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Firmenprofil 
auf Seite XY Case Study

Als eines der führenden Unterneh-
men der Befestigungsbranche mit 
einem umfangreichen Produkt-
programm aus Druckluftnaglern, 
Kompressoren und magazinierten 
Befestigungsmitteln produziert die 
PREBENA Wilfried Bornemann 
GmbH & Co. KG bis heute vor al-
lem im hessischen Schotten, wo 
auch alle technischen Innovatio-
nen selbst konstruiert werden. Aus 
dem Produktportfolio beliefert 
PREBENA die unterschiedlichsten 
Fachhandelsbranchen und Wirt-
schaftszweige, von der Großin-
dustrie über professionelle Hand-
werksbetriebe bis zu engagierten 
Hobbyheimwerkern. Die Produkte 
werden weltweit in über 60 Ländern 
vertrieben, den Service und Verkauf 
gewährleisten über 30 internatio-
nale Vertriebsgesellschaften.

BI mit fertigen Dashboards

Seit längerem setzt PREBENA den 
ERP-Standard Microsoft Dynamics 
NAV ein und lässt sich von den 
Experten der COSMO CONSULT-
Gruppe beraten. Ronny Richter, 
Head of IT, unterstreicht nach-
drücklich, wie zufrieden er mit dem 
ERP-System und dem IT-Partner 
ist, schränkt aber ein: „Es sind alle 
Daten im ERP-System verfügbar, 
irgendwo und in verschiedenen 
Tabellen. Aber wenn man aussa-
gekräftige Reports benötigt, muss 

man jemanden beauftragen, der 
das programmiert.“ So war es für 
seine Abteilung immer schwierig, 
Daten vergleichend oder mehrdi-
mensional darzustellen, denn die 
Standardberichte im ERP-System 
geben diese Informationen nicht 
ohne Weiteres her. 

Vom IT-Partner wurde daher das 
COSMO CONSULT-Produkt COSMO 
BI Dynamics empfohlen, ein Power 
BI-Tool, das zahlreiche von COSMO 
CONSULT vorkonfigurierte Dash-
boards speziell für Microsoft Dyna- 
mics-ERP enthält und außerdem 
eine Konsolidierung der Daten 
aus weiteren Systemen und hete-
rogenen Datenquellen ermöglicht. 
„Diese vorgefertigten Dashboards 
beziehen sich nicht nur auf Um-
satzvergleiche zum Vorjahr, son-
dern auch auf die Darstellung von 
Deckungsbeiträgen zu Kunden, 
man kann Umsätze auf Gebiete 
oder Produktgruppen herunterfil-
tern sowie Artikelanalysen durch-
führen“, präzisiert der IT-Leiter 
die Möglichkeiten.

Bereits beim zweiten Termin konnte 
das System mit PREBENA-eigenen 
Echtdaten getestet werden. „Alles 
war sehr gut vorbereitet, sodass wir 
sofort unsere eigene Datenbank 
anbinden und nach geringen Anpas-
sungen der Sicherheitsrollen star-
ten konnten“, erinnert sich Richter 

und ergänzt: „Eigentlich war das 
schon die Implementierungsphase. 
Wir konnten das Programm ohne 
Verzögerung vollumfänglich nut-
zen.“ Zu den Entscheidungskriterien 
zählte nicht zuletzt auch die Platt-
formunabhängigkeit der BI-Soft-
ware. „Egal, ob auf dem iPad, einem 
Android-Gerät oder im Browser auf 
einem PC, der Vertrieb kommt auch 
unterwegs überall an seine Daten“, 
erläutert Richter. 

Erfolg auf Knopfdruck

Gab es bisher für den Vertrieb ein 
Dashboard für jeden einzelnen 
Mandanten, definierte die IT-Ab-
teilung für die Geschäftsleitung 
ein neues Dashboard mit dem Ge-
samtgruppenumsatz, Vergleichs-
zahlen und neuer Geo-Analyse. 
„Mit Microsoft Power BI haben wir 
ganz andere Möglichkeiten, Da-
ten zu visualisieren und unserer 
Kreativität werden keine Grenzen 
gesetzt“, so Richter. Mussten zu-
vor Anfragen des Vertriebs nach 
Zahlen aus bestimmten Gebieten 
stets einzeln und neu analysiert 
und beantwortet werden, kann 
heute jeder Vertriebsmitarbei-
ter von überall eigenständig auf 
tagesaktuelle Zahlen zugreifen. 
Zu den großen Vorteilen zählt für 
Richter die extrem kurze Einfüh-
rungszeit einschließlich firmenspe-
zifischer Anpassungen. Die vorge-
fertigten Dashboards in COSMO 
BI Dynamics gibt es für viele Fach-
bereiche wie Vertrieb, Einkauf, Fi-
nanzbuchhaltung und Controlling, 
Lager und Logistik oder Produktion  
und Fertigung. 

Umfassende Vertriebsanalyse 
Vertriebsmitarbeiter benötigen aktuelle und valide Zahlen über ihre Kunden. Vertriebsleitung und
Geschäftsführung brauchen den größeren Überblick über Gebiete, Zeiträume, Umsätze. 
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