Was wir vorhersagen, soll auch eintreffen!
braucht

reliableBI – das mayato Fitnesspaket für Ihr SAP
Business Warehouse //
Dr. Marcus Dill
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Auch im DWH gilt: Vorsorge ist besser als Heilen
Data-Warehouse-Lösungen wie das SAP BW sind Investitionen in die Zukunft. Systeme dieser Art sind auf
langjährige und zunehmende Nutzung ausgelegt. Ein DWH wirtschaftlich zu betreiben und erfolgreich
auszubauen, gehört zu den größten Heraus-forderungen für die IT-Bereiche in Unternehmen.
Diese Aufgabe erfordert planvolles, vorausschauendes Handeln. Zu warten, bis Probleme akut werden, kann
fatale Auswirkungen haben. So wie Krebs in der Medizin am besten in Frühstadien behandelt werden kann,
so lässt sich auch in einem SAP BW Problemen besser gegensteuern, wenn sie früh erkannt werden.

Regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer Ihres SAP BW, macht es
attraktiver für die Anwender und senkt die Kosten in Betrieb und
Entwicklung!
mayato hat zum Erhalt der Leistungsfähigkeit Ihres SAP BW das Fitnesspaket reliableBI entwickelt. Es
beinhaltet eine Bestandsaufnahme der Ist-Situation, Maßnahmen zur sofortigen Stabilisierung und
vorbeugende Aktivitäten.

Effiziente Diagnose
Basis und Ausgangspunkt des Fitnesspakets reliableBI für SAP BW ist eine gründliche und systematische
Diagnose von System und technischen wie organisatorischen Prozessabläufen. Es müssen Fragen gestellt
werden wie:
›

Laufen die Beladungsprozesse noch mit der ursprünglich geplanten Geschwindigkeit oder haben sich
Problemstellen entwickelt?

›

Sind die Antwortzeiten von Querys zuverlässig im akzeptierten Rahmen?

›

Wie hoch sind die Kosten im Betrieb und wie hoch ist der Aufwand in der Weiterentwicklung von
System und Anwendungen?

›

Wie flexibel erweist sich die gewählte Architektur für Erweiterungen und neue Anforderungen?
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mayato hat zur Beantwortung dieser und weiterer Fragen ein Standardvorgehen auf der Basis von
Checklisten und innovativen Diagnosewerkzeugen entwickelt. In wenigen Tagen lässt sich ein klares Bild
vom Stand Ihres Systems und der Reife von Prozessen und Organisation gewinnen.

“Die meisten unserer ‚Patienten‘ sind überrascht, wie viele Informationen unsere Tools an die Oberfläche
bringen und welche hilfreichen Schlüsse sich daraus ziehen lassen. Kurzfristige Maßnahmen führen in der
Regel zu spürbaren Verbesserungen innerhalb der ersten Tage nach Aufnahme der ‚Behandlung‘.”
Dennis Vorschütz
Performance- und Technologieexperte SAP BW

Effektive Behandlung / Quick Wins
Die Diagnoseresultate und deren Interpretation besprechen unsere Berater ausführlich mit Ihren Experten.
Problemfelder werden identifiziert und priorisiert, mögliche kurzfristige Maßnahmen diskutiert und
konkrete Handlungsempfehlungen ausgesprochen.

mayato belässt es dabei nicht bei pauschalen Empfehlungen. Wir sagen
Ihnen ganz konkret, wo es klemmt und an welchen Stellen Sie welche
Maßnahmen ergreifen müssen, um das System vital zu halten.
Eine kleine Auswahl von Befunden und Maßnahmen bei früheren „Patienten“:
›
›
›
›
›

Korrektur von Datenmodellen und Einstellungen
Identifikation von Prozesslangläufern und deren jeweiliger Ursache
Optimierung von Performanceeinstellungen im Reporting
Aufzeigen von Lücken im Housekeeping und von Versäumnissen hinsichtlich Datensicherheit und
Datenschutz
Benennung überflüssiger Datenbestände

„Wir freuen uns jedes Mal über die Linderung akuter Probleme durch unsere ‚Behandlung‘. Aber uns ist
auch wichtig, dass die Genesung von Dauer ist. Dazu braucht es auch Einsicht und Weitsicht des
‚Patienten‘.“
Dr. Marcus Dill
SAP BW Veteran

Prophylaxe mit Weitblick
Wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Strategie rund um ein DWH sind Architektur- und
Prozessstandards und eine klare Strategie hinsichtlich Anwendungen, Organisation und Technologie.
Standardkonzepte helfen nur bedingt. Sie werden den individuellen Notwendigkeiten und
Rahmenbedingungen eines Unternehmens nicht gerecht. Wir helfen Ihnen dabei, den für Sie richtigen Weg
zu finden!
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Das Beste zum Schluss: das Gesundheitspaket gibt es bereits ab 4.900 €!
Sie möchten mehr erfahren? Sie haben Fragen zu unserem Angebot? Kontaktieren Sie uns! Herr Dr. Dill
freut sich auf ein Gespräch mit Ihnen:

Tel. +49 178 4906727
marcus.dill@mayato.com
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Kontaktieren Sie uns //
mayato GmbH
Am Borsigturm 9
13507 Berlin
info@mayato.com
+49 / 30 4174 4270 0
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