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Freude an Daten



Business Intelligence (BI) hat in vielen Unternehmen einen großen Einfluss auf die Entscheidungsfind-
ung. Diese Technik stellt den Mitarbeitern umfangreiche Daten zur Verfügung und bereitet diese so 
auf, dass sie gewinnbringende Erkenntnisse liefern. Auf diese Weise ist es möglich, fundierte Entschei-
dungen zu treffen, die den Erfolg des Unternehmens steigern. Um Business Intelligence umzusetzen, 
bestehen jedoch mehrere Möglichkeiten. Hierbei gewinnt Self-Service BI (SSBI) immer stärker an  
Bedeutung. Die entsprechenden Tools geben den Mitarbeitern die Möglichkeit, die benötigten Daten 
selbst zu ermitteln – schnell und unabhängig. Dieser Ansatz klingt zunächst sehr vielversprechend.  
Allerdings kann er gelegentlich auch einige Schwierigkeiten mit sich bringen. Daher stellt dieser Artikel 
vor, welche Vorteile der Self-Service im Bereich der Business Intelligence mit sich bringt und worauf bei 
der Umsetzung zu achten ist, damit dabei keine Probleme auftreten.

Die traditionelle Form der Bereitstellung von BI  
Traditionelle BI-Systeme bieten die Möglichkeit, alle wichtigen Unternehmensdaten zentral zu erfassen. 
Für die Aufnahme und die Analyse der Werte ist die IT-Abteilung verantwortlich. Das liegt daran, dass 
die hierbei verwendete Software oftmals sehr unübersichtliche und nicht intuitiv gestaltete  
Benutzeroberflächen bietet, die ein hohes Fachwissen voraussetzen. Hinzu kommt, dass häufig sogar 
Programmier- oder Datenbankkenntnisse für die Nutzung notwendig sind. Daher kann der Großteil der 
Mitarbeiter diese Aufgabe nicht übernehmen. Wenn sie die Daten als Entscheidungsgrundlage  
benötigen, müssen sie daher eine Anfrage an die IT-Abteilung stellen.  
 
 

 
 
 
 
 
Diese Vorgehensweise bringt jedoch zahlreiche Probleme mit sich. Von großer Bedeutung sind dabei die 
hohen Wartezeiten. Aufgrund chronisch überlasteter IT-Abteilungen vergeht häufig viel Zeit, bis diese 
die Anfrage beantworten kann. In vielen Fällen werden die Daten jedoch unmittelbar benötigt, da sich 
die Entscheidungsfindung nicht aufschieben lässt. Ein weiteres Problem stellt die geringe Flexibilität 
dar. Die Mitarbeiter müssen bereits im Voraus die Fragen, die die Datenanalyse beantworten soll, genau 
formulieren. Oftmals treten nach einem ersten Blick auf die Ergebnisse jedoch weitere Fragen oder 
Ergänzungen auf. Bei den traditionellen Systemen ist es dann notwendig, eine neue Anfrage zu stellen, 
die dann wieder mit einer erheblichen Wartezeit verbunden ist. Das gestaltet den gesamten Vorgang 
äußerst unflexibel und reduziert damit die Akzeptanz des Systems. Hinzu kommt, dass sich bei tradi-
tionellen BI-Anwendungen neue Trends nur schwer integrieren lassen. In diesem Zusammenhang ist 
insbesondere die Nutzung von Big Data zu nennen. Auch Entwicklungen wie Mobile BI lassen sich mit 
den traditionellen Systemen nur schwer umsetzen. Daher verwenden viele Mitarbeiter dieses Angebot 
nur sehr ungern. Das kann den Erfolg des Betriebs beeinträchtigen.
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„Der Wunsch nach Self-Service BI wird immer größer. Mehr und mehr  
Fachbereiche möchten selbst Ihre Daten und Informationen erkunden.  

Das bietet eine große Entlastung der IT Abteilung!“  
Dennis Hoffstädte – Geschäftsbereichsleiter BI/BA



Kennen Sie schon unser aktuelles Whitepaper zum Thema:  
„Anzeichen für ein veraltetes Business Intelligence System“ 

Laden Sie das Dokument hier herunter. 
Als führender Anbieter in Deutschland für Microsoft Business Intelligence 

Lösungen 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.

