
DeltaMaster bietet BJB ein ganzheitliches 
Softwarekonzept aus Analyse, Planung 
und Reporting, das vom Top-Management 
bis zu den einzelnen Funktionsbereichen 
reicht. Dank Automation und Standardi- 
sierung steht den verschiedenen Nutzer-
gruppen ein datendichtes, innovatives 
Cockpit mit Grafischen Tabellen zur Ver-
fügung.

Um den Erfolg zu sichern, setzt BJB auf In-
novation und Effizienz. So sind unter den 
rund 2.000 Produkten, die man heute her-
stellt, jährlich rund 100 Neuentwicklungen 
oder Verbesserungen. Eine effiziente Pro-
duktion mit hohen Stückzahlen ist dabei 
Voraussetzung, um vom Produktions
standort Deutschland aus international 
wettbewerbsfähig zu sein. 

Was sich in der Produktion bewährt hat, 
um bei gleichbleibender Quali-
tät die Effizienz zu steigern, 
das wird auch von Con
trolling und BI gefordert: 
Automation und Standardi-
sierung. Dazu war ein neues 
Business- Intelligence-Tool 
notwendig, das alle wichti-
gen Unternehmensinforma-
tionen für alle Bereiche inklu-
sive sämtlicher Auslandstöchter 
anwenderbezogen aufbereitet. 
Aufkommende Fragen aus dem 
Berichtswesen sollten direkt mit 
Hilfe von Analyseverfahren 
beantwortet sowie Berichte 
hochautomatisch, also ohne 
manuelle Eingriffe, erzeugt und 
verteilt werden können. Die Ent-
scheidung von BJB fiel auf DeltaMaster. 
Die Gesamtarchitektur entspricht im 

Wesentlichen einer hybriden Data- 
WarehouseArchitektur, mit einem rela-
tionalen Data Warehouse in Oracle und 
multidimensionalen Würfeln in Analysis 
Services. Die Nutzer haben zu allen Infor-
mationen über ein einziges Frontend Zu-
gang: über DeltaMaster. Mittlerweile nutzen 
rund 50 Anwender DeltaMaster bei BJB,  
u. a.  im Einkaufs, Vertriebs und Bestandscon 
trolling sowie in der Kosten und Leistungs-
rechnung. Die Berichte werden automatisch 
erstellt und mittels Berichtsserver zu defi-
nierten Zeitpunkten verteilt. Die Verteilung 
umfasst sowohl Standardberichte als auch 
AdhocBerichte, beispielsweise zur Vorbe-
reitung auf Kundenbesuche, zur Bestands
überwachung oder zur Analyse von Trends. 

Mit Grafischen Tabellen die 
Datendichte erhöhen

Um eine hohe Datendichte zu ge-
währleisten, gestaltet BJB sei-
ne Berichte und Cockpits fast 
ausschließlich als Grafische Ta-

bellen: Dadurch können die Vor-
teile von Grafiken und Tabellen 
vereint und deren Nachteile 
vermieden werden. Die gra-
fischen Elemente ergänzen 

die Zahlen und lenken die Auf-
merksamkeit auf die Bereiche, die 
besondere Beachtung verdienen. 
Für einige Fragestellungen nutzt 
man spezialisierte Darstellungen, 
etwa die Trompetenkurve zur 
Frühwarnung. Damit kann eine 
kumulierte PlanIstAbweichung 

über den Verlauf des Geschäfts-
jahres anschaulich dargestellt werden. 

Anschließend ist eine Prognose über die Er-
reichung der Zielvorgabe möglich.

Highlights 

Standardisierung von Werkzeugen und 
Berichtsformaten 

Hohe Datendichte durch Grafische 
Tabellen 

Analytische Applikationen für die
Fachbereiche

Frühwarnsystem mit der Trompetenkurve

Durchgriff bis auf Belegebene

Oracle Database in Verbindung mit
Microsoft SQL Server/Analysis Services 

BJB strahlt: Automation
und Standardisierung mit
DeltaMaster

BJB 
www.bjb.com
• Hersteller von Beleuchtungs- 

lösungen und Komponenten, Welt 
marktführer für LEDKonnektoren

• 1867 gegründetes, inhaber 
geführtes Familienunternehmen

• rund 650 Mitarbeiter, ca. 450 in 
Deutschland

• Produktionsstätten: Stammsitz 
Arnsberg sowie Spanien, USA und 
China

• weitere Niederlassungen und 
Vertretungen in über 50 Ländern
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Business Intelligence mit DeltaMaster:
Sehen, verstehen, handeln

DeltaMaster: Software für Analyse,  
Planung und Reporting

Effiziente Berichte mit Grafischen 
Tabellen

Automatisierte Abweichungsanalysen

Unterstützung aller gängigen 
Datenbanken

Berichtsverteilung u. a. per Web, 
auf Tablets oder als PDF

Patentiert und preisgekrönt

Spitzenplätze in der Anwenderbefragung
„The BI Survey“

Ein Werkzeug für alle Anwender, vom
Berichtsempfänger bis zum Power-User

Analytische Applikationen für die 
Fachbereiche

Was BJB besonders wichtig ist: Daten sollen 
nicht nur angezeigt, sondern auch hinter-
fragt werden können. Das stellt sicher, dass 
man Trends und Veränderungen frühzeitig 
erkennt und versteht. Mit DeltaMaster ist 
das auf dreierlei Weise möglich:

• Geführte Analyse: In zentralen Berichten 
führen angelegte Verknüpfungen zu De-
tailberichten, mit deren Hilfe detaillierter 
analysiert werden kann. BJB gliedert bei-
spielsweise Umsatzerlöse aus der GuV 
nach Kunden oder Kundengruppen auf.

• Pivotnavigation: Sie ermöglicht De-
tailanalysen innerhalb einer Pivottabelle. 
Dabei wird die Pivottabelle schrittweise 
um zusätzliche Spalten oder Zeilen erwei-
tert, die einen Drilldown in eine andere 
Dimension darstellen.

• Analyseketten: Sie sind für besonders 
anspruchsvolle Analysen geeignet und 
ermöglichen es mühelos, immer tiefer 
gehende Nachforschungen anzustellen. 
Ein Doppelklick auf ein auffälliges Element 
genügt, um die Analyse Schritt für Schritt 
fortzusetzen.

Durchgriff bis auf Belegebene

Ein weiterer Vorteil von DeltaMaster: Für die 
genaue Analyse, z. B. im Bereich der Gemein-
kosten, ist es möglich, bis auf einzelne Bele-
ge zuzugreifen, also auf relationale Daten. 
Dieser Durchgriff ist direkt aus der multi 
dimensionalen Anwendung heraus möglich, 
dank des sogenannten SQLDurchgriffs von 
DeltaMaster.

DeltaMaster stiftet Nutzen

Der Mehrwert von DeltaMaster spiegelt sich 
für Dietmar Birkhölzer, Leiter Controlling bei 
BJB, in vielen Punkten wider: „Der manuelle 
Aufwand für die Berichtserstellung und auch 
für die Erklärung von Abweichungen konnte 
erheblich reduziert werden. Darüber hinaus 
haben uns die Geschwindigkeit, die hohe 
Datenqualität und die Flexibilität der Soft-
ware überzeugt. Berichte können wir jetzt 
jederzeit online per Knopfdruck für einen 
anderen Standort, ein anderes Land oder 
eine andere Produktgruppe erzeugen.“

„Der manuelle Aufwand für die Berichtserstellung 
und auch für die Erklärung von Abweichungen 
konnte erheblich reduziert werden.”
Dietmar Birkhölzer, Leiter Controlling, BJB


