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BI von evidanza.
Für alle Marken, Größen und Farben

„Mit der AX-Lösung von evidanza verfügen wir endlich über
die Möglichkeit, unsere Beschaffungs- und Verkaufsprozesse
transparent, verlässlich und mit jeder gewünschten Detailtiefe zu
analysieren und in Beziehung zu setzen“,
Klaus Bresenhuber
Geschäftsführer Boards & More

Kundenprofil
Hinter dem österreichisch-schweizerischen Sportartikel- und Modeunternehmen Boards
& More verbergen sich Marken wie Fanatic, F2, ION, Mistral und North – Namen, die bei
Surfern, Snowboardern und Kiteboardern höchste Bekanntheit genießen und bei jungen
Zielgruppen voll im Trend liegen. Die Vielfalt an Artikeln und Märkten, mit denen der weltweit
tätige Brand Manager Boards & More zu tun hat, stellt besondere Anforderungen an die
Business Intelligence. Das Unternehmen meistert sie mit der AX-Lösung von evidanza.
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Drei Produktbereiche, sechs Marken, Vertretungen auf fünf Kontinenten und eine kaum
überschaubare Vielfalt an Artikeln, von denen speziell in den Bereichen Fashion und Accessoires viele nach Größe und Farbe weiter differenzieren. Wer da ganz aktuell wissen möchte,
was sich wo und wie oft zu welchem Preis verkauft, hat’s nicht leicht – es sei denn, er setzt auf
Microsoft AX als ERP-System und eine darin voll integrierte Business Intelligence Lösung des
Softwareunternehmens evidanza.

BI vollständig im Microsoft AX integriert
Die Boards & More Firmengruppe, die im Jahr 2000 unter dem schweizer Eigentümer KJ
Jacobs AG aus dem Merger der drei Marktführer im Windsurfbereich – F2, Mistral und Fanatic
– entstanden ist, wollte es sich so einfach wie möglich machen und führte deshalb im Jahr
2005 als umfassende kaufmännische Lösung Microsoft AX ein. Als Implementierungspartner
entschied sich Boards & More für die CIRCON Circle Consulting AG. CIRCON ist ein führender
Anbieter von ERP-Lösungen mit Microsoft Dynamics AX in der Schweiz, Deutschland und
Österreich – und nicht nur das: das Unternehmen ist auch Implementierungspartner für
Business Intelligence Lösungen von evidanza.
Der bestens etablierte ERP-Anbieter wurde auf evidanza aufmerksam, weil das junge
Softwareunternehmen eine echte Weltneuheit bieten konnte: das erste, voll in Microsoft
Dynamics AX integrierte BI-System. Für Unternehmen, die das ERP-System des weltgrößten
Softwareherstellers einsetzen oder implementieren, wird der Umgang mit moderner BITechnologie so besonders einfach: Eine schnelle Implementierung geht Hand in Hand mit
optimaler Datenqualität, während die gemeinsame Oberfläche Anwenderfreundlichkeit und
Akzeptanz entscheidend fördert.

Aufgabe: Beschaffungs- und Verkaufsstruktur optimieren
Eine optimale Qualität und Aktualität der Daten war im Falle von Boards & More denn auch
ein entscheidendes Kriterium für die Wahl des Business Intelligence Systems von evidanza.
Boards & More musste nach Einführung von Microsoft AX feststellen, dass das ERPSystem zwar praktisch beliebig viele Daten liefern kann, aber deshalb noch keine
aussagekräftigen und aktuellen Informationen zur Verfügung stellt, wie sie zur Optimierung
der Beschaffungs- und Verkaufsstruktur erforderlich sind. Um ein derartiges Berichtswesen
zumindest ansatzweise zu realisieren, behalf sich Boards & More zunächst mit den in
vielen Unternehmen gebräuchlichen Reports auf Excel-Basis. Eine zeitnahe und vor allem
verlässliche Analyse war mit diesem dezentralen Instrument allerdings nicht möglich.
Ein praktisch verzögerungsfreier Zugriff auf Informationen auf Artikelebene wurde erst mit
der Einführung von evidanza im Frühjahr 2006 möglich. Durch die nahtlose datentechnische
Integration in das ERP-System Microsoft AX stehen Informationen in bisher unbekannter
Detailtiefe zur Verfügung: Welcher Kunde hat im vergangenen Monat in welchem Land
welche Artikel von welcher Marke in welcher Farbe und welcher Größe zu welchen
Konditionen geordert?
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evidanza liefert Antworten auf alle derartigen Fragen und ist dabei auch noch äußerst
flexibel: Denn die im Lösungspaket mitgelieferten und die Zuge der Implementierung
eingerichteten Standard-Reports lassen sich jederzeit neuen Anforderungen anpassen, ohne
dass die hauseigene IT-Abteilung von Boards & More eingreifen müsste.

Ihre Vorteile
Problemlose
Anbindung an
Vorsysteme (z.B. SAP)
Kompatibel mit allen
Betriebssystemen
Hohe Usability,
die eine optimale
Datenaufbereitung
ermöglicht
Massendaten können
problemlos ausgewertet
werden

Die Integration der BI-Lösung ins ERP-System auf Applikationsebene sorgt zudem dafür,
dass alle Mitarbeiter, die AX nutzen, mit auf ihre Anforderungen abgestimmten evidanza
Reports arbeiten können. Eine einheitliche, aktuelle und konsistente Datenbasis ist dabei
selbstverständlich – zu Zeiten der Excel-Lösung war dies eher ein Ding der Unmöglichkeit.
Die zuverlässige und individuelle Steuerung der jeweiligen Benutzerrechte stellt sicher, dass
alle Anwender mit genau den Reports arbeiten, die für sie gedacht sind. Natürlich sind auch
die Möglichkeiten, diese Reports zu verändern, je nach Anwender unterschiedlich geregelt.

Transparenz geschaffen, IT-Abteilung entlastet
„Mit evidanza verfügen wir endlich über die Möglichkeit, unsere Beschaffungs- und
Verkaufsprozesse transparent, verlässlich und mit jeder gewünschten Detailtiefe zu
analysieren und in Beziehung zu setzen“, umreißt Klaus Bresenhuber, Geschäftsführer von
Boards & More den primären Nutzen der BI-Lösung. Dies geht einher mit einer spürbaren
Entlastung der IT-Abteilung, die sich jetzt mehr mit methodisch-konzeptionellen Aufgaben
befassen kann, anstatt an wie früher an Excel-Reports „basteln“ zu müssen.
Boards & More profitiert überdies ebenso wie CIRCON als Implementierer vom dem
rollierenden Prozess der BI-Einführung, der in Wechselwirkung mit dem fortschreitenden
Ausbau des ERP-Systems steht: Die volle Integration von evidanza in Microsoft AX ermöglicht
eine perfekte Abstimmung von Enterprise Resource Planning und Business Intelligence – für
minimalen Aufwand bei der Implementierung und optimale Performance beider Systeme.

Keine redundante
Datenhaltung
Programmierfreier
Berichtsaufbau
Hoher Flexibilitätsgrad

evidanza AG
Schikanederstr. 2a
D-93053 Regensburg
+49 941 78 49 44 76
inhousesales@evidanza.de
www.evidanza.de
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