt werden. und an diesem 
Beispiel lassen sich die Probleme, die Big Data zu lösen versucht, 
bestens zusammenfassen: 
Erstens: es sind sehr viele Daten, diese sind nicht strukturiert oder 
die strukturierung liegt nicht im einflussbereich des unternehmens 
und kann sich dynamisch verändern. Zweitens: Die methodische 
auswertung erfordert völlig neue analysetechnologien: im kon-
kreten Fall algorithmen, welche den Kontext – handelt es sich um 
eine Beschwerde, eine lobende erwähnung oder einen Vergleich 
mit einem Konkurrenzprodukt – in allen wesentlichen Weltspra-
chen erkennen. Drittens: Dafür ist nicht nur zusätzliche techno-
logie erforderlich, sondern auch eine Kombination aus Verständnis 
für das Business-Problem und tiefgreifendem Verständnis für das 
technologisch sinnvoll Machbare. einige Branchenanalysten se-

hen daraus das neue Berufsbild des „Data scientist“ erwachsen. 
hotline-Betreiber experimentieren bereits mit spracherkennungs-
algorithmen, die aus der tonalität des gesprochenen Wortes den 
Kontext erkennen und so eine emotional vorgetragene Beschwerde 
von einer routineanfrage unterscheiden können. gelingt es, mit 
derartigen technologien beispielsweise ein verändertes Kunden-
verhalten deutlich früher zu erkennen, generiert sich zweifellos ein 
Wettbewerbsvorteil. Derartige szenarien tragen auch unschärfe 
systemimmanent in sich: im gegensatz zu auf internen Daten ba-
sierenden Bi-systemen muss sowohl bei der aggregation der Daten 
wie auch bei der analyse mit teilweise unvollständigen Daten sowie 
Wahrscheinlichkeiten gearbeitet werden, ein szenario, auf das die 
konventionellen Bi- und DWh-lösungen heute völlig unzureichend 
vorbereitet sind. Der bekannte it-analyst Wolfgang Martin fasst es 

dAs problEM:
Wie bekommt man sehr große, unstrukturierte 

Datenmengen in den Griff? 
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MAprEducE-AlgorIthMus
Die simple Idee: Zerlege die Aufgabe in ihre kleinsten Teile, verteile diese zur massiv-parallelen Verarbeitung 

auf möglichst viele Rechner (map) und führe das Ergebnis wieder zusammen (reduce). 

MAp

rEducE

pointiert zusammen: „Der single Point of 
truth geht baden.“

definition von big data
Wie definiert sich also Big Data? eine 
weltweit anerkannte, einheitliche Definiti-
on hat sich bis heute nicht etabliert. Dies 
liegt unter anderem daran, dass alle maß-
geblichen hersteller von software, hard-
ware und appliance lösungen im „kon-
ventionellen“ Business-intelligence-Bereich 
versuchen, die Big-Data-Welle mitzureiten 
und ihre eigenen Definitionen durchzuset-
zen. im deutschsprachigen raum ist die 
Definition des Barc-instituts Würzburg 
am populärsten: „Big Data bezeichnet 
Methoden und technologien für die hoch-
skalierbae erfassung, speicherung und 
analyse polystrukturierter Daten.“

technologien für big data
ist also Big Data eine neue softwaregat-
tung, die bisherige investitionen in Busi-
ness intelligence und Data-Warehouse 
vollständig ersetzt? in dieser eindeutigkeit 
sicherlich nicht. Die etablierten Business-
intelligence-hersteller erweitern zurzeit 
ihre Plattformen in richtung besserer 
tauglichkeit für Big-Data-szenarien. Den-
noch entstehen alternative architekturen, 
einige daraus auch aus dem Open-source-
Bereich, in dem es eine innovative szene 
rund um Big Data gibt. als Beispiele wer-
den im Bereich der sogenannten nosQl-
Datenbanken („not only sQl“) oft 
couchDB und MongoDB genannt, die als 
Datenbanken auf die Verarbeitung von un-
strukturierten Daten ausgelegt sind. einen 
wahren hype erlebt zurzeit hadoop, von 
seinem erfinder Doug cutting nach dem 
gelben lieblingselefanten seines sohnes 
benannt. hadoop basiert auf dem soge-
nannten Mapreduce-algorithmus, der die 
massiv parallele Verarbeitung von großen 
Datenmengen unterstützt und von google 
populär gemacht wurde. Die idee dahin-
ter ist simpel: Zerlege die aufgabe in ihre 
kleinsten teile, verteile diese zur massiv-
parallelen Verarbeitung auf möglichst viele 
rechner (map) und führe das ergebnis 
wieder zusammen (reduce). Damit erhofft 
man das Problem, sehr große, unstruktu-
rierte Datenmengen bei überschaubaren 
investitionen in hardware analysieren 
zu müssen, in den griff zu bekommen. 
Das passiert als Batch-Verarbeitung und 
setzt damit einen Kontrapunkt zu den im 

