Sie wissen um die Vorteile von Business Intelligence Software und haben sich schon häufiger mit der
Thematik beschäftigt? Dennoch können Sie sich nicht für ein Softwaretool entscheiden und der
Auswahlprozess zieht sich ewig? Dann zeigen wir Ihnen anhand eines aktuellen Kundenbeispiels, wie
Sie schnell und effizient an Ihr Ziel kommen:
Innerhalb der Körber-Gruppe ist die KPL (Körber PaperLink GmbH) eine von vier strategischen
Management-Holdings und in dieser Funktion zuständig für die Papiersparte. Auf der Suche nach
einer neuen BI-Lösung hatte KPL den Markt schon seit längerer Zeit sondiert. Nach etlichen
Herstellerpräsentationen kamen einige Softwarewerkzeuge in die engere Wahl, wobei man den
Aussagen der Anbieter mit hohem KPL-eigenen Sachverstand kritisch gegenüberstand. Schließlich
sollte der manuelle und zeitliche Aufwand mit der bisher genutzten MIS ALEA/MS EXCEL-Lösung für
das Reporting deutlich minimiert und die Flexibilität durch anpassbare Berichte und ein vernünftiges
Drillen innerhalb der Strukturen erhöht werden.
Um an Entscheidungssicherheit zu gewinnen, entschied sich KPL im Mai 2011 für einen nur einen Tag
dauernden Auswahlworkshop mit KuL. Die bislang favorisierten Softwarelösungen wurden
verworfen, da sie nach eingehender Prüfung den von KPL benannten Anforderungen nicht
genügten. Stattdessen wurde von KuL eine Empfehlung für ein bislang von KPL
unbeachtetes Softwaretool in Verbindung mit einer speziellen Datenbanklösung ausgesprochen. Die
vorhandene Systemlandschaft sowie das vorgegebene Budget wurden selbstverständlich
berücksichtigt.
KPL hat im Rahmen eines im Juni 2011 erfolgten zweitägigen Prototyping-Workshops mit KuL schnell
die Vorteile der neuen BI-Lösung erkannt. Nach einem eintägigen Kick-Off-Workshop mit KuL im Juli
2011 wurde vereinbart, dass das Projekt zügig beginnen und bis Jahresende abgeschlossen sein soll.
Damit hat KPL in nur vier Workshoptagen eine fundierte BI-Softwareauswahl effizient, unabhängig
und Ressourcen schonend abgeschlossen und die Grundlagen für eine erfolgreiche
Softwareeinführung geschaffen. Sollte es Ihnen ähnlich ergehen, freuen wir uns auf Ihren Anruf. Wir
beraten Sie gerne hinsichtlich der Auswahl einer Business Intelligence Software.
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