
SAS® VISUAL ANALYTICS 
IN DER PRAXIS 



2

SAS® Visual Analytics – 
einfach und revolutionär

Jede Branche, jedes Unternehmen sieht sich mit einer ständig wachsenden Datenfl ut 

konfrontiert. Wie kann es gelingen, daraus auf einfache Weise verwertbares Wissen zu 

generieren?

Diese Frage beantwortet SAS seit kurzem in einer revolutionär neuen Art und Weise. 

SAS Visual Analytics ist die erste Advanced-Analytics-Lösung, die konsequent auf 

 Anwender in der Fachabteilung zugeschnitten ist. Das bedeutet: Dank eines völlig neu-

artigen, extrem einfachen Bedienkonzeptes ist es auch Fachbenutzern ohne besondere 

IT- und Analysekenntnisse möglich, komplexe Analysen schnell zu erstellen und visuell 

 aufbereitete Berichte zu erzeugen – auf dem PC wie auch auf iPads und Android-Tablets. 

In-Memory-Technologie auf der Basis kostengünstiger Standard-Hardware beschleunigt 

SAS Visual Analytics so stark, dass Analytics direkt in alltäglichen Arbeitsabläufen genutzt 

werden kann. Die Einhaltung von IT-Standards bezüglich Datenmanagement und Gover-

nance ist dabei jederzeit gegeben.

Schnell
Berechnungen, die früher Stunden in Anspruch genommen haben, zeigen nun in Sekunden 

beeindruckende Ergebnisse in leicht verständlichen Visualisierungen. Ohne Umwege über 

die IT analysieren Sie Ihre Daten, erstellen Dashboards und Berichte und beschleunigen 

Entscheidungen. 

Analytisch 
Heute genügen Ihnen nicht mehr Aussagen über die Vergangenheit oder die simple Darstel-

lung von Aussagen. Sie wollen auf Knopfdruck Forecasts erstellen, Korrelationen berechnen 

und Abweichungen visualisieren. SAS Visual Analytics gibt Ihnen diese Möglichkeiten. 

Mobil 
Die beste Erkenntnis nützt nichts, wenn sie nicht kommuniziert werden kann. SAS Visual 

Analytics erlaubt es Ihnen ohne Umwege und ohne Kompromisse, Ihre Ergebnisse sofort 

auf dem iPad oder auf Android-Tablets zur Verfügung zu stellen. 

Wenn Sie nach der Lektüre wissen wollen, welchen Nutzen SAS Visual Analytics für Sie 

bringen kann – melden Sie sich bei mir. Ich bin mir sicher, dass wir auch Sie überzeugen 

können.

Andreas Gödde
Director Business Intelligence, 
SAS Deutschland
andreas.goedde@sas.com



SAS® IN DER PRAXIS

3

Über 300 Unternehmen haben sich bereits 
für SAS Visual Analytics entschieden. Warum? 

Weil sie mit SAS Visual Analytics:

•	 schnell und einfach verstehen, was Daten aussagen und den Mehrwert 

daraus gewinnen 

•	 sofort, jederzeit, unabhängig und überall auf Daten und Reports zugreifen können

•	 und trotzdem die volle IT-Kontrolle über Daten und Berechtigungen haben 

•	 am Ende des Tages faktenbasierende, best-mögliche Entscheidungen treffen 

•	 all das schnell – extrem schnell!

Erfahren Sie mehr anhand dieser ausgewählten Unternehmen, 

wie SAS Visual Analytics in der Praxis eingesetzt wird.
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Euramax Coated Products ist einer der 

weltweit führenden Spezialisten für die 

Beschichtung von Aluminium- und Stahl -

blechen. Das in Europa, dem Nahen  

Osten und Asien tätige Unternehmen be-

treibt drei Bandblechbeschichtungsan-

lagen, mit denen sich Aluminium und Stahl 

vorbeschichten lassen, um dann von 

Kunden beispielsweise aus der Bauwirt-

schaft oder dem Fahrzeugbau weiterver-

arbeitet zu werden. Das Einsatzspektrum 

der beschichteten Metalle von Euramax 

reicht von Gebäudefassaden bis hin zu 

Haushaltsgeräten. Dabei ist Euramax  

für einige der bekanntesten Marken der  

Welt tätig. 

Dem Management von Euramax ist be-

wusst, in welch hohem Maß der Erfolg 

des Unternehmens von analytischer Kom -

petenz sowie von der Fähigkeit abhängt, 

die Zukunft zu antizipieren und den Kurs 

bei Bedarf auch strategisch anzupassen. 

Ein Beispiel für die visionären Akzente, die 

Euramax mit  seinen Produkten setzt, lie-

fert etwa das außergewöhnliche Farben-

spiel des weltweit größten vorbeschichte-

ten Aluminiumdaches: Es bedeckt das 

Gebäude der Ferrari World in Abu Dhabi 

in den Vereinigten Arabischen Emiraten 

und erscheint mit seiner massiven roten 

Struktur in Form des Firmenlogos beinahe 

wie ein futuristisches Schiff, das elegant 

in der Wüstenlandschaft liegt.

Nicht weniger beispielhaft ist die konse-

quente Art und Weise, mit der Euramax 

auf Business Analytics baut. „Die Analyse 

von Daten hilft sowohl unseren Analysten 

als auch den Entscheidungsträgern da-

bei, die dynamischen Bewegungen in un-

serer Branche im Auge zu behalten und 

zu beurteilen“, sagt Peter Wijers, Business 

Support Manager bei Euramax. „Wir be-

mühen uns laufend darum,  unsere Pro-

zesse zu verbessern, und suchen nach 

Ursachen für Unregel mäßigkeiten. Dabei 

ist das Vertrauen in die Qualität unserer 

Daten ent scheidend für schnelle und 

schlüssige Entscheidungen.“

Mehr Dynamik bei der Datenanalyse

Um seine Produktionsprozesse zu optimie -

ren sowie für den Ausbau der Forschungs -

aktivitäten und für das  Finanz-Reporting 

setzt Euramax auf SAS Visual Analytics. 

