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Advanced Analytics als  
Wettbewerbsvorteil nutzen – darauf 
sollten Sie achten
Produktionsleiter Hartmann eines Bonbon-Herstellers ärgert sich: Nun hat die Grippewelle noch 
einmal zugeschlagen und das Unternehmen will kurzfristig mehr Hustenpastillen produzieren. 
Doch genau jetzt steht die Maschine still und muss repariert werden.

Das ist nicht nur ärgerlich, 
sondern auch unnötig, denn 
mit Advanced Analytics hätte 
man dem vorbeugen können: 

Zum einen könnte der Bonbon-Pro-
duzent die Nachfrage für Halsbon-
bons schon vor Einsetzen der Er-
kältungswelle genauer berechnen, 
indem er nicht nur den vergangenen 
Verkauf, sondern auch externe Varia-
blen wie Witterungsverhältnisse und 
Grippe-Statistiken berücksichtigt. 
Zum anderen ließen sich auch War-
tungszeiten, d.h. Stillstandzeiten der 
Maschinen, deutlich verkürzen und 
vor allem planen. Mit der richtigen 
Software können Massendaten von 
Maschinen bequem ausgelesen und 
z.B. durch Clustering in Zusammen-
hang mit Ausfällen gebracht werden. 
So hätte Herr Hartmann schon eher 
geahnt, dass die Maschine einer Re-
paratur bedarf und hätte diese vorher 
anweisen können.

Früher ließen sich solche Analysen 
wegen ihrer Komplexität jedoch kaum 
effizient vornehmen: Aufwändige und 
kostspielige Spezial-Software war 
notwendig, die von Experten bedient 
werden musste. Heute geht das an-
ders: Mit BOARD stehen die Türen zu 
„Advanced Analytics“, also Forecasts, 
Data Mining und Big Data-Analysen, 
für jedermann offen. Anders als bei 
traditionellen Werkzeugen muss der 
Anwender weder programmieren 
noch das Statistik-Handbuch zücken, 
um die Funktionen (z.B. Min/Max, 
Häufigkeit, Aktualität, Volatilität) zu 
nutzen. So können Fachanwender in 
kurzer Zeit sehr genaue und individu-
elle Analysen und Forecasts erstellen. 

Um die Ergebnisse jedoch sinnvoll zu 
nutzen und Maßnahmen generieren 
zu können, ist die Einbindung in die 
Geschäftsprozesse essenziell. Beim 
Einsatz einer integrierten Lösung 
für Analyse, Planung und Simulation 
können z.B. Forecasts direkt als Aus-
gangswerte für eine Einkaufsplanung 
verwendet werden. Ulrich Litsche, 

Teamleiter Controlling der Landes-
messe Stuttgart, ist von diesem An-
satz überzeugt: „Der größte Vorteil 
von BOARD liegt in seinem All in 
One-Ansatz: Wir haben unsere unter-
nehmensweite Analyse und Planung 
heute in einer einzigen Lösung abge-
bildet. Dadurch sind alle Informatio-
nen an einer zentralen Stelle verfüg-
bar.“

Eine solche Lösung muss natürlich 
auch optimal in die Systemlandschaft 
des Unternehmens integriert sein: 
Sowohl Unternehmensdaten aus 
Quellsystemen von SAP bis MS Excel 
als auch externe Informationen (z. 
B. Marktdaten) müssen einfach und 
schnell eingebunden werden kön-
nen. Speziell für SAP-Systeme bietet 
BOARD einen Connector, der die An-
bindung direkt aus der BOARD-Ober-
fläche ermöglicht. So kann ohne Medi-
enbruch und Programmierkenntnisse 
auf SAP-Daten zugegriffen werden. 
Darüber hinaus ist das Zurückschrei-
ben von Planwerten in die Vorsysteme 
wichtig: Der Bonbon-Hersteller kann 
z.B. seine Einkaufsplanung automa-
tisch in das SAP-System laden.

5 Tipps
1. Machen Sie Advanced Analytics 
 alltagstauglich und für Fachan- 
 wender zugänglich – denn erst
 der fachliche Kontext macht
 Daten zu Wissen.
2. Betten Sie Advanced Analytics in
 Ihre Geschäftsprozesse ein für 
 bessere Analysen und Planungen.
3. Führen Sie interne wie externe
 Daten zusammen und stellen Sie
 performante bidirektionale
 Schnittstellen zu Ihren Vorsyste-
 men her. So können Sie Ergebnis-
 se für operative Prozesse nutzen.
4. Setzen Sie eine flexible und 
 einfach anzuwendende Software 
 ein – so können Sie z. B. beliebige 
 Variablen laden, ohne sich Gedan-
 ken über Dateiformate zu 
 machen.
5. Achten Sie auf eine leistungsstarke 
 Datenbank mit InMemory-Fähig-
 keit für schnelle Ergebnisse auch 
 bei großen Datenmengen. So kön-
 nen Sie verschiedene Forecast- 
 Szenarien in kürzester Zeit durch-
 spielen und bewerten.
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