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Seit vielen Jahren ist stoba Preci-
sion Technology Projektpartner für 
hochpräzise Komponenten und 
Baugruppen in Großserie. Präzisi-
on ist die Kernkompetenz des Un-
ternehmens. Andreas Rathgeber, 
bei stoba verantwortlich für SAP- / 
BI-Reporting, erläutert nachfol-
gend, wie es zum Einsatz der aruba 
Event-Driven Dashboards kam.  

Ausgangssituation 
stoba setzt seit fast zehn Jahren er-
folgreich aruba BI ein und schätzt 
den hohen professionellen Service. 
„Auch nach dem Wechsel des ERP 
Systems Infor Xpert auf SAP woll-
ten wir aruba BI mit all seinen Vor-
zügen behalten“, betont Andreas 
Rathgeber. „Mit dem ETL-Werk-
zeug Enterprise Query konnten wir 
bisher schon sehr gut alle vorhan-
denen Datenquellen verknüpfen 
und mittels des speziellen Enter-
prise Query SAP-Adapters werden 
auch die Daten aus SAP zur weite-
ren Verarbeitung bereitgestellt.“ 

Aufgabenstellung 
Die Anforderung der Geschäfts-
führung lautete: Unternehmens-
kennzahlen zukünftig in aggregier-
ter Form graphisch anspruchsvoll 
aufbereitet zu erhalten, um kriti-
sche Situationen schneller erken-
nen zu können.

aruba BI Business Dashboards 
Andreas Rathgeber: „Nach einem 
halben Tag Installation und ein-
tägiger Schulung setzten wir erste 
Anforderungen in einem Vertriebs-
Dashboard um. Der Aufbau der 
Dashboards mit den zur Verfügung 
gestellten Bordmitteln im Page-De-

signer ist intuitiv. Zeitersparend 
und von Vorteil war, dass bereits 
vorhandene Datenpools genutzt 
werden konnten. Die Übertragung 
der Daten in das jeweilige Dash-
board erfolgt dabei automatisiert 
über Enterprise Query.“ 

Die stoba Geschäftsleitung war 
von der Umsetzung und dem Er-
gebnis begeistert und forderte 
weitere Dashboards für die Be-
reiche Produktion, Finance & Con-
trolling und den Einkauf. Mittler-
weile sind aruba Dashboards in 
fast allen Fachbereichen produk-
tiv im Einsatz.   

Vorteile / Nutzen
• Übersichtliche und leicht  

erfassbare Darstellung aller 
wichtigen Kennzahlen

• Frühzeitiges Erkennen von  
negativen Ereignissen führt  
zu schneller Einleitung von  
Korrekturen

• Optimale, zahlenbasierte Unter-
stützung bei wichtigen Unter-
nehmensentscheidungen

• Hohe Akzeptanz bei den An-
wendern, aufgrund guter 
Bedienbarkeit führt zu neuen 
Ideen und Anforderungen

Fazit 
Andreas Rathgeber: „Mit den 
Event-Driven Dashboards haben 
wir nun einen schnellen und um-
fassenden Überblick auf wichtige 
Daten und für Detailinfos springt 
man direkt in die BI Reports ab. 
Die Einsatzfelder erweitern sich 
dadurch bis hin zum Shopfloor. 

Auch ist die individuelle  Anpas-
sung an unser Corporate Design 
mit dem aruba Page Designer gut 
möglich.“ 

„Die Unternehmensprozesse wur-
den weiter optimiert um Risiken 
und Kosten zu senken, was die 
Profitabilität des Unternehmens 
erhöht“, hebt Andreas Rathgeber 
den großen Nutzen der einge-
setzten Business Dashboards ab-
schließend hervor.

Mit aruba BI Business Dashboards Prozesse optimieren
Daten übersichtlich und schnell erfassbar darstellen, war die Anforderung der stoba Geschäftsleitung, um auf kriti-
sche Situationen schnell reagieren zu können. Mit dem Einsatz der aruba Event-Driven Dashboards wurden die Unter-
nehmensprozesse weiter optimiert, Risiken und Kosten gesenkt, um das Unternehmen so profitabler zu machen. 

Business Dashboard Vertrieb, stoba 