Nach und nach soll die Lösung zudem 

weiter ausgebaut und auf zusätzliche Be-

reiche ausgedehnt werden. „Die Funkti-

onsvielfalt und die Geschwindigkeit von 

SAS  Visual Analytics, nicht zu vergessen 

die einfache, intuitive Bedienung – all das 

zusammen sorgt dafür, dass unsere Ana-

lysten Antworten auf all ihre Fragen be-

kommen.“ Mit der Entscheidung für SAS 

Visual Analytics verfolgt Euramax vor 

allem drei Ziele:

•	 ein	dynamischeres	Reporting	und	tief-

ere Erkenntnisse aus den vorhandenen 

Daten

•	 umfangreichere	und	intensivere	

 Analysen für die Forschung an innova-

tiven Produkten und Verfahren

•	 mehr	Mobilität	bei	der	Datenanalyse,	

inklusive der Möglichkeit, Daten  

und Analysen unkompliziert mit zum 

Kunden zu nehmen

„Uns ist wichtig, immer und überall auf 

unsere Daten zugreifen zu können. Wir 

wollen die Zusammenhänge, die unser 

Geschäft treiben, schnell verstehen und 

müssen in der Lage sein, innerhalb kür-

zester Zeit Entscheidungen zu treffen. 

Und wir brauchen Daten und Ergebnisse 

in verschiedenen übersichtlichen Forma-

ten, um sie präsentieren zu  können“, 

kommentiert Wijers die Entscheidung für 

SAS Visual Analytics.

Drill-down-Funktionen

„Das häufigste Problem mit statischen 

Reports ist, dass sie auf Unregelmäßig-

keiten zum Beispiel in den Prozessen hin-

weisen, die Gründe dafür aber nicht fest-

Euramax Coated Products
Die Zukunft im Visier
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„Indem SAS Visual Analytics Ausreißer in Daten und Ergebnissen 

identifiziert, erlaubt die Lösung dem Nutzer, Korrelationen zu  

erkennen, mit denen er nicht gerechnet hätte – und er kann sich 

dann ganz und gar auf die Suche nach den Ursachen konzen-

trieren.“

Peter Wijers

Business Support Manager

zustellen sind“, sagt Wijers. Dies führt  

zu zeitaufwendigen Nachfragen bei den 

zuständigen Analysten – und die Erfah-

rung zeigt, dass mit steigendem Detaillie-

rungsgrad der Ergebnisse auch die Menge 

an offenen Fragen automatisch zunimmt. 

„Wenn ein Analyst sich dann an die Ur-

sachenforschung macht, liegt er zwar mit 

seinem Bauchgefühl sehr oft richtig, aber 

er hat einfach kein Instrument, um seine 

Annahme sicher nachzuweisen“, so Wijers 

weiter. „Hier helfen die Reporting-Funkti-

onen von SAS Visual Analytics, mit denen 

Anwen der schnell und einfach Filter- oder 

Drilldown-Funktionen hinzufügen können, 

um bei Bedarf einen noch detaillierteren 

Grad an Informationen zu erhalten.“

Den Fokus auf die tatsächlichen  
Ursachen richten

Manchmal kann das Bauchgefühl auch 

täuschen – und gerade dann erweist sich 

SAS Visual Analytics als besonders hilf-

reich. Euramax nutzt so genannte Lean 

Six Sigma-Teams, um Schwachstellen in 

seinen Prozessen auf struk turierte Weise 

zu analysieren und zu beheben. Im Zuge 

dessen zeigt sich häufig, dass Erwartun-

gen und Bauchgefühl die Realität nicht 

treffen. „Wenn Mitarbeiter sich zu sehr an 

ihr Bauchgefühl klammern, kann dies dem 

Impuls im Weg stehen, immer wieder aufs 

Neue nach Verbesserungen zu suchen“, 

sagt Wijers. „Indem SAS Visual Analytics 

Ausreißer in Daten und Ergebnissen iden-

tifiziert, erlaubt die Lösung dem Nutzer, 

Korrelationen zu erkennen, mit denen er 

nicht gerechnet hätte – und er kann sich 

dann ganz und gar auf die Suche nach 

den Ursachen konzentrieren.“

Auch für den mobilen Einsatz geeignet

Darüber hinaus ist der Mobilitätsaspekt 

von SAS Visual Analytics für Euramax von 

erheblicher Bedeutung. Viele Euramax-

Mitarbeiter sind weltweit unterwegs und 

müssen regelmäßig über ihre mobilen 

Endgeräte sofort auf bestimmte Informati-

onen zugreifen können, oft ohne dass 

eine Internetverbindung zur Verfügung 

steht. „Mit SAS Visual  Ana lytics werden 

die wichtigsten Daten zusammen mit den 

Reports gespeichert, so dass der Zugriff 

auf diese Daten rund um die Uhr und an 

jedem Ort auf der Welt möglich ist“, sagt 

Wijers. „Unsere Mitarbeiter haben nun 

das, was sie brauchen, wenn sie es brau-

chen.“ Die Reaktionen der Anwen der sind 

so  positiv, dass Wijers den Nutzerkreis 

künftig noch weiter ausbauen will. „Ich bin 

sicher, sie werden begeistert sein.“

Freiheit und Flexibilität bei der  
Datenanalyse

Wijers erwartet, dass SAS Visual Analy-

tics seinem Unternehmen den Weg hin zu 

einem neuen Maß an Effizienz und Inno-

vation ebnet – und dass die Lösung Ant-

worten liefert, zu denen in der Vergangen-

heit noch nicht einmal die Fragen  

bekannt waren. 

„Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, 

dass das Management schnell das Inte-

resse verliert, verschiedene Denkansätze 

durchzuspielen, wenn die dafür notwendi-

gen Analyseergebnisse lange auf sich 

warten lassen“, führt Wijers aus. „Hier hilft 

SAS Visual Analytics, denn damit können 

die Analysten sofort loslegen, sobald die 

Daten einmal geladen sind – ganz ohne 

weitere Unterstützung. Auf diesem Level 

von Freiheit und Flexibilität bei der Analy-

se lassen sich Antworten einfach finden. 

