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Freude an Daten



Das Business Intelligence System – oftmals auch als BI-System bezeichnet – stellt den zentralen Ort für 
die Zusammenführung und für die Auswertung der Unternehmensdaten dar. Um die Daten zu generie-
ren, greift es auf verschiedene andere Systeme zurück – in erster Linie auf ERP- und CRM-Software.  
Die damit ermittelten Informationen stellen auf verschiedenen Ebenen des Betriebs eine wichtige 
Grundlage für die Entscheidungsfindung dar. Auf diese Weise muss sich das Management bei seinen 
strategischen Entscheidungen nicht mehr auf die Intuition verlassen, sondern kann dafür eine solide 
Grundlage aus belastbaren Daten nutzen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass das BI-System perfekt 
funktioniert. In vielen Unternehmen ist die Software, die hierfür zum Einsatz kommt, jedoch bereits  
veraltet. Das führt dazu, dass das komplette System nur noch einen minimalen Nutzen bringt, aber 
hohe Kosten aufwirft. Daher ist es wichtig, es zu aktualisieren. In diesem Whitepaper erfahren Sie, 
woran Sie erkennen, dass das System, das Sie für BI verwenden, veraltet ist.

Weshalb veraltet ein Business Intelligence System?  
Bevor wir darauf eingehen, woran Sie ein veraltetes BI-System erkennen, stellen wir zunächst die 
Gründe dafür dar, dass das System veraltet: Ein Grund besteht sicherlich darin, dass die Technik voran-
schreitet, während die Hardware, die für BI zum Einsatz kommt, bei einem bestehenden System die 
gleiche bleibt. Insbesondere die Datenmengen werden immer größer. Das hat zur Folge, dass ein immer 
leistungsfähigeres System erforderlich wird. 
Es kommt hinzu, dass es hierbei häufig zu einem gewissen Wildwuchs des Systems kommt. Wenn ein 
Unternehmen neue Produkte oder Dienstleistungen anbietet oder seine Produktionsstrukturen ändert, 
ist es notwendig, die verwendete Software daran anzupassen. Häufig kommt es daher zu kurzfristi-
gen Änderungswünschen, die möglichst schnell umgesetzt werden. Oftmals erledigen diese Aufgabe 
IT-Fachkräfte, die bei der Entwicklung nicht involviert waren. Hinzu kommt ein extremer Zeitdruck. 
Daher werden die neuen Funktionen nur oberflächlich aufgesetzt, ohne sie richtig in das System zu 
integrieren. Auch für eine sachgerechte Dokumentation fehlt häufig die Zeit. Die meistens BI-Systeme 
verkraften einige dieser Zusätze ohne große Probleme. Nach einiger Zeit sind diese jedoch häufig so 
umfangreich, dass die Performance stark darunter leidet. In diesem Fall ist es notwendig, das komplette 
System von Grund auf zu überholen.

Anzeichen für ein veraltetes Business Intelligence System

„Ein veraltetes Business Intelligence System bringt kaum mehr Nutzen, sobald  
die Bearbeitungszeit zunimmt und die Datenqualität abnimmt.“  

Dennis Hoffstädte - Business Unit Manager
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Die wichtigsten Kennzeichen eines veralteten Systems  
Wenn das BI-System veraltet ist, bringt es kaum mehr Nutzen. Sobald die Bearbeitungszeit zunimmt 
und die Datenqualität abnimmt, suchen sich die Mitarbeiter andere Quellen – oder verzichten ganz auf 
die Analyse der Daten. Dennoch entstehen immer höhere Kosten für die Wartung. Daher ist es wichtig, 
ein veraltetes System zu ersetzen. Hierfür müssen Sie jedoch zunächst erkennen, ob Ihr BI-System 
veraltet ist. Die folgenden Abschnitte stellen die wichtigsten Anzeichen hierfür vor.



Nutzen Sie unsere Power BI  
Trainings und Events. Egal ob 

remote oder vor Ort! Finden Sie 
hier die nächsten Termine: 

Kennen Sie schon unser aktuelles Whitepaper zum Thema: „Data 
Driven Company – Ein Praxisbeispiel aus dem Handwerk.“ 

Laden Sie das Dokument hier herunter. 

Brauchen Sie Unterstützung bei
der Interpretation und Aussage

Ihrer Daten?  
Dann nutzen Sie unsere Erfahrung. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Dennis Hoffstädte
+49 2561/9303-708

Bedienung und Visualisierung wirken veraltet  
Ein erstes Anzeichen kann darin bestehen, dass die Bedienung und die Visualisierung des BI-Systems 
veraltet wirken. Das mag zwar für sich genommen kein großes Problem darstellen. Doch zeigt dies, 
dass die Entwicklung bereits lange zurückliegt. Eine geringe Benutzerfreundlichkeit kann außerdem 
dazu führen, dass Ihre Mitarbeiter viel Zeit für die Bedienung benötigen. Das führt zu Zusatzkosten.  
Ein altmodisches Design reduziert außerdem häufig das Vertrauen der Anwender. Daher wenden sie 
sich bereits bei geringfügigen Problemen ab und verwenden eine andere Software.

