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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
in unserer heutigen Ausgabe liegt der Fokus auf den Themen Business Intelligence & Analytics. 
Unser Kollege Herr Dr. Christian Fuchs (BARC) bietet in unserem Thema des Monats  eine 
Orientierungshilfe im Softwaremarkt – Auszüge finden sich gleich im Anschluss, der komplette 
Beitrag ist nur einen „Klick entfernt“.  
 
Brandaktuelle Informationen – direkt vom Sourcing Day – möchten wir Ihnen natürlich nicht 
vorenthalten. Um das Fazit kurz vorweg zu nehmen: 
 
„Insgesamt eine informative und interaktive Veranstaltung, die sehr zu empfehlen ist.“ 
 
Der Sourcing Day in Köln ist mittlerweile zu einer festen Institution geworden. Die Veranstaltung 
wird von IDG organisiert, mit Unterstützung der Kanzlei Osborne Clark und PAC. Hier bietet sich 
eine sehr gute, informative und dynamische Plattform zum Austausch von ca. 100 Anwendern und 
Anbietern, die sich wohltuend von sonstigen „Werbeveranstaltungen“ abhebt. 
Neben dem Thema Sourcing wurde natürlich der Einfluss von Digitalisierung auf den Markt und 
Sourcing diskutiert. Eine sehr gute Keynote hierzu wurde von Markus Sontheimer von DB 
Schenker gehalten, der die Herausforderungen und potentiellen Lösungen für sein Unternehmen 
sehr praxisnah darstellte. Sehr interessant ist auch seine Position – er ist gleichzeitig CIO und 
CDO, was ja extrem selten ist. 
Ebenfalls sehr interessant war die Ausführung und Podiumsdiskussion zu einer Einkaufsinitiative 
der Deutschen Bahn, die Time&Material Ressourcen im Volumen von 1,2 Mrd. EUR über eine 
innovative Plattform ausgeschrieben hat. Gerade in Zeiten von massivem Skill-Mangel im IT-
Services Umfeld muss man dieser Herkules-Aufgabe großen Respekt zollen. 
Ein erprobtes Format sind auch die interaktiven Workshops, die eine aktive Teilnahme und 
Diskussion ermöglichen. Ein Thema war u.a. die Vereinbarkeit von (Out-)Sourcing und 
Digitalisierungs-Services von der Anbieter-Seite. Es zeigt sich hier klar, dass sich die 
Anforderungen stark wandeln und damit auch die IT-Service Provider vor neuen 
Herausforderungen stehen. Der sich abzeichnende Wandel ist auf beiden Seiten erkannt – die 
notwendige Transformation aber oft noch in den Anfängen. 
 
 
Viele Grüße 
 
Andreas Zilch 
Susanne Grebe 
 
 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=40258496&msgid=315266&act=YI0E&c=1328049&destination=https%3A%2F%2Fwww.pac-online.com%2Fcxo-innovation-platform


 

Thema des Monats  
 

Business Intelligence  
 

Orientierungshilfe im Softwaremarkt für integrierte Planungs-  

und BI-Werkzeuge – welche Segmentierungen sind sinnvoll? 

Die Notwendigkeit flexibler und agiler Entscheidungsfindung auf Basis von Daten machen 

Planung und Business Intelligence (BI) zu unverzichtbaren Instrumenten der modernen 

Unternehmenssteuerung. Eine zyklische, rein vergangenheitsorientierte Betrachtung ist dabei 

unzureichend Planung und BI müssen unterjährig, rollierend und zukunftsorientiert erfolgen. Die 

Integration von Planung und BI ist dabei eine wesentliche Voraussetzung zur optimalen 

Unterstützung des Managementzyklus aus Planung, Steuerung und Kontrolle der 

Unternehmensleistung, den wesentlichen Aufgaben des Managements von Organisationen. Der 

Einsatz professioneller Softwarelösungen ist ein entscheidender Faktor für den nachhaltigen 

Erfolg sowie eine moderne Managementunterstützung. Doch wie segmentiert sich dieser 

Softwaremarkt für integrierte Planung und BI? Welche Lösungen unterstützen welche 

Anforderungen besonders gut? Und, worauf sollten Sie als Unternehmen achten, wenn Sie 

Lösungen miteinander vergleichen? 

Bessere Vergleichbarkeit durch Segmentierung 

Am Markt verfügbare Planungs- und BI-Werkzeuge können anhand verschiedener Kriterien in 

Gruppen ähnlicher Lösungen segmentiert und so voneinander unterschieden werden. Als 

Segmentierungskriterien eignen sich besonders die Eigenschaften regionale Präsenz, 

Planungsstrategie, Modellausrichtung/Standardisierungsgrad, Funktionalität für BI und 

Performance Management, ERP-Anbindung und Anzahl der Planer. 

