Daten
jederzeit und
überall nutzen

Self Service Business Intelligence & Analytics
Daten schnell und unkompliziert analysieren
DATEN MÜSSEN FLEXIBEL UND KOSTENGÜNSTIG ANALYSIERT WERDEN
Unternehmen stehen im Rahmen der Digitalisierung vor
der Herausforderung, größere und komplexere Datenmengen fachlich zu analysieren – mit dem Ziel, Kunden
besser zu verstehen und Zusammenhänge in den Daten
zu erkennen, Verhaltensmuster zu identifizieren und
Zeitreihen zu untersuchen. Hierfür muss allerdings die
unternehmenseigene IT – aus dem laufenden Betrieb heraus – die entsprechenden Analysemöglichkeiten schnell,
zuverlässig und sicher zur Verfügung stellen.
Das Problem dabei: Die unternehmenseigene IT benötigt
für die Umsetzung in der Regel viel Zeit. Zusätzlich gibt es
häufig Missverständnisse, da die IT nicht den Einblick in
die Tätigkeiten und Bedürfnisse der Fachbereiche hat. Oft
entsteht ein kosten- und zeitintensives Hin und Her.

Die schnelle Reaktion und die kreative Umsetzung von
neuen Ideen, die Markt und Wettbewerb in Zeiten von
Industrie 4.0 immer häufiger fordern, sind unter den
genannten Umständen oft nicht möglich – es fehlen das
Know-how und die entsprechende Technik. Ein Umstand,
den moderne Unternehmen ändern müssen.
Das wollen Unternehmen:
»»In allen Bereichen mit Daten arbeiten können.
»»Daten flexibel und kostengünstig analysieren.
»»Informationen auch mobil nutzen.
»»Innerhalb der Unternehmensstruktur schnell
einsatzfähig sein.

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.

Self Service Business Intelligence & Analytics
WIR STELLEN DIE EINFACHE NUTZUNG VON DATEN SICHER – ÜBERALL UND JEDERZEIT
Gemeinsam mit Ihnen klären wir zuerst wichtige Fragen,
um die besten Maßnahmen für Ihr Unternehmen zu
finden: Wie können erste Schritte definiert werden und
wie kann schnell der Erfolg bewiesen werden? Welche
Mitarbeiter stehen in welchem Umfang zur Verfügung,
welches Know-how ist vorhanden oder wird gebraucht?
Wie kann der IT-Bereich eingebunden werden und welche
Vorteile ergeben sich daraus?
In einem agilen Projektvorgehen klären wir im nächsten
Schritt zusammen mit Ihnen, welche Daten von wem,
in welcher Qualität, zu welchem Zeitpunkt, in welcher
Häufigkeit benötigt werden und setzen die konkrete
Datenbelieferung in Ihrem Unternehmen um. Wir stellen
sicher, dass die Datenqualität (Stichwort: Data Gover
nance) passend ist und dass nur berechtigte Anwender
auf sensible Informationen zugreifen können. Auch Fragen
im Zusammenhang mit der Visualisierung der Daten und
wo diese abrufbar sind (z. B. auf Mobile Devices), klären
wir gemeinsam mit Ihnen, damit Ihre Mitarbeiter schnell
die richtigen Schlüsse ziehen können.

Unsere Leistungen für Sie:
Self-Service-Strategie
Projektierung und
Transformation
Maßgeschneiderte Trainings

We. Ensure. Success.

Sie erhalten von uns ein Gesamtpaket, das alle Eventualitäten berücksichtigt und abdeckt. Wir etablieren so
mit Ihnen neue Programme und Prozesse, die es den
Fachbereichen Ihres Unternehmens ermöglichen, ihre
Datenauswertungen selber zu erstellen.

UNSERE STÄRKEN – IHRE VORTEILE
»»metafinanz hilft Ihrem Unternehmen, die BusinessAnalytics-Kompetenz auf eine breitere und gleichzeitig
kostengünstigere Basis zu stellen, Ihre BI optimal auszuschöpfen und zusätzliche Autonomie zu schaffen.
»»metafinanz ermöglicht Ihren Fachbereichsmitarbeitern,
selbstständig moderne Verfahren und Algorithmen zur
Lösung ihrer Fragestellungen anzuwenden.

reicht von individuellen Coachings bis zu Webinars –
unternehmensindividuell oder auch als Plattform zum
Erfahrungsaustausch mit anderen Kunden.
»»metafinanz arbeitet eng mit Dienstleistern wie IBM,
Oracle, SAP, SAS und Microstrategy zusammen, die
im Bereich BI zu den Marktführern in Deutschland
gehören.

»»Sie profitieren von den Erfahrungen aus über 500 BIund Analytics-Projekten. metafinanz-Berater arbeiten
an der Schnittstelle Fachbereich/IT und stellen mit ihrer
Expertise sicher, dass kein unnötiges Arbeitsaufkommen
im Unternehmen entsteht.
»»metafinanz baut das Know-how in Ihrem Unternehmen
bereits während des Projekts systematisch aus. Und
auch nach dem Projekt steht metafinanz jederzeit
bereit, Ihnen weiterzuhelfen. Das metafinanz-Angebot
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