Das System bietet eine geringe Performance  
Ein BI-System, das bereits in die Jahre gekommen ist, war häufig auf relativ geringe Datenmengen 
ausgelegt. Die Speicherkapazität und die Rechenleistung kommen dann mit den immer weiter anstei-
genden Datenmengen nicht mehr zurecht. Das führt zu erheblichen Wartezeiten. In diesem Fall können 
Sie die firmeneigene Hardware modernisieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Dienste in  
die Cloud auszulagern. Das führt zu einer besonders hohen Flexibilität.

Lange Entwicklungszeiten für neue Kennzahlen  
Wenn ein Unternehmen ein neues Produkt auf den Markt bringt, ist es wichtig, dass die Kennzahlen 
dazu schnell zur Verfügung stehen. Bei veralteten BI-Systemen mit vielen Wildwüchsen ist es jedoch 
sehr schwierig, die Anpassungen zeitnah umzusetzen. Das führt häufig dazu, dass viele Monate verge-
hen, bevor die Anpassungen verfügbar sind. Moderne Tools wie etwa Power BI von Microsoft  
ermöglichen hingegen eine sehr schnelle und einfache Umsetzung neuer Funktionen.

Keine Möglichkeiten für Prognosen  
Traditionelle BI-Systeme erstellen statische Reports, die auf den Daten abgeschlossener Geschäfts-
prozesse beruhen. Diese sind sicherlich sehr hilfreich und erleichtern es, wichtige Entscheidungen für 
das Unternehmen zu treffen. Noch wichtiger ist es jedoch, auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. 
Moderne BI-Systeme verwenden künstliche Intelligenz, um detaillierte und zuverlässige Prognosen zu 
erstellen.

Steigende Kosten für Wartung und Betrieb  
Ein untrügliches Zeichen für ein veraltetes BI-System besteht darin, dass die Kosten für die Wartung 
aus dem Ruder laufen. Alte Systeme mit zahlreichen unkoordinierten Erweiterungen sind sehr anfällig, 
sodass es hierbei immer wieder zu Ausfällen kommt. Auch die Umsetzung von Anpassungen oder zu- 
sätzlichen Features ist extrem aufwendig. Das führt dazu, dass für die Wartung viel Arbeitszeit hochbe-
zahlter IT-Fachkräfte notwendig ist. Aus diesem Grund amortisieren sich eine grundlegende Überarbeit-
ung und die Verwendung moderner Software-Produkte wie etwa Microsoft Power BI häufig schnell.
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https://www.amexus.com/wp-content/uploads/Data-Driven-Company.pdf


Schlechte Datenqualität  
Ein besonders schwerwiegendes Problem, das bei der Verwendung eines veralteten Systems entste-
hen kann, besteht in einer mangelhaften Datenqualität. Durch unkoordinierte Überarbeitungen und 
Erweiterungen schleichen sich häufig Fehler ein. Diese führen oftmals zu falschen Werten und zu 
inkonsistenten Daten. Das bedeutet, dass das BI-System für gleiche Kennzahlen unterschiedliche Werte 
ausgibt. Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass eine Überarbeitung dringend notwendig ist.

Parallele Daten in verschiedenen Fachbereichen  
Wenn die Performance und die Datenqualität des BI-Systems abnehmen, verlieren die Mitarbeiter das 
Vertrauen in das verwendete Software-Produkt. Daher wenden sie sich häufig von ihm ab. Wenn sie die 
entsprechenden Werte benötigen, verwenden sie dann alternative Tools, die jedoch nicht immer auf die 
gleichen Datensätze zugreifen und außerdem manchmal auch unterschiedliche Berechnungsmethoden 
verwenden. Das führt dazu, dass in den einzelnen Abteilungen häufig verschiedene Kennzahlen kursie-
ren. Das kann zu großen Problemen führen. Daher ist es wichtig, wieder für ein verlässliches zentrales 
System zu sorgen.

4amexus Informationstechnik GmbH & Co. KG   

„Wenn Ihr BI-System einige der angesprochenen Anzeichen aufweist, ist es wichtig,  
sich möglichst schnell an einen Experten zu wenden.“  

Carsten Rüsing - Senior Sales Manager BI/BA

Veraltetes Business Intelligence System: Schnelle Anpassungen sind wichtig  
Wenn Ihr BI-System einige der angesprochenen Anzeichen aufweist, ist es wichtig, sich möglichst 
schnell an einen Experten zu wenden. Bei amexus helfen wir Ihnen gerne weiter. Wir analysieren Ihr 
System und finden heraus, ob dieses noch Ihren Anforderungen entspricht. Bei Bedarf präsentieren wir 
Ihnen Lösungen für eine Überarbeitung oder für eine komplette Neugestaltung. Auf diese Weise sorgen 
Sie wieder für eine verlässliche Datengrundlage in Ihrem Unternehmen.
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