Ganz zu schweigen von der höheren Qua-

lität der Analyseergebnisse. Die analyti sche 

Leistungsfähigkeit und die Anwender-

freundlichkeit von SAS Visual Analytics 

unterstützen unsere Mitarbeiter dabei, 

Daten so effizient wie nie zuvor zu analy-

sieren. Von nun an ist es einfach,  einen 

Report zu erstellen und nach den Ursa-

chen für Abweichungen zu suchen, da wir 

wissen, dass das vollständige Reporting 

auf detaillierten flachen Daten basiert. So-

bald ein Anwender erkannt hat, welche 

Möglichkei ten SAS Visual Analytics bietet, 

ist er auf einen Schlag noch einmal mo-

tivierter, seine Daten zu analysieren und 

neue Erkenntnisse daraus zu ziehen.“ 
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Telecom Italia, der größte Telekommunika-

tionsanbieter Italiens mit einer hohen Prä-

senz auch in Lateinamerika, ist immer auf 

der Suche nach neuen Lösungen für die 

Steigerung der Kundenzufriedenheit. Das 

Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, 

seinen Kunden zuverlässig das hohe Maß 

an Service zu bieten, das diese heute er-

warten und kennen – und gleichzeitig 

schon jetzt zu wissen, welche Angebote 

sich die Kunden in Zukunft wünschen.

Auf die Daten hören

Die Zufriedenheit von Kunden mit ihrem 

Telekommunikationsdienstleister hängt zu 

einem großen Teil von Qualität und Zuver-

lässigkeit des Netzes ab. Stimmen Netz-

verfügbarkeit und Sprachqualität, sind die 

Verbindungen stabil? Um über diesen 

wichtigen Aspekt mehr Wissen zu gene-

rieren, wollte Telecom Italia im Rahmen 

eines Programms zur Steigerung der Kun-

denzufriedenheit seiner 32 Millionen Mo-

bilfunknutzer unter anderem die Möglich-

Telecom Italia

keiten zur Analyse seiner Netzqualität und 

seiner Services ausbauen. Weil es darum 

ging, eine große Menge ganz unterschied-

licher Daten, die hier entstehen, intelligent 

und „on the fly“ auswerten zu können, 

wandte sich Telecom Italia an SAS. Der 

Business Analytics-Spezialist sollte das 

Unternehmen dabei unterstützen, zu-

kunftsorientierte Entscheidungen treffen 

und dafür innerhalb von Minuten auf aktu-

elle Trends reagieren zu können.

„Wir müssen in der Lage sein, unseren 

Kunden immer wieder innerhalb kürzester 

Zeit neue und innovative Angebote zu ma-

chen und den Einfluss dieser Angebote 

auf die absehbare Zukunft zu analysieren“, 

sagt Fabrizio Bellezza, Vice President of 

National Wholesale Services und Head  

of Market Development bei Telecom Italia. 

„Dabei können Analyseergebnisse, die 

heute noch wertvoll und sinnvoll sind, 

morgen schon Makulatur sein. Außerdem 

sind wir darauf angewiesen, zukünftige 

Trends frühzeitig zu erkennen.“

Schnelleres verstehen durch Datenvisualisierung

Wissen, was der Wettbewerb macht 

Um herauszufinden, wie Telecom Italia im 

Vergleich zum Wettbewerb im Markt steht, 

definierte und analysierte das Unterneh-

men wichtige Kennzahlen für die mobile 

Sprach- und Datenkommunikation, an  

denen sich das Unternehmen selbst misst.

Ein sich schnell entwickelnder Markt voller 

Endgeräte und Applikationen verschie-

dener Technologiegenerationen ist geprägt 

durch äußerst kurze Trendzyklen. Damit 

ein Unternehmen sich im Wettbewerb 

durchsetzen kann, muss es immer das 

passende Angebot für jeden einzelnen 

Kunden zur richtigen Zeit parat haben.

Mit SAS Visual Analytics haben die Ent-

scheidungsträger bei Telecom Italia heute 

ein Werkzeug an der Hand, mit dem sie 

Leistungskennzahlen direkt auf einen Blick 

miteinander vergleichen können. So er-

halten sie einen schnellen Überblick über 

alle relevanten Stärken und Schwächen. 

Telecom Italia nutzt SAS außerdem, um 

sein bestehendes Geomarketing-System 

mit Hilfe von In-Memory Analytics und  

Datenvisualisierung auszubauen. Damit 

sorgt das Unternehmen für vereinfachte 

Entscheidungsprozesse und Abläufe rund 

um die technische und geschäftliche  

Planung.

„SAS Visual Analytics unterstützt uns  

dabei, Schwachstellen in unserem Netz  

zu identifizieren und schnell zu beseiti-

gen“, sagt Bellezza. „Zudem können wir 

nun statistische Korrelationen zwischen 

verschiedenen Leistungskennzahlen  

berechnen und unsere Analysegenauigkeit 

damit deutlich verbessern. Mit SAS Visual 

Analytics konnten wir bereits profitträch-

tige Bereiche identifizieren und unsere  

Infrastruktur und unser Serviceangebot 

daran anpassen.“
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Gründliche Analyse von  
Leistungskennzahlen

Die Führung der Telecom Italia war sich 

schon immer der Bedeutung anspruchs-

voller Analysen für die Auswertung von 

Netzwerkverkehr und -leistung sowie der 

frühzeitigen Trenderkennung bewusst.  

Dafür setzt das Unternehmen seit den 

1990er Jahren auf SAS. Seit dem Umstieg 

auf SAS Visual Analytics kann Telecom  

Italia ein breites Spektrum an Leistungs-

kennzahlen verschiedener Aggregations-

ebenen sowohl des Sprach- als auch  

des Datenverkehrs analysieren. Dazu ge-

hören die Erreichbarkeit, die Häufigkeit 

von Gesprächsabbrüchen, die Verbin-

dungsaufbauzeit sowie der Datendurch-

satz – und all dies wird auf einem Bild-

schirm parallel dargestellt. „So erhalten 

wir einen schnellen Überblick über unsere 

Stärken und Schwächen gegenüber dem 

Wettbewerb“, sagt Bellezza.

Telecom Italia analysiert mit SAS Visual 

Analytics den eigenen Leistungsstand in 

bestimmten Bereichen. Ergibt sich daraus 

konkreter Handlungsbedarf, kann das  

Unternehmen Umsetzungsszenarien auf-

rufen, die zum Beispiel die Alternativen 

„selber machen“ oder „kaufen“ einander 

unter Kostengesichtspunkten und Nutzen 

gegenüberstellen. Zudem unterstützt die 

Software die Marketiers dabei, das Kun-

denverhalten zu analysieren und versetzt 

sie in die Lage, ein präzises Vorhersage-

modell und entsprechend leistungsfähige 

Prognoseservices aufzubauen. Auch wie 

rentabel ein neu auf- oder ausgebauter 

Servicebereich nach einer Investition ist, 

lässt sich mit Hilfe der Software ermitteln. 

