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Einleitung

Ressourcenintensive Branchen wie die 
Konsumgüterbranche und professionelle 
Dienstleistungen sind häufig mit der 
Herausforderung der Verwaltung und des 
Einsatzes ihrer Mitarbeiter konfrontiert. Dabei 
müssen die Talente der Mitarbeiter möglichst 
effektiv genutzt und die Beschäftigungskosten 
möglichst effektiv verwaltet werden. Häufig 
sind Mitarbeiter für Unternehmen, die in diesen 
Bereichen tätig sind, der größte Kostenfaktor. 
Dennoch ist die Investition in Talente stets eine 
der Hauptprioritäten für Führungskräfte.

IBM beschäftigt beispielsweise weltweit 
mehr als 100.000 Mitarbeiter in seiner 
Beratungsstelle Global Business Services 
(GBS). Die Sicherstellung der Verfügbarkeit 
und des Einsatzes von Ressourcen in jedem 
Beratungsbereich ist eine permanente 
Herausforderung. Dabei muss sichergestellt 
werden, dass ausreichend Mitarbeiter an 
einem Projekt arbeiten und dass die Mitarbeiter 
so eingesetzt werden, dass der bestmögliche 
Umsatz für das Unternehmen erzielt wird. 
IBM hat diesen Prozess mithilfe der Power 
BI-Analyseanwendung auf Windows 10 
optimiert. Durch Nutzung der leistungsstarken 
Power BI-Dashboardfunktionen auf einer 
mobilen Plattform werden die Daten und 
Analysen durch die Anwendung näher an 
den Entscheidungsträger herangetragen. 
Dadurch können Ressourcenmanager 
aus dem Augenblick heraus in Echtzeit 
Personalentscheidungen treffen.

Aufgrund der Parallelen zwischen dem 
Dienstleistungssektor und dem Konsumgüter- 
und Einzelhandelssektor hat IBM dieses 
Konzept zur Verwaltung und Nachverfolgung 
von Schichten, der Mitarbeitereffizienz und 
des Mitarbeitereinsatzes übernommen 
und auf Grundlage von Power BI eine 
analysebasierte Lösung für den Konsumgüter-
und Einzelhandelssektor entwickelt. 

Die Lösung

Diese Lösung wurde für Unternehmen im 
Konsumgüter- und Einzelhandelssektor 
entwickelt, die Einblicke erhalten und 
Geschäftsentscheidungen treffen möchten, 
durch die die Arbeitszeit von Mitarbeitern 
optimal genutzt wird, Kosten miniminiert 
werden und die Produktivität maximal 
gesteigert wird. Die Funktionalität kann 
auch auf weitere Branchenaspekte wie das 
Produktmanagement, Ertragseinbrüche und die 
Vertriebssteuerung ausgeweitet werden.

Power BI erhält Unternehmensdaten und 
kombiniert diese mit Branchendaten in 
visualisierten Diagrammen und Berichten, damit 
Unternehmensbenutzer Einblicke erhalten 
und Mitarbeiter bessere Entscheidungen 
treffen können. Mithilfe von Power BI kann 
beispielsweise die Sichtbarkeit von Einblicken 
bei der Nachverfolgung von Schichten und dem 
Einsatz von Mitarbeitern erhöht werden.

Die POC enthält eine Reihe von Dashboards, 
in denen Trends zu verfügbaren oder 
brachliegenden Ressourcen nach Woche, 
im Vergleich zum Vorjahr, nach verfügbaren 
Ressourcen nach Arbeitsrolle und -stufe, dem 
voraussichtlichen Einsatz von Ressourcen 
und der Aufgliederung nach Einsatztyp und 
weiteren Kennzahlen angezeigt werden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Daten lassen sich ganz einfach 
aktualisieren, sodass Manager und 
Personalteam stets über Echtzeitanalysen 

verfügen. Bei den folgenden Beispieldaten 
handelt es sich um einen Ausschnitt aus 
den weltweit verfügbaren Daten.

