| CASE STUDY

Konzeption & Umsetzung einer Business-Intelligence-(BI)-Strategie für die swb AG
Management Summary:

› Ausgangssituation

Ziele
… Aufnahme & Analyse des BI IstZustands; Ableitung BI-Zielbild (Soll)
… Identifizierung & Priorisierung von
BI-Handlungsfeldern
… Ableitung strategischer sowie
operativer Maßnahmen
… Überführung der Aktivitäten in eine
BI Roadmap 2012–2015

Wie viele langjährig gewachsene ITLandschaften steht auch die der swb
AG vor großen Herausforderungen:
Steigende Anforderungen an die
Reaktionsfähigkeit der IT sowie ein
hoher Kosten- und Effizienzdruck
verlangen nach variablen und gut
aufeinander abgestimmten ITSystemen. Sie bestimmen dabei als
„Nervensystem“ maßgeblich die
Leistungsfähigkeit des gesamten
Unternehmens.

Ansatz
… Sukzessives Vorgehen in zwei
aufeinander aufbauenden Phasen
(Erstellung Grob- und Feinkonzept)
… mayatos ganzheitlicher Ansatz
ermöglicht systemübergreifende
Analyse sowie flexible Individualisierung der Strategiebausteine
Ergebnis
… Die BI Roadmap strukturiert die
Themenfelder, visualisiert deren
geplanten zeitlichen Ablauf und
macht Ressourcenverfügbarkeit und
Abhängigkeiten sichtbar
… Die abgeleiteten Projektsteckbriefe & Szenarien machen die Ergebnisse sofort operativ umsetzbar und
sind durchgängig mit der BI-, IT- und
Konzernstrategie der swb AG verknüpft

› mayatos maßgeschneiderter
Ansatz
Um diesen Herausforderungen auch
zukünftig gewachsen zu sein, konzipierte mayato eine BI-Strategie – als
integrativen Bestandteil der konzernweiten IT-Strategie der swb AG – für
die Jahre 2012–2015.

So konnten swb-spezifische Anforderungen wie organisatorische Aspekte
z.B. zur Zusammenarbeit zwischen IT
und Fachbereich auf allen Ebenen berücksichtigt werden – dennoch blieb
die Verbindung von strategischer zu
operativer Ebene bis zur Ableitung
von Maßnahmen und konkreten Projekten erhalten.
“Für uns war das Projekt ein voller
Erfolg: mayato berät hochkompe-tent
und hat dabei die für uns ideale
Balance zwischen strategischem
Weitblick und praktischer Umsetzbarkeit der Empfehlungen gefunden.“
Bernd Bitomsky
Leiter Projektmanagement
IT- und Prozessberatung
swb AG
› Phase 1: Grobkonzept

mayatos ganzheitlicher Strategieansatz mit seinen aufeinander abgestimmten Bausteinen ermöglicht es
dabei, individuelle Schwerpunkte zu
setzen, ohne das Gesamtkonzept aus
dem Auge zu verlieren.

Das Vorgehen erfolgte in zwei Schritten: In der ersten Phase wurde ein
Grobkonzept erstellt. Hier wurde
zunächst der BI-Ist-Zustand erfasst
und analysiert.
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