Nutzerfreundliches Format

„Wenn Sie mit einer Datenanalyse starten, 

wissen Sie in der Regel nicht, welche Fra-

gen die Anwender schließlich interessieren 

werden – und wenn sie die Anwender  

fragen, können die zu diesem Zeitpunkt 

meist auch nichts dazu sagen“, sagt Bel-

lezza. „SAS Visual Analytics verschafft uns 

an dieser Stelle einen Einblick in die Da-

tenstruktur und hilft uns, die spannenden 

Fragen zu finden. Dabei ist der Umgang 

mit den Daten extrem einfach, so dass es 

schließlich ein leichtes ist, die Daten in 

übersichtlicher, verständlicher Form für den 

Endanwender aufzubereiten. Entschei-

dungsträger erhalten somit ganz einfach 

ein umfassendes Verständnis der momen -

tanen Marktsituation.

„Wir sind beeindruckt von der Bedienerfreundlichkeit und  

Flexibilität – und davon, wie schnell die Lösung produktiv läuft.“

Fabrizio Bellezza

National Wholesale Services and Head of Market Development 
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sern, indem sie Politiker und andere Ent-

scheidungsträger mit allen nötigen In-

formationen, Statistiken und Analysen 

versorgt. Dabei wertet das Institut nicht 

nur Daten aus Krankenhäusern, Arzt-

praxen und Apotheken aus. Das AIHW 

ver arbeitet auch Informationen aus der 

häuslichen Pflege, aus der Kinder- und 

Seniorenfürsorge und aus anderen sozia-

len Bereichen. Etwa 90 Daten in tegrations -

vorgänge unternimmt die Behörde im 

Jahr – „manche davon sind extrem kom-

plex“, erklärt Warren Richter, Senior Exe-

cutive for ICT & Business Transformation 

beim AIHW. 

Der Umgang mit solchen Daten erfordert 

große Sensibilität und Sorgfalt. Dass das 

AIHW dieser Verantwortung gerecht wird, 

dokumentiert die Akkre ditierung durch ein 

anerkanntes, un abhängiges Ethikkomitee: 

Als eine von landesweit zwei Organisati-

onen darf das Institut nach Maßgabe der 

strengen Datenschutzrichtlinien Australiens 

auch schützenswerte, personenbezogene 

 Informationen für seine Aufgaben heran-

ziehen. Diese Lizenz erlaubt es der Regie-

rung, dem AIHW fortan noch mehr Daten 

für Analysen und For schungs - arbeiten  

zur Verfügung zu stellen. Zum Wohle aller 

Bürger, ist Richter überzeugt: „Davon wird 

die Gesellschaft insgesamt profitieren!“

Wie jede andere Statistikbehörde auch 

hat das AIHW viel Erfahrung darin, große 

Datenmengen zu verarbeiten. Der Zugriff 

auf zusätzliche Datenquellen eröffnet dem 

Institut jedoch völlig neue Möglichkeiten, 

entscheidungsrelevantes Wissen zu 

schaffen. „Die Verfügbarkeit großer, kom-

plexerer Datensätze erweitert unse ren 

Handlungsspielraum beträchtlich“, erklärt 

Richter. Dazu trägt auch der Datenfluss 

aus dem Internet bei. „Wir untersuchen 

zurzeit, wie wir operative Daten aus Ver-

waltungsprozessen in Echtzeit verwerten 

können“, erklärt Richter. „Einige Statistik-

ämter im Ausland zum Beispiel werden 

laufend mit Point of Sale-Daten versorgt – 

und zwar in dem Moment, in dem sie 

 generiert werden. So können sie tages-

aktuelle Aussagen über die wirtschaftliche 

Entwicklung treffen. Ein ähnlicher Ansatz 

kann auch im Gesundheitswesen sinnvoll 

sein.“

In 18 Monaten? Heute!

Große Datensätze und eine noch größere 

Verantwortung – das verlangt nach  einer 

Analyselösung, die nicht nur mit dem 

Volu men und der Komplexität der Daten 

zurechtkommt und dazu noch benutzer-

freundlich ist: Die Lösung muss auch 

sämtliche analytischen Verfahren und Visu-

alisierungen unterstützen, die das AIHW 

für seine Aufgaben benötigt.

Australian Institute of Health and Welfare
Klick für Klick eine bessere Politik

Das Australian Institute of Health and 

Welfare (AIHW) ist Australiens zentrale 

Behörde für Daten, Statistiken und Analy-

sen zu allen Fragen des Gesundheits-

wesens und der Fürsorge. Das staatliche 

Institut hat die Aufgabe, der Politik aussa-

gekräftige Informationen bereitzustellen. 

Dabei legt das AIHW größten Wert auf die 

Qualität und Kon sistenz der Daten sowie 

auf den Datenschutz.

Welche Verletzungen ziehen typischerwei-

se Krankenhausaufenthalte nach sich? 

Wie gut ist die zahnärztliche Versorgung 

in abgelegenen Regionen, verglichen mit 

der in Ballungsräumen? Inwieweit erfüllen 

die Mitarbeiter des Gesundheitswesens 

die Anforderungen der Bürger? Wenn aus -

tralische Politiker Fragen wie diese stellen, 

liefert das AIHW die Antworten. Die staat-

liche Behörde hat den Auftrag, die Qualität 

der medizinischen Versorgung zu verbes-
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„Wir sind begeistert davon, wie schnell und einfach es ist, aus  

äußerst komplexen und sich rasch wandelnden Datensätzen  

Dashboards mit aussagekräftigen Visualisierungen zu erstellen  

und dieses dann online verfügbar zu machen.“

Warren Richter

Senior Executive ICT & Business Transformation 

Das Institut hat sich für SAS Visual Analy-

tics entschieden, um diese Anforderungen 

zu erfüllen. „Wir werden  immer häufiger 

von staatlichen Stellen gefragt, ob es 

nicht möglich sei, Informationsplattformen 

mit aggregierten Daten – keine Data Ware-

houses im  engeren Sinn, sondern Dash-

boards – zu schaffen, die bestimmte  

Themen innerhalb eines größeren Aufga-

benfeldes transparent machen und auf 

die die Entscheider selbstständig zugrei-

fen können. Mit SAS können wir diese  

Vision in die Realität umsetzen“, erklärt 

Richter die Entscheidung. 

