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Business Intelligence: 
Der IQ für Ihr 
Unternehmen

Liebe Leserinnen und Leser,  

der Intelligenzquotient eines Menschen 
gilt als ein Garant für dessen persön-
lichen Erfolg. „Etwas Analoges muss es 
auch in der Geschäftswelt geben“, dach-
te sich Howard Dresner, als er den Be-
griff „Business Intelligence“ kreierte und 
prägte. Business Intelligence, kurz BI, 
kann mit Geschäftsintelligenz, respekti-
ve Geschäftsanalytik (Wikipedia) um-
schrieben werden. Was man darunter 
wiederum versteht, ist für die meisten 
IT-Nutzer noch ein kleines Geheimnis, 
das wir in unserem Titelthema lüften 
möchten. Vor allem schien uns wichtig 
zu verstehen, ob und wie die kleinen 
und mittleren Betriebe im Lande den BI-
Ansatz für Ihren Geschäftserfolg nutzen 
können. Sie dürfen auf die Antworten zu 
diesen und anderen Fragen gespannt 
sein.

Sind Sie IT-mobil? Mobilitätstechnolo-
gien machen es möglich, auch außer-
halb des Büros produktiv und informiert 
zu sein. Anhand eines typischen Ar-
beitstages zeigen wir konkret und bei-
spielhaft auf, wie das komplexe Thema 
Mobility in der Praxis eines Geschäft-
manns/einer Geschäftsfrau praktisch 
umgesetzt werden kann. Ein etwas an-
derer Artikel, der das Argument einmal 
spielerisch behandelt und nebenbei 
vieles erklärt. 

Wie in jeder Ausgabe unseres Berater-
magazins haben wir wieder einen Gast-
artikel, in dem sich das Interesse für 
ein spezifi sches Thema mit Fachwissen 
und einschlägigen Erfahrungen des Au-
tors verbindet. 

Dr. Stefan Deporta von Pro4BT GmbH 
in Bozen erläutert, wie Controlling mitt-
lerweile von schier unverzichtbarem 
Wert für die Unternehmen geworden 
ist. Um Controlling effi zient durchführen 
zu können, meint Deporta, braucht es 

allerdings auch die nötigen IT-Technolo-
gien. 

Als Abschluss ein Thema, das an un-
seren Monitoring-Artikel aus der letzten 
Ausgabe anschließt: Immer mehr Un-
ternehmen setzen auf virtuelle Mitarbei-
ter, die ihr IT-Dienstleister ihnen zur Ver-
fügung stellt. Diese unauffälligen 
Kollegen liefern eine lückenlose Über-
wachung der IT-Einrichtungen und ver-
folgen ehrgeizige Ziele für ihre Brotge-
ber: Produktivität maximieren, Kosten 
minimieren. 

Starten wir also mit voller Energie in 
den letzten Jahresabschnitt. Wir hof-
fen, Ihnen dazu auch mit dieser Ausga-
be wertvolle Inputs, Tipps und Know 
how liefern zu können. Zu Ihrem ge-
schäftlichen und zu Ihrem ganz persön-
lichen Vorteil. 

Zum Schluss möchte ich Sie um etwas 
bitten: Füllen Sie den beiliegenden Fra-
gebogen aus, wenn Sie auch in Zukunft 
lesen wollen, was Sie interessiert. Denn 
wir möchten, dass die Energie, die wir 
in das magazine investieren, Ihnen mög-
lichst viel Nutzen bringt.  Daher sind wir 
sehr dankbar für Ihr Feedback und wer-
den Ihre Anregungen gerne berücksich-
tigen.

Mit geschäftigen Grüßen

Ihr Gustav Rechenmacher, 
Herausgeber

Gustav Rechenmacher

Editorial

Trends & Tendenzen

 Doppelt hält besser. Dies gilt auch 
beim Thema Outsourcing. Wer beruhigt 
schlafen will, sollte seinen  Outsourcing-
Vertrag vor der Entscheidung von einem 
neutralen Partner prüfen lassen.

Das Outsourcing-Angebot ist mittlerweile 
fester Bestandteil und eine interessante 
Verdienstmöglichkeit in der internationa-
len IT-Landschaft. Allerdings hat auch die-
se Medaille zwei Seiten. Stefan Regniet, 
CEO der Active Sourcing AG, bestätigt: 
„Unternehmen vergeben einerseits ihre 
gesamte IT oder Teile davon nach drau-
ßen, andererseits wird dann aber über 
massive Probleme geklagt.“ Einer der 
Hauptgründe für die Unzufriedenheit mit 
Outsourcing-Verträgen ist schlechtes 

Vertragsmanagement durch den Auf-
traggeber. Auch die anfallenden Kosten 
werden häufi g unterschätzt. 

Mehr Sorgfalt beim zweiten Mal. Die 
Erhebung von Active Sourcing zeigt auf, 
dass viele Unternehmen beim zweiten 
Outsourcing-Vertrag mehr Sorgfalt ver-
wenden und mehr Wert auf Leistungs-
qualität legen. Auch die vereinbarten 
Preismodelle werden kritischer gesehen. 

Vier-Augen-Prinzip. Stefan Regniet emp-
fi ehlt, Korrektivmethoden in die Strategie 
mit einzubeziehen. Darunter versteht 
Regniet ein Zweitgutachten in der end-
gültigen Entscheidungsphase, mit dem 
das entwickelte Konzept einer kritischen 

Überprüfung unterzogen wird. Auch die 
Befragten waren der Meinung, dass 
durch dieses so genannte Vier-Augen-
Prinzip spätere Probleme vermieden 
worden wären. 

Relativ günstige Absicherung. Regniet 
schätzt die Investition in ein Zweitgut-
achten auf ca. 0,2% des Vertrags-
wertes. Sein Hinweis: „Es gilt, anhand 
einer Bewertungsmatrix zu prüfen, ob 
und in welcher Weise alle erfolgsrele-
vanten Faktoren adäquat berücksichtigt 
wurden und welche Konsequenzen dar-
aus abzuleiten sind.“ Ein nicht zu unter-
schätzender Faktor seien die zwischen 
beiden Parteien ablaufenden Leistungs-
prozesse.  

Outsourcing

Bessere Absicherung durch Zweitgutachten
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N E W S

Software-Installationen 
per Web-Anleitung

 Die neue Website InstallationWiki.
org bietet jetzt kostenlose Anleitungen 
zur Installation von Software. Die Inter-
netseite besteht, ähnlich wie bei Wiki-
pedia, hauptsächlich aus Beiträgen von 
Nutzern. Ziel der Initiatoren ist es, die 
neue Webseite zu einer umfangreichen 
Bibliothek für Installationsanleitungen 
auszubauen.

Vista-Update 
2008

 Im ersten Halbjahr 2008 will Micro-
soft ein größeres Update des Betriebs-
systems Windows Vista anbieten. So-
mit werden wohl einige Probleme 
behoben, die öfters zum Absturz von 
Computern geführt haben, unter ande-
rem Kompatibilitätsprobleme mit Gra-
fi kkarten, Monitoren und Druckertrei-
bern.

Spam verursacht 
hohe Kosten

 Für jeden ans Netz angeschlossenen 
Computer fallen nach einer Erhebung 
von Meta Comunicazione jährlich im 
Schnitt 2.000 Euro Kosten durch 
Spam-Mails an. 43% der Befragten 
gaben an, jährlich 4000-5000 Spam-
Mails pro User zu erhalten. Spamming 
wirkt sich somit deutlich negativ auf die 
Produktivität der Unternehmen aus. 