Unterteilung nach regionaler Präsenz 

Der Softwaremarkt für integrierte Planungs- und BI-Werkzeuge ist ein überwiegend regionaler 
Markt. Global aufgestellt und fokussiert sind vor allem große Softwaregeneralisten und BI-
Anbieter wie BOARD, IBM, Information Builders und Tagetik, in deren umfangreichen BI-
Produktportfolien u. a. auch Planungslösungen angeboten werden. Demgegenüber existiert eine 
Vielzahl lokaler, häufig spezialisierter Anbieter in der deutschsprachigen DACH-Region (bspw. 
Bissantz, CoPlanner, Corporate Planning, Cubeware, cubus, evidanza, Jedox, Longview, 
LucaNet, prevero, Thinking Networks).  

Top-down- oder Bottom-up – welche Planungsstrategie unterstützt die Lösung? 

Im Kern können zwei Planungsstrategien unterschieden werden, eine Top-down- und Bottom-up-
Strategie. Im Mittelpunkt der Top-down-Planung steht die strategische Unternehmensplanung mit 
der Durchführung von Wert- und Struktur-Simulationen sowie Analysen. Darüber hinaus sind 
ausgeprägte Funktionen der Datenverteilung und der Szenarienbildung gefragt. Die i. d. R. 
geringen Anwenderzahlen im Rahmen der Top-down-Planung haben Auswirkungen auf die 
Architektur der Lösungen. Meist sind nur einfache Berechtigungskonzepte notwendig, was eine 
Reduzierung des Administrationsaufwandes bedeutet. Da die Planung typischerweise zentral 
erfolgt, ist ein Web-Zugriff auf die Planungsapplikation von untergeordneter Bedeutung. Der am 
häufigsten abgedeckte Planungsbereich bei der Top-down-Planung ist die Finanzplanung. 
Ausgeprägte Möglichkeiten für eine Top-down-Planung bieten bspw. Bissantz, Cubeware, IBM 
oder LucaNet.  
 
Lesen Sie in unserem ausführlichen Beitrag auch, wie der Markt anhand der Funktionalität für BI 
und Performance Management, der ERP-Anbindung und der Anzahl der Planer unterteilt werden 
kann und wie sich die Marktunterteilung nach Modellausrichtung / Standardisierungsgrad 
darstellt..... 

 
 

https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/PDFs/Thema-des-Monats_Mai_2017_Business-Intelligence.pdf


 

NEW:  Expert View: 

 

Welche Themen sollten  
bei der Digitalisierung  

des End-User-Supports 
adressiert werden? 
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Webinar:   
Digital Workplace - 5-step strategy to 
provide consumer world-like user 
experience  
  

Mittwoch, 14. Juni 2017 – 16.00 Uhr  

We will try to demystify the term 'Digital' in the Digital Workplace for you so 
that you can assess how far digitization is applicable and relevant for your 
business. We will also elaborate on how you can leverage automation, Big 
Data, Hybrid Cloud and other digital forces to transform your workplace.This 
webinar will: 

 Share the core results of the recently published PAC trend report 
Digital Workplace in Europe - strategic relevance and central 
goals, key issues, status quo, investment plans and barriers. 

 Explain what these insights mean to you and how to incorporate 
them into your own transformation strategy. 

 Elaborate on how to formulate a digital workplace plan as a holistic 
design and service concept. 

 Demonstrate best practices of European companies in the field of 
workplace modernization. 

 Discuss key success factors when planning and progressing your 
workplace transformation. 

zur Anmeldung     

Dr. Andreas Stiehler   
Principal Analyst  

a.stiehler@pac-online.com  

 

 

 
 

3 Fragen an:  

Dr. Sebastian Derwisch 

Analytics Manager - Exklusiver Research  

Warum ist der „Analytics Manager“ ein wichtiges Werkzeug für  unsere 
Kunden? 
 
Mitarbeiter, die in Organisationen die Verantwortung für Advanced-Analytics-
Projekte tragen, sehen sich vor der Herausforderung, einen Innovationsprozess 
zu managen und gleichzeitig neue Lösungen stabil zu operationalisieren. Hierbei 
stellen sich neue Fragen - von strategischen, organisatorischen, prozessualen 
bis schließlich zu technischen. Um Unternehmen bei ihrer Orientierung und 
Entscheidungsfindung zu unterstützen, hat BARC den Research-Service 

Innovation 
Register 

  

Aktuell:  
430 Cases online 

  

  
Entdecken Sie interessante 

Anschauungsbeispiele, die Ihnen als 
Best Practices für eigene Initiativen 

dienen können. 

