
arcplan

BARC-Guide Business Intelligence 2015 29

Diehl Metering

Zentrale Vertriebsplanung: 
Ein Spagat zwischen Individualität und Transparenz

Diehl Metering, globaler Hersteller von Messgeräten und Funkmodulen, bringt seine unabhängigen 
internationalen Unternehmenseinheiten mit Hilfe von BOARD näher zusammen: Dank des fl exiblen 
Toolkits konnte der Spagat zwischen weltweiter Vereinheitlichung der Vertriebsplanungsprozesse 
und Berücksichtigung lokaler Anforderungen gemeistert werden. Diehl Metering profi tiert nun von
transparenten Abläufen und einer einheitlichen Datenbasis.

Diehl Metering, spezialisiert auf Smart 
Metering, gehört seit 2010 als fünft er Teil-
konzern zur Diehl Gruppe. Das Unterneh-
men mit seinen rund 2.000 Mitarbeitern 
fertigt pro Jahr über 7 Millionen Messge-
räte und 4,6 Millionen Funkmodule für in-
ternationale Kunden. 

Die Herausforderung
Die 13 internationalen Unternehmens-
einheiten von Diehl Metering arbeiteten 
bisher sehr eigenständig und teilweise 
auch nach unterschiedlichen Vertriebs-
prozessen. Eine einheitliche Datenba-
sis für das Vertriebsreporting existierte 
nicht. Aufgrund des stetigen Unterneh-
menswachstums wurde es immer schwie-
riger, die Informationen zu konsolidieren 
um einen Überblick über das gesamte Un-
ternehmen zu erhalten. Das Erstellen von 
Vergleichen war auf Grund der verschie-
denen Sprachen, Währungseinheiten und 
Detaillierungsgrade sehr aufwendig. Die 
bisherige Reporting-Lösung basierend 
auf SAP BW  war zudem zu starr und wenig 
self-service-orientiert. 
Diehl Metering wünschte sich eine Lö-
sung, die es ermöglicht, die gesamte 
Vertriebsplanung und das Reporting in 
einem Werkzeug abzubilden – unter Be-
rücksichtigung der lokalen Anforderun-
gen und Eigenheiten. 

Die Lösung 
Bis dato gab es weder eine einheitliche 
Kennzahlenlogik noch eine detaillierte 
Dokumentation dieser. Mit der neuen Lö-
sung setzte sich Diehl Metering ein klares 
Ziel: „Unsere Kennzahlenlogik sollte ab 
sofort klar strukturiert und dokumentiert 
sein. Die Möglichkeit einer grafi schen Dar-
stellung der Kennzahlen war dabei eine 
weitere bedeutungsvolle Anforderung. 
Wir erho  en uns durch den Einsatz der 
neuen BI-Lösung mehr Transparenz für 
den gesamten Teilkonzern und vor al-
lem die Möglichkeit, Änderungen selbst 
vornehmen zu können“, erläutert Marc 
Kellner, Head of Process Management & 
Business Applications bei Diehl Metering.

Für die Vertriebsplanung wurde ein ein-
heitlicher Prozess entwickelt, der in 
BOARD abgebildet wurde. Das zu Grunde 
liegende Datenmodell berücksichtigt da-
bei die länder- bzw. unternehmensspezi-
fi schen Anforderungen, so dass sich jede 
Unternehmenseinheit darin wiederfi ndet. 

Nach nur sechs Monaten waren die ers-
ten vier Unternehmenseinheiten an 
das neue, zentrale Planungssystem an-
gebunden und der erste Planungslauf 
konnte realisiert werden. Egal ob auf 
Ebene einzelner Kunden oder einer Kun-
dengruppe geplant wird, das System 
konsolidiert die internationalen Daten 
umgehend und stellt einen Überblick 
über den gesamten Diehl-Metering-Be-
reich bereit. Eine Workfl ow-Funktion mit 
integrierten Freigabeprozessen unter-
stützt die internationale Kollaboration.

Einmal jährlich plant Diehl Metering 
Menge und Preis basierend auf 25.000 
Kunden und 100.000 Materialien. Hierbei 
wird eine Planungsperiode von fünf Jah-
ren angesetzt. Eine besondere Heraus-
forderung ist der unterschiedliche Pla-
nungsstart der Unternehmenseinheiten, 
die jeweils ihre entsprechenden Vorjah-
reszahlen zugrunde legen. BOARD gene-
riert aus den „Rolling 12-Umsatzzahlen“ 
Vorschlagswerte, welche die saisonalen 
Schwankungen automatisch berücksich-
tigen. Für neue Materialien, die noch nicht 
in SAP angelegt sind, gibt es die Mög-
lichkeit mit virtuellen Materialien in die 
Zukunft  zu planen. Bei Markteinführung 
dieser Produkte können die Planwerte 
der bis dato virtuellen Produkte auf das 
nun in SAP angelegte Material einfach mit 
einem Mausklick überführt werden.

