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Freude an Daten



In diesen Fällen wäre es aber ohnehin  
angebracht, Ihre Geschäftsstrategie grundle- 
gend zu überdenken. Wenn Sie hingegen mit 
digitalen Daten arbeiten, stellen BI-Tools und 
BI-Plattformen eine sinnvolle Ergänzung zur  
Digitalisierung in Ihrem Unternehmen dar.

Business Intelligence für bessere und 
schnellere Entscheidungen

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen bereits digitale 
Prozesse nutzen, können Sie die dabei anfallen-
den Daten im Rahmen der Business Intelligence 
auswerten und damit nutzbar machen. Dadurch 
ist es möglich, all Ihrer Leistungskennzahlen 
präzise zu ermitteln. Das erlaubt es beispiels-
weise, aktuelle Trends zu erkennen und die  
Leistung mit Ihren Mitbewerbern zu vergleichen. 
Sie erfahren dabei, welche Geschäftsbereiche 
gewinnbringend arbeiten und wo Optimierun-
gen notwendig sind. Auf diese Weise können 
Sie Marktnischen, in denen Sie erfolgreich ar-
beiten, optimal ausnutzen. Im Gegenzug erken-
nen Sie jedoch auch, in welchen Bereichen der 
Gewinn ausbleibt. So können Sie Ihre Tätigkeit 
strategisch planen und optimale Entscheidungen 
treffen. Mit BI ermitteln Sie auch, welche  
Geschäftsprozesse mit einer geringen  
Produktivität verbunden sind und können diese 
entsprechend straffen. Auf diese Weise lässt 
sich der Gewinn deutlich steigern. BI zeichnet 
sich nicht nur dadurch aus, dass Sie bei Ihrer 
Entscheidungsfindung auf umfassendes Daten-
material zugreifen können. Darüber hinaus steht 
dieses unmittelbar zur Verfügung. Daher eignet 
sich dieses Werkzeug auch ausgezeichnet, um 
schnell auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren.

Die Schlagworte Business Intelligence (BI) und 
Business Analytics (BA) sind im Moment in  
Unternehmerkreisen häufig zu hören. Insbe-
sondere im Bereich Klein- & Mittelstandsun-
ternehmen (KMU). Viele Experten sagen, dass 
diese Technik im Zeitalter der Digitalisierung 
für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit zwin-
gend notwendig sei. Die Wirklichkeit sieht  
jedoch in vielen Unternehmen noch anders aus.  
Insbesondere kleine und mittlere Betriebe, die 
in traditionellen Branchen tätig sind, verwen-
den die entsprechenden Werkzeuge bislang nur 
selten. Wenn Sie sich aufgrund dieses Wider-
spruchs nun fragen, ob auch Ihr Unternehmen 
Business Intelligence und Analytics benötigt,  
erhalten Sie in diesem Artikel die passenden  
Antworten darauf.

Eine große Zahl? – Der Nutzungsgrad von 
Business Intelligence 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
47% der Klein- & Mittelstandsbetriebe in 
Deutschland nutzen keine Business Intelligence 
Plattform für Ihr Geschäftsmodell.

BI und Digitalisierung:  
eine gewinnbringende Kombination

Die Antwort auf die Frage, ob BI auch für Ihr 
Unternehmen notwendig ist, hängt sicherlich 
in hohem Maße davon ab, wie Ihre bisherigen  
Geschäftsprozesse ablaufen. Wenn Sie 
Ihre Aufträge in einem Karteikarten- 
system verwalten und mit Ihren Kunden  
ausschließlich per Post, Telefon oder Fax  
kommunizieren, ist es sicherlich 
nicht sinnvoll, BI-Tools zu verwen-
den. Auf diese Weise stehen nur wenige  
Daten zur Verfügung, sodass sich diese 
nur schwer gewinnbringend einsetzen  
lassen. 
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47%

„Der häufigste Grund warum Unterneh-
men auf amexus vertrauen, ist die beson-
dere Kompetenz im Umgang mit den zur 

Verfügung gestellten Daten. Zudem liefern 
wir fertige Konnektoren zu allen gängigen 
ERP Systemen mit der dafür notwendigen 
betriebswirtschaftlicher Kompetenz gleich 

mit.“  
Dennis Hoffstädte – Geschäftsbereichsleiter BI/BA
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Vorausschauend auf Marktveränderungen 
reagieren

