
 CASE STUDY    Sigs Datacom GmbH 

BIA - Kickstart 
Probieren geht über Studieren – prüfen Sie schnell, kostensicher und nachvollziehbar, was BIA für Ihr 
Unternehmen bringen kann! 

Das etablierte Konzept der Business 
Intelligence und Analytics (BIA) 
erfindet sich immer wieder neu und 
wächst mit Herausforderungen aber 
auch Erfahrungen seiner Umwelt. 
Bedarfe an Auswertungen, 
Datenhaltung, Performance oder 
andere Themen verlangen nach 
umfassenden und tragfähigen 
Umsetzungen, die nicht nur von einer 
Vielzahl von Nutzern anwendbar sind, 
sondern zu Beginn vor allem schnell 
zu implementieren sein sollen. Besonders 
in diesem Punkt stellt sich die Frage nach 
einem geeigneten Startprojekt, das zwar 
einerseits anspruchsvoll ist, um 
Potenziale aufzeigen zu können, 
andererseits schnelle Ergebnisse liefert, 
um etwas Greifbares im Unternehmen 
kommunizieren zu können. Viele Projekte 
wirken im Business-Intelligence-Umfeld 
aufgrund komplexer Anforderungen 
zunächst etwas unübersichtlich. Nicht nur 
sind Aussagen über die gewünschten 
Auswertungen zu Beginn eines Projektes, 
ohne eine umfassende Datenstrategie, 
mitunter schwer zu formulieren, auch die 
notwendigen Schritte der 
Datenmodellierung sind, ohne eine 
fachliche Anforderung oft eine 
planerische Herausforderung. Das 
Herausfordernde gleichzeitig schnell zu 
lösen, führt in der Praxis immer wieder zu 
intensiven Abstimmungsrunden sowie 
aufwändigen Prozessen zur 
Identifizierung notwendiger 
Voraussetzungen und dadurch nicht 
selten schon zu Beginn zur Verzögerung 
des gesamten Umsetzungszeitplans. 

  

BIA-Kickstart sieht genau auf Grund 
dieser Dualität einen modularen Ansatz 
zur Umsetzung komplexer BIA-
Anforderungen vor, der innerhalb einer 
Woche von der initialen Definition bis hin 
zur ersten fachlichen Auswertung führt.  

Alle, für die erfolgreiche Entwicklung, 
notwendigen Themen, wie: 
• Gemeinsame Themenauswahl, 
• Formulierung der relevanten 

Kennzahlen,  
• Erstellung eines entsprechenden 

Datenmodell, 
• Identifikation der benötigten 

Quellsysteme, 
• Umsetzung benötigter Schritte zur 

Datenintegration, 
• Aufstellung einer tragfähigen 

Datenhaltung, 
• Konzeption eines aussagekräftigen 

Visualisierungsdesigns 
• Überführen der Daten in das 

gewählte Oberflächen Tool und  
• Durchführung der abschließenden 

Schulungen 
sind dabei Teil dieses Ansatzes.  

 

 

Einen weiteren wichtigen Aspekt des BIA-
Kickstarts stellt die flexible 
Erweiterbarkeit der gesamten 
Entwicklung dar. Jeder Baustein ist derart 
auszugestalten, als dass er bei 
Ausweitung der Fachanforderung um die 
benötigten Daten und Modelle erweitert 
bzw. diese jederzeit integriert werden 
können.  

 

Sollten Sie wir Ihr Interesse geweckt oder 
Sie noch Fragen zur Umsetzung und dem 
Konzept des BIA-Kickstarts haben, 
sprechen Sie uns einfach an. 

 
Kontakt  
Marmeladenbaum GmbH  
Straße der Nationen 84  
09111 Chemnitz  
+49 371 64638877  
info@marmeladenbaum.de  
www.marmeladenbaum.de 
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