
SELF-SERVICE BI
Kann damit wirklich alles selbst 

gemacht werden?
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Vor einigen Jahren hat sich der Markt für Business Intelligence 

(BI) mit dem Aufkommen der Self-Service BI-Tools, wie z.B. 

Microsoft Power BI, Tableau oder Qlik, stark verändert. Bis dahin 

waren die marktführenden Tools für Reporting, Berichtswesen 

usw. sehr statisch. Diese haben Standardberichte zur Verfügung 

gestellt und man konnte teilweise auch eigene weiterführende 

Analysen durchführen, wenn auch meistens sehr eingeschränkt. 

Für tiefergreifende Analysen, das Aufsetzen eigener Berichte usw. 

brauchte man aber zwingend jemanden aus der IT-Abteilung oder 

einen versierten Power User aus der Fachabteilung. Dies hat sich 

mit der Einführung der Self-Service BI-Tools grundlegend geändert. 

Die Marketingabteilungen der Hersteller dieser Self-Service BI-Tools 

werden auch nicht müde, zu betonen, dass mit ihren Tools alles vom 

Anwender erledigt werden kann. Für die Anwender:innen in den 

Fachabteilungen müsste damit ein Traum in Erfüllung gehen. Ab 

sofort kann im Reporting, bei den Analysen usw. alles eigenständig 

und ohne fremde Hilfe gemacht werden – aber ist das wirklich so?

© Braincourt GmbH

Alle enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich 

geschützt. Kopieren oder Nachdruck sind verboten. Ausnahmen nur 

mit ausdrücklicher Genehmigung  Das Zitieren von Auszügen kann 

nur gestattet werden, wenn Braincourt GmbH als Quelle genannt 

wird. Trotz sorgfältiger Erstellung des Whitepapers besteht kein 

Anspruch auf Korrektheit und Vollständigkeit.

Kontakt: info@braincourt.com

Einleitung

Ich beschäftige mich seit 2001 mit BI und habe seitdem einige 

Trends erlebt und auch das Aufkommen dieser Self-Service BI-

Tools mit großem Interesse verfolgt. Dass der Markt für BI nach der 

nächsten Generation der Tools verlangt hat und die Self-Service BI-

Tools auch zum richtigen Zeitpunkt am Markt eingeführt wurden, 

ist unbestritten. Aber haben sie tatsächlich die große Revolution 

gebracht, sprich weg vom zentralistischen „man kann nichts selbst 

machen“, hin zum „ab sofort kann alles selbst gemacht werden“? 

Die Antwort darauf ist ein klares „Jein“. Anwälten wird oft scherzhaft 

unterstellt, dass die Antwort auf jede Frage „es kommt darauf an“ 

lautet, hier stimmt sie allerdings.

Mit dem Aufkommen der Self-Service BI-Tools haben sich auch 

die Gespräche mit Kund:innen bzw. potenziellen Kund:innen 

grundsätzlich geändert. Davor haben wir über BI-Projekte, den 

großen (strategischen) Rahmen, die Implementierung usw. 

diskutiert. Plötzlich aber ist die Erwartungshaltung eine ganz andere. 

Vereinfacht gesagt wird von uns BI-Beratern erwartet, dass wir kurz 

zeigen, wie die neuen BI-Tools funktionieren und worauf zu achten 

ist. Alles andere kann eigenständig gemacht werden, das sagen die 

Hersteller der Tools schließlich bzw. die Aussagen suggerieren genau 

dies. Bedeutet Self-Service sogar, dass sich die Projekte, Strategien 

usw. „von selbst“ erledigen? Zugegeben, diese Frage ist sehr zynisch, 

beim Blick auf das Gesamte aber auch gerechtfertigt. Aber lassen 

wir den Zynismus und befassen uns mit den Fakten.
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Die Gespräche, v.a. mit den potenziellen Kund:innen, sollten 

