
 

Business Intelligence (BI) hat sich zu ei-
nem elementaren Bestandteil in Unter-
nehmen entwickelt, mit dessen Konzept 
die systematische Auswertung von Daten 
sowie gewinnbringende Erkenntnisse und 
Prognosen ermöglicht werden. Trotzdem 
findet BI nur in wenigen Unternehmen 
Anwendung. Fehlende Prozesstranspa-
renz, eine mangelhafte Datenverfüg-
barkeit oder die geringe Flexibili-
tät des Berichtswesens wer-
den oft als Probleme mit 
dem Aufbau der BI 
genannt.  

nimmt zudem viel Zeit in Anspruch. Dies führt zu  

einem generellen „versinken“ in Daten durch das  

exponentielle Wachstum des Datenvolumens, wel-

ches durch den wachsenden Bedarf an weitere  

Datenerfassungen wie z. B. das Kommentieren in 

Berichten und in der Planung verstärkt wird.   

Lösung 

Wir helfen Ihnen, das richtige Business Intelligence 

System auszuwählen und zu implementieren. Hierbei 

nutzen wir unter anderem Software wie Tableau, SAP 

Analytics Cloud oder Lösungen aus dem Qlik Port-

folio. Der Qlik Insight Advisor beispielsweise ermög-

licht es, neue Zusammenhänge aus unterschiedlichen 

Datenquellen automatisiert herzustellen oder mit der 

Qlik Data Integration lassen sich Daten deutlich einfa-

cher bereitstellen und auswerten. Somit lassen sich 

mit der richtigen Data Governance einfache Self-

Service Systeme entwickeln, welche auch zum kolla-

borativen Austausch untereinander anregen. 

Ergebnis 
Business Intelligence schafft Ihrem Unternehmen ei-

nen besseren Durchblick und ermöglicht es, eine  
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Problem 
Durch eine fehlende Prozess-

transparenz wird es unmöglich, 

Unternehmensziele gezielt zu verfolgen 

oder Fehler in Prozessketten frühzeitig zu 

entdecken und zu beheben, bevor Risiken ent-

stehen und Potenziale ungenutzt bleiben. Das Un-

ternehmen kann dabei nicht überprüft, ob die richti-

gen Kennzahlen für seine Analysen genutzt werden. 

Hierbei tauchen immer mehr heterogenen Daten-

quellen auf, wodurch auch die Datenverfügbarkeit 

zunehmend zu einem Problem wird. Oftmals ist keine 

schnelle Adaption an neue Änderungen durch ältere 

Auswertungstools möglich. Dadurch, dass keine Self-

Service BI Lösung implementiert ist, ist das Berichts-

wesen in seiner Flexibilität stark eingeschränkt. Die 

manuelle Auswertung von Daten und Berichten 

Infoblatt 

Disruptive Veränderungen & 
Chancen mit Business- 
Intelligence nutzen 



 

Auf einen Blick 
 BI hilft bei der Analyse Ihrer Unterneh-

mensziele und Prozesse  

 Schaffung eines Self-Service Systems, 
welches eigenständige Datenanalysen 
ermöglicht 

 Schaffung von „Datendurchblick“  

 Langfristige Aufstellung für den Umgang 
mit exponentiell wachsendem Datenvo-
lumen  

detaillierte Analyse von Geschäftsprozessen durchzu-

führen. So können Unternehmensziele mit passenden 

KPIs direkt nachverfolgt und auftretende Fehler 

schnell beseitigt werden, bevor sie sich zu  

einem drohenden Problem entwickeln können. BI 

hilft Ihrem Unternehmen, sich agil auf disruptive  

unsere Erfahrung ermöglichen unserem Team einen 

schnellen Perspektivenwechsel, der Ihnen bei der 

Übersetzung Ihrer fachlichen Anforderungen und Zie-

le in eine technisch umsetzbare Lösung zugute-

kommt. Gerne schulen hierzu  Ihre Mitarbeiter, um 

zukünftig auch selbstständig agieren zu können. Ge-

stalten Sie mit uns als Partner Ihre digitale Zukunft!  

Veränderungen vorzubereiten, Chancen gewinnbrin-

gend zu nutzen und Fehler zu reduzieren.   

Warum Transform8? 
Durch langjährige Erfahrung in Digitalisierungs- und 

BI-Projekten sind wir von Transform8 bestens ausge-

rüstet mit dem nötigen Wissen, Fachjargon und der 

Erfahrung sowohl aus dem Fachbereich als auch aus 

der IT. Als externer Partner können wir objektiv An-

forderungs- und Bestandsaufnahmen vornehmen und 

anhand dieser zusammen mit allen Beteiligten pass-

genaue Lösungen erarbeiten. Unser Wissen und  

Data Integration 

Stellen Sie analysebereite Daten 

zentral mit modernen Data-Marts in 

Echtzeit zur Verfügung 

Self-Services 

Ermöglichen Sie Ihren Nutzern selbst-

ständig, schnell und einfach Berichte 

und Analysen zu erstellen 

Insight Advisor 

Lassen Sie sich automatisch einfache 

Diagramme vom Insight Advisor per 

Sprachassistent erstellen 

K4 

Integrieren Sie die Planung und Daten-

eingabe in Ihre Dashboards und nutzen 

Sie vertraute Tabellenkalkulationsober-

flächen 

Schreiben Sie uns! 

Mail: info@transform8.de 
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