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Die Herausforderung
Als Gigaset noch der Siemens AG an-
gehörte, war die IT-Landscha�  auf die 
Ansprüche eines Großkonzerns aus-
gerichtet. Dazu zählte auch die Nut-
zung von diversen kostenintensiven 
SAP-Systemen im Bereich BI & CPM. 
Die Betreuung dieser Systemland-
scha�  war insgesamt sehr aufwändig –
jegliche Anpassungen mussten von ex-
ternen Dienstleistern umgesetzt werden. 
Als Gigaset sich aus dem Konzern her-
auslöste, lautete die Zielsetzung: BI muss 
günstiger und leistungsfähiger werden 
sowie insgesamt fl exibel ausbaufähig 
sein, um auch zukün� igen Anforderun-
gen zu entsprechen.

Die BOARD-Lösung
Mit dem anwenderfreundlichen BOARD-
Toolkit wurde zunächst die Absatz-, Um-
satz- und Margenplanung und in einem 
zweiten Projektschritt das Reporting 
basierend auf SAP ersetzt. Mengenpla-
nung, rollierender Werte-Forecast so-
wie jährliche Budget-Planung wurden 
in einem Werkzeug zusammengefasst, 
die Prozesse vereinfacht .

Die 20 weltweiten Landesgesellschaf-
ten nutzen BOARD nun für ihre monatli-
che Absatzplanung und haben über das 
Gigaset-Netzwerk eine direkte Anbin-
dung an den BOARD-Server. 

Die Planung wird rollierend für zwölf 
Monate hinterlegt und neben den 
Rolling Order Forecasts (ROF) werden 
auch Sonderaktionen oder die Marktein-
führung neuer Produkte berücksichtigt.

Die Ergebnisse der ROF-Planung werden 
in Deutschland zentral durch die Supply 
Chain konsolidiert und überprü� . Daraus 
wird zum einem die Basis für den Um-
satzforecast geschaff en und automati-
siert ans Controlling weitergereicht. Zum 
anderen übernimmt die Supply Chain die 
Daten und erstellt in BOARD eine strate-
gische Planung, aus welcher die Werte 
an das weiterhin bestehende operative 
SAP-Vorsystem übergeben werden. Die 
Werte dienen als Basis für die gesamte 
Supply Chain-Kette von der Beschaff ung 
bis zur Produktionssteuerung. 

Des Weiteren wurde mit BOARD eine 
Applikation für die Variantenplanung 
und das Product Lifecycle Management 
realisiert. Sie dient der Planung von 
Meilensteinen in der Produktentwick-
lung und stellt u.a. die Vorserienaus-
lastung in der Produktion dar. Da in der 
Produktentstehungsphase diverse Ab-
teilungen zusammenarbeiten, ist eine 
genaue Planung der einzelnen Schritte 
notwendig. Durch diese Applikation 
wird sichtbar, wann welche Daten aus 
den verschiedenen Bereichen abzuar-
beiten sind bzw. wann die Geräte zur 
Vermarktung zur Verfügung stehen. 

Der Kundennutzen 
Das System hat sich dem neu gestalteten 
Unternehmenstyp optimal angepasst: 
Viele Prozesse wurden vereinfacht und 
verschlankt. Es gibt weniger Einzel-
schritte, viele Aufgaben laufen automa-
tisiert und sind nun enger mit der Supply 
Chain verzahnt. 

BOARD bietet im Vergleich zu SAP (als 
BI-Werkzeug) den Vorteil, Daten aus 
verschiedenen Quellen in einem Bericht 
darzustellen.  So kann Gigaset die Zahlen 
von allen Standorten weltweit in einem 

Bericht gegenüberstellen und erhält da-
mit einen transparenten Überblick über 
die Gesamtentwicklung.

BI stellt bei Gigaset nicht nur eine strate-
gische Komponente dar, sondern fi ndet 
auch im operativen Geschä�  Einsatz, 
indem die Plandaten als konkrete Pro-
duktions- und Einkaufsvorgaben in die 
Vorsysteme zurückgeschrieben werden. 

Die Fachabteilungen agieren selbststän-
diger und fl exibler, da sie Erweiterungen 
und Anpassungen der Lösung selbst vor-
nehmen. Dies hat im Zusammenspiel mit 
deutlich geringeren Wartungsaufwänden 
zu enormen Einsparungen geführt. Al-
leine die IT-Kosten im Bereich Reporting 
und Planung wurden um mehr als 90% 
reduziert. So hat sich das gesamte Projekt 
selbst ohne Betrachtung des erheblichen 
Business-Nutzens bereits nach weniger 
als einem Jahr amortisiert.
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Das Firmenprofi l dieses 
Anbieters fi nden Sie auf Seite 77

Aus komplex und teuer wird fl exibel und effi  zient
Europas Marktführer bei DECT-Telefonen, Gigaset, ergriff  bei der Herauslösung aus dem Siemens-Konzern 
die Chance, die alten SAP-Systemstrukturen abzuwerfen und eine neue, schlanke und kostengünstigere 
BI-Landscha�  aufzubauen. Die zukun� ssichere BOARD-Lösung bildet nun Demand und Financial Planning, 
Sales Reporting, Variant Planning und das Controlling der Materialbestände ab.
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