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„Wir sind darauf spezialisiert, auf Beratungsthemen in beliebiger
Tiefe einzugehen, neue Geschäftsfelder zu erschließen und innovative Produkte zu entwickeln. Eine erfolgsentscheidende
Rolle spielen dabei moderne, leistungsstarke Technologien wie
QlikView.“
Vlad Hayrapetyan, Director Technology & Consulting, Smartmove GmbH
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Lösung

sowie diverse Unternehmen der E.ONGruppe.
Zum Leistungsspektrum gehören
Expert Services für kundennahe Bereiche der Energiewirtschaft, Coaching
und Training für nachhaltige Weiterbildung der Mitarbeitenden sowie
Technology und Consulting für die
Verbesserung und Automatisierung
operativer Prozesse. Als SAP-Partner
mit eigener SAP IS-U-Landschaft hat
sich das Unternehmen darauf spezialisiert, IT-Lösungen zu entwickeln, die
das operative Geschäft der Kunden
vereinfachen.

Vor diesem Hintergrund plante
smartmove die Entwicklung einer
spezifischen IT-Lösung für die
Auswertung von Prozesskennzahlen.
Die Basis sollte eine etablierte Analyseund Reporting-Standardsoftware bilden.
Technologisch präferierte smartmove
einen hauptspeicherbasierten Ansatz.

Branche: Dienstleistung
Region: Deutschland
Herausforderung: Bei Energieunternehmen wächst der Bedarf an kennzahlenbasierten Auswertungen von
Datenbeständen für die Steuerung des
operativen Tagesgeschäfts. Eingesetzt
wurden bisher zeitaufwendige und
fehleranfällige Analysemethoden.
smartmove plante die Entwicklung
einer modernen, vorkonfigurierten ITLösung für die automatisierte Auswertung von SAP IS-U und weiteren Datenquellen auf Basis einer etablierten
speicherbasierten BI-Plattform.
QlikView-basierte Lösung:
smartmove_NAVIGATOR für die quantitative und monetäre Analyse von
fakturarelevanten Quoten auf Basis
von Daten aus SAP IS-U
Entscheidungsgründe:
• Hohe Performance auch bei der
Auswertung großer Datenmengen
• Unkomplizierte Applikationsentwicklung
• Schnelle Implementierung
• Umfangreiche Unterstützung sowohl im Bereich Technik als auch
Training, Vertrieb und Marketing
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Organisation und Durchführung der

„Unser Ziel ist es, Unternehmen schnell und ohne umfangreichen
zusätzlichen Entwicklungsaufwand in die Lage zu versetzen, ihre
operativen Prozesse zu überwachen und zu steuern. Gleichzeitig
soll die Lösung flexibel an individuelle Kundenwünsche anpassbar
sein. QlikView bietet uns hierfür die perfekte Basistechnologie.“
Sebastian Werner, Specialist Technology, Smartmove GmbH
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