Self-Service BI als neuer Ansatz  
Aufgrund der Probleme mit den traditionellen Systemen geht der Trend immer stärker dazu, Business 
Intelligence als Self-Service zu gestalten. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter der einzelnen Fachabteilun-
gen die benötigten Daten direkt abrufen und auswerten können. Auf diese Weise ist der Umweg über 
die IT-Abteilung nicht mehr notwendig. Da die entsprechenden Mitarbeiter diese Aufgabe selbst über-
nehmen, liegen die Ergebnisse außerdem ohne Verzögerungen vor. Dabei profitieren Sie auch von einer 
deutlich höheren Flexibilität. Wenn die Mitarbeiter während der Auswertung der Ergebnisse feststellen, 
dass sie weitere Informationen benötigen oder dass ihre bisherige Anfrage nicht den gewünschten 
Zweck erfüllt, können sie jederzeit neue Anfragen einfügen. Das führt zu einem besonders hohen 
Erkenntnisgewinn. Auf diese Weise kann die Nutzung von BI den Erfolg Ihres Unternehmens besonders 
intensiv unterstützen. Ein weiterer positiver Effekt besteht darin, dass der Self-Service Ihre IT-Abteilung 
stark entlastet. Auf diese Weise stehen die dort beschäftigten Arbeitskräfte für andere wichtige Aufga-
ben zur Verfügung. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in diesem Bereich stellt dies 
für viele Unternehmen einen enormen Vorteil dar.

Hochwertige Tools mit zentraler Organisation der Daten sind wichtig  
Die ersten Ansätze dafür, den Self-Service im Bereich der Business Intelligence zu nutzen, sind bere-
its seit Langem zu beobachten. Allerdings waren diese zu Beginn häufig recht unkoordiniert. Einzelne 
Mitarbeiter haben hierfür meistens die Daten in Excel-Sheets exportiert und daraufhin eigene Berech-
nungen damit durchgeführt. Das kann zwar im Einzelfall einen Erkenntnisgewinn mit sich bringen. 
Dennoch überwiegen hierbei die Probleme. Zunächst ist hierbei anzumerken, dass es sich bei den Mi-
tarbeitern, die diese Analysen individuell durchführen, häufig nicht gerade um Datenexperten handelt. 
Das kann zu Fehlern bei den Berechnungen und damit zu einer nicht korrekten Entscheidungsgrundlage 
führen. Es kommt hinzu, dass auf diese Weise häufig unterschiedliche Versionen zum gleichen Thema 
im Unternehmen kursieren, die verschiedene Mitarbeiter erstellt haben. Dabei lässt sich nur schwer 
beurteilen, welche Daten verlässlich sind und welche nicht. Darüber hinaus werden durch den Export 
in Excel-Sheets die Inhalte vom aktuellen Datensatz abgekoppelt. Das bedeutet, dass sie die Werte 
repräsentieren, die zu dem Zeitpunkt vorlagen, zu dem die Analyse durchgeführt wurde. Oftmals treten 
anschließend jedoch Veränderungen auf. Das führt häufig zu veralteten Ausarbeitungen, die falsche 
Entscheidungen nach sich ziehen können. Schließlich müssen Sie berücksichtigen, dass für das Erstellen 
solcher Analysen ein erheblicher Aufwand notwendig ist. All das kann den Unternehmenserfolg enorm 
beeinträchtigen. 

Aus diesen Gründen ist es wichtig, ein professionelles BI-Tool zu verwenden. Besonders häufig kommt 
zu diesem Zweck Microsoft Power BI zum Einsatz. Doch bestehen noch weitere Möglichkeiten.
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„Die Nutzung von Self-Service BI führt zu einem besonders hohen  
Erkenntnisgewinn in den Fachabteilungen. Microsoft bietet hier mit  

Power BI eine hervorragende Möglichkeit“  
Luca Steinborn – BI-Consultant

https://www.amexus.com/2020/09/24/anzeichen-fuer-ein-veraltetes-business-intelligence-system-whitepaper/