klassischen Business-intelligence-Bereich 
immer populärer werdenden in-Memory-
Datenbanken. hadoop ist ein in Java 
verfügbares Open-source-Framework, das 
zunehmend auch von großen herstellern 
wie Microsoft, iBM oder sas implemen-
tiert oder in eigenen lösungen unterstützt 
wird. außerdem wird hadoop mittler-
weile von verschiedenen professionellen 
Distributoren mit support und passenden 
Dienstleistungen angeboten, wodurch sich 
die Verbreitung im kommerziellen Bereich 
beschleunigt. hadoop ist keineswegs eine 
„Out of the box“-lösung: Die Qualität der 
analysen steht und fällt mit den kom-
plexen algorithmen, die pro sachthema 
entwickelt werden müssen.

big data – Make or buy?
spannend wird auch sein, zu beobachten,  
wie sich der Markt auf reine soft- und hard- 
wareanbieter, anbieter von appliances 
und spezialisierte Dienstleister verteilt. am 
Beispiel der Blog-analyse bündeln einige 
service-anbieter die komplette leistung 
als extern zukaufbares service und belie-
fern Kunden mit fertigen auswertungen. 
angesichts der Komplexität der techno-
logie und der hohen spezialisierung ist 
dieses Modell in verschiedenen Bereichen 
eine interessante alternative, wenn auch 
die chance auf Wettbewerbsvorteile durch 
eigene, besonders clevere implementie-
rungen damit ausgelassen wird. in ande-
ren Bereichen werden Big-Data-ansätze 
die klassischen Bi-architekturen in den 
meisten Fällen wohl eher evolutionär 
weiterentwickeln oder in einzelnen funk-
tionalen Bereichen ergänzen. Die ersten 
erfahrungen zeigen, dass die Komplexität 
keineswegs nur in der technik liegt – die 
anforderungen an die analysewerkzeuge 
nehmen ebenso zu wie an den Benutzer 
davor. nachdem sich unternehmen mit Big 
Data in neue funktionale Bereiche der Da-
tenanalyse begeben und vielfach Pionier-
arbeit leisten, bleibt auch ein klassisches 
Problem erhalten, welches die Business-
intelligence-Branche seit ihrem Bestehen 
begleitet: Die Darstellung des rOi ist 
keine triviale aufgabe und muss meist auf 
spekulativen annahmen aufbauen. Der 
diskontierte cash Flow einer früher oder 
überhaupt durch Big Data erst richtig ge-
troffenen entscheidung ist schwer belast-
bar zu kalkulieren. Die unschärfe begleitet 
Big-Data-initiativen also von Beginn an.

bIogrAFIE

„bIg dAtA bEZEIchnEt MEthodEn 
und tEchnologIEn Für dIE 

hochskAlIErbArE ErFAssung, 
spEIchErung und AnAlysE 

polystrukturIErtEr dAtEn.“

Barc

Stefan Sexl ist Mitbegründer und Vorstand 
der pmOne AG. Zuvor war er u.a. 

Mitgründer von EFS Informationstechnologie, 
einem Beratungsunternehmens für OLAP und 
BI, Leiter Produktmanagement für Business 

Intelligence bei der heutigen MIS AG,  
Geschäftsführer Vertrieb/Marketing der MIS 

Technologies und als freier Berater 
und Autor tätig.
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interVieW

denkste!

unsEr gEhIrn: schätZungsWEIsE 100 MIllIArdEn nEuronEn, durch cA. 100 
bIllIonEn synApsEn MItEInAndEr vErbundEn. unsEr lEbEn: tElEFonIErEn, 

notIErEn, ZuhörEn, nAchdEnkEn, WEItErdEnkEn und nAtürlIch krEAtIv sEIn. 
AllEs glEIchZEItIg und AM bEstEn WIE nEbEnbEI. könnEn WIr dAs EIgEntlIch 

WIrklIch odEr MAchEn WIr uns EtWAs vor?

