Ablösung und Migration einer veralteten Berichts- und Reporting-Lösung durch eine hochgradig skalierbare und zukunftssichere „state-of-the-art“ Enterprise-BI-Lösung.
Kunde:
Führendes Unternehmen bei der Online-Vermittlung von Darlehen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern.
Ausgangssituation:
Der Kunde hatte eine stark auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Berichts- und Reporting-Lösung im Einsatz, welche zur
Berechnungen von branchen- und unternehmensspezifischen KPIs verwendet wurde. Diese wurde den Anforderungen nicht
mehr gerecht, da das Geschäftsvolumen des Kunden sich in den vergangenen drei Jahren verdoppelt hat und die bestehenden
IT-Lösungen durch den Hersteller nicht mehr weiterentwickelt wurden.
Lösung:
Aufgrund der fachlichen Komplexität bei der Abbildung aller geschäftsrelevanten Prozesse und Kennzahlen werden in allen
Stufen der Entwicklung und schrittweisen Bereitstellung der Gesamtlösung die wichtigsten Kräfte im Unternehmen eng mit
einbezogen.
Die Hauptforderungen – neben den fachlichen Kompetenzen und Funktionen – sind u.a.:
•
•
•

Zentrales Portal mit einheitlicher Benutzersteuerung
Einheitliche und am Anwender orientierte Anwendungen
Durchgängige Verfügbarkeit valider und tagesaktueller Zahlen und Informationen

Zur Umsetzung der Anforderungen wird ein komplett neues Data Warehouse mit modernsten Cloud-Technologien (Azure)
entwickelt – mit Schnittstellen und Verfahren zur Datenübernahme und Datenimport aus unterschiedlichsten on premise- und online-Datenquellen in einen Stagging-System zur Aufbereitung und einem Migrationskonzept zur Übernahme der
bestehenden Historiendaten.
Highlight:
Das GABO-Team setzt dieses fachlich höchst anspruchsvolle Projekt binnen von vier Monaten um. Dabei werden zukunftsweisende Technologien wie das cloudbasierte Microsoft Azure, Microsoft Power BI Pro sowie der SQL Server 2016 eingesetzt.
Es entsteht ein hochmodernes BI-Portal mit den folgenden Funktionen:
•
Zentrales Web-Portal zwecks Zugang zu den BI-Funktionalitäten
•
Management-Dashboards zur Unternehmenssteuerung (für Mobile und Paginiert)
•
Operative Dashboards und Berichte auf Abteilungsebene (für Mobile und Paginiert)
•
Zugriffsschutz über ein modernes Berechtigungskonzept
•
Tagesaktuelle, den operativen Bedürfnissen des Tagesgeschäfts angepasste, automatisierte Berichte und Analysen
•
Fundierte Prognosen hinsichtlich Cashflow, Umsatz und Kosten
•
Detaillierte Finanzanalysen
•
Kunden- und Portfolioanalysen
•
Tagesaktuelle Bilanz- und GuV Berichte unter Berücksichtigung von Währungseffekten
Kommentar:
„Seit vielen Jahren arbeiten wir mit GABO zusammen. Wir können uns zu 100 % darauf verlassen, dass GABO versteht was
wir brauchen und welches Team zu uns passt. Strukturiert und verlässlich werden die Aufgaben angegangen – und wenn es
notwendig ist, verfügt das Team auch über die nötige Flexibilität und Seniorität, um Entscheidungen zu treffen und diese umzusetzen.” (Projektleiter des Kunden)