 Laut einer Studie der IT-Unterneh-
mensberatung IDC wird es in Zukunft 
im Handel erhebliche strukturelle Her-
ausforderungen im IT-Bereich geben. 
Die Handelsbranche hat spezielle Anfor-
derungen und diese zwingen IT-Unter-
nehmen, entsprechende Lösungsansät-
ze herausarbeiten. Eine leistungsfähige 
und fl exible IT kann wesentlich zur Effi zi-
enzsteigerung der Geschäftsprozesse 
und somit zum Unternehmenserfolg im 
Handel beitragen. Umso wichtiger wird 
es für IT-Anbieter, schon jetzt handels-
spezifi sche Bedürfnisse zu erkennen. 

Trends im Handel

ICT-Anforderungen 
wachsen

 Verzögerungen von IT-Projekten kos-
ten Unternehmen viel Zeit und Geld und 
gefährden manchmal sogar den Ge-
schäftserfolg. Dies ermittelte eine 
weltweite Studie des Londoner Wirt-
schaftsförderungsinstituts Economist 
Intelligence Unit (EIU) im Auftrag von 
HP Software. 

IT-Abteilungen oder Verantwortliche ste-
cken oft in einem Dilemma. Denn einer-
seits wird von ihnen erwartet, dass Lö-
sungen und Dienste immer kurzfristiger 
abgewickelt werden, andererseits kann 
selten auf erweiterte Ressourcen zu-
rückgegriffen werden. Oft stagnieren IT-
Budgets oder werden nur zögerlich er-
höht: Von weltweit 1125 zu diesem 
Thema befragten IT-Managern gaben 
nur 9% an, IT-Projekte zeitgerecht um-

setzen zu können. Bei 48% verzögern 
sich die Projekte um ca. ein Viertel der 
geplanten Zeit, 4% teilten sogar mit, 
dass sie kein einziges Projekt zeitgerecht 
abschließen konnten. „Die Geschwindig-
keit ist in heutigen Marktsituationen von 
zentraler Bedeutung“, sagt Denis Mc-
Cauley, Chef der Abteilung Global Re-
search Technology bei EIU. Es sei alar-
mierend, dass große Teile von IT-Projekten 
mit Verspätung fertiggestellt werden. 
Denn nur wenn Vorhaben rasch abgewi-
ckelt würden, ergäben sich daraus ent-
sprechende Wettbewerbsvorteile. 

Mehr Gewinn durch schnelle IT-Dienste. 
Das Statement von McCauley würde 
auch die Mehrheit der Teilnehmer an der 
Studie unterschreiben. 62% der Be-
fragten waren überzeugt, dass sie mehr 

verdienen würden, wenn IT-Dienste 
schneller bereit gestellt werden könnten. 
Auch das operative Geschäft leidet unter 
Verzögerungen von IT-Projekten. Pro-
dukteinführungen erfolgen zu spät, die 
Folgen sind einerseits Umsatzeinbußen, 
andererseits der Wegfall von positiven 
Kosteneffekten. 

Mängel in der Zusammenarbeit. Beson-
ders Mängel in der Zusammenarbeit von 
IT und Business Units wurden von den 
Teilnehmern der Studie häufi g als Begrün-
dung für Verzögerungen angeführt. In der 
Mängelliste steht jedoch die Veränderung 
von Prioritäten während des Projektes 
ganz oben. Es folgt mangelnde Koordina-
tion zwischen IT-Abteilung und operativen 
Geschäftsbereichen sowie das Fehlen ge-
nau defi nierter Anforderungen. 

Abwicklung von IT-Projekten

Schnelligkeit ergibt Wettbewerbsvorteile
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 von Dr. Stefan Deporta

Erfolgreiche Unternehmen setzen zu-
nehmend auf Controllinginstrumente, 
um dem erhöhten Informationsbedarf 
durch ständig neue und veränderte An-
forderungen gerecht zu werden. Denn 
noch nie waren die Märkte so in Bewe-
gung und der Wettbewerb so hart wie 
heute.

Zunehmende Unsicherheit über die zu-
künftige Marktentwicklung und die dar-
aus für das Unternehmen resultierenden 
Risiken setzen eine verbesserte Planung 
aller Unternehmensbereiche voraus. Wo 
jedoch setzt ein solches Risikomanage-
ment an? Eine wesentliche Vorausset-
zung für die effi ziente Steuerung der Un-
ternehmensprozesse sind Frühwarn-
systeme, die rechtzeitig Veränderungen 
in der Marktposition und die Auswir-
kungen auf den Unternehmenserfolg auf-
zeigen. Der Informationsvorsprung wird 
somit zu einem bestimmenden Erfolgs-
faktor.

Um diesen Informationsvorsprung zu er-
reichen, muss dem Unternehmen ein 
effi zientes Controlling-Instrument zur 
Verfügung stehen. Dies bedeutet insbe-
sondere, dass das Instrument immer 
dem neuesten betriebswirtschaftlichen 
Erkenntnisstand entsprechen und die 
praxisnahe Umsetzung möglich sein 
muss. Moderne betriebswirtschaftliche 
Ansätze und innovative Technik sind da-
her Grundbausteine für eine effi ziente 
EDV-gestützte Controlling-Lösung. Außer-

dem sollten die Erfahrungen der Prakti-
ker/Anwender in der ausgewählten 
Lösung abgebildet werden können.

Ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium 
ist die einfache Bedienbarkeit der Soft-
ware. Sichere und klare Benutzerführung 
auf der Basis von Windows-Design-Richt-
linien sind ein Muss. Nur aussagekräfti-
ge Online-Analysen neben übersichtlichen 
und informativen Reports machen das 
System auf allen Ebenen des Manage-
ment-Reporting tauglich.

Flexible Schnittstellen zu den Vorsyste-
men (ERP o.ä.) gehören ebenso zur 
Pfl ichtausstattung wie ein stabiles Da-
tenbanksystem, auf welchem die Con-
trolling-Lösung laufen soll. Die Daten vor-
handener ERP-Systeme müssen in einem 
klar strukturierten Datenmodell zusam-
mengeführt werden. Die Flexibilität der 
eingesetzten Controlling-Lösung steht 
den starren Massendaten gegenüber. 
„Informationen auf Knopfdruck“ – diese 
oft gebrauchte, aber selten eingehaltene 
Forderung der Branche – erhält im Rah-
men einer effektiven Softwarelösung eine 
ganz neue Bedeutung.

Die Controllinglösung soll den Unterneh-
men helfen, auf effi ziente und nachhal-
tige Art und Weise die Spreu vom Wei-
zen zu trennen und so die gewünschte 
und notwendige Transparenz zu schaf-
fen. Den nur mit Transparenz lässt sich 
der Druck auf die Unternehmensergeb-
nisse erfolgreich bewältigen: Wo also 
wird Deckungsbeitrag generiert und wel-

che Bereiche werden „subventioniert“?

Der Anwender muss Tag für Tag die Un-
terstützung der Software bei der Ent-
scheidungsfi ndung spüren. Die Rechen-
zeit muss sich zu Gunsten der 
Controlling-Zeit verschieben. Dabei müs-
sen die Controlling-Prozesse (vom Absatz 
bis zum Cashfl ow) durchgängig sein und 
zeitnah abgewickelt werden können. Es 
gilt die Vorgabe: möglichst geringer Con-
trolling-Personaleinsatz und trotzdem 
höchste Datenqualität.

