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Klartext-BI aus der Cloud

Martin B. Schultz, Geschäftsführer ixto GmbH

«Dank Windows Azure können wir unseren Mittelstandskunden nun eine
professionelle BI-Lösung zur Hälfte der bisherigen Kosten anbieten.»
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Kundenprofil
Die ixto GmbH ist spezialisiert auf die Realisierung von Business
Intelligence-, Business Performance Management-, SharePoint- und
Planungslösungen und führend auf diesem Gebiet.

Ausgangslage
Vielen Unternehmen fehlen oft die finanziellen Mittel, um eine
branchenübliche Business Intelligence-Lösung zu betreiben. Als
Alternative bietet sich der Einsatz einer flexiblen, skalierbaren und
kostengünstigen Cloud-Lösung an.

Eingesetzte Software und Services
Microsoft SQL Server•
Microsoft Windows Azure•

Lösung
Die ixto ReportingTemplates basieren auf der Microsoft Cloud-Lösung
Azure. Die BI-Lösung stellt die Verständlichkeit und Lesbarkeit der
Berichte in den Vordergrund und reduziert so Einstiegshürden auf ein
Minimum.

Verbesserungen
Weil die wesentlichen Informationen im Mittelpunkt stehen, lassen sich
Geschäftsberichte einfach und schnell lesen. Das fördert die unter-
nehmensweite Kommunikation und hilft Unternehmen, kritische
Entscheidungen anhand der Fakten zu treffen und umzusetzen.

Steigender Kostendruck zwingt viele mittel-
ständische Unternehmen dazu, ihre IT-Planungen
mit einem immer kleineren Budget zu realisieren.
Gleichzeitig müssen sie in zunehmend kürzerer Zeit
immer mehr Daten in allen Formen und Variationen
verarbeiten. Beides macht es für KMUs zu einer
echten Herausforderung, den Überblick über ihre
Daten und Projekte zu behalten und gleichzeitig
anhand dieser Informationen die richtigen
Geschäftsentscheidungen zu treffen. Hier kann eine
Business Intelligence-Lösung (BI) helfen, die
wahlweise lokal vor Ort installiert wird oder aus der
Cloud kommt.

Bei BI dreht sich alles um die systematische Analyse
von Daten in elektronischer Form, um beispiels-
weise Geschäftsberichte zu erstellen oder um sich
einen Überblick über die Marktentwicklung und den
Mitbewerb zu verschaffen. Die Daten können dabei

aus den unterschiedlichsten Bereichen wie dem
Wissensmanagement, der Kundenverwaltung oder der
Budgetplanung kommen. „Besonders für Firmen mit
kleinem IT-Budget kann es sich lohnen, die Business-
Intelligence-Prozesse in die Cloud zu verlagern“ erklärt
Martin B. Schultz, Geschäftsführer des Microsoft-
Partners ixto GmbH, der sich auf BI-Lösungen
spezialisiert hat. ”Cloud-BI ist deutlich preiswerter als
herkömmliche Berichtslösungen.”

Um Daten in der Cloud auswerten zu können, müssen
sie erst zusammengetragen und auf den aktuellen
Stand gebracht werden. Microsoft bietet für beide
Aufgaben die passenden Tools an: Windows Azure
SQL Database Data Sync und die Windows Azure
Reporting Services. Der ixto GmbH ging diese Lösung
nicht weit genug. „Wichtig für den Erfolg einer BI-
Lösung ist ein hochwertiges und intuitives
Darstellungskonzept”, berichtet Schultz. Die ixto-
Lösung orientiert sich deshalb an den SUCCESS-
Regeln von Prof. Rolf Hichert und setzt diese in so
genannten ReportingTemplates um.  Diese verzichten
bewusst auf opulent ausgestaltete Dashboards,
stilistisch herausfordernde Tabellen oder raum-
greifende 3D-Diagramme und heben stattdessen das
Wesentliche hervor. „Das Ergebnis ist ein leicht
zugängliches und verständliches Berichtswesen, das es
jedem Unternehmensmitarbeiter erlaubt, die
Bedeutung schnell und eindeutig zu erfassen”, fasst
Schultz die Vorteile zusammen.

Durch die sofort verständliche Darstellung liegen die
Einstiegshürden sehr niedrig: „Fachanwender fühlen
sich sofort zuhause, die zahlreichen Vorlagen
erleichtern Neulingen den Einstieg in Business
Intelligence und beschleunigen die Berichterstellung“,
resümiert der ixto-Geschäftsführer. Mit den Reporting
Templates erstellte Berichte lassen sich unabhängig
vom Standort oder der Firmen-Infrastruktur per
Webbrowser abrufen oder in andere Anwendungen
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wie zum Beispiel Microsoft SharePoint einbetten.
Unternehmen können die ixto-Lösung außerdem
jederzeit an ihr Firmen-Design anpassen.

Microsoft garantiert für Windows Azure eine
Verfügbarkeit von 99,9 Prozent mit Service Level
Agreements. Kunden müssen sich außerdem nicht
um die Administration der Lösung kümmern,
bezahlen nur für die tatsächlich in Anspruch
genommene Leistung und können Bandbreite
sowie Speicherplatz jederzeit dynamisch skalieren.

Die BI-Lösung der ixto GmbH konnte eine Fachjury
aus 100 Professoren, Wissenschaftlern, Branchen-
vertretern, IT-Experten und Fachjournalisten restlos
überzeugen und hat den INNOVATIONSPREIS-IT
2013 der Initiative Mittelstand in der Kategorie
Business Intelligence gewonnen. Besonders gefallen
hat der Jury, dass die ReportingTemplates durch ihr
preistransparentes, Cloud-basiertes Reporting auf
einer einheitlichen Datenbasis die Unternehmens-
steuerung unterstützen und kleinen wie großen
Mittelständlern dabei helfen, dem Wettbewerbs-
druck im Zuge fortschreitender Globalisierung
besser standzuhalten.

Mehr als 4.900 Unternehmen hatten sich beworben – ixto gewann in der
Kategorie Business Intelligence.
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