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(Management) in heutigen Unternehmen sehen sich häufig einer Vielzahl von Informationen aus
einer großen Menge heterogener Daten gegenüber, die Grundlage für Entscheidungen bieten sollen.
Angemessene Hilfsmittel sind notwendig, um aus dieser Datenflut entscheidungsrelevante
Informationen zu gewinnen. Aufgrund der sich ständig wandelnden Herausforderungen in einem
Unternehmen, stellt die Informationsverarbeitung einen entscheidenden Erfolgsfaktor dar.
Insbesondere das Top-Management benötigt Instrumente, um Erkenntnisse zur aktuellen Lage des
Unternehmens und entsprechende Steuerungsimpulse für die Kontrolle der Geschäfte zu erlangen.
Die Konzepte von Managementcockpits bzw. Dashboards bieten dabei einen vielversprechenden
Ansatz, da hierbei Informationen managementgerecht aufbereitet werden, um anschließend
kritische Entwicklungen innerhalb des Unternehmens zu erkennen, zeitnah strategische
Entscheidungen ableiten und entsprechende Maßnahmen umsetzen zu können. Vor diesem
Hintergrund soll die vorliegende Projektarbeit die Notwendigkeit eines kennzahlenbasierten
Managementcockpits innerhalb der Finanz Informatik verdeutlichen. Im Mittelpunkt steht dabei die
technische Konzeption und Realisierung insbesondere die Datenmodellierung auf Basis des SAP
Business Information Warehouses (SAP BW). Darüber hinaus soll das Managementcockpit in einen...
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This pdf can be worthy of a read, and much better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been printed in an
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