Integrierte Unternehmensplanung. In-
tegrierte Unternehmensplanung bedeu-
tet die Vernetzung aller Teilpläne der 
operativen Planung – von der Vertriebs- 
über die Kostenplanung zur daraus re-
sultierenden Planbilanz und dem Finanz-
plan.

Durch den Einsatz einer Controlling-Lö-
sung sollte der Planungsaufwand signifi -
kant reduziert werden können – und das 
bei gleichzeitig deutlich höherer Qualität. 
Der Planungsprozess sollte durchgängig 
und modular abgebildet werden können 
und die Schlüssigkeit und Datenkonsis-
tenz aller Teilpläne garantieren.

Besondere Bedeutung hat die genannte 
Durchgängigkeit der Planungsrechnung 
bei Simulationen und Szenario-
Rechnungen, die sofort die Auswirkungen 
von Handlungsalternativen bis hin zur 
Finanzstruktur aufzeigen sollen. Die Ge-
schlossenheit der Unternehmensplanung 
wirkt sich nicht nur direkt zum eigenen 

Controlling in der Praxis

Rechnen Sie noch oder „controllen“ Sie schon?

Richtig angewandtes Controlling ist ein effi zientes Frühwarnsystem für den modernen Unternehmensdampfer - vergleichbar mit der 
Funktion des Leuchtturms für Segelschiffe.
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als einzige Messlatte heranzuziehen. Die 
Planung ist im Rahmen einer neuen Er-
wartungsrechnung zu überarbeiten und 
die neuen Fakten müssen dort Eingang 
fi nden. Nur die neue Erwartungsrech-
nung kann als zukünftiger Maßstab die-
nen. Deshalb brauchen die Unternehmen 
in einem sich immer schneller ändernden 
Umfeld Methoden, Prozesse und Werk-
zeuge, die ihnen mehr Flexibilität ver-
schaffen.

Der Vorteil eines Controlling-Tools liegt 
also darin, dass Organisationen sich we-
sentlich intensiver mit Zukunftsfragen 
beschäftigten können, wesentlich schnel-
ler auf Veränderungen reagieren und die 
betriebswirtschaftlichen und fi nanziellen 
Auswirkungen solcher Veränderungen 
anhand mehrerer Szenarien fundiert be-
werten können. 

Nutzen, sondern auch sehr positiv auf 
die Bonitätsbeurteilung durch die Ban-
ken aus. Begleitende Dokumentation der 
Planungsprämissen ist in diesem Zusam-
menhang ein zusätzliches Plus.

Die schmerzvollen Seiten eines langen 
Budgetierungsprozesses sind in vielen 
Unternehmen wohl bekannt. Oft stehen 
endlose, zeitraubende Planungsrunden 
an, Korrekturen über Korrekturen – und 
all dies mit einem Planungsergebnis, das 
zur Zeit der Fertigstellung oft schon 
überholt ist. Bedingungen, die sich im-
mer schneller ändern, erzwingen vor 
allem eines: rasche und fundierte Ent-
scheidungen.

Die Software muss dem Controller Zeit 
für wertschöpfende Aufgaben verschaf-
fen. Standard-Aufgaben im Controlling 
müssen heutzutage von Standard-Syste-
men übernommen werden. Die qualitativ 

hochwertige inhaltliche Arbeit ist Her-
ausforderung genug.

Welche Vorteile bringt das Controlling-
tool? Geschwindigkeit und Genauigkeit: 
Einer der Hauptkritikpunkte an der kon-
ventionellen Budgetplanung ist die lange 
Dauer von Budgetierungsprozessen und 
deren Ungenauigkeit. Viele Unternehmen 
verwenden hauptsächlich Spreadsheet-
Tools und brauchen dafür im Durch-
schnitt mehr Zeit als Betriebe, die auf 
spezielle Controllingsoftware setzen. Ak-
tuelle Software-Technologie kann also als 
„Beschleuniger“ genutzt werden, um die 
Verarbeitung von Daten wie das Laden, 
Prüfen, Speichern, Verteilen, Auswerten 
und zu optimieren.

Flexibel und anpassungsfähig: Wenn die 
Begleitumstände sich ändern, macht es 
keinen Sinn das ursprüngliche Budget 

Stefan Deporta, Gesellschafter der 
Pro4bt GmbH, ist von den Vorteilen 
spezieller Controling-Tools für die Budget-
planung überzeugt.
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 Business Intelligence ist ein ge-
läufi ger Begriff, der die intelligente 
Nutzung elektronisch gespeicherter 
Unternehmensdaten umschreibt. Kre-
iert hat den Begriff im Jahre 1989 
Howard Dresner, der damals Analyst 
beim Gartner Konzern war, dem welt-
weit führenden IT-Beratungs- und For-
schungsunternehmen. Populär wurde 
BI aber erst zwischen Anfang und Mit-
te der neunziger Jahre. Heute ist BI für 
viele Unternehmen kein Optional mehr. 
Es ist vielmehr eine Notwendigkeit, um 
marktgerechte strategische und ope-
rative Entscheidungen treffen zu kön-
nen. Wie also hat sich das BI-Konzept 
vor dem Hintergrund einer raschen 
technologischen Innovation weiterent-
wickelt und wie wird es von Südtiroler 
Unternehmern interpretiert?

Die passende Defi nition. Markus Hassek, 
Mitarbeiter der SAP Österreich im Be-
reich Business Development Solution 
Sales, versteht unter BI „Systeme und 
Prozesse zur systematischen Analyse, 
nämlich das Sammeln, Auswerten und 
Darstellen von Unternehmensdaten in 
elektronischer Form.“ Ziel ist laut Hassek 
die Gewinnung von Erkenntnissen, die 
entsprechend den Unternehmenszielen 
bessere operative oder strategische Ent-
scheidungen ermöglichen. 
Wie sieht das für den Unternehmer in 
der Praxis aus? Wolfgang Resch, Ge-
schäftsführer und Inhaber des Unterneh-
mens Resch Möbel GmbH: „Unter BI 
verstehe ich die Verknüpfung bzw. Aus-
wertung verschiedenster Informationen 
bezüglich Markt, Mitbewerber, Liefe-
ranten- und Kundenstruktur, eigentlich 
von allem, was zum Umfeld des Unter-

nehmens gehört. Daraus abgeleitete 
Werte können ein Unternehmen bei stra-
tegischen Entscheidungen unterstüt-
zen.“
Für Pavel Baldessarini, Sportler AG, ver-
antwortlich für das Corporate Perfor-
mance Management und Solution Archi-
tect IT, nützt das BI-Konzept die „Intelligenz 
des Unternehmens“, um Business zu 
machen. „In konkreteren Worten heißt 
dies, dass alle historischen Daten heran-
gezogen werden, um Entscheidungen zu 
treffen, die das Geschäft und die Lei-
stung des Unternehmens ankurbeln.“ 
Auch wenn sich die einzelnen Defi niti-
onen im Wortlaut unterscheiden, haben 
sie doch einen gemeinsamen Nenner: 
Die Anwendung von Business Intelligence 
heißt, aus der Vergangenheit Erkennt-
nisse gewinnen, um zukunftsbezogen 
bessere Entscheidungen zu treffen.