„Eine Besonderheit ist die Intercompany-
Planung mit unserem Fertigungsstand-
ort in Nürnberg, welcher nahezu aus-
schließlich als interner Teilkonzernlie-
ferant agiert“, erklärt Nadine Volkart, 
Process & IT-Management. „Deren Um-
satzplanung stellt gleichzeitig die Pla-
nung der internen Materialbeschaff ung 
aller anderen Schwesterunternehmen 
dar. In BOARD haben wir diese Verfl ech-
tung gelöst, indem die internen Kunden 
unseres Nürnberger Standorts ihre Mate-
rialbeschaff ungsplanung erfassen. Diese 
wird automatisch als Umsatzplanung für 
den Fertigungsstandort übernommen. 
Ein manueller Eingriff  ist natürlich jeder-
zeit möglich.“
Im nächsten Schritt steht der Rollout von 
BOARD für weitere Unternehmensein-
heiten bevor. Die bestehenden Berichte 
und Masken dienen als Vorlage und müs-
sen nur leicht entsprechend der lokalen 
Anforderungen angepasst werden.

Der Kundennutzen 
Der Spagat zwischen weltweiter Verein-
heitlichung der Vertriebsplanungspro-
zesse unter Berücksichtigung lokaler 
Anforderungen konnte mit BOARD erfolg-
reich gemeistert werden. Erstmals gibt 
es transparente Abläufe über die Länder-
grenzen hinweg. 
Dank der Integration von Planung und 
Analyse in einem einzigen Werkzeug 
sind Auswertungen direkt aus der Pla-
nung heraus möglich – eine deutliche Ar-
beitserleichterung und Effi  zienzsteige-
rung für alle Anwender. Kein Vergleich zu 
früheren Excel-orientierten Lösungen, 
bei der tiefergehende Analysen gar nicht 
erst möglich oder sehr starr waren.
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Anbieters fi nden Sie auf Seite 82

EXKLUSIV FÜR BI-VERANTWORTLICHE

BARC BI Manager 
Exklusiver monatlicher Research-Service

Mitarbeiter, die in Organisationen die Verantwortung für Business Intelligence und Datenmanagement tragen, benötigen 
verlässliche Markt- und Trendanalysen für Ihre tägliche Arbeit. Da heutzutage immer weniger Zeit für Informationsbeschaf-
fung und Veranstaltungsbesuche bleibt, hat BARC exklusiv für BI-Verantwortliche den Research-Service „BI Manager“ 
entwickelt. Der „BI Manager“ liefert  fundierte Informationen von BARC-Analysten für einen Zeit- und Wissensvorsprung in 
der Strategieentwicklung und  Investitionsentscheidungen. 

Bestandteile

Der „BI Manager“ vereint exklusive Markt- und 
Trend analysen zu einem einzigartigen Informations-
angebot für Business Intelligence und Datenma-
nagement. 

Bestandteile des Angebots sind:

•  Monatliche Dossiers zu aktuellen Themen in 
Business Intelligence und Datenmanagement

•  Analystenkommentare zu wichtigen Ankündi-
gungen und Entwicklungen im Markt

•  Fertige PowerPoint-Grafi ken für interne 
Präsentationen

•  Best Practices aus dem Markt 

Ihre Vorteile

•  Einzigartige Top-Themen und Trends in 
Business Intelligence und Datenmanagement 
aus erster Hand!

•  Insider-Wissen von BARC aus Projekten, Marktfor-
schung und Produkttests – kompakt, praxisorien-
tiert – für Sie und Ihre BI-Organisation!

•  Ausführliche Produkt- und Marktinformationen 
sowie neue Kontakte auf den BARC-Events!

Geplante Themen:

Hadoop

BI- und Big-Data-Orga-
nisation

Big Data Use Cases – 
Data Science

Information Design

Nutzung und Integrati-
on von HANA in 
heterogene System-
landschaften

DQ und Stammdaten-
management in 
Big-Data-Szenarien

Customer Analytics

Advanced Planning

Themen aus dem 
BI Survey

Predictive Analytics 
im Handel

Datenintegration und 
Virtualisierung

Bestellung und weitere Infos 
unter: www.barc.de/bimanager

oder für Anwender über Daniella 
Campbell: dcampbell@barc.de

und Softwarehersteller über Helena 
Mangold: hmangold@barc.de
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