Im Kern, so der AIHW-Manager, gehe es 

darum, den staatlichen Stellen die rich-

tigen Informationen zur richtigen Zeit zur 

Verfügung zu stellen. Sie werden mit Hilfe 

von Visualisierungen der Daten dabei  

unterstützt, das nötige Verständnis für 

politische Fragestellun gen zu  gewinnen. 

Mit den traditionellen Reporting Tools 

wäre dies nicht möglich gewesen. „Auf 

den Punkt gebracht ist es unsere Auf gabe, 

dass die Nutzer die nötigen Informationen 

in dem Moment in die Hand bekommen,  

in dem sie  gebraucht werden – anstatt 

dass sie 18 Monate auf einen Report war-

ten müssen, der ihre Fragen mögli cher-

weise nicht einmal vollständig beantwor-

tet“, sagt Richter. 

Solange die Datensätze noch klein und 

die Anforderungen an die Informations-

aufbereitung nicht allzu hoch waren, 

konnte das AIHW seine Aufgaben noch 

mit althergebrachten, einfachen Analyse-

technologien erfüllen. Angesichts des  

gewachsenen Volumens und der Kom-

plexität der Daten geht das heute jedoch 

nicht mehr, betont Richter. „Es ist zum 

Beispiel enorm viel wert, dass wir uns 

jetzt die Daten vornehmen können, ohne 

uns vorab festlegen zu müssen, welche 

Teilmengen wir untersuchen und ob diese 

auch tatsächlich aussagekräftig sind.“

Mehr Visualisierungen

Immer häufiger fügt das AIHW seinen 

Veröffentlichungen nun auch Visualisie-

rungen bei. Diese Leistung soll künftig mit 

SAS noch deutlich ausgeweitet werden – 

so, wie es im Bereich der psy chischen 

Gesundheit bereits der Fall ist: „Wir sind 

begeistert davon, wie schnell und einfach 

es ist, aus äußerst komplexen und sich 

rasch wandelnden Datensätzen Dash-

boards mit aussagekräftigen Visualisie-

rungen zu erstellen und diese dann online 

verfügbar zu  machen. Wir werden diese 

Möglichkeiten sehr bald auch für andere 

Themenfelder nutzen“, kündigt Richter an. 

Analyse beliebig großer Datenmengen

Vor der Implementierung von SAS  Visual 

Analytics mussten die Experten des 

AIHW genau wissen, was ihre Auftragge-

ber erfahren wollten, um  daraus Daten-

würfel zu erstellen. Dieser Aufwand ent-

fällt komplett. „Jetzt  können wir die 

gesamten Datensätze jedem Interessier-

ten zu jeder Zeit  bereit, stellen – unter Be-

achtung der Datenschutzbelange“, freut 

sich der  Manager. „Die Fähigkeit, ohne 

Anstrengung sehr große und komplexe 

Datenmengen zu erschließen und zusam-

men mit unseren Auftraggebern ausge-

feilte Wenn-dann-Szenarien durchzuspie-

len, ist schlichtweg großartig.“ 

Bei aller Begeisterung über die analyti-

schen Möglichkeiten verliert Richter  

jedoch nicht aus den Augen, dass diese 

Innovationen kein Selbstzweck sind, son-

dern einem wichtigen gesellschaftlichen 

Ziel dienen: der stetigen Optimierung der 

medizinischen Versorgung. „Wir sind 

überzeugt: Indem wir den Entscheidern 

einen einfacheren Zugriff auf die Daten 

und ein besseres Verständnis der Infor-

mationen ermöglichen, können wir ihnen 

helfen, bessere  politische Konzepte zu 

entwickeln.“
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Lenovo, zweitgrößter PC-Hersteller welt-

weit, setzt SAS Visual Analytics ein, um 

die Attraktivität seines neuen Yoga 11S 

Ultrabooks im Markt zu testen und die 

Wirksamkeit seiner Marketingkampagnen 

zu überprüfen. Die Wahl von Lenovo fiel 

auf SAS Visual Analytics, da sich diese 

Software zur Analyse extrem umfangrei-

cher Datenvolumina eignet und zugleich 

einfach zu bedienen ist. Darüber hinaus 

bereitet die Visualisierungssoftware die Er-

gebnisse der jeweiligen Analysen sehr an-

schaulich auf und ermöglicht so schnellen 

Blick auf Fakten und Zusammenhänge. 

Lenovo hatte das Ultrabook Yoga 11S 

erst kürzlich auf den Markt gebracht. Ei-

nen Schlüssel zum Erfolg seines neuen 

Produktes hatte der PC-Hersteller in den 

wachsenden Datenbergen erkannt, die im 

Unternehmen schlummerten. Es handelte 

sich dabei um Informationen, die im On- 

und Offline-Vertrieb, aber auch über den 

Traffic auf der Unternehmens-Website  

und in anderen Quellen generiert wurden. 

Lenovo wollte diese Daten auswerten,  

um neue Erkenntnisse über Kunden und 

Marktpotenziale zu gewinnen; dafür aber 

brauchte der PC-Hersteller eine flexible 

Lösung zur Datenanalyse und -visualisie-

rung. Zudem wollte Lenovo die Wirkung 

seiner Marketingkampagnen auf den Prüf-

stand stellen. 

Konkret setzt Lenovo SAS Visual Analytics 

zu folgenden Zwecken ein:

•	 Erstellung	von	Prognosen	zum	Interes-

se der Kunden am Ultrabook Yoga 11S. 