Die Werkzeuge. Um verwertbare und 
entscheidungsrelevante Information zu 
erhalten, bedienen sich IT-Architekten 
bestimmter Werkzeuge und Analyseme-
thoden. Diese sind je nach Anforde-
rungen mehr oder weniger komplex. Wir 
haben die in der Praxis am häufi gsten 

eingesetzten zusammengestellt:
- OLAP. OLAP steht für Online Analytical 

Processing und wird den hypothesen-
gestützten Analysemethoden zugeord-
net. Das heißt, dass der Analyst vor 
der Datenuntersuchung wissen muss, 
welche Anfragen er an das System 
stellen will. Seine Anfragen, die Hypo-
thesen, werden dann bestätigt oder 
abgelehnt. Die Daten für diese Analyse 
kommen entweder aus dem Datenbe-
stand des Unternehmens oder aus 
einem Data-Warehouse (Datenlager). 
Grundlegende Struktur für OLAP ist 
der OLAP-Cube, der zur logischen Dar-
stellung von Daten dient. Jede Dimen-
sion liefert eine bestimmte Perspektive 
auf die relevanten Unternehmensdaten 
wie Gewinn oder Umsatz. Der OLAP-
Würfel kann zum Beispiel die Daten 
Umsatz, Lagerbestand und Verkäufe in 
Abhängigkeit von den Dimensionen 
Zeitpunkt, Filiale, Verkäufer und Pro-
dukt darstellen. Somit lassen sich Fra-
gen beantworten wie: Wie viele Han-
dys wurden in einem bestimmten 
Zeitraum in einer bestimmten Filiale 
verkauft? Wie viele Handys sind noch 
im Lager?

Business Intelligence

Die Intelligenz des Unternehmens im Wettbewerb nutzen

Markus Hassek von SPA Österreich 
sieht BI als Symbiose aus Strategie und 
Technologie.

Aus den Unternehmensdaten die gewünschten Kombinationen als Grundlage für stra-
tegische und operative Entscheidungen herausfi ltern.
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- Data Mining. Data Mining, oder Da-
tenschürfung, bezeichnet die Anwen-
dung von mathematisch-statistischen 
Methoden auf eine Datenmenge, mit 
dem Ziel der Mustererkennung sowie 
die „Suche nach Strukturen und Be-
sonderheiten“. Eingesetzt wird dieses 
Werkzeug, wenn Fragestellungen nicht 
genau defi niert sind. Beim Data-Mining 
werden die Datenbestände nach Re-
gelmäßigkeiten, Mustern, Strukturen 
und Abweichungen untersucht sowie 
nach jeglicher Art von Beziehungen 
und gegenseitigen Beeinfl ussungen.

- Text Mining. Die Textschürfung be-
zeichnet die automatisierte Entde-
ckung neuer, korrekter und relevanter 
Informationen aus Textdaten und -do-
kumenten. Durch die Kombination aus 
statistischen und sprachlichen Mitteln 
werden aus Texten Informationen er-
schlossen. Text Mining kann somit ge-
sehen werden als ein Prozess der Zu-
sammenstellung, Organisation und 
Analyse von Dokumenten zur  Informa-
tionsbeschaffung für Entscheidungs-
träger. 

- Web Mining. Beim Web Mining oder 
Webschürfen werden Techniken des 
Data Mining übertragen, um Informati-
onen aus dem Internet zu fi ltern. Es 
gibt drei Untersuchungsbereiche: 
- Web-Content-Mining, womit be-

stimmte Regelmäßigkeiten in Inhal-
ten wie Texten und Multimedia-
Objekten in Web-Dokumenten er-
kannt werden.

- Web-Structure-Mining, womit Regel-
mäßigkeiten in der Struktur von 
Web-Dokumenten und Verlinkungen 
erkannt werden.

- Web-Usage-Mining, mit dem Regel-
mäßigkeiten der Benutzung und das 
Benutzerverhalten bei Web-Doku-
menten erkannt werden.

- Case based reasoning. Übersetzt „fall-
basiertes Rückschließen“ ist ein Lern-
verfahren zur Problemlösung mit Ana-
logieschluss. Das zentrale Element ist 
die Fallbasis, eine Falldatenbank die in 
einem System bereits gelöste Pro-
bleme als Fall speichert. Der Fall be-
steht aus einer Problembeschreibung 
und einer Problemlösung. Ziel ist es, 
zur Lösung eines gegebenen und aktu-
ellen Problems die Lösung eines ähn-
lichen und bereits zuvor gelösten Pro-
blems heranzuziehen. 

Integrierte Methodologien. SAP-Experte 
Markus Hassek beschreibt die Notwen-
digkeit der Verknüpfung der oben be-
schriebenen BI-Werkzeuge mit geeig-
neten integrierten Methodologien: 
„Business der neuen Generation heißt, 
Menschen, Informationen und Prozesse 
zusammenführen - für anwenderzent-
rierte Anwendungen und für nachhal-
tigen Return on Investment. Geht es um 
die Integration, Analyse und entschei-
dungsrelevante Aufbereitung von Infor-
mation, spielt Business Intelligence eine 

zentrale Rolle.“ Wichtig sind dabei laut 
Hassek Echtzeit-Datentransfer, unter-
nehmensweite und konsistente Verwal-
tung und Analyse von Stammdaten, Be-
rücksichtigung von erfolgskritischen 
„weichen Faktoren (Knowledge Manage-
ment), stärkere Einbindung von Mitarbei-
tern in Business-Intelligence-Prozesse 
und Unterstützung von teamorientierten 
Entscheidungsprozessen im Unterneh-
men.

Vorteile für das Unternehmen. Jedes 
Unternehmen, egal welcher Branche 
und Größe, ist mit einer Fülle von Daten 
konfrontiert. Diese Daten sind in Anwen-
dungen und Datenbanken verborgen und 
oft nicht direkt zugänglich. Unterneh-
men, die mit BI-Methodologien arbeiten, 
fi nden hingegen verschiedene Zugangs-
wege. Markus Hassek erläutert: „Unter-
nehmen können mittels BI verfolgen, wo 
und zu welchem Zweck verschiedene 
Ausgaben getätigt werden, können wich-
tige Kunden identifi zieren und deren Ver-
haltensmuster erkennen. Business Intel-
ligence kann daher erfolgreich zur 
Identifi zierung und Eliminierung verschie-
dener Kosten genutzt werden. In Zeiten 
ständig wechselnder Marktbedingungen 
ein erheblicher Vorteil.“ Weitere Vorteile 
hier wieder im Kurzformat:
- Bessere Entscheidungsfi ndung auf 

allen Ebenen. Alle Beteiligten erhalten 
wichtige Informationen in einem spezi-
fi schen Format, das auf die Rolle und 
Funktion jedes Einzelnen zugeschnitten 

ist und dennoch eine einheitliche Sicht 
auf Unternehmensdaten gewährleis-
tet. So werden Vertriebsleiter eine an-
dere Ausrichtung der Daten benötigen 
als Controller, Produktmanager oder 
Geschäftsleitung, obwohl das gemein-
same Ziel der Datenanalyse das Ab-
satzergebnis ist.

- Erhöhte Effi zienz. Redundantes und 
aufwändiges Sammeln und Konsolidie-
ren von Daten sowie überfl üssige Be-
richte entfallen, da alle Mitarbeiter 
Zugang zu einem einheitlichen Busi-

Pavel Baldessarini, Sportler AG: „Unser 
BI-Konzept ist nur ein Teil vom größeren 
Corporate Performance Management 
Projekt“.