EIn gEspräch MIt
prIM. dr. MArcus FrAnZ

 die bestsellerlisten sind voll mit ratgebern zu themen wie lebenshilfe, 
glücklichsein, philosophische und psychologische Fragen. Woher kommt 
dieses bedürfnis?
stimmt, heutzutage herrscht eine regelrechte ratgeberkultur. Für 
alles braucht es einen spezialisten. selbst wenn wir intuitiv wissen, 
was gut für uns ist, nehmen wir lieber einen leitfaden. Viele haben 
die gesunde Wahrnehmung ihres selbst verloren. Durch ein übertrie-
ben gelebtes Multitasking und ständige reizüberflutungen befinden 
sie sich im sogenannten rasenden stillstand: sie fühlen sich am ende 
und gleichzeitig unter strom.

 Warum sind wir denn so gehetzt und verzweifelt?
angefangen hat das schon mit dem kartesianischen Weltbild, ein 
mechanistisches Denksystem, das einfach gesagt davon ausgeht, 
dass alles, was unser leben betrifft, berechenbar, messbar ist. Da-
nach leben wir im grunde immer noch. und seit der französischen 
aufklärung versuchen wir alles deduktiv zu erklären. alles muss 
einen grund haben. Wir wollen die Welt rationalisieren, erklärbar 
machen. aber so geht es nicht. Da sind wie sehr schnell verzweifelt. 
Weil uns das ganzheitlich spirituelle fehlt. Das orte ich auch als 
einen grund, warum viele heute so aufgedreht, so panisch sind, so 
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interVieWinterVieW

nervös. Weil wir den Überbau nicht mehr 
haben, so wie früher. religion und rituale 
gaben uns sicherheit.

 und jetzt?
glauben wir, dass wir durch die technik 
alles im griff haben. Wir Westler zu-
mindest sind absolute Kontrollfreaks. im 
grunde wollen wir damit die urangst be-
herrschen. Wir haben alles technisch und 
kontrollierbar gemacht, gleichzeitig macht 
uns das aber wahnsinnig. Weil wir uns 
nicht sicher sind, ob wir der technik nicht 
eher ausgeliefert sind. ist ja auch unheim-
lich, weil keiner weiß, wohin sich das ent-
wickelt. in den mythologischen geschich-
ten und biblischen gleichnissen steckt das 
im grunde alles schon drin. Warum wir 
so sind, wie wir sind. Die alten Program-
me funktionieren eben immer noch, ganz 
gleich, wie zivilisiert wir sind, wir können 
nicht raus aus diesem biologisch-mythi-
schen schema. Da können wir zehnmal 
den sixpack trainieren, das ist in uns drin 
und wir nehmen’s mit. Überallhin.

 sie sind Facharzt für Innere Medizin und 
gastroenterologie und stehen für eine ganzheitliche 
betreuung. Muss man „den kopf“ eines patienten 
immer mitbetrachten?
Ja, man muss nahe beim Patienten sein. 
Viele verschanzen sich hinterm schreibtisch, 

starren in den computer, greifen die leute 
nicht an, behandeln sie nicht. reden nicht 
lange genug mit ihnen, hören ihnen nicht 
zu, schauen ihnen nicht in die augen. ich 
hab glaub ich ein gutes gespür dafür, was 
jemand braucht oder will und vielleicht 
nicht sagen kann. ist jemand gehemmt oder 
eher offen? Das muss ich in den ersten Mi-
nuten checken. in der medizinischen ausbil-
dung lernt man in erster linie, wie man den 
Körper am besten zerschneidet, zerlegt und 
natürlich repariert. Der Mensch wird ja auch 
gern mit dem auto verglichen. neues Knie 
rein und „Machen sie’s gut“. aber wenn zu 
mir jemand mit Magen- und Kopfschmer-
zen kommt, beschäftige ich mich mit dem 
ganzen Menschen. Früher haben Menschen 
körperlich schwer gearbeitet und sich nicht 
so viele gedanken um sich selbst gemacht 
oder machen können. heute ist die leis-
tung, die wir bringen müssen, zumeist eine 
„hirnleistung“. Vieles verlagert sich in den 
geist. Bzw. in den Bauch. Man spürt näm-
lich alles mehr oder weniger im Bauch. er 
ist das Zentrum der gefühle. sie haben ein 
gutes Bauchgefühl, wenn sie jemand treffen, 
den sie mögen, ein schlechtes, wenn eine 
Prüfung ansteht. Man kennt ja diese uralten 
redewendungen: etwas „schlägt ihnen auf 
den Magen“, ihnen „läuft eine laus über die 
leber“ – eine Zeit lang wurden diese ge-
fühle aus dem Bauch nicht ernst genommen, 