Power BI für den Konsumgüter- 
und Einzelhandelssektor

Unsere Lösung kann für weit mehr als die 
Verwaltung von Ressourcen und Mitarbeitern 
verwendet werden. Im Wesentlichen kann 
die Lösung ganz einfach an die individuellen 
Analyseanforderungen jedes einzelnen 
Kunden angepasst werden. Zu den möglichen 
weiteren Einsatzbereichen gehören:

● Verwaltung von Ertragseinbrüchen
● Bestandsverwaltung
● Produktvertriebssteuerung

Mit unserer Lösung können beispielsweise 
Einblicke und Analysen zu den 
meistverkauften Produkten anhand 
der in Geschäften gesammelten 
Kaufinformationen zu Kunden gewonnen 
werden. Mit Power BI können anhand 
der erfassten Daten Verkaufsdaten 
von Produkten erfasst werden, die in 
verschiedenen Geschäften verkauft 
wurden, und visualisierte Berichte erstellt 
werden, um Trends und Muster bei den 
Verkaufserlösen, dem Umsatz und dem 
Bestand im Laufe der Zeit aufzuzeigen. 
Außerdem können mit der Lösung auf 
Anfrage gesteigerte Verkaufsrentabilitäten 



Geschäftsvorteile

Durch dieses Dashboard wird die Zeit von 
Ressourcenmanagern reduziert, die diese 
häufig für die Vorbereitung von E-Mail-
Berichten, die ineffiziente Koordination 
der Nachverfolgung von Schichten und 
spontane PowerPoint-Präsentationen zur 
Zusammenfassung der in mehreren Excel-
Tabellen enthaltenen Daten aufwenden, 
die je nach Geschäftseinheit und -abteilung 
wöchentlich oder auch häufiger gehalten 
werden. Die Präsentation der Daten 
in einem konsolidierten Dashboard 

ermöglicht den Entscheidungsträgern (z. B. 
Geschäftsleitung, Rekrutierungsteams, 
Personalabteilung, Führungskräfte und 
leitende Ressourcenmanager) Folgendes:

1)  Daten für aktuelle Einblicke schnell 
aktualisieren. Somit können Führungskräfte 
ihre Entscheidungen auf Grundlage der 
aktuellen Daten treffen anstatt auf Berichte 
zu warten, die wöchentlich erstellt und per 
E-Mail an sie gesendet werden. Außerdem 
wird die Zeit, die für das Erstellen der Berichte 
erforderlich ist, durch Automatisierung der 
Datenbereinigung und -konsolidierung durch 

und eine gesteigerte Effizienz der 
Betriebsabläufe vorhergesagt werden. Alle 
Daten, die von einem Einzelhändler erfasst 
wurden, können analysiert und mehrere 
Arten von Berichten und Dashboards über 
die benutzerfreundliche Anwenderdesktop- 
und Weboberfläche erstellt werden. 

Darüber hinaus kann IBM Power BI mit 
anderen Microsoft Dynamics-Lösungen wie 
AX, CRM und Azure kombiniert werden, um 
Einzelhändlern bei der besseren Verwaltung 
ihres Bestands und Bestellsystems zu 
helfen, damit Einzelhandelsunternehmen 
effektiver arbeiten können.

Verwendete Technologien

Diese Dashboards werden unter 
Verwendung der Power BI-Desktopversion 
entwickelt und von zahlreichen 
unterschiedlichen Geräten, einschließlich 
aller Windows 10-Surfacegeräte über das 
Power BI-Gateway, nativ wiedergegeben. 
Über das Power BI-Gateway kann zwischen 
der Lösung und standortgebundenen 
Datenquellen für vertrauliche Mitarbeiterdaten 
eine Verbindung hergestellt werden.
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den Query Editor reduziert. Die Zeit kann 
stattdessen für die Analyse der Einblicke 
verwendet werden.

2)   Individuelle Einblicke. Durch die 
Möglichkeit der genaueren Analyse 
jeder Kachel und jedes Berichts in 
einem Power BI-Dashboard kann jede 
Führungskraft die Kennzahlen, die 
sie interessieren und die ihre Position 
betreffen, genauer untersuchen, ohne 
dass innerhalb einer Präsentation 
für eine leichte Variation derselben 
Kennzahlen mehrere Berichte oder 
Folien erstellt werden müssen. Dadurch 
können die Details auch exportiert 
werden, sodass Lösungen unmittelbar 
umgesetzt werden können.

3)   Konsistente Berichterstellung. Durch 
die Möglichkeit des holistischen 
Filterns eines Dashboards können die 
Leiter der verschiedenen Abteilungen 
innerhalb eines Unternehmens zum 
konsistenten Vergleich von Kennzahlen 
dieselben Dashboards verwenden wie 
ihre Vorgesetzten.