Wenn Sie Microsoft Power BI oder ein ähnliches Werkzeug verwenden, gestalten Sie den Self-Service  
in diesem Bereich einfacher, zuverlässiger und effizienter. Diese Tools sind direkt an die zentrale  
Datenspeicherung in Ihrem Unternehmen gekoppelt. Das bedeutet, dass jede Anfrage, die Sie hier stel-
len, mit den neuesten Zahlen beantwortet wird. Auf diese Weise ist es wesentlich einfacher,  
aktuelle Reports zu erstellen. Auch ältere Arbeiten lassen sich damit schnell und einfach aktualisieren. 
Ein weiterer wichtiger Vorteil besteht darin, dass diese Software-Produkte die Berechnungen selbststän-
dig vornehmen. Der Anwender muss lediglich vorgeben, welches Informationen er benötigt. Das wirkt 
sich auf doppelte Weise positiv aus. Zum einen sinkt der Aufwand für die Ermittlung der Daten deutlich. 
Zum anderen hilft die automatische Bearbeitung dabei, Fehler zu vermeiden. Hierbei kommen standard-
isierte Verfahren zum Einsatz, die automatisch zu einem korrekten Ergebnis führen. Dadurch verhindert 
die Software außerdem, dass alternative Werte innerhalb des Unternehmens kursieren.
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Vor- und Nachteile von Business Intelligence im Self-Service  
In den vorigen Abschnitten wurden bereits einige wichtige Aspekte angesprochen, die die Vorteile 
von Self-Service-Lösungen bei der Umsetzung von Business Intelligence beschreiben. Hierzu zählen 
insbesondere eine schnellere Verfügbarkeit der Daten, eine höhere Flexibilität und die Entlastung der 
IT-Abteilung. Hinzu kommen jedoch noch zahlreiche weitere positive Aspekte:

Beispielsweise geben moderne BI-Tools den Mitarbeitern die Möglichkeit, eigene Daten in das System 
einzufügen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit erhoben haben. Das kann den Erkenntnisgewinn fördern 
und außerdem lassen sich die Werte auch anderen Abteilungen zur Verfügung stellen.  
Darüber hinaus ist es so jederzeit möglich, eigene Ideen umzusetzen. Wenn Sie hierfür moderne Tools 
wie Microsoft Power BI verwenden, profitieren Sie außerdem von einer einfachen Anwendung, vielfälti-
gen Funktionen und von einheitlichen Ergebnissen, die eine konsistente Sicht auf die Daten fördern.

Dennoch kann der Self-Service in diesem Bereich auch einige Probleme mit sich bringen. Oftmals han-
delt es sich bei den verfügbaren Daten um vertrauliche Werte, auf die nicht jeder Mitarbeiter zugreifen 
darf. Wenn es erlaubt ist, eigene Daten hinzuzufügen, kann das außerdem zu fehlerhaften Werten und 
Inkonsistenzen führen. Um diese Fehler zu vermeiden, ist es wichtig, bereits zu Beginn ein Konzept 
für die BI-Organisation zu entwickeln. Dieses muss beispielsweise die Zugriffsrechte regeln und den 
Mitarbeitern vermitteln, was sie bei der Nutzung der Daten und bei der Eingabe neuer Werte beachten 
müssen. Hierfür ist es wichtig, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bei amexus erstellen wir 
gerne ein passendes Konzept für Sie. Wir verfügen über anerkannte Experten in diesem Bereich, die 
dazu beitragen, dass der Self-Service für die Business Intelligence den unternehmerischen Erfolg in 
Ihrem Betrieb effektiv fördert.

„Wenn Sie Microsoft Power BI oder ein ähnliches Werkzeug verwenden,  
gestalten Sie den Self-Service in diesem Bereich einfacher,  

zuverlässiger und effizienter! “  
Florian Wiefel –  Power BI Trainer & Consultant

Nutzen Sie unsere Power BI  
Trainings und Events. Egal ob 

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

Möchten Sie mehr über aktuelle Themen im  
Bereich Business Intelligence erfahren?  

Dann besuchen Sie unsere News:

Brauchen Sie Unterstützung bei
der Interpretation und Aussage

Ihrer Daten?  
Dann nutzen Sie unsere Erfahrung. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Carsten Rüsing
+49 2561/9303-842

https://www.amexus.com/news-business-analytics/
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