
Solide Prognosen für unterschiedliche Geschäftsfelder   

Business Analytics: Der Schlüssel  
zur digitalen Transformation 
„Big Data“ ist weiter ein Thema, auch wenn der Begriff gerne mal als Worthülse abgetan wird. Big 
 Data ist ein machtvolles Instrument, wenn es entsprechend eingesetzt wird. Die Kenntnisse über 
Chancen und Risiken nehmen zwar zu, doch oft bedeutet Big Data eine Überforderung. Häufig pras-
seln Datenmassen auf Unternehmen nieder und kaum jemand versteht, diese Daten gezielt einzuset-
zen. Auch hinkt die technische Entwicklung vieler Unternehmen hinterher, sodass Daten nicht gewinn-
bringend eingesetzt werden können. Die teilweise vor Jahren etablierten Methoden und eingeführten 
Werkzeuge reichen dafür oft nicht aus. Neben der noch in den Kinderschuhen steckenden Technik 
mangelt es zudem in vielen Firmen an der grundlegenden Datenkompetenz und Experten wie Data 
Scientists.  

Mit geeigneten Analysemethoden können Un-
ternehmen Kapital aus dem Datenwust schlagen 
und die digitale Herausforderung meistern. Tak-
tisch clever eingesetzt, dienen Datenanalysen da-
zu, neue Einsichten in Bereiche zu gewinnen, die 
bisher im Verborgenen geblieben sind. Neu entste-
hende Perspektiven ermöglichen es Unternehmen, 
sich im digitalen Wettbewerb zu behaupten. So er-
laubt es Data Analytics, sehr große Datenmengen 
aus unterschiedlichen Quellen zusammenzufüh-
ren, zu analysieren und auszuwerten.

Datenvisualisierung als  
zentraler Erfolgsfaktor 
Entscheidungen, die aus dem Ergebnis der Daten-
analyse resultieren, treffen die Data Scientists in 
den meisten Fällen nicht selbst. Aus diesem Grund 
müssen die entsprechenden Daten für die Ent-
scheider in verständlicher Form dargestellt wer-
den. Eine klare und prägnante Datenvisualisierung 
ist somit ausschlaggebend für den Erfolg von Ana-
lytics-Projekten. 

An dieser Stelle greift der ganzheitliche, modu-
lare und dabei flexible Lösungsansatz der  EVACO 
für die End-to-End-Plattform Qlik®. Seit über 17 Jah-
ren liefert der Qlik® Elite Solution Provider maß-
geschneiderte Lösungen für Analyse, Planung, 
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Reporting und Konnektivität. Spezialisiert auf die 
Beratung und Einführung moderner Analysesyste-
me, agiert EVACO in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. In Verbindung mit strategisch ausge-
wählten Produkten stellt der Servicedienstleister 
eine einzigartige Gesamtlösung bereit, die Aufga-
ben im Bereich Business Intelligence vereint und 
vereinfacht: Vom optimierten und automatisierten 
Data Warehouse über Data Governance, BI Applica-
tion Lifecycle Management und Application Gover-
nance bis zu Predictive Modeling und Automated 
Machine Learning profitieren die Kunden von den 
individuellen Lösungen. 

Höhere Transparenz fördert  
die Flexibilität 
Als BI-Spezialist unterstützt EVACO Unternehmen 
jeder Größe – branchenunabhängig und fachbe-
reichsübergreifend. So auch den führenden Spe-
zialchemiekonzern OXEA: Dieser stand vor der 
Herausforderung, Massendaten aus SAP® und wei-
teren Quellsystemen in ein Datenmodell zu ziehen 
und auszuwerten. Anstatt eine spezielle Auditing-
Software einzusetzen, fiel die Wahl für den Internal 
Audit des Chemiekonzerns schließlich auf Qlik®. 

Die Business-Intelligence-Software überzeugte 
vor allem durch die speicherbasierte, sehr schnel-
le Architektur, welche die Anbindung unterschied-
lichster Datenquellen und -formate erlaubt. Pro-
zessketten von der Bestellung bis zur Zahlung 
stellt Qlik® in einem Dashboard dar und identifi-
ziert so Chancen ebenso wie Risiken in der gesam-
ten Wertschöpfungskette.  Der Internal Audit deckt 
damit nun erfolgreich auf, an welchen Stellen Opti-
mierungen der Geschäftsprozesse notwendig sind.

Datenvielfalt für Self-Service- 
Analysen steigt
Beim führenden Online-Fotoservice Pixum überfor-
derte der wachsende Analysebedarf die bisherige 
BI-Lösung. Die Anforderungen, unter anderem ad 
hoc Einblick in Daten zu gewinnen und unkom-
pliziert neue Applikationen erstellen zu können, 
erfüllte auch hier Qlik®. Aus rund einer Milliarde 
Datensätzen erhalten knapp 70 Mitarbeiter unter-
schiedlicher Fachabteilungen innerhalb von 15 Ap-

plikationen Zugang zu relevanten Kennzahlen, 
Analysen und Reports. Zusätzlich verfügt die Ge-
schäftsleitung über ein Management Dashboard, 
das einen Gesamtüberblick über die aktuelle Un-
ternehmenssituation in 11 Ländern schafft – am 
Desktop sowie mobil per App. Ausgehend von 
Daten über Kunden, Vertriebs- und Marketingpro-
zesse, Service und Risiken leitet Pixum daraus da-
tenbasierte Vorhersagen ab, die unternehmensrele-
vante Entscheidungen nachhaltig verbessern. 

Optimierung der Analysebreite und -tiefe 
Um aus Informationen zu knapp 60.000 Artikeln 
für rund 2.000 Kunden aus vier verschiedenen 
Systemen flexible Analysen zu erstellen, setzt die 
 bilstein group ebenfalls auf Qlik® und das Consul-
ting der EVACO. So ist es möglich, Massendaten 
aus der heterogenen Systemumgebung schnell 
und flexibel nach analytischen Fragestellungen 
aus Vertrieb und Controlling auszuwerten. Im Be-
sonderen profitiert der führende Spezialist im frei-
en Ersatzteilmarkt neben der gesteigerten Daten-
qualität davon, dass Daten dank Qlik® nahezu in 
Echtzeit zur Verfügung stehen. 

Hohes Erkenntnispotenzial für  
Konkurrenzfähigkeit nutzen 
Durch Datenanalysen entstehen neue Perspekti-
ven für Unternehmen, um bessere Grundlagen für 
Geschäftsentscheidungen zu treffen, Prozesse zu 
optimieren, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln 
und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die digitale 
Transformation ermöglicht Unternehmen eine nie 
dagewesene Datenkompetenz. Data Science macht 
auch komplexe Fragen beherrschbar und Tools 
rund um Künstliche Intelligenz sowie maschinelles 
Lernen versetzen Unternehmen in die Lage, die Zu-
kunft aktiv zu gestalten. 

Der ganzheitliche Ansatz der EVACO bietet maß-
geschneiderte Lösungen, abgestimmt auf die Be-
dürfnisse jedes einzelnen Unternehmens: von der 
fachgerechten Pflege von Datenbanken, der Daten-
modellierung und der transparenten, automatisiert 
dokumentierten sowie DSGVO-konformen Weiter-
verarbeitung der Daten über anwenderfreundliche, 
überall nutzbare Dashboards bis hin zu Tools für 
Augmented Data Science und Machine Learning.
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