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Analytics-Lösung liefert bei DEKRA aktuelle,
relevante Informationen für Analyse und Planung
Über DEKRA
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Business Intelligence Spezialisten ontrix GmbH eine
Lösung auf der Grundlage der multidimensionalen
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Datenbank COGNOS TM1 und der Process- Driven

Enterprise war unter anderem die große

Analytics-Software arcplan Enterprise.

Flexibilität der analytischen Lösung von
arcplan bei der Erstellung von Berichten.“
Das erklärt Projektleiter Thomas Gehring, verantwortlich für Controlling Systeme bei der DEKRA. Die Applikation kann die Daten in jeder gewünschten komplexen Form darstellen, auch lassen sich Informationen
aus unterschiedlichen Datenwürfeln in einem Bericht
zusammenführen. Die Implementierung des neuen EIS
mit COGNOS TM1 (Datenbank und Web) und arcplan
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Enterprise verlief zügig. Bereits nach drei Monaten,
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rungskräften ein dezentrales Enterprise Information
System (EIS) als VBA-Anwendung mit einer Ober-
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ﬂäche mit mehreren Excel-Berichten zur Verfügung.

automatisiert ALEA-Datenmodelle in TM1-
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Modelle umstellt, konnten wir mit wenig

der Anfangsphase (1996) keine direkte Verbindung
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zum EIS. Stattdessen hatte jeder Anwender die An-

Lothar Kruttschnitt, Geschäftsführer bei ontrix
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„Die Systemberater haben uns immer durch
fachlich fundierte Beratung überzeugt.“
Thomas Gehring,
verantwortlich für Controlling Systeme bei DEKRA

das Intranet auf den zentralen Server zugreifen, ohne
dass eine lokale Installation erforderlich ist. Dadurch
hat sich auch der Wartungsaufwand deutlich reduziert.
Nimmt man die eingesparten Kosten für den geringeren
Zeitaufwand der Mitarbeiter für den Datenzugriff und die
Arbeit mit der Anwendung hinzu, so wird sich die Lösung

Vorteile der neuen Lösung

gemäß der Hochrechnung des Projektleiters Thomas

Heute nutzen europaweit 250 Anwender aller Business

Gehring innerhalb von etwa zwei Jahren amortisieren.

Units die verschiedenen Lösungen. Die Berichte werden für die GuV-, Umsatz-, Auftrags-, Deckungsbeitrags-, Kostenstellen- und Kostenträgeranalyse sowie
für die Erfassung und Analyse der Umsatzplanung genutzt. Die Controller und Verantwortlichen der Kostenstellen analysieren über das Web in 16 verschiedenen
Berichten die Kosten und Umsätze der Einheiten. Die
hohe Akzeptanz der neuen Lösung bei den Anwendern
spricht eine deutliche Sprache. Einfacher Aufbau und
Administration der TM1 OLAP-Würfel ermöglichen die
Pﬂege der Datenstrukturen durch die Fachabteilung.
Die benutzerdeﬁnierten Voreinstellungen in den arcplan-Berichten erleichtern dem Anwender die Navigation. Aber noch wichtiger: die Mitarbeiter können heute
schnell auf tagesaktuelle Daten zugreifen. Dabei ist es
für den Nutzen eines entscheidungsunterstützenden
Instruments besonders wichtig, dass sich der Anwender auf die Vollständigkeit der Daten verlassen kann.
Die Zahlen sind unternehmensweit einsehbar, sodass
Markt- oder Umsatzvergleiche zwischen Regionen mit
ähnlicher Struktur durchgeführt werden können. Die
DEKRA-Führungskräfte sehen den Markt und seine Entwicklung heute aus einem neuen Blickwinkel.

Branche
Dienstleistung
Lösung
Umsatz-, Auftrags-, Deckungsbeitrags-,
Kostenstellen- und Kostenträgeranalyse sowie
die Erfassung der Umsatzplanung Beteiligungscontrolling
Informationsbedürfnisse
Flexible, individualisierte Berichte
Zeitnahe Analysen
Webbasierter Zugriff
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COGNOS TM1
arcplan Enterprise
User
250 Controller, Kostenstellenverantwortliche‚
und Führungskräfte europaweit
Vorteile
Verbesserte Geschäftssteuerung durch aktuelle
Informationen und Analysen
Flexible, schnellere Durchführung der Planung

Der größte Nutzen der BI-Anwendung für DEKRA liegt
darin, dass mit den tagesaktuellen Analysen und Ver-
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