
Case Study

BARC Guide Data, BI & Analytics 202250

Firmenprofil 
auf Seite 111

Unter Dutzenden von Werken in-
nerhalb der Siemens DT MC GROUP 
konstant die Nummer Eins zu sein, 
ist nicht einfach. Das Siemens-Werk 
in Congleton  schafft dies trotz jähr-
lich über einer Million produzierten 
drehzahlvariablen Antrieben, weil 
es flexibel auf sich ständig ändern-
de Geschäftsanforderungen reagie-
ren kann. 

One-Stop-Shop für Analytics
Eine kritische Komponente dieses 
Erfolgs ist ein Unternehmenspor-
tal, das jedem Geschäftsanwender 
(über Mobilgeräte oder das Web) 
den Zugriff auf konsistente, rele-
vante Daten ermöglicht. 
Pyramid ist die Intelligenz hinter 
diesem “One-Stop-Shop” – Pyramid 
bietet einen zuverlässigen Blick auf 
die Abläufe von der Vorstandseta-
ge bis zur Fertigungshalle. Ange-
sichts der großen Anzahl täglicher 
Transaktionen bei Congleton erfor-
dern die Menge und die Geschwin-
digkeit der Daten eine Lösung, die 
Mitarbeitern hilft, schnell datenge-
stützte Entscheidungen zu treffen. 

Decision Intelligence
Der „Decision Intelligence“ Ansatz 
von Pyramid stellt Entscheidungs-
trägern (unabhängig von Abtei-
lung oder Standort) Daten sofort 
zur Verfügung, anstatt sie tage-
lang auf Informationen warten 
zu lassen. Sie können Advanced 
Analytics, Datenvisualisierungen 
und Collaboration-Funktionen  ei-
genständig nutzen. Steve Waters, 

Senior Business Intelligence De-
veloper, erklärt: „Verantwortliche 
sind nun in der Lage, genau die 
Bereiche zu analysieren, die sie in-
teressieren. Sie können Ansichten 
dieser Daten speichern und sie 
mit Kollegen teilen, um Kommen-
tare und Reaktionen zu erhalten 
oder entdeckte Trends und Aus-
nahmen weiter zu erforschen.” 

Unternehmensweite Standards
Alle Geschäftsbereiche des Kon-
zerns profitieren von Pyramid, 
einschließlich der Testprozesse. 
Angesichts des Produktionsvolu-
mens führt die Einsparung von 
Sekunden beim Testen zu großen 
Zeit- und Kosteneinsparungen. 
Pyramid macht es möglich. Und da 
es sich um eine Plattform und nicht 
um ein desktopgebundenes Tool 
handelt, wurden unternehmens-
weite Standards bei Geschäftsbe-
griffen, Berechnungen und Pro-
zessen eingeführt. Jetzt trifft jeder 
Anwender schnellere und bessere 
Entscheidungen auf Basis zuverläs-
siger Informationen. 

Für einen Konzern wie Siemens, 
der unter sich schnell ändernden 
Marktbedingungen arbeitet, hat 
dies zu besserer Zusammenarbeit, 

Qualitätskontrolle und effiziente-
rem Produktionsmanagement ge-
führt. Die Mitarbeiter interagieren 
mit Daten und Analysen auf einer 
neuen Ebene – und fördern so das 
Geschäftswachstum auf viele Ar-
ten und Weisen.

Mit Pyramid Analytics  
kann Siemens...

• schnellere und bessere Ent-
scheidungen treffen, dank einer 
durchgängigen Analytics &  
Decision Intelligence Plattform, 
die einen zuverlässigen Über-
blick zu den Abläufen von der 
Vorstandsetage bis zur Fertigung 
bietet.  

• Entscheidungsträgern Advanced 
Analysen und Datenvisualisie-
rungen zur Verfügung stellen, 
mit denen Sie direkt Wissens-
gewinn aus Daten generieren 
können, anstatt tagelang auf 
Informationen zu warten.  

• Zugriff über einen Browser (nicht 
über ein Desktop-gebundes 
BI-Tool) auf alle Analysen über 
eine einzige Plattform und unter 
Verwendung standardisierter 
Geschäftsbegriffe, Berechnungen 
und Prozesse.

Operative Führung
„Verantwortliche sind nun in der Lage, genau die Bereiche zu analysieren, die sie interessieren. Sie können Ansichten  
dieser Daten speichern und sie mit Kollegen teilen, um Rückmeldungen zu erhalten oder entdeckte Trends und  
Ausnahmen weiter zu erforschen.” – STEVE WATERS, Senior Business Intelligence Developer, Siemens