•	 Analyse	der	wesentlichen	absatzför-

dernden Faktoren   

•	 Entwicklung	von	Attributionsmodellen	

für alle Marketingkanäle, um ihre Effizi-

enz und ihren Beitrag zum Absatz zu 

bestimmen

•	 Messung	des	Return	on	Invest	von	

Marketing-Kampagnen  

Lenovo

„Wir haben das Erfolgspotenzial des Ultra-

book Yoga 11S sehr positiv eingeschätzt, 

wollten aber sicher sein dass unsere Mar-

ketingkampagnen auch den optimalen Ef-

fekt haben“, kommentiert Ajit Sivadasan, 

Vice President und General Manager für 

Global E-Commerce, Sales und Marketing 

bei Lenovo. „Gleichzeitig hatten wir eine 

riesige Menge an Daten aus den verschie-

densten Quellen zur Verfügung, die wir in 

verwertbares Wissen umwandeln wollten. 

Dafür aber brauchen wir ein leistungsfä-

higes Tool zur Datenanalyse. SAS Visual 

Analytics war für uns die optimale Lösung, 

um die gewünschten Informationen zu ge-

nerieren und unsere Marketingkampagnen 

in Echtzeit zu optimieren.“ 

Daten in verwertbares Wissen umwandeln

 „SAS Visual Analytics war für uns die optimale Lösung, um  

die gewünschten Informationen zu generieren und unsere  

Marketingkampagnen in Echtzeit zu optimieren.“

Ajit Sivadasan

Vice President und General Manager für Global E-Commerce,  
Sales und Marketing

„Mit SAS Visual Analytics gewinnen Chief 

Marketing Officers und ihre Fachkollegen 

auf einen Blick eine Übersicht darüber,  

wie erfolgreich ihre Produkte im Markt 

sind und wie wirkungsvoll ihre Marketing-

aktionen sind“, betont Roland Brezina, 

Manager Competence Center Customer 

Intel ligence SAS DACH. „Damit können 

sie nicht nur ihre Planung und ihre Aktivi-

täten besser steuern, sondern auch den 

Beitrag des Marketing zum Unternehmen-

serfolg gegenüber ihren C-Level-Kollegen 

transparenter darstellen.“ 
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Die Cosmos Bank ist mit 560.000 ausge-

gebenen Karten Taiwans Nummer eins im 

Cashkartengeschäft. Gleichzeitig hat das 

Unternehmen einen Anteil von 57 Prozent 

am Markt für Barkredite. Entsprechend 

hoch ist die Menge der Kunden- und 

Transaktionsdaten, die die Cosmos Bank 

laufend produziert. Im Sinne eines effizi-

enten Kunden- und Risikomanagements 

ist es unerlässlich, diese Daten vollständig 

zu durchdringen und zu analysieren. Die 

Cosmos Bank setzt dafür SAS Visual Ana-

lytics ein. 

Zugang zu Echtzeit-Informationen

Mit SAS Visual Analytics müssen die 

Risiko manager der Cosmos Bank heute  

keine Management-Reports für Vorstands-

sitzungen mehr vorbereiten: Die Mitglieder 

der Geschäftsführung können unkompli-

ziert selbst auf topaktuelle Auswertungen 

auf Basis neuester Daten zugreifen – 

 passend zur Situation per PC oder Tablet. 

Überhaupt läuft die Datenanalyse mit SAS 

Visual Analytics einfacher und schneller 

als in der Vergangenheit. Und weniger 

Aufwand für Analyseprozesse und Hand-

ling bedeutet automatisch mehr Zeit, 

 etwas aus den Ergebnissen zu machen. 

Das Top-Management erhält über das 

System laufend Echtzeit-Informationen 

etwa zur Risikosteuerung, zum Business 

Development und aus dem Finanzma-

nagement. 

Funktioniert und ist wirtschaftlich

SAS kommt bei Cosmos bereits seit  

2006 für Informationsmanagement, Daten-

integration und Analytics zum Einsatz.  

Auf dieser Basis setzt SAS Visual Analytics 

als Big-Data-Lösung auf und eröffnet den 

schnellen Zugriff auf die extrem großen 

Datenmengen – und schnelle, clevere und 

mobile Datenanalysen. In den Worten von 

James Lin, Executive Vice President und 

Chief Risk Officer der Cosmos Bank: 

„Funktionierende Technik zum vernünfti gen 

Preis“. In der Vergangenheit bekam der 

Vorstand der Cosmos Bank ausschließlich 

statische PowerPoint-Reports. Wenn zu-

sätzliche Informationen gebraucht wur-

den, konnten die Risikomanager aufgrund 

technischer Einschränkungen oder feh-

lender Ressour cen nicht immer sofort lie-

fern. Verpasste Chancen waren die Folge.

Intuitiv anwendbare Analyse-Tools

Mit SAS Visual Analytics können die Vor-

standsmitglieder die Daten nun selbst 

durchforsten und ganz ohne Unterstüt-

zung durch die IT analysieren. Sie haben 

die Möglichkeit, eigene Reports, Dash-

boards und Visualisierungen zu erstellen 

und weiterzuleiten, einfach per Klick auf 

die Aspekte, die sie interessieren. So sind 

Senior Manager heute beispielsweise  

in der Lage, mit einem Handstreich eine 

Übersicht über die ausgegebenen Debit-

karten, aufgeschlüsselt nach Filialen,  Ver - 

triebsmitarbeitern oder anderen Parame-

tern, zu erzeugen. Für die Bank bedeutet 

das: mehr Wissen über die Kunden, das 

im Sinne einer optimalen Kundenanspra-

che und für ein perfektes Kampagnen-

management eingesetzt werden kann. 

Gleichzeitig ist es möglich, aus Standard-

reports heraus neue Detailebenen zu  

eröffnen und verwandten Fragestellungen 

auf den Grund zu gehen – einfach per  

Klick oder Fingertipp auf den relevanten 

Bereich. 

Die Möglichkeit, Big Data in Echtzeit zu 

analysieren, hilft der Cosmos Bank dabei, 

den richtigen Produkt- und Service-Mix   

zu finden, der neue Kunden überzeugt und 

bestehende zufrieden stimmt. Dafür ana-

lysiert die Bank mit SAS Visual Analytics 

jede einzelne Kundentransaktion auf die 

Frage hin, welche Angebote zum Kunden 

passen und zu welchem Zeitpunkt die  

Erfolgsaussichten am größten sind. 