Die Investition in intergrierte Methodologien spart Kosten und lässt die Umsätze 
sprießen.
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ness-Information-Framework haben.
- Kostensenkung und Umsatzsteige-

rung. Bessere Geschäftsdaten sorgen 
für bessere Geschäftsentscheidungen. 
Und bessere Entscheidungen resultie-
ren in niedrigeren Kosten, gestrafften 
Prozessen und neuen Umsatzmöglich-
keiten.

An dieser Stelle nochmals die Stimmen 
aus der Unternehmenspraxis: Pavel 
Baldessarini von Sportler schätzt die 
durch BI erhöhte Geschwindigkeit und 
Qualität von Entscheidungen. Die Unter-
nehmenskultur insgesamt wird dadurch 
auf eine höhere Ebene gebracht. „Wir 
realisieren einen Riesensprung in der 
Unternehmensplanung und wenn man 
den richtigen Kurs eingeschlagen hat, 
kommt man schneller ans Ziel. Somit er-
gibt sich indirekt auch eine Kostenredu-
zierung“. 
Der Geschäftsführer von Resch ist hin-
gegen eher vorsichtig und erläutert, war-
um: „Welche Vorteile ein Unternehmen 
durch BI hat, kommt natürlich ganz dar-
auf an, wie die Daten vorliegen bezie-
hungsweise, wie diese ausgewertet und 
bewertet werden. Für unser Unterneh-
men kann ich mir noch am ehesten eine 
Markt- oder Kundenanalyse für ganz be-
stimmte Zielkunden vorstellen. Aus die-
sen Daten könnte dann eine neue Marke-
ting-Strategie entwickelt werden.“ 

Strategie oder Technologie? Bisher ha-
ben wir nur von Strategien und technolo-
gisch gestützten Analysemethoden ge-
sprochen. Business Intelligence ist 
jedoch als eine Symbiose aus Strategie 
und Technologie zu betrachten, denn: 
Analytische Anwendungen ermöglichen 
die Integration und Analyse strukturier-
ter und unstrukturierter Informationen 
aus verschiedenen Quellen über ver-
schiedene Anwendungen hinweg. Dem 
Benutzer bietet sich so eine vollständige 
Sicht der Geschäftsprozesse. Mit Hilfe 
analytischer Anwendungen lassen sich 
Informationen darüber hinaus nicht nur 
im betriebswirtschaftlichen Kontext be-
trachten, sondern auch in Wissen um-
wandeln und so zur Entscheidungsfi n-
dung und -umsetzung heranziehen.

Fachbegriffe

Data Warehouse Ein Data-Warehouse, übersetzt auch Datenlager, ist eine zentrale Da-
tensammlung (meist eine Datenbank), deren Inhalt sich aus Daten 
unterschiedlicher Quellen zusammensetzt. Die Daten werden von den 
Datenquellen in das Data-Warehouse geladen und dort vor allem für 
die Datenanalyse und zur betriebswirtschaftlichen Entscheidungshilfe 
in Unternehmen langfristig gespeichert. 

Knowledge Management oder Wissensmanagement ist es ein zusammenfassender Begriff für 
alle Managementpraktiken, die darauf abzielen, in Organisationen Wis-
sen einzusetzen und zu entwickeln, um die Organisationsziele bestmög-
lich zu erreichen.

CPM Der Begriff Corporate Performance Management (CPM) ist auch be-
kannt als Business Performance Management (BPM). Er beschreibt 
Methoden, Werkzeuge und Prozesse zur Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit und Profi tabilität von Unternehmen. Business-Performance-
Management wird als Weiterentwicklung von Business Intelligence 
betrachtet.

Wolfgang Resch vom Möbelhaus Resch 
kann sich für sein Unternehmen nur 
begrenzt einen sinnvollen Einsatz von BI-
Instrumenten vorstellen. 

Business Intelligence beinhaltet daher 
genauso Strategie und technische Um-
setzung wie beispielsweise Customer Re-
lationship Management. „BI nur als tech-
nische Anforderung zu sehen, dient 
lediglich dazu, noch effi zienter Verwir-
rung zu stiften“, meint Markus Hassek.
Für Pavel Balderssarini überwiegt die 
strategische Komponente, die jedoch 
ohne Technologie nicht mehr auskommt: 
„BI ist eine Unternehmensstrategie, die 
natürlich die richtige Technologie braucht, 
um gut zu funktionieren. Technologie 
wird benötigt, um die Strategie umzu-
setzen.“ Für Wolfgang Resch ist die 
Technologie eher ein Hilfsmittel, das 
nicht zwingend zu einer bestimmten Ent-
scheidung führt: „Die Informationen wer-
den zwar elektronisch abgebildet, aber 
schlussendlich muss jeder selber ent-
scheiden, welche Strategie er dann an-
wendet. Andererseits erkennt Resch an: 
„Ohne entsprechende Software ist es 
wahrscheinlich unmöglich, die Menge an 
Daten vernünftig zu verknüpfen.“ 

Nicht nur für Große. Ist denn nun ein in 
Terminologie und Methodologie so kom-
plexes Thema ohnehin nur für Konzerne 
oder Großunternehmen relevant? SAP-
Mitarbeiter Hassek sieht das nicht so: 
„In der Vergangenheit wurde natürlich 
ein Großteil der Business-Intelligence-
Projekte für große und insbesondere für 
internationale Unternehmen umgesetzt, 
heute gibt es aber auch immer häufi ger 
Aufträge von mittelgroßen lokalen Fir-
men. Business Intelligence macht für Un-
ternehmen aller Größenordnungen Sinn 
– auch für Kleinstunternehmen!“ 
Mehr als die Größe eines Unternehmens 
sind wohl die Art der Tätigkeit, der Markt 
und die Kunden ausschlaggebend dafür, 
ob eine Einführung von BI-Instrumenten 
Sinn macht. Am Beispiel von Möbelhaus 
Resch lässt sich das anschaulich dar-
stellen. „Wenn ein Unternehmen über 
eine sehr vergleichbare Produktpalette 
verfügt und letztendlich immer über den 
Preis verglichen wird“, meint Wolfgang 
Resch, „dann ist es gut vorstellbar, dass 
ein BI-Instrumentarium wichtige Informa-
tionen liefert. Für unser Unternehmen 
kann ich mir ein solches System nicht 

vorstellen, da wir sehr viele Alleinstel-
lungsmerkmale haben. Wir können uns 
allein durch Planung und Beratung  von 
unseren Mitbewerbern absetzen. Zudem 
ist unsere geografi sche Ausrichtung re-
gional und daher überschaubar. Wir ha-
ben einen Stammkundenanteil von über 
50%, aber der Zyklus von Neuanschaf-
fungen im Möbelsektor ist sehr lange. 
Markt- und Kundenanalysen können da-
her nur auf gewisse Bereiche angewen-
det werden.“
Anders sieht es bei der Sportler AG aus, 
die Business Intelligence möglichst rasch 
ausbauen will. Sportler hat ein großes, 
vergleichbares und rasch wechselndes 
Sortiment und einen grenzübergreifen-
den Kundenkreis.  Baldessarini erläutert: 
„Unser BI-Konzept ist bereits erweitert 
worden und ist nun ein Teil eines größe-
ren Business Performance Management 
Projekts, welches die Profi tabilität und 
Leistungsfähigkeit unseres Unternehmen 
ausbaut.“