dabei treffen sie den nagel auf den Kopf. ich 
bin ohnehin ein anhänger des Volksmun-
des. Da steckt immer was Wahres drin.

 können wir vieles also gar nicht logisch-rational 
entscheiden, wie wir immer denken?
genau. Das Meiste, was wir tun, entschei-
den wir nicht rational, sondern intuitiv, un-
bewusst. Das unbewusste sitzt im Bauch, 
die „seele“ sitzt dort. neurowissenschaftler 
haben das wirklich herausgefunden: im 
Bauch gibt es ein riesiges nervengef lecht 
mit mehr als 100 Millionen neuronen, ein 
zweites gehirn sozusagen. Das mit dem 
Kopfhirn vernetzt ist und es sogar immer 
wieder overruled. Denn bevor sie etwas ra-
tional wissen, bevor sie wissen, was los ist, 
haben sie schon das gute oder das schlech-
te gefühl. ihr Bauchhirn reagiert. es steht 
auch in engem Zusammenhang mit der 
Darmflora. Millionen Bakterien, mit denen 
wir in symbiose leben und die sogar unter 
Verdacht stehen, Fettsucht, Depressionen 
etc. auszulösen. es ist extrem beherrschend 
in unserem leben. 
und apropos freier Wille: unsere gedan-
ken sind schon da, bevor wir sie überhaupt 
realisieren. sie entstehen Mikrosekunden 
vorher. unser „freie Wille“ entsteht in 
unbewussten hirnregionen und wird dann 
raufgeschickt. Der gedanke ist eigentlich 
schon da, bevor wir ihn denken.

 Wie können wir denn lernen wieder klarer und 
ausgeglichener zu werden? oder sind wir machtlos?
urlaub zum Beispiel. Da muss man sich 
dann aber auch wirklich distanzieren. Mal 
nicht erreichbar sein. Das handy ist ja für 
viele wie eine nabelschnur. und aus meiner 
sicht ist sport extrem wichtig, um aggres-
sionen und unruhe abzubauen. ausreichend 
schlaf. ein Buch lesen, richtig einsteigen 
in eine romanwelt. sich fernhalten vom 
rund-um-die-uhr-Fernsehen oder compu-
terspielen. Das ist anstrengend fürs gehirn, 
auch wenn man denkt, es entspannt. ganz 
wichtig: Kultur. Die leute sollen ins the-
ater gehen. theater, das ist kein Fake. Das 
sind echte leute, da passieren Fehler. schau-
spieler versprechen sich. es ist beruhigend 
für die meisten, zu sehen, dass auch der star 
nur ein Mensch ist. Oder ins Konzert gehen. 
egal ob Klassik oder rock. Mit Freunden 
ins Kaffeehaus. ist auch eine gute Metho-
de sich rauszunehmen. und macht frei im 
Kopf. spazierengehen! Wer macht das noch? 
eine stunde im Wienerwald, das entspannt. 
und stress ist ja auch ein bisschen eine Mo-
dererscheinung. Jeder hat stress. Das gehört 
schon fast zum guten ton. Das Wort gab’s 
ja früher nicht. natürlich gibt es stresssitu-
ationen, aber nicht 24 stunden. Das macht 
man sich selber. Was den meisten fehlt, ist, 
zu sich zu stehen und zu sagen: ich bin ich 
und ich entscheide für mich.