„Wenn andere Banken unsere Kunden 

mit niedrigeren Kreditzinsen locken und 

vorschlagen, unsere Cash-Kredite bei  

ihnen weiterzuführen, möchten wir darauf 

keinesfalls mit noch niedrigeren Zinsen  

reagieren“, erläutert James Lin. „Wir wollen 

keinen Preiskrieg. Stattdessen setzen wir 

auf Datenanalyse, um zu verstehen, wie 

unsere Kunden denken und handeln. Er-

gebnis ist, dass wir uns auf das Geschäft 

konzentrieren können, das auch aus  

Risikosicht sinnvoll ist; denn unsere Ziele 

sind klar definiert: eine enge Beziehung  

zu unseren Kunden und nachhaltige Er-

gebnisse.“

Cosmos Bank
Nachhaltige Ergebnisse

„Wir leben im Zeitalter der Visualisierung. Und deshalb sollten  

wir Führungskräften und Vorstand prägnante Bilder und Charts  

liefern, die ihnen helfen, die Bedeutung von Daten und Analysen 

schnell zu erfassen.”

James Lin

Chief Risk Officer
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Die SM Retail Group ist einer der größten 

Einzelhandelskonzerne auf den Philippinen. 

Ihr Tochterunternehmen SM Marketing 

Convergence Inc. (MCI) ist unter ande-

rem für das konzerneigene Kundenkarten-

programm „SM Advantage“ und die Ver ar-

beitung von Transaktionsdaten zuständig. 

In diesem Zusammenhang sitzt MCI auf 

einem Schatz aus über 800 Millionen 

Transaktionsdatensätzen. Um dieses Big-

Data-Gold zu heben, setzt MCI auf SAS 

Visual Analytics. Die SAS Lösung hilft dem 

Unternehmen dabei, neue Kunden für 

das Kartenprogramm zu gewinnen, die 

Kündigungsquoten zu senken sowie 

das Cross- und Upselling zu stärken – 

und seine 10 Millionen Mitglieder sowie 

die vielen Kunden ohne Kundenkarte 

überhaupt besser zu verstehen.

„Wir arbeiten auch deshalb seit Jahren 

mit SAS zusammen, weil das Unterneh-

men sehr viel für die Entwicklung neuer 

Analysetechnologien tut – wie wir es heute 

wieder bei SAS Visual Analytics sehen“, 

kommentiert Baldwin C. Glolangco, Präsi-

dent und CEO von MCI. 

MCI verarbeitet Tag für Tag große Mengen 

an Transaktionsdaten, damit die Kunden 

jederzeit genau über ihre gesammelten 

Treuepunkte informiert sind. Die Daten-

banken von MCI gehören zu den umfang-

reichsten Datenquellen ihrer Art auf den 

Philippinen. Hier fl ießen neben den Infor-

mationen aus dem Kundenbindungs-

programm zusätzlich sämtliche Transak-

tionsdaten aus dem Hypermarkt- und 

Lebensmittelgeschäft des Konzerns ein. 

Der Detaillierungsgrad reicht hier bis auf 

die Ebene einzelner Bestandsartikel. All 

diese Daten kann MCI intern nutzen, um 

Aktionen rund um die Kundenkarte zu 

planen und um den Erfolg von Promotions 

zu messen. 

SM Retail Group

Produktive Erkenntnisse 
aus Big Data 

Mit den vorhandenen Analysesystemen 

konnte MCI all dies jedoch nur in einem 

beschränkten Rahmen leisten und auch 

nur einfache Reports erstellen. Dank der 

In-Memory-Architektur von SAS Visual 

Analytics ist MCI nun in der Lage, sämt-

liche vorhandenen Daten in ihrer ganzen 

Breite und Tiefe zu analysieren. Das gibt 

nicht nur neue Einblicke in die Daten. Die 

Verantwortlichen erhalten diese Informa-

tionen vor allem so schnell, dass sie noch 

„heiß“ und brauchbar fürs Business sind. 

Ergebnis: eine erheblich bessere „Custo-

mer Experience“, weil Kunden beispiels-

weise nur über Marketingaktionen 

infor miert werden, die sie tatsächlich 

 interessieren – und zwar immer im 

richti gen Moment. 

Kundenansprache auf einem neuen Level

„Wir arbeiten auch deshalb seit Jahren mit SAS zusammen, 

weil das Unternehmen sehr viel für die Entwicklung neuer 

Analysetechnologien tut – wie wir es heute wieder bei SAS Visual 

Analytics sehen.“ 

Baldwin C. Golangco

MCI President and Chief Executive Offi cer
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XL Group

Nach Bedarf skalierbar

In einer ersten Phase setzt die XL Group 

SAS Visual Analytics bei der Berechnung 

von Versicherungsrisiken und bei der 

strategischen Entscheidungsfi ndung ein. 

Kimberly Holmes sieht allerdings für die 

Zukunft noch zahlreiche weitere Einsatz-

felder in allen Bereichen des Unterneh-

mens – überall dort, wo es darum geht, 

die elementaren Einfl ussfaktoren auf un-

ternehmenskritische Entscheidungen zu 

verstehen. „Unser Ziel ist es, ein analy-

tisches Bewusstsein im gesamten Unter-

nehmen zu verankern. Die Mitarbeiter 

sollen sich mehr und mehr analytische 

Fragen stellen – und so zu tieferen Er-

kenntnissen über die bestimmenden 

Stellgrößen unseres Geschäfts gelangen.“ 

Die XL Group ist ein weltweit aktives Ver-

sicherungs- und Rückversicherungsunter-

nehmen mit circa 4.000 Mitarbeitern in 

21 Ländern. Zu den elementaren Aufgaben 

eines Versicherers gehört ein zuverlässiges 

und vorausschauendes Risikomanage-

ment. Die XL Group nutzt deshalb SAS 

Visual Analytics, um interne und externe 

Daten nicht nur zu analysieren, sondern 

die Ergebnisse auch auf ganz neue Art 

und Weise schnell und übersichtlich zu 

visualisieren. Ergebnis: Bisher unerkannte 

Zusammenhänge und verborgenes Wissen 

werden sichtbar – für bessere Entschei-

dungsprozesse und mehr Profi tabilität 

und Wachstum. Dafür haben die Verant-

wortlichen bei der XL Group spezielle 

Vorlagen für die Datenvisualisierung ent-

wickelt, die eigens für Business-Nutzer 

ausgelegt sind – um die Akzeptanz analy-

tischer Verfahren im Unternehmen zu 

stärken und damit ihren Einsatz im Busi-

ness-Alltag zu verankern. 