genauer betrachtet werden. Dass viele Kund:innen im Erstgespräch 

bereits einen Favoriten für ein BI-Tool haben, ist nichts Neues. Das 

war schon immer so und ich behaupte, dass es auch so bleiben 

wird – was übrigens sogar sehr gut ist, weil es zeigt, dass ein Bedarf 

vorhanden ist und die Kund:innen bereit sind, sich damit intensiv 

auseinanderzusetzen. In der Zeit vor den Self-Service BI-Tools war 

es aber so, dass viele Kund:innen ein Tool gesehen haben, welches 

ihnen gefällt oder empfohlen wurde und sie dann genau dieses auch 

bei sich im Unternehmen oder der Abteilung einführen wollten. Hier 

mussten wir als BI-Berater zuerst Überzeugungsarbeit leisten, dass 

der Prozess viel weiter vorne beginnt und zu Anfang nichts mit dem 

Tool zu tun hat. Hierauf wird später noch näher eingegangen. Mit 

der Einführung der Self-Service BI-Tools hat sich dies nicht geändert, 

sprich die Kund:innen informieren sich weiterhin und haben oftmals 

auch einen Tool-Favoriten, den sie uns im Erstgespräch präsentieren. 

Der Unterschied zu früher ist aber, dass die Kund:innen die Tools 

nicht nur gesehen, sondern diese bereits installiert und teilweise 

auch die ersten Berichte oder Dashboards erstellt haben. Dies 

geht manchmal sogar so weit, dass diese Berichte und Dashboards 

bereits als Standard-Berichte verwendet werden und die alten, 

offiziellen Berichte abgelöst haben, obwohl das Self-Service BI-Tool 

noch gar nicht als Standard-Tool freigegeben wurde. Die Gründe 

dafür liegen auf der Hand. Einerseits sind Testversionen der Tools 

einfach zu bekommen und zu installieren. Auch die ersten Schritte 

sind sehr einfach und intuitiv, d.h. die Nutzer:innen sind in der Lage 

eigenständig erste Ergebnisse zu erzielen. Andererseits sehen die 

Berichte und Dashboards ziemlich gut, im Vergleich zu vielen alten 

Dashboards sogar unverschämt gut aus. Da zudem noch eigenständig 

und intuitiv analysiert werden kann, ist dies natürlich ein weiterer 

Grund dafür, dass dieser Weg eingeschlagen wird oder anders 

ausgedrückt, sich die Einführung in gewisser Weise verselbständigt 

hat.

Self-Service BI-Tools
Auch wenn wir BI-Berater genau wissen, dass diese Vorgehensweise 

zu schnell bzw. voreilig ist, sind viele Kund:innen davon überzeugt, 

das richtige zu tun. Die BI-Berater werden „nur noch“ dazu benötigt, 

die Mitarbeiter:innen zu schulen, schließlich können diese sich nicht 

jedes Detail selbst aneignen. Häufig erfährt man in den Gesprächen 

auch, dass wir Tipps in Bezug auf die Performance geben bzw. diese 

optimieren sollten. Die Berichte und Dashboards sehen zwar sehr 

gut aus, das Aufrufen dauert aber teilweise sehr lang. Oftmals wird 

noch ganz nebenbei erwähnt bzw. darum gebeten, ob wir nicht 

gemeinsam einen Blick auf die Daten werfen könnten. Manche 

Zahlen stimmen nämlich nicht mit denen aus den alten Berichten 

überein, d.h. das Thema Datenqualität sollte ganz nebenbei auch 

noch behandelt werden. Dabei ist gerade die Datenqualität ein 

Thema, welches einen hohen Stellenwert einnehmen sollte. Wenn 

diese nicht stimmt, dann ist es nämlich nicht nur ein kleiner Fleck, 

den man einfach mit einem Tuch wegwischen kann.

Somit kann auch hier die Frage gestellt werden, ob die Kund:innen 

und Nutzer:innen den Marketingversprechen auf den Leim gegangen 

sind. Sie werden es ahnen, auch auf diese Frage lautet die Antwort 

„Jein“. Wie oben bereits erwähnt, ist es bei einer Einführung eines 

(neuen) BI-Tools nicht damit getan, dieses einfach zu installieren, 

die Berichte zu erstellen bzw. zu migrieren und den Nutzer:innen 

Zugriff zu geben. Ein BI-Projekt beginnt grundsätzlich immer mit der 

BI-Strategie (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Vorgehensmodell BI-Einführung