Doch nicht für alle. BI ist also unter Um-
ständen für unterschiedliche Unterneh-
mensgrößen, aber nicht für alle Bran-
chen geeignet. In vielen Betrieben wird 
es genügen, wenn Daten richtig erfasst 
werden und über verschiedene Filter-
techniken immer abrufbereit sind. Diese 
basilaren Funktionen liefert mittlerweile 
fast jede Unternehmenssoftware. Es 
muss somit jeder Verantwortliche, egal 
ob Geschäftsführer, Inhaber oder IT-Lei-
ter, selbst wissen und herausfi nden, ab 
wann in seinem Unternehmen Business 
Intelligence eingesetzt werden sollte. 
Dazu muss er zunächst sein Unterneh-
men und dessen Märkte und Kunden 
analysieren,dann eventuell geeignete 
technologische Hilfsmittel und Strategien 
ermitteln und schließlich die Unterneh-
mensprozesse auf die Anwendung von 
Business Intelligence einstellen.  
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 In der letzten Ausgabe unseres Bera-
termagazins haben wir uns  mit pro-
aktivem Monitoring beschäftigt. Das 
effi ziente Überwachen der Systeme mit 
Unterstützung eines externen War-
tungsdienstes ergibt vielseitige Vorteile 
auf unterschiedlichen Ebenen, haben 
wir festgestellt. Wie aber sieht eine 
funktionierende und vorteilhafte Verein-
barung mit einem IT-Dienstleister für 
den Kunden aus? Wie stellt man sicher, 
dass Erwartungen und Leistungen 
punktgenau übereinstimmen? In die-
sem Artikel untersuchen wir allgemein 
so genannte Servicevereinbarungen, 
kurz SLAs, als Lösungsmöglichkeit und 
zeigen auf. was sie für den IT-Bereich 
beinhalten beziehungsweise bieten kön-
nen.
 
Jede IT-Investition, egal ob Hardware 
oder Software, benötigt spezifi sche Pfl e-
ge und Überwachung. Diese Leistungen 
können, insbesondere in kleinen und 
mittleren Unternehmen, unternehmens-
intern nicht effi zient ausgeführt werden. 
Daher werden sie per Qutsourcing an 
externe Experten ausgelagert. Die Regel-
mäßigkeit bestimmter Serviceleistungen 
und deren Qualität müssen dann aller-
dings auch garantiert sein. Ein Provider 
beispielsweise muss eine hohe Zugangs-
verfügbarkeit gewährleisten. Andernfalls 
nimmt die Unternehmensproduktivität 
für seine Kunden unter Umständen auch 
recht schnell ab. 

Dienstgütevereinbarung. Es gibt nun 
bereits in verschiedenen Bereichen Ser-
viceangebote für Outsourcing-Vereinba-
rungen, die genau an diesem Punkt an-
setzen. Service Level Agreement kann 
nämlich mit „Dienstgütevereinbarung“ 
übersetzt werden, die Vereinbarung stellt 
den Teil eines Dienstvertrags dar, in dem 
Art und Umfang der zu erbringenden 
Leistungen aufgeführt werden. Zugesi-
cherte Leistungseigenschaften, wie etwa 
Reaktionszeit, Umfang und Schnelligkeit 
der Bearbeitung oder der Intervention, 
werden genau beschrieben und sind Teil 
der Vereinbarung zwischen Auftraggeber 
und Dienstleister. Wiederkehrende Ser-
viceleistungen werden so für den Auf-
traggeber transparenter gestaltet. Un-
ser Internet-Provider zum Beispiel 
müsste im Rahmen der SLA einen hohen 
Prozentsatz an Verfügbarkeit und kurze 
Down-Zeiten vertraglich garantieren.

Grundsätzlich werden in der Theorie drei 
Arten von Service Level Agreements un-
terschieden, die für alle, also auch IT-
fremde Bereiche, gelten:
- Inputorientierter SLA. Bei dieser Art 

werden Messgrößen, sogenannte Ser-
vice Levels, zur Messung der Qualität 
der in Dienstleistungsprozessen ver-
wendeten Einsatzfaktoren defi niert. 
Beispiel: die Kompetenz der Mitarbei-
ter in einem technischen Betrieb. 
Braucht ein Techniker zum Reparieren 
eines Standardproblems 2 Stunden, 

obwohl die durchschnittliche Repara-
turzeit 30 Minuten beträgt, so muss 
die Qualität dieses Einsatzfaktors ver-
bessert werden.

- Verrichtungs- bzw. prozessorientierte 
SLA. Konzipiert werden hier entspre-
chende Service Levels zur Erfassung 
der Qualität des Dienstleistungspro-
zesses. Gerade im Prozessmanage-
ment ist es unabdingbar, Prozesse zu 
optimieren und Wiederholungen, so-
genannte Loops, zu entdecken und 
aufzulösen. Die Fragestellung zur Defi -
nition der Service Levels lautet also 
etwa: Kann das Durchlaufen von vor-
defi nierten Prozessstufen optimiert 
werden, indem einige Stufen gestri-
chen werden?

- Outputorientierte SLA. Vorkommnis-
se werden defi niert, um die Qualität 
des Dienstleistungsprozesses im Er-
gebnis zu bewerten.  Wie viele Fehl-
produktionen hat ein Betrieb oder wie 
viele Beschwerden wurden negativ be-
handelt?

Strategische Vorteile. Die Nutzung von 
SLA-Servicepaketen kann Vorteile für das 
ganze Unternehmen bringen und sich 
gewinnbringend auswirken. Zu unter-
scheiden sind in diesem Kontext strate-
gische und operative Vorteile. Zu den 
strategischen Vorteilen gehören:
- Planungssicherheit. Der Kunde kann 

sicher sein, dass er defi nierte Ser-
viceleistungen zu defi nierten Preisen 

Service Level Agreement - SLA

IT-Servicevereinbarungen für Outsourcing-Bereiche

Durch SLA’s werden Produktivität und Leistung gesteigert. Implizit bedeutet dies eine Erhöhung des Produktlebenszyklus.
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erhält. Umgekehrt kennt der Anbieter 
die an ihn gerichteten Anforderungen 
und die genaue Vergütung. Dienstleis-
tungsprozess und Kalkulation sind also 
besser darstellbar. 

- Rechtssicherheit. Beide Parteien ge-
nießen Rechtssicherheit. Der Kunde 
kann sich auf die vertragliche Basis 
berufen, wenn der Dienstleister nicht 
gewissenhaft die versprochenen Leis-
tungen erbringt, und somit Schadens-
ansprüche erheben. Gleichzeitig kann 
auch der Anbieter sich auf die SLAs 
berufen und hat die Möglichkeit nach-
zuweisen, dass die vereinbarten Leis-
tungen durchgeführt wurden. 

- Wettbewerbsvorteile. Unternehmen 
erhalten Serviceleistungen, die den 
Wertschöpfungs- und Produktivitäts-
optimierungsprozess effi zienter gestal-
ten und somit die Wettbewerbsfähig-
keit erhöhen. Der Dienstleister kann 
den Kunden und dessen Bedürfnisse 
besser verstehen und als Anbieter an 
Attraktivität gewinnen.

- Markttransparenz. Anbieter werden 
vergleichbarer, sodass der Kunde den 
Auswahlprozess bei der Partnersuche 
effi zienter durchführen kann.