Mehr Aussagekraft durch Daten-
visualisierung

„Unser Geschäftserfolg hängt vor allem 

von der Qualität unserer Entscheidungen 

ab“, erläutert Kimberly Holmes, Leiterin 

Strategic Analytics bei der XL Group. „Mit 

SAS Visual Analytics können wir unsere 

Daten in einer Gründlichkeit durchforsten, 

die bis vor kurzem kaum vorstellbar war – 

um Erkenntnisse und Ideen zu sammeln, 

mit denen wir Profi tabilität und Wachstum 

vorantreiben können.“ Holmes fährt fort: 

„Dank der Datenvisualisierung können 

wir künftig auch die Ergebnisse komplexer 

statistischer Analysen ganz einfach an 

unsere Kollegen kommunizieren – und 

damit Impulse setzen für den unterneh-

mensweiten Einsatz von Business Analy-

tics in der Business-Planung und Ent-

scheidungsprozessen.“ 

Tiefe Erkenntnisse für alle

„ Mit SAS Visual Analytics können wir unsere Daten in einer 

Gründlichkeit durchforsten, die bis vor kurzem kaum vorstellbar 

war – um Erkenntnisse und Ideen zu sammeln, mit denen wir 

Profi tabilität und Wachstum vorantreiben können.“

Kimberly Holmes

Leiterin Strategic Analytics



Creditreform setzt auf SAS Visual Analytics

Heidelberg  

Creditreform setzt für die Analyse von 

Wirtschaftsdaten künftig auf SAS Visual 

Analytics. Mit der Lösung können die Ana-

lysten des größten deutschen Anbieters 

von Wirtschaftsinformationen versteckte 

Zu sammenhänge in großen Datenmengen 

schnell aufspüren und die Ergebnisse 

übersichtlich grafi sch darstellen. SAS Visual 

Analytics macht dies einfach und intuitiv 

auch für Mitarbeiter ohne explizite Statistik-

kenntnisse möglich. So wird die neue SAS 

Lösung den Qualitätsführer im Bereich der 

Wirtschaftsinformationen und der Bonitäts-

bewertung dabei unterstützen, seine Posi-

tion weiter auszubauen. Der Verband der 

Vereine Creditreform e. V. unterhält als 

Marktführer im Bereich der Wirtschaftsin-

formationen die größte deutsche Firmen-

datenbank. SAS ist einer der weltgrößten 

Softwarehersteller und führend im Bereich 

Business Analytics.

„Mit SAS Visual Analytics können unse-

re Analysten Zusammenhänge in unseren 

Daten schneller und einfacher erkennen. 

Dies kommt unserer Qualität und der Pro-

gnosegüte unserer Bonitätsbewertungen 

zugute“, führt Bernd Bütow, Ge schäfts-

führer von Creditreform, zur Entscheidung 

für SAS aus.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass 

SAS Visual Analytics die Unternehmens-

gruppe Creditreform überzeugt hat“, erklärt 

Mona Beck, Sales Director Finance bei 

SAS Deutschland. „Mit SAS Visual Analytics 

heben wir Business Analytics auf eine 

neue Qualitätsstufe, indem wir Big-Data-

Analysen zusammenbringen mit einfacher 

Bedienbarkeit, kinderleichter grafi scher 

Aufbereitung und der Möglichkeit von 

Business Analytics auch auf mobilen End-

geräten wie dem iPad. Als Unternehmen, 

das für Wirtschaftsdaten in erstklassiger 

Qualität bekannt ist, ist Creditreform gera-

dezu prädestiniert für diese hochaktuelle 

Form von Business Analytics.“

  Analysen auf der Creditreform-Firmendatenbank mit SAS bauen Qualität beim Marktführer 
für Wirtschaftsinformationen aus 

 SAS Visual Analytics überzeugt durch Geschwindigkeit und intuitive Nutzbarkeit

Über Creditreform

Für den größten deutschen Anbieter von Wirtschaftsinformationen, Inkasso-Dienst-

leistungen und Marketing-Services aus einer Hand steht die Sicherung der Liquidität 

der Mitglieder und Kunden im Mittelpunkt. Creditreform ist Full-Service-Dienstleister 

und Anbieter von Produkten und Services für die gesamte unternehmerische Wert-

schöpfungskette. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit intelligenten Lö-

sungen und maßgeschneiderten Dienstleistungen bei der Zielgruppen-Analyse und 

-Auswahl, mit verlässlichen Wirtschaftsinformationen und Bonitätsbewertungen zu 

Unternehmen und Privatpersonen beim Kreditmanagement sowie in allen Phasen 

des Forderungsmanagements.

Presseinformation
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Analytisch

Treffen Sie schneller bessere Entscheidungen, indem Sie mit
Analytics Ihre Daten erkunden und bisher unerkannte Muster, 
Trends und Zusammenhänge aufdecken. Machen Sie Ihren 
Wissensvorsprung zu einem Wettbewerbsvorsprung. Teilen Sie 
Ihre neuen Erkenntnisse einfach und schnell mit aussagekräftigen, 
interaktiven und attraktiv gestalteten Reports.

Einfach

Jeder im Unternehmen, unabhängig von seinen IT- oder Statistik-
kenntnissen, kann Daten sichten und analysieren – vom Fach-
anwender über den Statistiker bis hin zur Führungskraft. Die Software 
wählt automatisch die am besten zu Ihren Daten passende Visualisie-
rung aus und verleiht Ihren Daten im Handumdrehen sichtbar mehr 
Aussagekraft.

Überall

Zugriff auf interaktive Reports von mobilen Endgeräten und Kommen-
tarfunktion vereinfachen Kommunikation und Zusammen arbeit im 
ganzen Unternehmen – so profi tieren alle Beteiligten von Inhalt und 
Bedeutung der Daten.

Schnell

Die Software ist schnell installiert und einsatzbereit, um Ihren ge-
samten Datenbestand extrem schnell innerhalb von Minuten 
oder gar Sekunden dank In-Memory-Technologie zu untersuchen. So 
kommen Sie zu ganz neuen Einblicken – für ganz neue Perspektiven.

SAS Visual Analytics
360° Power für besseres Sehen, Verstehen, Entscheiden.
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