
Effizienteres Reporting  
durch Datenvisualisierung
Mithilfe von Daten bessere Entscheidungen treffen

 
 

Sie suchen nach Möglichk eiten,  
 
gr oße Datenmengen ansprechend  
und adr essatengerecht aufzuarbeiten? 
 
Oder möcht en Sie mit einem Daten- 
visualisier ungstool effizienter arbeiten,
 
benötig en eine Beratung, welches 
T ool für Sie geeignet ist und sind an 
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mit zukunftsw eisender Technologie, 
Br anchenkenntnis und führendem 
 
Kno w-how im Bereich Data & 
 

Die Herausforderung
Unternehmen stehen heute vor der Aufgabe, 
große Datenmengen in kurzer Zeit zu analysieren, 
um diese für eine schnelle Entscheidungsfindung 
nutzen zu können. Die Datenaufarbeitung in stati-
schen Einzelreports ist jedoch zeitaufwendig und 
ineffizient. Zudem stoßen viele klassische Tools,  
die bisher für die Datenanalyse verwendet wurden, 
bei großen Datenvolumen an die Grenzen des  
Möglichen. Für die Implementierung einer nach- 
haltigen Reportingstruktur müssen Unternehmen 
beurteilen, welche Plattform geeignet ist und wie 
ein benutzerfreundliches Design umgesetzt werden 
kann. Sie sehen sich dabei mit einer großen Anzahl 
neuer Technologien konfrontiert. Anhand folgender 
Leitfragen finden wir die für Sie bestmögliche 
Lösung:

–  Möchten Sie Ihr Reporting effizienter und dyna-
mischer gestalten und sind auf der Suche nach 
einer geeigneten Strategie?

  Suchen Sie nach Möglichkeiten, Daten adressa-
tengerecht und interaktiv aufbereitet auf einer 
Plattform bereitzustellen?

  Möchten Sie große Datenmengen aus unter-
schiedlichen Quellen visuell ansprechend 
aufarbeiten?

  Suchen Sie nach Möglichkeiten, Wissen über 
Datenvisualisierung in Ihrer Abteilung 
aufzubauen?

  Möchten Sie Ihre Mitarbeiter und Kunden mit 
neuen Technologien zur Interaktion mit Daten 
begeistern?

–

–

–

–

Vorteile für Unternehmen
Datenvisualisierungstools, durchdachte User  
Interfaces (UIs) und neue Technologien zur Inter- 
aktion mit Daten ermöglichen Unternehmen, 
diverse Vorteile zu realisieren. Mithilfe von  
Business-Intelligence-Tools können komplexe  
Daten auf einfache Weise in sogenannten Dash-
boards adressatengerecht, ansprechend und  
verständlich dargestellt werden. Dashboards sind 
interaktive Reports mit grafischen Elementen, die 
Informationen in verdichteter Form visualisieren. 
Neue Technologien können dazu beitragen, ein  
besseres Verständnis für Daten zu erlangen.  
Zudem hilft ein anwenderfreundliches Design von 
Benutzeroberflächen, Interaktionen des Benutzers 
einfacher und effizienter zu gestalten. Unterneh-
men können folgende Vorteile nutzen:

Effizienzgewinn: Dank des dynamischen Repor-
tings mithilfe eines Datenvisualisierungstools müs-
sen keine statischen Einzelreports mehr erstellt 
werden. Es besteht die Möglichkeit, auch große 
Datenvolumen zu analysieren und Zusammenhänge 
sichtbar zu machen.

 

Analytics.



Interne Vorteile: Ihre Mitarbeiter können sich 
auf wertschöpfende Tätigkeiten fokussieren.

Entscheidungsunterstützung: Datenvisualisie-
rungstools bieten Entscheidern jederzeit adressa-
tengerechten Zugang zu aktuellen Daten und 
Trends und verbessern somit die Möglichkeit, 
datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Kundennutzen: Mithilfe von Dashboards, die  
Kunden zur Verfügung gestellt werden und ihnen 
auf diese Weise einen bequemen Zugang zu  
aktuellen Daten via Self-Service bieten, wird das 
Kundenerlebnis verbessert.

Innovation: Neue Technologien zur Interaktion  
mit Daten verschaffen Ihnen einen Innovations- 
vorsprung gegenüber Ihrer Konkurrenz. 

Benutzerfreundlichkeit: Mithilfe eines durch- 
dachten UI-Designs von Benutzeroberflächen  
verbessern Sie die Anwenderfreundlichkeit Ihrer 
Programme und tragen dazu bei, Interaktionen  
des Benutzers effizienter zu gestalten.

Unsere Lösung
Unser Angebot in den Bereichen Datenvisualisie-
rung, UI-Design und neue Technologien zur Interak-
tion mit Daten ist vielfältig und stets auf Ihre 
Bedürfnisse ausgerichtet.

Softwareauswahl: Die Funktionsvielfalt der am 
Markt existierenden Business-Intelligence-Tools ist 
groß. Wir beraten Sie hinsichtlich einer passenden 
Reportingstrategie, nehmen für Sie eine Evaluie-
rung verschiedener Tools vor und geben Ihnen eine 
Empfehlung, welches für Ihren konkreten Anwen-
dungsfall geeignet ist.

Technische Umsetzung: Wir entwickeln individu-
elle Dashboardlösungen für Sie und untersuchen 
die Schnittstellen zu möglicherweise bereits vor-
handenen Lösungen.

Schulungen: Durch Schulungen können auch  
Mitarbeiter Zugang zu Daten erhalten und ein  
Verständnis für diese entwickeln, denen dies bis-
lang verwehrt blieb. Wir bieten interaktive Schulun-
gen für verschiedene Business-Intelligence-Tools  
an und zeigen Ihnen gerne neue Technologien zur 
Interaktion mit Daten. Die Trainings sind auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmt und können in Gruppen 
oder individuell, auf Deutsch oder Englisch und für 
verschiedene Wissens- und Erfahrungsstufen 
durchgeführt werden.

Bestens für Sie aufgestellt
Die KPMG-Spezialisten für Datenvisualisierung 
gehören zum Lighthouse, KPMG´s Center of  
Excellence for Data & Analytics.

Sprechen Sie uns an. Wir stehen Ihnen gerne 
für Rückfragen zur Verfügung.
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