Um
maßgesch
hneiderte
Kunden-lösunge
en zu erarbeiten, mü
üssen auch
h
die inte
ernen IT-Systeme de
en notwen-digen Informatiionsbedarff maßge-schneid
dert liefern
n.
Daher stand Anffang 2008 die Firma
a
Bardus
sch vor der grund
dsätzlichen
n
Entscheidung, die bestehe
enden Be-richtssttrukturen in
n SAP R/3
3 zu erwei-tern od
der auf Basis von SA
AP BI eine
e
neue fle
exible Date
enplattform
m zu schaf-fen. Die
e Entscheiidung fiel auf
a SAP BI
und das Projekt BAT09
B
wurrde gestar-tet. Als
A
Implementierungspartner
wurde B.i.TEAM GmbH ausgewähltt.
B.i.TEA
AM untersttützt seit vielen
v
Jah-ren Ba
ardusch in
n den untterschiedli-chen SAP-Modu
S
len. Durch
h die lang-jährigen SAP-E
Erfahrunge
en sowie
e
durch die
d detaillie
erten Kenn
ntnisse der
Prozessse hat B.ii.TEAM die
e Anforde-rungen mit der Implementiierung von
n
SAP BI
B zur abso
oluten Kun
ndenzufrie-denheitt umgesettzt.

Projektziele
• Sch
haffung ein
ner einheitlichen
Info
ormationsp
plattform
• Em
mpfängerge
erechtes, standardis
siertes Berich
htswesen
• Auffwandsred
duzierung bei
b der
Besschaffung und Aufbe
ereitung
von
n Informationen
• Fle
exible Analyysemöglichkeiten
• Abd
deckung unterschied
u
dlicher
Ma
anagementtanforderun
ngen

Bardusch
h

Kompeten
nz und Se
ervice run
nd um
Wäsche, Wäschep
pflege und
d Hyeit 1871. Ü
Über viele Jahrgiene - se
zehnte hat
h
sich das Leisttungsangebot des Unte
ernehmens Bardusch ste
etig erweittert. In de
er Gegenwart verbinden sich Tra
adition
dusch
und Innovvation. So bietet Bard
seinen Kunden
K
heute Kom
mplettlösungen für ein bewährtes
s und
zeitgemäß
ßes Textil-- und Hyg
gienemanagem
ment. Für alle Fälle.

00 Mitarbe
eiter in Deu
utschÜber 2.00
land sorge
en an meh
hr als 20 StandS
orten dafü
ür, dass d
der bundes
sweite
Service in
n allen Frragen für seine
Kunden da ist. W
Weltweit betreut
b
Bardusch derzeit üb
ber 80.000
0 Kunden und versorgt
v
üb
ber 1 Mio. Menschen mitt Miet-Beru
ufskleidung
g und
Arbeitssch
hutzartikeln.

B
oder Autohers
steller,
Egal ob Bäcker
Kiosk ode
er Kranken
nhaus: Bard
dusch
erarbeitet
ma
aßgeschne
eiderte
Lösungen
n für jedess Unterneh
hmen.
Lösungen
n, die "tragen", brau
uchen
Ideen, die
e "sitzen".

Projektumfang
Zunächst waren die monatlichen Unternehmenskennzahlen im Bereich
Rechnungswesen und Controlling
darzustellen. Im Rahmen des Projektes wurden auch die relevanten Controllingprozesse überarbeitet.
Im Bereich der Wäschelogistik sollte
die Lieferplanung zusätzlich optimiert
werden. Die Berichte sollten webbasierend aus allen Niederlassungen
abgerufen werden können.
Technologien
SAP R/3 4.7
SAP Netweaver BI 7.0
SAP BI Web Reporting (WAD) und
SAP BEx Analyzer
Datenquellen: SAP ERP FI, CO-PCA,
CO-CCA, SAP LIS und kundeneigene Tabellen

Umsetzung
Nach der Anbindung von SAP BI an
das produktive SAP R/3-System wurden die Ladeprozesse definiert und
umgesetzt, so dass stets aktuelle
Daten für die Berichtserstellung herangezogen werden. Die Unternehmenskennzahlen aus dem Bereich
Rechnungswesen wurden aufgebaut.
Zur Reduzierung des Einführungsaufwandes wurden die Berichtsanforderungen mit dem von SAP ausgelieferten SAP-BI-Content abgeglichen
und die passenden Teile aktiviert und
angepasst.
Eine besondere Herausforderung
waren die Berichtsanforderungen zur
Optimierung der Wäschelogistik. Hier
konnte nicht auf den SAP BI-Content
zurückgegriffen werden. Die Abbildung in SAP R/3 sowie die speziellen
Berichtsanforderungen sprachen dagegen. Daher musste das gesamte
Datenmodell (Info-Cubes, Datenbe-

schaffung einschließlich zusätzlicher
Extraktoren) entwickelt und implementiert werden.

Nach Schaffung der notwendigen
Datenstrukturen wurden die Berichte
aufbereitet. Hier gab es stark unterschiedliche Anforderungen abzudecken. Einerseits das standardisierte
Monatsberichtswesen mit den wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick
inklusive graphischer Darstellung,
andererseits die tiefgreifende Analyseanforderungen des Controllings.
Dabei bewährte sich der BEx Web
Application Designer als Präsentationsoberfläche, der sich durch hohen
Bedienkomfort auszeichnet. Der RollOut erfolgte ebenfalls problemlos.
Fazit
Mit der zeit- und budgetgerechten Implementierung von SAP BI hat
B.i.TEAM eine zukunftsträchtige Datenplattform geschaffen, die bereits
heute bei den Anwendern Lust auf
‚mehr‘ macht. Die umfangreicheren
Analysemöglichkeiten und graphische
Darstellungen wecken in den Fachbereichen wie Controlling, Einkauf und
Vertrieb großes Interesse am Ausbau
der BI-Plattform.
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