Quelle: Braincourt GmbH
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Bei der Ersteinführung ist es deshalb wichtig, diese Strategie zu 

definieren, falls sie noch nicht vorhanden ist. Voraussetzungen 

hierbei sind die Gegebenheiten und Ziele des Unternehmens zu 

erfassen und darin zu berücksichtigen. Das Thema BI-Strategie ist 

ein sehr umfangreiches Thema, weshalb es an dieser Stelle nur kurz 

angerissen werden soll. Es ist wichtig zu verstehen, nach welchen 

Kennzahlen (KPI – Key Performance Indicator) gemessen wird, wie 

die Daten zusammenhängen, wo Stammdaten erstellt und gepflegt 

werden usw. Zudem ist es auch essenziell zu verstehen, ob und 

wie geplant wird, um ein reibungsloses Zusammenspiel der Daten 

(Plan und Ist im Berichtswesen) zu gewährleisten. In vielen BI- 

bzw. Reporting-Projekten musste ich feststellen, dass Wunsch und 

Wirklichkeit weit auseinander liegen, da für bestimmte Reporting-

Wünsche die Daten schlicht und ergreifend nicht vorhanden sind. 

Im Rahmen der Strategie ist es auch unerlässlich eine BI- oder 

Daten-Governance zu erstellen bzw. eine vorhandene IT-Governance 

um diesen Teil zu ergänzen. Gerade wenn es um das Thema Self-

Service geht, muss klar geregelt und vorgegeben werden, welche 

Daten genutzt werden, wie mit diesen Daten gearbeitet werden soll, 

wer welche Daten sehen darf, an wen die Berichte bzw. Analysen 

weitergegeben werden dürfen und wie Standardberichte erstellt 

bzw. freigegeben werden. Ohne diese Vorgaben würde man sehr 

schnell einen Wildwuchs von verschiedensten Berichten und auch 

Berechnungen bekommen, welcher nicht mehr kontrollierbar 

wäre. Dies würde zwangsweise zu der Situation führen, dass 

scheinbar gleiche Daten unterschiedlich sind, was wiederum zu 

einem Vertrauensverlust in das neue Self-Service BI-Tool führen 

würde. Dabei will man doch genau das Gegenteil erreichen und den 

Nutzer:innen Freiheiten geben.

Wenn ein vorhandenes BI-Tool durch ein modernes Self-Service BI-

Tool abgelöst werden soll, eine BI-Strategie bereits vorhanden und 

auch eine Data-Governance definiert ist, heißt es noch lange nicht, 

dass die Tools und damit die Berichte & Dashboards einfach ersetzt 

werden können. Auch hier ist es unerlässlich sich zuerst der BI-

Strategie zu widmen. Dabei muss hier der Fokus daraufgelegt werden, 

diese an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Dasselbe gilt für die 

Governance. Es reicht nicht aus, diese nur um die Komponente des 

Self-Service zu ergänzen. In der heutigen Zeit sind sehr viele Dinge 

sehr schnelllebig geworden und die IT steht dem in nichts nach, 

d.h. die bestehenden Definitionen zu prüfen und anzupassen, ist 

unerlässlich. Ich treffe beispielsweise sehr häufig auf ältere oder in 

Unternehmen etablierte Tools, die multidimensional arbeiten, also 

nach dem OLAP-Prinzip (Online Analytical Processing). Hier werden 

die Daten nicht in Tabellen (relational) gehalten, sondern in Cubes 

bzw. Würfeln gespeichert. Diese Art der Datenhaltung hatte sich 

vor einigen Jahren durchgesetzt und auch große Vorteile mit sich 

gebracht, v.a. da um die Jahrtausendwende die Rechenleistung nicht 

so stark und Speicherplatz sehr teuer war. Durch OLAP konnte die 

Performance gesteigert und der benötigte Speicherplatz reduziert 

werden. Diese Methode findet man heute noch in Planungstools, 

da diese die Vorteile des OLAP voll ausnutzen können. Die 

modernen Self-Service BI-Tools haben dagegen eine Art Rückkehr 

zu der relationalen Welt eingeleitet. Sie können zwar mit OLAP-

Datenquellen umgehen, die Performance ist aber beeinträchtigt, 

da die Daten zuerst in eine virtuelle Tabelle umgerechnet werden 

müssen, was letztendlich mehr Zeit in Anspruch nimmt und durch 

die Nutzer:innen als schlechtere Performance wahrgenommen 

wird. Zudem können OLAP-Datenquellen nicht einfach mit anderen 

Datenquellen in den Self-Service BI-Tools verknüpft werden (Joins). 