Mit BI können Sie nicht nur auf die aktuellen Da- 
ten zugreifen. Die meisten Tools gehen hierbei 
noch einen entscheidenden Schritt weiter. Durch 
die Verwendung von künstlicher Intelligenz 
und Machine Learning ist es auch möglich, zu-
verlässige Prognosen und genaue Vorhersagen 
zu erstellen. Die Modelle, die dabei entstehen, 
ermöglichen es auch, die Auswirkungen Ihrer 
Entscheidungen in die Prognose einzubeziehen. 
Auf diese Weise können Sie mehrere Alternativen 
überprüfen und dabei ermitteln, welche Folgen 
diese jeweils auf Ihre geschäftliche Tätigkeit 
haben. Das macht es möglich, Ihre Geschäfts-
prozesse vorausschauend zu planen. Dieser Wis-
sensvorsprung stellt einen erheblichen Wettbe-
werbsvorteil gegenüber Unternehmen dar, die 
nicht auf BI setzen.

Daten unternehmensweit verfügbar 
machen

Vor der Digitalisierung herrschte in den meisten 
Unternehmen ein strenges Abteilungsdenken. 
Die Daten, die eine Abteilung erhob, wurden 
ausschließlich von dieser genutzt. Auf diese Weise 
entstanden hermetisch abgeriegelte Datensilos, 
die jedoch nur einen geringen Mehrwert boten. 
Einer der entscheidenden Vorteile von Business 
Intelligence besteht jedoch darin, dass diese 
Technik die Daten aus allen Abteilungen erfasst 
und diese im gesamten Unternehmen verfügbar 
macht. Auf diese Weise kann beispielsweise die 
Entwicklungsabteilung auf die Informationen aus 
der Marketing- und Vertriebsabteilung zugrei- 
fen. Das hilft dabei, Produkte zu gestalten, die 
den Wünschen und Anforderungen der Kunden 
deutlich besser entsprechen. Das eröffnet neue 
Absatzchancen.

BI-Tools auch für kleinere Unternehmen 
sinnvoll

Insbesondere kleinere Unternehmen sind ge-
genüber der Nutzung von Business Intelli-
gence bislang skeptisch. Einer der wesentlichen 
Gründe hierfür besteht darin, dass sie fürchten, 
dass damit hohe Kosten verbunden sind. Das 
liegt daran, dass BI-Tools vor einigen Jahren 
tatsächlich nur für größere Betriebe erschwing-
lich waren. Nicht nur die Lizenzen waren sehr 
teuer. Darüber hinaus war ein hochwertiger Ser-
ver für die Umsetzung erforderlich. Mittlerweile 
gibt es in diesem Bereich jedoch auch zahlreiche 
Cloud-Angebote, die sich durch eine hervorra-
gende Skalierbarkeit auszeichnen. Diese eignen 
sich auch bestens für kleinere Betriebe und las-
sen sich dort gewinnbringend einsetzen.

Business Intelligence: Auch für Ihr  
Unternehmen unverzichtbar!

Um wieder zur eingangs aufgestellten Frage  
zurückzukehren: Business Intelligence und Busi-
ness Analytics ist auch für Ihr Unternehmen 
sinnvoll. Unabhängig von der Größe lassen sich 
daraus wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die 
erhebliche Wettbewerbsvorteile mit sich brin-
gen. Lediglich Betriebe, die vollkommen auf den 
Digitalisierungsprozess verzichten, profitieren 
davon nicht. Für alle anderen Unternehmen gilt:  
Business Intelligence ist auch für Sie unverzicht-
bar. 

„Wir bieten unseren Kunden mit unserem 
Produkt Ready2Dashboard standardisier-
te Berichte an und ermöglichen so einen 

schnellen Return on Invest.“  
Luca Steinborn – BI-Consultant

Unsere Mission: Als führender Anbieter in Deutschland für Microsoft 
Business Intelligence Lösungen im Bereich KMU unterstützen wir unsere 

Kunden effizient und konsequent bei Ihren Daten mit Lösungen für 
Geschäfts- & Datenanalysen, interaktive Self-Service Portale & Business 

Dashboards. Dabei handeln wir verantwortungsvoll, kooperativ und  
stellen unseren Kunden in den Mittelpunkt.

Brauchen Sie Unterstützung bei der Interpretation, Prognose und bei 
der Aussage Ihrer Daten aus Ihrem ERP oder CRM? Dann nutzen Sie 

unsere Erfahrung. Ich freue mich auf Ihren Anruf!
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+49 2561/9303-842
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