„WIr hAbEn AllEs tEchnIsch 
und kontrollIErbAr gEMAcht, 
glEIchZEItIg MAcht uns dAs 

AbEr WAhnsInnIg.“

dr. Marcus franz

dAs bAuchhIrn
Gibt es wirklich. Die meisten 

unserer Entscheidungen treffen 
wir tatsächlich „aus dem 

Bauch heraus“.

Prim. Dr. Marcus Franz, geb.1963 
in Wien, ist Facharzt für Innere 

Medizin und Gastroentereologie und 
ärztlicher Leiter des Hartmannspitals 
in Wien. Sein Ansatz: eine ganz-

heitliche Betreuung seiner Patienten. 
Die Seele, Gefühle und Gedanken 
des Menschen sind für Franz keine 
reine Kopfsache. Im Zentrum des 
Lebens steht seiner Ansicht nach – 

der Bauch.

bIogrAFIE
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KOMMentarKOMMentar

dAs phänoMEn „bI“ IM AlltAg. WIE WErdEn 
EntschEIdungEn bEEInFlusst, gEtroFFEn odEr 

Auch untErlAssEn? 

wie intelligent 
ist ihr Business?

laut Definition des Barc* verstehen wir Business intelligence  
als ein system, eine technologie, einen Prozess, der den ent- 
scheidern eines unternehmens die gegenwärtige und zukünf-

tige unternehmenssteuerung auf Basis bereitgestellter und quali-
fizierter informationen erleichtern soll. in der endausbaustufe 
werden wir mit hoch komplexen systemarchitekturen konfrontiert 
(etl-Prozesse, Warehouse-Datenbanken, multidimensionale 
analyse-, Berichts- und Planungssysteme). im einfacheren struk-
turkonzept dominieren aufeinander abgestimmte teillösungen. 
Wie kommt nun der Mittelstand damit zurecht – unternehmen 
also, die nicht über vielfältige ressourcen und dazugehöriges 
Know-how verfügen? Was lässt sich dabei im Fachbereich con-
trolling immer wieder beobachten? Wie werden Bi-entscheidungen 
getroffen, wie werden sie beeinf lusst und warum werden sie auch 
unterlassen? 
 
dEr gEschIchtE ErstEr tEIl 
starten wir mit einer kleinen geschichte, um das Phänomen „Bi“ 
im alltagsgebrauch aus einem etwas anderen Blickwinkel zu er- 
läutern. Diese geschichte könnte sich so oder so ähnlich überall 

zugetragen haben.  es geht um einen kaufmännischen entschei-
dungsträger, der sich wie so viele in seiner situation in der soft-
ware-evaluierungsphase zur unterstützung des controlling- und 
insbesondere des Planungsprozesses befindet. um den Prozess ein 
wenig anspruchsvoller zu garnieren, muss zur leichteren entschei-
dungsfindung in kurzer Zeit ein Prototyp bereitgestellt werden. 
Den ehrlichen coPlanner consultants stehen wortgewaltige Ver-
triebsprofis des Zweitanbieters gegenüber. Das Match endet für 
coPlanner unerfreulich: 0:1. so ist nun einmal das Business.  
 
dEr gEschIchtE ZWEItEr tEIl 
ein Jahr später, unser genannter entscheidungsträger hat das 
unternehmen zwischenzeitig gewechselt, wird coPlanner erneut 
mit der Bitte kontaktiert, ein angebot zu legen. Die Präsentation 
der software sei nicht mehr notwendig, man wisse noch genau, wie 
coPlanner tickt. Der vertriebsgewaltige sieger aus dem erstprojekt 
wurde gar nicht mehr eingeladen. Damit steigen unsere chancen 
erheblich. coPlanner kommt der Bitte zur angebotslegung er-
neut nach und versucht gleichzeitig preiselastisch zu agieren, um 
nun endgültig zu überzeugen. es kommt, wie es kommen muss: 

*BI im Mittelstand 2011/12. Status Quo, Ausblick und Empfehlungen, 2. Auflage

von
WAltEr FrühWIrt
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Business 
intelligence, 

aBer wie?

EInE AusFührlIchE chEcklIstE Zur ErstEllung EInEs AnFordErungsproFIls Für Ihr 
nEuEs bI-systEM FIndEn sIE AuF WWW.coplAnnEr.coM.