Operative Vorteile. Die operativen Vor-
teile genießt vor allem der Kunde, sie 
hängen von der Art und der Anwen-
dungsweise des SLA ab. Im IT-Bereich 
werden SLAs hauptsächlich zwischen 
großen Anbietern und Großkunden aus-
gearbeitet, da die Erstellung der Verein-
barung aufwändig ist, wie wir im nach-
stehenden Punkt Problematiken und 
Grenzen zeigen. Das Outsourcing von IT-
Dienstleistungen stellt einen interes-
santen Randbereich dar, mit folgenden 
möglichen Vorteilen:
- Produktivitätssteigerung. Durch ge-

nau defi nierte pro-aktive Überwachung 
werden anbahnende, zeitnahe Pro-

bleme frühzeitig erkannt, nötigenfalls 
die Alarmglocken sofort ausgelöst und 
automatisch präventive Maßnahmen 
eingeleitet. Dies führt dazu, dass we-
niger Defekte oder Verzögerungen an-
fallen. Server und PC haben geringe 
Ausfallzeiten, da die installierten Soft-
waren immer automatisch auf den 
letzten Sicherheitsstand gebracht 
werden. Dies ermöglicht kontinuierlich 
schnelles Arbeiten und gesteigerte 
Produktivität.

- Reporting. Unternehmen, Geschäfts-
führer und/oder IT-Manager erhalten 
in defi nierten Zeitabständen einen au-
tomatischen Bericht über den „Ge-
sundheitszustand“ Ihrer SLA-Anwen-
dung, damit sie stets über eventuelle 

Lücken, Engpässe oder Leistungsein-
bußen informiert sind und dann an-
schließend Gegenmaßnahmen einlei-
ten können. 

- Reduzierung laufender Betriebskos-
ten. Da die Geräte, Software und 
sonstiges mit Absicherung durch SLAs 
und entsprechende Vorbeugungs- und 
Wartungsleistungen zuverlässiger, be-
ständiger und kontinuierlicher laufen, 
fallen weniger Probleme, Ausfälle und 
Störungen an. Dies wirkt sich in Form 
einer deutlichen Kostensenkung aus. 

In einer Studie der Gartner Gruppe aus 
dem Jahre 2004 wurde ermittelt, dass 
mit aktiven Serviceleistungen in drei Jah-
ren ca. 1.560 Euro pro Arbeitsstation 
eingespart wurden. Hochgerechnet auf 
20 PCs ergibt dies eine Summe von über 
30.000 Euro in einem Zeitraum von drei 
Jahren. 

Problematiken und Grenzen. Die Rege-
lungen für die Dienstleistungsqualität 
sollten von Fachleuten präzise formuliert 
und in der Praxis auch technisch wirklich 
durchführbar sein. Denn die Konzeption 
von SLAs ist nicht einfach und es bedarf 
der Zusammenarbeit von Experten un-
terschiedlicher Fachgebiete. So sollten 
im Expertenpool neben Technikern auch 
Juristen und Wirtschaftsfachleute sitzen. 

Doppelt gewonnen. Werden SLAs kor-
rekt, überschaubar und transparent er-
stellt, stellen sie unterm Strich für Unter-
nehmen und Anbieter einen erheblichen 
Gewinn dar. Für den Betrieb werden lau-
fende Betriebskosten minimiert und die 
Produktivität maximiert. Für den Dienst-
leister sind die Abläufe berechenbarer 
und er verbessert seine Anbieterpositi-
on. 

Zwischen Kunde und Anbieter müssen Anforderungen und Leistungen klar abgesteckt 
werden. 

Bei fehlender Transparenz der Vereinbarungen drehen sich die Beteiligten oft im Kreis.
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 Technologische Anwendungsmöglich-
keiten werden auch im Mobility-Bereich 
immer vielfältiger. Es kein Problem 
mehr, immer und überall mit dem Un-
ternehmen verbunden zu sein, wenn 
man entsprechend ausgerüstet ist. 
Der nicht ganz ernst zu nehmenden Ta-
gesablauf eines mobilen Geschäfts-
mannes zeigt, was heute machbar ist. 
Eine leicht übertriebene Story mit wah-
rem Hintergrund.

Unsere Hauptfi gur, nennen wir ihn Chris 
Mobile, ist Geschäftsführer eines größe-
ren Unternehmens und als solcher ein 
echter Workaholic. Er würde die Unter-
nehmensinformationen sogar mit ins 
Bett nehmen. Darauf verzichtet er mit 
Rücksicht auf seine Frau zwar noch, 
aber er möchte wenigstens schon beim 
Aufstehen seinen Tagesablauf im Detail 
erfahren. Denn Chris liebt keine Überra-
schungen.

06.30 Uhr. Während Chris sich noch 
den Schlaf aus den Augen reibt und aus 
dem Bett springt, hört er, wie sein hei-
mischer Laptop bereits durchstartet. 
Der Befehl dazu kommt vom Firmenser-
ver, der ein so genanntes „Magic Packet“ 
verschickt, ein Datenpaket mit den ent-
sprechenden Anweisungen. Beim Früh-

stück studiert Chris Mobile dann auf 
einem Dashboard die wichtigsten Kenn-
zahlen seines Unternehmens, diese wer-
den in Echtzeit vom Unternehmens-ERP-
System abgerufen. Nachdem Chris sich 
auf diese Weise Überblick verschafft hat, 
wirft er noch einen Blick auf die elektro-
nische Post und begutachtet die Termine 
des vor ihm liegenden Arbeitstages. 

07.30 Uhr. Da Geschäftsführer Chris 
Mobile heute aufgrund mehrerer Außen-
termine selten im Unternehmen ist, ver-
traut er sich seinem PDA an, der auto-
matisch und fortlaufend alle wichtigen 
Mails und Termine synchronisiert und für 
den Bedarf bereithält. Im Auto fi ndet 
Chris endlich Zeit, sich die eingegangene 
E-Post per Voicemail vorlesen zu lassen. 
Um dies zu ermöglichen, verbindet sich 
sein PDA über UMTS mit dem Unterneh-
mensserver. 

10.00 Uhr. Der erste Termin ist ge-
schafft. Da die Verhandlungen sehr ernst 
waren, ist auch Chris geschafft und 
sucht Entspannung bei einem Drink in ei-
ner Bar. Doch schon drängt der nächste 
Termin. In der Hektik lässt Mr. Mobile 
den PDA in der Bar liegen. Umkehren 
geht nicht, die Termine sind zu eng, die 
Entfernungen zu groß. Mobile ist ernst-

haft besorgt. Das Problem ist nicht, dass 
er sich keinen neuen PDA leisten könnte, 
falls der alte weg sein sollte. Vielmehr 
sind auf dem Gerät sensible und strate-
gisch wichtige Geschäftsdaten gespei-
chert, die nicht in falsche Hände geraten 
dürfen. Chris gibt daher über Autotele-
fon Anweisung, von seinem IT-Center aus 
alle Daten komplett aus dem liegengelas-
sen PDA zu löschen. Wenn den jetzt je-
mand undercover mitgenommen hat, 
freut er sich zwar übers Gerät, wird aber 
keine Daten fi nden. Null und nichts! 