 

 
  
 

 
Why I Sometimes Wanna Cry 
About the Irresponsibility and 
Shortsightedness of C-Level 
Executives When It Comes to IT 
Security 

WannaCry counts, without any 
doubt, amongst the most widely 
publicized cyber-attacks of the 
year, although this notoriety may 
not necessarily be fully justified. 
Still, it has affected hospitals, 
public transport, and car 
manufacturing, to name just a few 
of the examples that became 
public. In an earlier blog post, I was 
looking at the role government 
agencies play. Here I look at 
businesses. 

Let’s look at the facts: The exploit 
has been known for a while. A 
patch for the current Windows 
systems has been out for months, 
and I’ve seen multiple warnings in 
the press indicating the urgent 
need to apply the appropriate 
patches. 

Unfortunately, that didn’t help, as 
the number of affected 
organizations around the world has 
demonstrated. Were those 
warnings ignored? Or had security 
teams missed them? Was that 
ignorance? Lack of established 
processes? If they had older 

https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/NL/CxO%20NL%202017/expert_view_dwp_support_17_de.pdf
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/NL/CxO%20NL%202017/expert_view_dwp_support_17_de.pdf
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/NL/CxO%20NL%202017/expert_view_dwp_support_17_de.pdf
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_path/NL/CxO%20NL%202017/expert_view_dwp_support_17_de.pdf
https://www.pac-online.com/webinar-digital-workplace-5-step-strategy-provide-consumer-world-user-experience
mailto:a.stiehler@pac-online.com
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http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=40258496&msgid=315266&act=YI0E&c=1328049&destination=https%3A%2F%2Fwww.pac-online.com%2Finnovation-register-landing
https://www.kuppingercole.com/blog/kuppinger/why-i-sometimes-wanna-cry-about-the-irresponsibility-and-shortsightedness-of-c-level-executives
https://www.kuppingercole.com/blog/kuppinger/why-i-sometimes-wanna-cry-about-the-irresponsibility-and-shortsightedness-of-c-level-executives
https://www.kuppingercole.com/blog/kuppinger/why-i-sometimes-wanna-cry-about-the-irresponsibility-and-shortsightedness-of-c-level-executives
https://www.kuppingercole.com/blog/kuppinger/why-i-sometimes-wanna-cry-about-the-irresponsibility-and-shortsightedness-of-c-level-executives
https://www.kuppingercole.com/blog/kuppinger/why-i-sometimes-wanna-cry-about-the-irresponsibility-and-shortsightedness-of-c-level-executives


„Analytics Manager“ entwickelt.  
 
Welche Inhalte stehen den Projektverantwortlichen hier zur Verfügung? 
 
Der Analytics Manager liefert fundierte und neutrale Informationen zu Top-
Themen und Trends im Bereich Advanced Analytics und Datenmanagement, mit 
ganzheitlicher Betrachtung der Bereiche Strategie, Organisation, 
Operationalisierung, Technologie & Software. Zusätzlich enthält er exklusive 
Ergebnisse aus dem BARC-Research wie Anwenderbefragungen und 
Produktvergleiche. Ergänzt wird der Analytics Manager durch regelmäßige 
Webinare, in denen besonders beliebte Inhalte verdichtet vorgestellt werden und 
Zeit für Fragen bleibt. 
 
Zu welchen aktuellen Themen sind in 2017 noch Beiträge geplant? 
 
• Softwaremarktübersicht Advanced Analytics 
• Marktübersicht externe Daten – Anbieter & Services 
• Operationalisierung von Advanced-Analytics-Prototypen 
• Cognitive Computing & Deep Learning 
• Self Service Advanced Analytics für Fachanwender 
• Data Governance & IT-Architekturen für Advanced Analytics 
 
 
Link zur Webseite:   http://barc.de/analytics-manager  

  
 

 

NEW – CUSTOMER BENEFITS 

  

(Innovation Register – ausgewählte Best Practices) 
 

 
 

Das Taxi kommt, der Fahrer fehlt: 

 

 

 

 

 
 

In Singapur sind seit vergangenem Herbst selbstfahrende Autos Teil des 
städtischen Nahverkehrs. Das Angebot des Start-ups NuTonomy ist eine 
Weltpremiere und zeigt, dass die fahrerlose Zukunft bereits begonnen hat. 
 
Dass die Technologie in Singapur und nicht in Amerika oder Europa erstmals 
zum öffentlichen Einsatz kommt, ist kein Zufall: Die sechs Millionen Einwohner 
große Metropole will sich beim autonomen Fahren als Vorreiter positionieren und 
hat dafür mehrere Experimente angestoßen: mit selbstfahrenden 
Touristenbussen, automatisch gesteuerten Shuttles für Gewerbeparks und 
fahrerlosen Lastwagen will der wohlhabende Kleinstaat zukunftsweisende 
Verkehrskonzepte möglichst schnell in den Alltag integrieren. Die günstigen 
Rahmenbedingungen haben auch die Gründer von NuTonomy überzeugt, sich in 
Singapur niederzulassen: Entwickelt wurde die Software, die das Herzstück der 
selbstfahrenden Autos darstellt, von den Forschern Karl Iagnemma und Emilio 
Frazzoli, die zuvor am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA 
tätig waren.  

