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Big Data- und Business 
Intelligence-Lösungen von Open 
Logic Systems in der Praxis

Big Data- und Business Intelligence-Lösungen von Open Logic Systems in der Praxis

PROZESSE zu vereinfachen, ist ein Schlüsselfaktor für das Erreichen von Unternehmenszielen. Der Ein-
satz von Big Data- und Business Intelligence (BI)-Lösungen kann hierbei wichtige Beiträge 

leisten. Beispielsweise, indem Daten aus verstreuten Quellen zu einem wertvollen Informationspool 
zusammengeführt und Kennzahlen in profitables Wissen verwandelt werden. Die eine universelle 
Lösung gibt es dafür jedoch nicht – vielmehr gilt es, ein individuelles Konzept zu entwickeln, passend 
zu den Bedürfnissen des Unternehmens. Was möchten Sie bewirken: Prozesse straffen? Verschiedene 
Systeme in Einklang bringen oder leistungsfähiger machen? Das Informationsmanagement verbessern? 
Alles zusammen oder etwas ganz anderes?

Big Data und BI-Lösungen sind für eine riesige Bandbreite an Unternehmens- und Einsatzbereichen 
interessant und sinnvoll. Kommen Sie deshalb am besten direkt auf uns zu und erzählen Sie uns von 
Ihren Herausforderungen und Zielen. Gemeinsam mit uns wird aus Theorie innerhalb kurzer Zeit eine 
konkrete Lösung.

Welche Wege wir in der Vergangenheit für einige unserer Kunden realisiert haben, lesen Sie in den 
folgenden Fallbeispielen. Wie wir Sie in Zukunft bei der Steigerung Ihrer Effizienz unterstützen können, 
zeigen wir Ihnen gerne im persönlichen Gespräch. 

Kontakt: (+49) 2547 93998-0 | info@open-ls.de 
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Churn prediction
Branche: Telekommunikation

Churn prediction: Wie sich mit gezielter Vertriebs- und Marketingsteuerung Kundenverluste 
abwenden lassen
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Herausforderung und Ziele

Der Markt im Bereich Telekommunikation ist von 
dynamischen Veränderungen geprägt, sichtbar 
und spürbar etwa durch einen immer härteren 
Verdrängungswettbewerb und eine steigende 
Fluktuation im Kundenbestand. Neue Optionen, 
attraktive Angebote und eine hohe Produktqua- 
lität können dazu beitragen, die Bindung der 
Kunden zu erhöhen.

Einen weltweit führenden Telekommunikations-
anbieter unterstützten wir bei seinem Ziel, dro- 
henden Kundenverlust frühzeitig zu erkennen und 
wirkungsvoll abzuwehren. 

Lösung

Die Lösung für den Kunden basiert auf dem Prinzip, 
anhand der Stammdaten und des Lebenszyklus 
der Bestandskunden nach Ähnlichkeiten und Un-
terschieden zu suchen. Daraus lassen sich dann 
Kundensegmente oder auch Cluster bilden. Für 
die jeweiligen Cluster werden spezifische Muster 
ermittelt, mittels derer

• eine Voraussage über das wahrscheinliche 
Kündigerverhalten möglich wird,

• Vertriebs- und Marketing-Kampagnen mit einem 
negativen Einfluss auf das Kündigerverhalten 
identifiziert werden können,

• eine stärkere Bindung/der Verzicht auf eine 
Kündigung herbeigeführt werden kann. 

Nutzen in der Praxis

Die Teamleiter im Callcenter werden in die Lage 
versetzt, während einer laufenden Kampagne 
schnell korrigierend einzugreifen. Das ist mehr 
als nur eine Entscheidungshilfe – diese Methodik 
eröffnet die vielfältigen Möglichkeiten eines daten-
getriebenen Entscheidungsmanagements. 

Marketing und Vertrieb erhalten strategisch re- 
levante Informationen für die optimierte Kam- 
pagnensteuerung. Nutzlose oder gar kontrapro-
duktive Maßnahmen lassen sich so von vornherein 
vermeiden. 

Für die Callcenter-Agenten werden konkrete Maß-
nahmen-Kataloge zur Kundenbindung erstellt. 
Durch die Integration der analytischen Neartime-
Informationen in das CRM-System erhalten die 
Callcenter-Mitarbeiter direktes Feedback zu den  
erfassten Informationen. Auf diese Weise können 
sie ihren Handlungsspielraum flexibel gestalten 
und dem Kontext anpassen. Erfasst der Agent bei- 
spielsweise Aussagen des Kunden im CRM-System, 
die eine drohende Kündigung sehr wahrscheinlich 
werden lassen, so bekommt er sofort mögliche 
Angebote für den Kunden angezeigt, um die 
Kündigung abzuwenden.

Churn prediction
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Prozessoptimierung 
Branche: Logistikdienstleistungen

Welche Vorteile eine Prozessoptimierung in puncto Informationsversorgung, Preisgestaltung 
und Deckungsbeitragsrechnung bietet
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Herausforderung und Ziele

Der globale Markt für zeitkritische Express-Dienst- 
leistungen wuchs in den letzten Jahren um sechs 
bis acht Prozent. Um das internationale Geschäft 
weiter ausbauen zu können, ist für Unternehmen 
die exakte Betrachtung der Geschäftsprozesse und 
eine möglichst genaue Prognose der relevanten 
Einflussfaktoren notwendig.

Hat man sich im Vertriebscontrolling in der Ver-
gangenheit primär auf das Umsatzwachstum kon-
zentriert, so stehen nun die internen Prozesse 
und deren bestmögliche Abstimmung im Fokus. 
Erhöht wird nicht nur der Service für den Kunden, 
sondern auch die eigene Effizienz – Stichwort 
Deckungsbeiträge. Die Identifikation von Risiken, 
z. B. Zahlungsausfall, ist ebenfalls ein wichtiger 
Baustein, um einen maximalen Deckungsbeitrag 
zu erzielen.