11.30 Uhr. Nachdem er auch den zwei-
ten Termin abgehakt hat, weiß Chris 
mangels PDA bei der Weiterfahrt nicht 
mehr genau, was nachmittags ansteht. 
Kurzerhand wendet er und besucht 
einen Geschäftsfreund in der Nähe. In 
dessen Betrieb hat er die Möglichkeit, 
über einen PC wieder Anschluss an die 
Welt zu fi nden. Er geht über sicherem 
Web-Access ins Internet und stellt eine 
Verbindung zum Hauptserver seiner Fir-
ma her. So kann er auf seinen Kalender 
zugreifen und druckt sich kurzerhand alle 
Daten, Informationen und Termine dieses 
Geschäftstages im Betrieb seines Be-
kannten aus. Möglich wird das, weil der 
lokal installierte Drucker im Unterneh-
men des Bekannten in die neu geöffnete 
Session mit hereingenommen wird.  

12.15 Uhr.  War das ein Vormittag, … 
es folgt die verdiente Mittagspause bei 
einem gesunden Lunch. Da Mobile je-
doch auch über Mittag nicht so ganz los-
lassen kann, ruft er per Mobiltelefon die 
aktuellen Aktienkurse seiner börsenno-
tierten Firma ab. Die neuesten Wirt-
schaftnachrichten hat er über Web 
abonniert, sie werden ihm nun über RSS-
Feeds auf sein Mobile überspielt. Nah-
rungs- und Informationsaufnahme gehen 
so Hand in Hand: bloß keine Zeit verlie-
ren, so soll es sein. Beim Cafè begutach-
tet Chris den ausgedruckten Terminka-
lender. Dabei fällt ihm auf, dass um 
16.30 Uhr ein wichtiger Präsentations-
termin bei einem neuen potenziellen Ver-
triebspartner ansteht. Für diese Vorstel-
lung fehlt ihm jedoch sein Laptop, den er 
heute zuhause gelassen hat. Er hat zu 
wenig Zeit, um ihn zu holen. Doch Chris 
würde nicht Mobile heißen, wenn er nicht 
auch hier kurzfristig eine Lösung wüss-
te.

14.00 Uhr. Die Zeit drängt und Chris 
muss handeln. Er entschließt sich, ein 
neues Notebook zu erwerben und ruft 
daher seinen EDV-Leiter an. Er gibt ihm 
Anweisung, in der Niederlassung ihres 
IT-Partners einen neuen Laptop bereit-
stellen und konfi gurieren zu lassen. Der 
IT-Leiter schickt dem Partnerunterneh-

Mobilitätstechnologien

Mobility totale?

Der PDA als Datensafe hat den Vorteil, dass bei „Einbruchgefahr“ Daten auch aus der 
Ferne gelöscht werden können.
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Ewico Consulting präsentiert:
Management Potential Evaluation (MPE)
Ein Tool für Organisationen welche die Fähigkeiten ihrer 
Manager weiter ausbauen und optimal einsetzen wollen.
Die Potenziale von Führungskräften systematisch zu evaluieren 
und für das Unternehmen nutzbar zu machen ist ein wesent-
licher Erfolgsfaktor im Wettbewerb. Der MPE liefert eine wert-
volle und zuverlässige Diagnose des Management-Potenzials 
mit konkreten Empfehlungen für Beratung und Entwicklung 
von einzelnen Führungskräften, Führungsteams und Gesamt-
unternehmen.

Weitere Informationen zum MPE fi nden Sie unter www.ewinet.it .

ewico GmbH
Buozzistr. 12
I - 39100 Bozen (BZ)
Tel. +39 0471 067 810
Fax +39 0471 067 809
info@ewico.com
www.ewico.com

Fachbegriffe

Magic Packet Geschützte Markenbezeichnung eines amerikanischen Chipherstellers 
für ein versendbares Datenpaket.

PDA Personal Digital Assistant, kleiner tragbarer Computer der hauptsäch-
lich für die persönliche Kalender-, Adress- und Aufgabenverwaltung 
benutzt wird.

Dashboard Armaturenbrett oder Instrumententafel. Entspricht in der IT einem 
Kennzahlencockpit, das große Mengen von meist verteilten Informati-
onen in verdichteter Form visualisiert. 

ERP-Software Ist eine komplexe Anwendungssoftware zur Unterstützung der Res-
sourcenplanung eines ganzen Unternehmens.

UMTS Universal Mobile Telecommunications System, steht für den Mobilfunk-
standard der dritten Generation (3G).

Session Eine Session ist in der Datenverarbeitung eine logische Verbindung 
zum Datenaustausch zwischen zwei adressierbaren Einheiten. Bei-
spiel: Verbindung zwischen Server und Client.

RSS RSS bedeutet Really Simple Syndication, übersetzt etwa „wirklich 
einfache Verbreitung“. Es handelt sich dabei um ein elektronisches 
Nachrichtenformat, das es dem Nutzer ermöglicht, die Inhalte einer 
Website – oder Teile davon – als sogenannte RSS-Feeds zu abonnieren 
oder in andere Websites zu integrieren.

Voicemail Sprachspeicherdienst, der Sprache elektronisch speichert. Die Nach-
richt kann vom Empfänger - einer Person oder einer Mailbox - zu einem 
beliebigen Zeitpunkt abgerufen werden. 

Chris Mobile hat gut lachen: Mit moderner Mobilitätsechnologie hat er alle Geschäfts-
daten immer griffbereit. 

men einen neu erstellten Benutzerna-
men und das Password. Der Techniker in 
der Niederlassung kann sich damit ins 
Firmennetz von Mr. Mobile einloggen und 
wie von Geisterhand übers Internet au-
ßer anderen Programmen auch die für 
die Präsentation benötigte Powerpoint-
Version direkt auf das neue Gerät über-
spielen lassen. Selbst Mobile ist nun 
beim Abholen der Daten erstaunt, was 
mit moderner Mobilitätstechnologie alles 
möglich ist. Während er zum Kunden 
fährt, hört er über Voicemail, dass um 
19.30 Uhr ein Geschäftsessen ansteht. 
Da der Tag bereits ziemlich hektisch war, 
beschließt er, den Termin kurzfristig auf 
den folgenden Abend zu verschieben. 
Auch das macht Mr. Mobile natürlich per 
Mobiltelefon. Die Terminänderung wird 
dabei automatisch auf seinem Outlook-
Kalender registriert.

16.30 Uhr. Chris ist endlich beim Kun-
den. Bestens nachgerüstet, kann er den 
Termin erfolgreich durchführen und das 
Unternehmen per Power-Point-Präsenta-
tion ins rechte Licht rücken. Mobile fühlt 
sich bestätigt: Dank Mobility-Technologie 
musste dieser wichtige Termin nicht ab-
gesagt werden. 

18.00 Uhr. Der Termin ist beendet und 
ein neuer Vertriebspartner konnte ge-
wonnen werden. Zum Tagesabschluss 
fährt Chris in die Firma und schaut sich 
im fi rmeninternen Intranet die in Echtzeit 
aktualisierten Umsätze seiner Agenten 
und Vertriebspartner an. Er ist zufrie-
den, dass dieser Tag mit seinen Missge-
schicken noch erfolgreich zu Ende ging. 

Die Moral von der Geschichte. Ob Sie 
nun den Kopf schütteln oder schmun-
zeln, diese Geschichte ist reine Erfi n-
dung, aber durchaus möglich. Denn 
technisch sind alle beschriebenen Abläu-
fe bereits mit der entsprechenden Soft-
ware möglich - dank modernster Mobili-
tätstechnologie. Jetzt müssen Sie nur 
noch für sich herausfi nden, was Ihnen 
persönlich wo und wann tatsächlich nütz-
lich sein könnte.   
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