EntschEIdungsträgEr
Wie findet der Mittelstand 
ein geeignetes Planungs,- 

Analyse- und Reportingtool? 
Unternehmen, die nicht über 
vielfältige Ressourcen und 
dazugehöriges Know-how 

verfügen?

coplAnnEr
IntEllIgEntEs controllIng

Am Anfang: Wir brauchen eine 
Software! Und dann: Werden doch 

immer wieder die alten Excel-
Modelle ausgegraben.

coPlanner ist wieder einmal zweiter sieger. 
ein klärendes gespräch zwischen der 
coPlanner-geschäftsführung und unse-
rem mittlerweile befreundeten entscheider 
bringt die erhellende erkenntnis zu tage: 
„Wissen sie, wir suchen ja eigentlich ein 
Bi-Werkzeug und keine Planungs-, analyse- 
und reporting-lösung“. 
 
ErkEnntIs 
Man war also auf der suche nach Bi-soft-
ware, was immer sich hinter diesem Begriff 
verstecken möge. Der ursprüngliche Fokus 
nach einer all-in-One-lösung wurde spon-
tan durch ein analyse-Werkzeug ersetzt. 
ein Werkzeug, das ist-Daten sehr anschau-
lich analysiert, aber hinsichtlich Planung, 
Forecasting, soll-ist-analyse usw. ungeeig-
net ist. unser Freund wird wohl weiterhin 
mit Ms excel planen müssen.  
Wie ist es dazu gekommen? Zunächst wird 
für die nächste Budgetperiode eine Budget-
variante erstellt. Bis zur Präsentation der 
ergebnisse in der top-Management-ebene 
vergehen vielleicht sechs bis acht aufreiben-
de Wochen. teilpläne wie Vertrieb, Pro-
duktion, investitionen, Finanzierung usw. 
werden dort heftig diskutiert. Mit dem er-
gebnis, dass der controller nicht nur Ände-
rungen vorzunehmen, sondern auch Worst-
case- und Best-case-Varianten zu erstellen 
hat. Das gesamtbudget wird angepasst, 
Änderungen durchgeführt und noch mehr 
Fehler produziert. Die Zeit ist knapp, Mo-
dellkopien für die diversen cases erhöhen 
die Belastungen. um ein rechnerisch rich-
tiges und ausgewogenes Konstrukt zu er-
wirken, wird manuell eingegriffen, um dem 
kaufmännischen grundprinzip der sum-

mengleichheit Folge zu leisten. Der control-
ler schwört hoch und heilig, sich nie mehr 
diesem chaos auszusetzen. er hat damit sei-
ne entscheidung getroffen: „ein Planungs-, 
analyse- und reporting-tool – vielleicht so 
etwas wie ein Bi-tool – muss her.“ er will 
keine Zeit vergeuden und wird gleich am 
Beginn des Folgejahres damit starten. Die 
Zeit vergeht, es wird März, vielleicht sogar 
april. Dann erinnert er sich an sein ge-
lübde aus dem Vorjahr: Wir brauchen eine 
software! Den software-auswahl-Prozess 
will er keinesfalls delegieren. Mangels Zeit 
will er aber auch nicht seine anforderungen 
definieren. er entschließt sich, Bi-hersteller 
einzuladen. im internet findet er eine stolze 
liste. Von sehr mächtigen bis sehr kleinen 
lösungsanbietern. teilnehmer werden 
zu Präsentationen eingeladen – mit dem 
genialen hintergedanken – sich damit einen 
informativen Marktüberblick zu erarbeiten, 
um danach die entscheidung blitzschnell 
und glasklar treffen zu können. Das ergeb-
nis ist ernüchternd und genau umgekehrt. 
Mittlerweile hat der sommer begonnen, es 
werden keine entscheidungen mehr getrof-
fen. Damit sind wir im Monat september, 
die Budgetierung für das nächste Jahr naht. 
Die excel-Modelle aus dem Vorjahr werden 
ausgegraben. aus welcher Variante soll die 
Kopie für das neue Budget gezogen werden? 
Der Frustrationslevel steigt erneut, nicht nur 
wegen der fehlerhaften Modelle, sondern 
auch wegen der unterlassenen Maßnahme 
im Frühjahr und der grauenvollen erwar-
tungen im bevorstehenden herbst. unser 
controller schwört erneut: „Das ist mein 
letzter Budgetierungsprozess dieser art.“ 
Zumindest in diesem Jahr!?
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