Selbst in Power BI von Microsoft ist dies nicht ohne Umwege 

möglich, obwohl Microsoft einer der führenden Anbieter von OLAP-

Technologie ist (SSAS – Analysis Services).

Vorraussetzungen und BI-Strategie Veränderungen und Self-Service
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Dieses Beispiel zeigt sehr schön auf, dass es unerlässlich ist, sich 

dem gesamten Prozess zu widmen und sich nicht nur auf das neue 

Tool zu fokussieren.Mit modernen Self-Service BI-Tools werden 

nicht nur ältere BI-Tools, sondern auch oftmals ein Excel-basiertes 

Berichtswesen abgelöst. Die Berichte aus diesen beiden Welten 

haben oftmals gemein, dass große Datenmengen in Tabellenform 

dargestellt werden, welche umgangssprachlich auch als „Excel-

Tapeten“ bezeichnet werden. Ein gutes Berichtswesen sollte aber 

idealerweise nach dem Schema der Reporting-Pyramide (siehe 

Abbildung 2) aufgebaut werden, d.h. der Einstieg in einen Bericht 

oder ein Dachboard sollte auf einer höheren Ebene gemacht werden, 

auf welcher die Daten aggregiert dargestellt werden.

Abbildung 2: Reporting-Pyramide

Quelle: Braincourt GmbH

Gleichzeitig sollten die Nutzer:innen sofort sehen, ob es Bereiche 

gibt, die problematisch sind. Diese können beispielsweise durch 

eine farbliche Kennzeichnung (Ampelfunktionalität) hervorgehoben 

werden.In solchen Fällen können die Nutzer:innen dann 

weiterführende Analysen direkt in dem Bericht bzw. Dashboard 

vornehmen, indem sie sich in die Daten „hineindrillen“ und somit die 

Gründe für die Abweichungen bzw. Probleme erfahren. In solchen 

Fällen können die Nutzer:innen dann weiterführende Analysen 

direkt in dem Bericht bzw. Dashboard vornehmen, indem sie sich

die Daten „hineindrillen“ und somit die Gründe für die Abweichungen 

bzw. Probleme erfahren. Die Nutzer:innen arbeiten sich somit von 

der Spitze zum Sockel der Pyramide vor, also bildlich gesprochen 

von oben nach unten. In den oben erwähnten „Excel-Tapeten“ ist 

es aber genau andersherum. Diese Art von Berichten stellt den 

Nutzer:innen alle Daten zur Verfügung, d.h. sie steigen am Sockel 

der Pyramide ein. Ein nach oben arbeiten ist gar nicht oder nur 

sehr schwer möglich, was die Erkennung von Problemen deutlich 

erschwert. Bei der Migration der Berichte in ein modernes Self-

Service BI-Tool werden oftmals die alten Berichte 1:1 kopiert, d.h. 

die Tabellenform bleibt erhalten und die großartigen Möglichkeiten 

der neuen Tools werden überhaupt nicht genutzt. Dabei stellen 

diese Funktionalitäten genau den Kern dieser Tools dar. Self-Service 

bedeutet nämlich, eigenständig mit den Berichten und Dashboards 

zu arbeiten. Neben dem oben erwähnten „hineindrillen“ in die 

Daten kann auch die Darstellung geändert werden, z.B. kann ein 

Balkendiagramm mit Länderinformationen auf Knopfdruck als Karte 

dargestellt werden (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Beispieldarstellung als Balkendiagramm und als Karte

Quelle: Tableau Desktop
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Daneben bedeutet Self-Service auch, eigenständig neue Berichte 

bzw. Analysen erstellen und verteilen zu können. Eine wichtige 

Voraussetzung hierfür ist, dass die Nutzer:innen die Daten 

auch selbst an- und einbinden können, alles natürlich unter 

Berücksichtigung der Governance (s.o.). Die modernen Self-Service 

BI-Tools machen es den Nutzer:innen sehr leicht Daten anzubinden, 

da diese die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Datenquellen 

automatisch erkennen und vorschlagen. Des Weiteren ermöglichen 

diese Tools es den Nutzer:innen eigene Hierarchien anzulegen. 

