Datenströme
effizient
nutzen

Business Intelligence Strategy
Innovationskraft schnell und zielgerichtet einsetzen
NUTZEN SIE DIE CHANCEN DER DIGITALISIERUNG
Heute geht es in Unternehmen beim Thema Digitalisierung zumeist
um die Optimierung von Prozessen und damit um Kostensenkung.
In naher Zukunft wird es aber vor allem um die schnelle Umsetzung von Innovationen gehen. Die Unternehmen, die sich einen
Vorsprung erarbeitet haben, nutzen daher alle für sie verfügbaren
Informationen und transformieren sich so in datengetriebene
Organisationen.
Business Intelligence (BI) und gewachsene IT-Strukturen sind
allerdings sehr oft noch zweiteilig aufgebaut: Einerseits gibt es die
operative Welt und andererseits die dispositive Welt. Das ist zeit- und kostenintensiv. In der dispositiven
Welt findet die Analyse der Daten aus der operativen Welt statt.
Besonders wettbewerbsstarke, agile Unternehmen wollen die
Möglichkeit der Datenanalyse verständlicherweise direkt in der operativen Welt zur Verfügung haben. Deshalb müssen beide Welten
zunehmend miteinander verschmelzen.

Die Integration von Einzellösungen zur Steuerung und Kontrolle
von Geschäftsprozessen in ein leistungsfähiges Ganzes ist die
wichtigste Aufgabe einer an diese Herausforderungen angepassten
BI-Strategie. Dazu gehören die Regelung des Zugriffs auf Daten,
die Integration großer Datenmengen und deren Analyse sowie das
Reporting der neu gewonnenen Erkenntnisse und Informationen.
Das wollen Unternehmen:
»»Digitalisierung mit einer wirksamen Strategie umsetzen.
»»Den Wandel zur datengetriebenen Organisation
bewältigen.
»»Daten- und Informationsmanagement effizient
organisieren.

WE. ENSURE. SUCCESS. – AUF IHREM WEG IN DIE DIGITALE WELT
metafinanz ist ein Business- und IT-Consulting-Haus. Wir transformieren Business in neue Modelle für die Wirtschaft 4.0 und schaffen so die Basis für die nachhaltige Wettbewerbsstärke unserer Kunden; smart, schnell und sicher.
Als Inkubator für neue Technologien – mit tiefem Business-Know-how aus 25-jähriger Erfahrung und heraus-
ragenden interdisziplinären Beratern – sind wir Wegbegleiter für das Geschäft unserer Kunden.

Business Intelligence Strategy
WIR BAUEN IHR BI-GERÜST – STABIL, PASSGENAU, EFFIZIENT
Bei der Entwicklung einer Strategie zur Verschmelzung
beider Welten klären wir zuerst gemeinsam mit Ihnen
die wichtigen Fragen, wie z. B.: Was steckt in Ihren Daten
und welche Möglichkeiten der Analyse gibt es? Wie
halten Sie sich dabei an alle Vorschriften? Wie wird der
Datenschutz berücksichtigt? Welche Verfahren sind für
Ihr Unternehmen und Ihre Wünsche am besten geeignet?
Wie können disruptive Technologien mit klassischen
BI-Architekturen kombiniert werden?

Unsere Leistungen für Sie:
Standortbestimmung

Passgenaue Strategie

Ausgehend von den Antworten auf diese Fragen zeigen
wir auf, wie Business Intelligence (BI) und Business Analytics (BA) im Zusammenspiel digitale Geschäftsmodelle
ermöglichen, welches Modell einer Datenarchitektur Ihr
Unternehmen am besten nachhaltig unterstützt und weshalb das der Fall ist. Sie erhalten so von uns eine Standortbestimmung und einen Fahrplan für die professionelle,
reibungslose Umsetzung Ihrer persönlichen BI-Strategie.

Technology Setup

Blueprint & Roadmap

Wir helfen Ihnen, effizienzreduzierende Widersprüche
zwischen Ihrer operativen und Ihrer dispositiven Welt
aufzulösen, und ebnen Ihnen den Weg zu einer datengetriebenen Organisation.

We. Ensure. Success.

UNSERE STÄRKEN – IHRE VORTEILE
»»Durch den geschulten Blick aufs Große und Ganze
(kombiniert mit dem Wissen um die kleinen, wichtigen
Details) kann metafinanz Ihnen helfen, den Widerspruch zwischen alten Mechanismen und neuen Technologien aufzulösen.

»»metafinanz verfügt über einen breiten Marktblick und
Einblicke in interne Abläufe durch die Arbeiten bei
großen Unternehmen. Außerdem besteht eine enge
Zusammenarbeit mit Dienstleistern wie Cloudera, IBM,
Oracle, SAP, SAS und Microstrategy, die zu den Marktführern in Deutschland im Bereich BI gehören.

»»metafinanz hilft Ihnen, ersterprobte disruptive Techno
logien „enterprisefähig“ (also kompatibel zu Ihren
bestehenden IT-Strukturen) zu machen und sie dann in
Ihre IT-Welt zu implementieren.
»»metafinanz macht Ihre IT fit, um bereits auf die
Use Cases der Zukunft vorbereitet zu sein und um
Anfragen aus den Fachabteilungen schnell und ohne
unnötig großen Aufwand umsetzen zu können.
»»metafinanz unterstützt Sie, wenn die Umsetzung Ihrer
eigenen BI-Strategie ins Stocken geraten ist. Unser erprobtes Team ist die Arbeit in Fachabteilungen gewöhnt
und findet sich schnell in Ihrer Thematik zurecht.

Ihr Ansprechpartner: Norbert Pillmayer
metafinanz Informationssysteme GmbH · Leopoldstraße 146 · 80804 München
Tel.: +49 89 360531-0 · E-Mail: kontakt@metafinanz.de · www.metafinanz.de