Genau in diesen Bereichen wollte sich unser 
Kunde – ein weltweit agierender Express-Dienst-
leister – gezielt verbessern, um sein internationales 
Wachstums weiter zu steigern. 

Lösung

Mit der von Open Logic Systems entwickelten 
Lösung lassen sich Datenqualität und Prozesse 
optimieren sowie die bis dahin uneinheitliche 
Informationsversorgung harmonisieren. Die Inte-
gration in die bestehende Business Intelligence-
Umgebung schafft dabei klare Vorteile für die 
Entscheidungsträger und Wissensarbeiter im 
Unternehmen.

Nutzen in der Praxis

Gleich mehrere Unternehmensbereiche profitieren 
von dem neuen Konzept:

Vertriebsleiter erhalten jederzeit alle aktuellen und 
wichtigen Informationen über ihre Key-Accounts. 
Das Pricing-Team im Marketing arbeitet mit 
Deckungsbeitragsrechnungen und Prognosen zur 
optimalen Preisgestaltung. Dem Management ste-
hen übergreifende, hochaggregierte Informationen 
zur Verfügung, mit denen die Entwicklung von 
Controlling-Instrumenten wie Balanced Scorecards 
überprüft werden kann.

Ein weiterer Pluspunkt ist der Zugriff auf die Daten 
nahezu in Echtzeit, was eine schnelle Reaktion auf 
Veränderungen und Wettbewerber ermöglicht. 
Denn Informationen zur aktuellen und pro-
gnostizierten Situation sind für unseren Kunden 
mittlerweile genauso wichtig wie die Lieferung 
selbst – und stellen somit einen entscheidenden 
Schlüssel für weiteres globales Wachstum dar.

Prozessoptimierung
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Re-Design der Business-
Analytics-Landschaft 
Branche: Konsumgüter

Wie ein Re-Design der Business-Analytics-Landschaft zur effizienten Vertriebssteuerung  
beiträgt
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Herausforderung und Ziele

Die unterschiedlichen nationalen Märkte stellen 
global agierende sowie stark anorganisch wach- 
sende Unternehmen vor erhebliche Herausfor-
derungen. Produkte in Bereichen wie Süßwaren, 
Nahrungsmittel oder Tiernahrung treffen auf 
heterogene indirekte Vertriebsstrukturen. 
Beispiel Deutschland: Hier dominieren Billig-
Discounter und Tankstellenmärkte. Die Palette 
kurz vor der Kasse zu positionieren, um einen 
schnellen Vertriebserfolg zu erzielen – das zählt 
zu den typischen Strategien in deutschen Märkten. 

Intelligente Algorithmen und leistungsstarke In-
Memory-Systeme leisten wertvolle Unterstützung 
beim Planen von Vertriebsprovisionen und De- 
ckungsbeiträgen sowie beim Aufsetzen von pass-
genauen Anreizsystemen. Hierfür entwickelte 
Open Logic Systems bei einem weltweit füh-
renden Markenartikelhersteller eine durchdachte 
Lösung mit dem Ziel: mehr Effizienz in der 
Vertriebssteuerung.

Lösung

Wir erarbeiteten ein maßgeschneidertes Konzept 
für die Bereitstellung von Business-Intelligence 
(BI)-Informationen, um die Flexibilität, Performance 
und Akzeptanz zu steigern. Ein wichtiger Schritt 
war, das reine Berichtswesen auf ein System um-
zustellen, das Analyse- und Planungs-Prozesse 
optimal unterstützt. Auf diese Weise lassen sich 
die Potenziale der Digitalisierung großflächig aus-
nutzen.

Die Verwendung der bisherigen Technologie IBM 
Cognos PowerPlay legte den Umstieg auf die In-
Memory-Lösung IBM Cognos TM1 nahe. Dank 
eines innovativen Lizenzmodells der Open Logic 
Systems konnten die relativ hohen Lizenzkosten 
dieser Lösung deutlich gesenkt werden.

Nutzen in der Praxis

Die Integration von Planungs- und Prognose-
Informationen in das Bestandsreporting und die 
Ad-hoc-Analyse des bestehenden BI-Systems 
sorgen für mehr Komfort und Nutzerfreundlichkeit. 
So können Mitarbeiter nun an jedem Standort 
auf diese wichtigen Informationen zugreifen: 
mobil, per Webbrowser oder Office-Suite – ohne 
Spezialkenntnisse.  

Die nahtlose Integration von TM1 mit IBM SPSS,  
einer Software zur Datenanalyse und Prognose, 
erlaubt es, ausgereifte In-Memory-Technologie 
mit statistischer Leistungsfähigkeit zu koppeln. 
Dadurch werden Predictive-Analytics- und Data- 
Mining-Ergebnisse ganz unkompliziert für die 
Planung nutzbar. So lassen sich die für die 
Konsumgüterindustrie üblichen Massendaten ein- 
fach verwenden, z. B. zur automatischen Gene-
rierung von Vorschlagswerten im Forecasting. 
Gleiches gilt für die Integration von TM1 mit 
IBM CPLEX ILOG, einer Technologie zur Opti-
mierung der Produktions- und Logistikplanung. 
Planungsprozesse finden damit direkt und nahtlos 
den Weg in die operativen Prozesse.

Re-Design der Business-Analytics-Landschaft 
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KONTAKT

Open Logic Systems GmbH & Co. KG
Kleikamp 26 · 48720 Rosendahl
Tel.: (+49) 2547 93998 - 0
Fax: (+49) 2547 93998 - 102
info@open-ls.de · www.open-ls.de