Damit können abweichende Begebenheiten, z.B. Strukturen von 

Tochterfirmen, und Sonderfälle auf einfache Weise abgebildet 

werden (siehe Abbildung 4). Dadurch müssen die Nutzer:innen nicht 

nur auf die zentral bereitgestellten Strukturen zurückgreifen, womit 

sich das Reporting der tatsächlichen Ist-Situation anpasst.

Abbildung 4: Unterschiedliche Produkthierarchien, Beispiel

Quelle: Tableau Desktop

Wenn Self-Service BI eingeführt wird, dann richtig und ganzheitlich

Die zu Beginn gestellte Frage, ob mit Self-Service BI alles selbst 

gemacht werden kann, kann nun abschließend beantwortet 

werden. Wie gerade erwähnt, bedeutet Self-Service eine neue 

Art von eigenständigem und unabhängigem Arbeiten in den 

Fachabteilungen. Damit können die Nutzer:innen selbst Analysen 

durchführen und auch neue Berichte erstellen. Dies ist aber nur 

möglich und letztendlich erfolgreich, wenn die Voraussetzungen 

dafür geschaffen wurden. Wichtig hierbei ist zu verstehen, dass es 

sich bei Self-Service BI nicht um die reine Einführung eines Tools 

handelt. Vor der Tooleinführung ist es extrem wichtig, dass die BI-

Strategie definiert bzw. geprüft und ggf. überarbeitet wird. Dasselbe 

gilt für die BI-Governance. Diese Voraussetzungen sind unerlässlich 

und können nicht von der Fachabteilung geleistet werden, sondern 

müssen zentral gesteuert werden. Wenn aber die Voraussetzungen 

erfüllt sind und die Nutzer:innen in den Fachabteilungen die 

entsprechenden Schulungen in den neuen Self-Service BI-Tools 

erhalten haben, dann bringen diese Tools einen enormen Mehrwert 

für die Abteilung bzw. das Unternehmen. In Hinblick auf die 

Zukunft sind Power BI, Tableau & Co. absolut empfehlenswert und 

unerlässlich.

Fazit 
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Wir sind Experten für Business Intelligence, Data Science & Big Data 

sowie Project & Organisational Experience. Als Unternehmensberater 

setzen wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen zur 

Unterstützung der Unternehmenssteuerung um, planen und steuern 

Projekte in den Bereichen IT und Organisationsentwicklung und 

generieren neue Insights aus vorhandenen Daten.

Seit dem Jahr 2000 bringt sich Braincourt ins Spiel, wenn es um 

kundenorientierte Beratung und Lösungsentwicklung geht. Mit einer 

knapp 100-köpfigen Mannschaft sind wir in Stuttgart, Düsseldorf, 

München, Berlin, Graz, Wien und Luzern vertreten und betreuen 

renommierte Kunden der unterschiedlichsten Branchen: unter 

anderem in der Automobilindustrie, im Telekommunikations- und 

Dienstleistungssektor, aber auch in den Bereichen Chemie, Energie, 

Bau, Maschinenbau & Pharma.

Braincourt GmbH

Holger Richter hat nach seinem Studium Wirtschaftsingenieurwesen 

an der Fachhochschule Furtwangen ein Zweitstudium an der FOM 

Stuttgart absolviert, wo er den akademischen Grad des Master 

of Business Administration erhielt. Er beschäftigt sich seit 2001 

mit Business Intelligence, Advanced Analytics und Planung. Nach 

einigen Jahren an Berufserfahrung in anderen Unternehmen fand 

er seinen Weg zur Braincourt GmbH und ist aktuell als Manager BI 

tätig. Daneben ist Holger Richter Dozent für Business Intelligence 

und Advanced Analytics an der Steinbeis Hochschule.

Seine  Schwerpunkte liegen in der Entwicklung von fachüber-

greifenden Use Cases und Kennzahlen, der Erstellung und 

Umsetzung von Advanced Analytics Anwendungsfällen, der Beratung 

von Konzeption und Implentierung von Analyse-, Reporting- & 

Planungssystemen sowie im Projektmanagement. Außerdem ist er 

als Trainer zur Einführung von BI & CPM Self-Service-Technologien 

tätig. 

Autor

Kontakt: Holger.Richter@braincourt.comO
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