„When you are able to take that many cars off the road, it  
creates a lot of possibilities. You can create smaller roads, you can 

create much smaller car parks. I think it will change how people 
interact with the city going forward." 

Doug Parker, COO,  
nuTonomy  

Windows versions in place in 
sensitive areas, why haven’t they 
replaced them earlier? I could ask 
many more of these questions. 
Unfortunately, there is only one 
answer to them: human failure. 
There is no excuse. 
 
 

The New Role of Privilege 
Management 

Privilege Management or PxM, also 
referred to by some vendors as 
Privileged Account Management, 
Privileged User Management, 
Privileged Identity Management, or a 
number of other terms, is changing 
rapidly, in two areas: 

1. Privilege Management is not only 
an IAM (Identity & Access 
Management) topic anymore, but as 
well a part of Cyber Defense. 
2. The focus of Privilege 
Management is shifting from session 
access to session runtime control. 

Thus, the requirements for vendors 
as well as the starting point of 
product selection is at least getting 
broader, and sometimes even 
changing drastically. While password 
vaults have been at the center of 
attention for many years, right now 
session management capabilities 
such as monitoring, recording, and 
real-time threat analytics are 
considered to be the highest priority. 

 

  

 Webinare 

  

Alexei Balaganski, 
Lead Analyst, KuppingerCole 
(Big) Data Security: Protecting 
Information at the Source 

01. Juni 2017, 
16.00 Uhr, Webinar (EN) 

Martin Kuppinger, Principal 
Analyst, KuppingerCole 
Delegate the Task, Not the 
Privilege: How to Simplify and 
Secure Your Privileged Accounts 

22. Juni 2017, 
16.00 Uhr, Webinar (EN) 

Martin Kuppinger, Principal 
Analyst, KuppingerCole 
How advanced identity and API 
management helps you meet the 
security challenges of digital 
transformation 

http://barc.de/analytics-manager
https://www.kuppingercole.com/blog/kuppinger/the-new-role-of-privilege-management
https://www.kuppingercole.com/blog/kuppinger/the-new-role-of-privilege-management
https://www.kuppingercole.com/events/n40349
https://www.kuppingercole.com/events/n40349
https://www.kuppingercole.com/events/n40352
https://www.kuppingercole.com/events/n40352


Source:  &  Source: 

Nähere Informationen: Use Case ID: 2016-12-0333 
 

 

 
 
Blog-Beiträge & Research Notes, Whitepaper 
 

 
HR in die Offensive - Work Smart in Schweizer Unternehmen 
 
Infografik: Big Data Security Analytics 
 
Fujitsu’s AI story rises in the East 
 
Hannover Messe Industrie: Aufbruchstimmung Richtung 
Industrial Internet 
 
Sensoren aus dem Tintendrucker 
 
Cyberversicherungen sind im Kommen 
 
Alibaba greift nach Deutschland 
 
Fraunhofer Studie: Transportlogistik 4.0 
 
Smart Cities – Kommunen müssen Digitalisierung zur 
strategischen Aufgabe machen 
 
 
A Sensor That Could Soon Make Homes Scary-Smart 
 

 
Start-ups: Schneller gründen in Hamburg 
 
 
Pick-by-Voice: VW wird in Polen von Lydia unterstützt 

 

27. Juni 2017, 
16.00 Uhr, Webinar (EN) 

Arnold Vogt, Principal 
Consultant IoT & Industry 4.0 / 
Industrial IoT, PAC Germany 
Status Quo of IoT Platforms in 
Europe 2017 

06. Juli 2017, 
17.00 Uhr, Webinar (EN) 

 
  

 

Veranstaltungen 

  

 
24. Aachener ERP-Tage 
 

20. – 22. Juni 2017, 
Aachen 

 
Erlebniswelt Kunde – 
Kundenbeziehungen erfolgreich 
gestalten @ CO-REACH 2017 
 

21. – 22.06.2017, 
Nürnberg 

 
 
TDWI Konferenz mit 
BARC@TDWI Track 2017 

 
26. – 28. Juni 2017, 

München 

 

 
Deutsche OpenStack Tage 2017 

 
26. – 28. Juni 2017, 

München 

 
BARC-Tagung Advanced und 
Predictive Analytics 2017 

 

26. - 27. September 2017, 
Frankfurt am Main 

 
 
CRM Summit 2017 
 

10.- 11. Oktober 2017, 
Hanau 
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https://www.wired.com/2017/05/supercharged-sensor-soon-make-homes-scary-smart/?xing_share=news
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