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SAP-Business Intelligence
Die Globalisierung der Märkte zwingt die Unternehmen allerorts präsent zu sein. Informationen müssen sowohl intern als 
auch extern - für Kunden und Lieferanten sowie vermehrt auch für staatliche Stellen - jederzeit und überall in optimaler Da-
tenqualität zur Verfügung stehen. Der Umfang, in welchem dieses geleistet werden kann, ist einer der maßgeblichen Fakto-
ren für die zukünftige Position Ihres Unternehmens im Wettbewerb um Märkte, Kunden und Mitarbeiter.

Die SAP bietet neben der SAP BusinessObjects Suite und dem SAP BW jetzt mit SAP HANA die Möglichkeit Ihre Unternehmensdaten unterschiedlichen Interessengruppen 
optimal zur Verfügung zu stellen. Sehr große Datenmengen, komplexe Berechnungen und Real-Time Reporting sind möglich.

Die Aufgabe

Für schnelle und vor allem richtige Entscheidungen 
benötigen Sie eine leistungsfähige Plattform, mit der 
sich die benötigten Daten zielgerichtet darstellen 
lassen. Es gilt den optimalen MIX zwischen der SAP 
BO Suite, SAP HANA und der bewährten SAP BW 
Lösung auf Basis von SAP- und Non-SAP-Systemen 
für Ihr Informationsmanagement zu finden.

Ausgehend von den individuellen Bedürfnissen Ihres 
Unternehmens unterstützen wir Sie, die passende 
Kombination aus diesen Systemen und Applikationen 
zu wählen und effizient zu implementieren.

Unsere Lösungen berücksichtigen hierbei bereits von 
Beginn an die Zusammenhänge Ihrer IT-Strukturen. 
Hierdurch verschwinden DV-seitig die Unternehmens-
grenzen und Sie erschließen für Ihr Unternehmen 
neue Welten der Informationsgewinnung, -qualität 
und -verteilung.



Das Angebot

Mit unserem Team von erfahrenen Beratern stehen wir für einen ganzheitlichen, 
unternehmerischen und umsetzungsorientierten  Beratungsansatz: Unsere Vor-
schläge beziehen von Anfang an Ihr Geschäftsumfeld mit ein, so dass spätere Ab-
stimmungsanpassungen vermieden werden. Für Sie bedeutet das: Geringere Kosten 
und einen verminderten Zeitaufwand. Business Intelligence Lösungen sollen die 
betrieblichen Abläufe transparent machen und somit Entscheidungen auf eine ab-
gesicherte und belastbare Informationsbasis stellen. 

Wenn es um die bestmögliche Erreichung der spezifischen Zielsetzungen von Busi-
ness Intelligence Projekten geht, spielt die Berücksichtigung der individuellen Fak-
toren stets eine wesentliche Rolle: Standardisierte Implementierungs-Methoden 
werden Sie nicht zum Ziel bringen. Aufgrund unserer Erfahrungen erstellen wir für 
Sie aus den besten Bausteinen verschiedener etablierter Methoden gemeinsam mit 
Ihnen eine neue, individuelle aufgaben- und projektbezogene Methode – so individu-
ell wie Ihr Unternehmen. So realisieren wir gemeinsam die Grundlage für eine zeit- 
und budgetgerechte Erarbeitung einer innovativen und zugleich maßgeschneiderten 
Spitzenlösung.

Wir sichern Ihnen eine engagierte Durchführung der uns übertragenen Aufgaben zu, 
wobei wir ergebnisorientiert und unternehmerisch handeln – d. h. wir unterstützen 
Sie durch ein Projektmanagement, das die gesetzten inhaltlich-zeitlichen Ziele und 
die Kosten im Auge behält, natürlich bis in jedes Detail abgestimmt mit den Verant-
wortlichen der Bereiche und auf Ihr Unternehmen zugeschnitten. Dies ist unser Ver-
sprechen an Sie.

Unsere Kunden profitieren von der Erfahrung internationaler SAP Einführungen und 
Integrationen. abat unterstützt Sie von Beginn an bei der Produktauswahl und der 
Implementierung der für Sie optimalen Lösung bis hin zur Betreuung und Weiterent-
wicklung Ihrer Prozesse. Tiefgehendes Branchen-Know-How rundet unser Profil ab.
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info@abat.de
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abat unterstützt Sie kompetent bei der Entwicklung 
und Realisierung Ihrer anspruchsvollen BI Systeme. 
Ausgehend von der individuellen Erarbeitung der für 
Sie maßgeblichen Kennzahlen und Steuerungsgrößen 
über einen „Fitness-Check“ Ihrer Informationsquel-
len bis hin zur technischen Umsetzung im Detail. Sie 
haben weitere Fragen zu unseren Kompetenzfeldern 
Strategieberatung, Organisation, SAP BI und SAP 
HANA sowie Application Management. Treten Sie 
gerne in einem persönlichen Gespräch mit uns in Kon-
takt oder besuchen Sie uns unter www.abat.de.

Die abat Gruppe, 1998 gegründet, 
ist SAP-Dienstleister, innovativer 
Softwareentwickler und Anbieter 
von Komplettlösungen für die soft-
waregestützte Prozessoptimierung 

– vor allem in den Kernbranchen Automotive und Diskrete Fertigung sowie in 
logistischen Prozessen und der Fertigungssteuerung. Mit unseren sechs Leistungs-
bereichen verschaffen wir Unternehmen den Freiraum, den sie für neue Ideen, 
effi ziente Prozesse und zukunftsweisende Lösungen benötigen.

Im Leistungsbereich consult beraten und begleiten wir Sie in allen Phasen eines 
SAP-Projektes – von der Konzeption über die Implementierung bis zum Betrieb 
Ihres SAP-Systems. Dank abat manufacture erhalten Sie digitale Hochverfüg-
barkeitslösungen zur Produktionssteuerung im Bereich der komplexen Fertigungs-
industrie. Mit abat transform bieten wir innovative und einzigartige Lösungen, 
die Sie besonders machen: von AI über Cloud bis zu X-Reality. Der Bereich plm
hält übergreifende Prozessberatung bereit, mit dem Ziel, einen durchgängigen 
Datenfl uss über PLM, ERP und MES zu erreichen. Angebote aus dem Bereich
protect helfen Kunden dabei, Informationen zu schützen sowie Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Integrität in Geschäftsbeziehungen zu bewahren. Und schluss-
endlich beraten unsere Expert*innen des Bereichs sustain u.a. dazu, wie sich 
Nachhaltigkeit sowie die Berichterstattung darüber strategisch und strukturell 
im Unternehmen verankern lassen.

Über 900 Mitarbeitende in Bremen, München, Oberhausen, Oldenburg, St. Ingbert 
und Walldorf sowie in North America (Puebla und Atlanta), Eastern Europe (Minsk 
und Vilnius) und Beijing (China) erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von über 
90 Millionen Euro. Zu den Kunden der abat Gruppe zählen u.a. Audi, BMW,
Boehringer Ingelheim, Bosch, Brose, DHL, Ineos, MAN, Mercedes-Benz, nobilia, 
Porsche, Tchibo, thyssenkrupp sowie Volkswagen.
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