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Was ist Microsoft Power BI 
und wem hilft’s?
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MANAGEMENT-TOOL | Als Business Intelligence (BI) werden 

Verfahren und Prozesse zur systematischen Analyse des eigenen 

Unternehmens bezeichnet [1]. Zur vollständigen Auswertung wer-

den Daten aus unterschiedlichen Systemen, z. B. Qualitätsdaten, 

ERP, Energiedaten, benötigt. Um die großen Datenmengen zu 

verarbeiten, braucht es eine zentrale Datenbank. Hier zeigt sich 

Microsoft Power BI als optimales Tool, um diese Daten zu visualisie-

ren und interaktiv den Anwendern zur Auswertung zur Verfügung 

zu stellen.

WELCHE VORTEILE bietet Power BI 
gegenüber Excel? Viele Möglichkeiten zur 
Auswertung, die in Power BI zur Verfügung 
stehen, werden in Microsoft Excel nicht an-
geboten bzw. sind sehr schwer umzusetzen. 
Zu diesen Möglichkeiten gehören unter an-
derem „sehr schnell komplexe Berichte ent-
wickeln“, „Datenmodelle entwerfen“, „ein 
Dashboard entwickeln“, „mobile Berichte 
auf  dem Smartphone analysieren“ und 
vor allem „interaktive Visualisierungen er-
stellen“, die sich einfach und ohne großen 
Aufwand und ohne tiefes IT-Know-how er-
stellen lassen.

Die Daten werden transformiert, model-
liert, aufbereitet und daraus umfassende 
und aussagekräftige Berichte visualisiert. 
Durch die cloudbasierte Architektur und die 
Möglichkeit, die Berichte unternehmensin-
tern einfach zu veröffentlichen, können 
(grafische) Ergebnisse an beliebigen Orten 
in Echtzeit angesehen werden (Abb. 1). Eine 
alternative Nutzung der Berichte im eige-
nen Netzwerk ist ebenfalls möglich.

Dabei können unterschiedlichste Daten-
quellen – von Datenbanken, WebServices 

und Dateien – integriert werden. Hierfür 
stehen diverse Schnittstellen zu zahlreichen 
weiteren Systemen automatisch und kos-
tenlos zur Verfügung, so entsteht ein echter 
Mehrwert durch den Einsatz von Power BI.

Weiterhin kann die mobile Power BI App 
auf  Geräten wie Smartphones oder Tablets 
eingesetzt werden. Eine zusätzliche Hard-
ware ist nicht notwendig, da der cloudba-
sierte Ansatz von Power BI einen kosten-
günstigen Einsatz ermöglicht.

lBig Data versus Data Warehouse

Schon im Jahr 2011 hat das weltweite Da-
tenvolumen ein Zettabyte (1 mit 21 Nul-
len) überschritten [2]. Ende 2025 soll das 
Datenaufkommen auf  ca. 175 Zettabyte 
ansteigen [3]. Grund dafür ist eine Vielzahl 
von Datenquellen, wie z.B. Sensordaten, 
Maschinendaten, Produktions- und Quali-
tätsdaten, Log-Daten … [2].

Nicht nur die gigantische Datenmenge 
ist ein Problem, sondern ebenfalls die un-
terschiedlichen Formate der Daten und dass 
die Daten oftmals nicht strukturiert sind. 
Hier kommt Big Data ins Spiel, denn Big Da-
ta beschreibt Daten, die sehr groß, komplex 

Abb. 1  Vielfältige BI-Auswertungsmöglichkeiten
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und unformatiert sind. Die Frage, die sich 
stellt, lautet: „Ist der Einsatz von Big Data 
notwendig, um mit einem Business Intelli-
gence-Tool die entsprechenden Auswertun-
gen zu erstellen?“ 

Aus Sicht der Vette EDV-Beratung & Ent-
wicklung GmbH, Köln: „Nicht, wenn die 
Daten einer Datenquelle strukturiert sind, 
also nicht aus vielen einzelnen unstruk-
turierten Datenbank-Tabellen, sondern 
in komprimierter und formatierter Form 
übertragen werden.“

Genau hier kommt Data Warehouse ins 
Spiel, da es sich um ein zentrales Daten-
banksystem handelt, das von unterschied-
lichen Datenquellen strukturierte und for-
matierte Daten erhält. Als Beispiel könnten 
Sudberichtsdaten (Schüttung, Hopfen-
gaben, Produktionsverlauf  und Mengen) 
anschließend mit den Kosten der Rohstoffe 
aus dem ERP-System (Enterprise Resource 
Planning) verknüpft werden. Somit ist es 
möglich, die Daten für einen spezifischen 
BI-Report, z. B. Leistungskennzahlen (KPIs) 
eines Sudhauses, aus der zentralen Daten-
bank zu importieren, zu visualisieren bzw. 
auszuwerten.

lWas ist Data Warehouse 

nun genau?

Ein Data Warehouse ist eine für Analyse-
zwecke optimierte zentrale Datenbank, die 
Daten aus mehreren, in der Regel heteroge-
nen Quellen zusammenführt und verdich-
tet [4]. Mitte der 1980er-Jahre wurde bei 
IBM der Begriff  „information warehouse“ 
geschaffen. Der Begriff  Data Warehouse 
wurde erstmals 1988 von Barry Devlin ver-
wendet [5]. Es gibt derzeit keine einheitliche 
Definition für diesen Begriff, weitgehend gilt 
jedoch:

 ■ Ein Data Warehouse ermöglicht eine 
globale Sicht auf  heterogene und ver-
teilte Datenbestände, indem die für die 
globale Sicht relevanten Daten aus den 
Datenquellen zu einem gemeinsamen 
konsistenten Datenbestand zusammen-
geführt werden. Dies ermöglicht einen 
komfortablen Datenzugriff  [6].

 ■ Der Inhalt eines Data Warehouse ent-
steht durch Kopieren und Aufbereiten 
von Daten aus unterschiedlichen Quel-
len [4].

 ■ Ein Data Warehouse stellt oftmals die 
Basis für die Verdichtung von betrieb-
lichen Kennzahlen und darauf  aufbau-
ende Analysen, das sogenannte Online 
Analytical Processing (OLAP) dar. Eine 

Verdichtung könnte z. B. ein Mittelwert, 
ein Minimum/Maximum oder auch eine 
Summe von einzelnen Zahlen sein.

 ■ OLAP wird der hypothesengestützten 
Analysenmethodik zugeordnet. Der 
Analyst stellt eine Hypothese auf, die be-
stätigt oder verworfen wird. OLAP stellt 
oftmals die technologische Grundlage 
eine BI-Systems dar.

Abb. 2  Datenmodell in Power BI erstellen

Abb. 3  Interaktive Darstellung der Gesamtkosten „Roh- und Hilfsstoffe“ und  Tooltip Anzeige 

der Kosten Anstellwürze (AW) kalt pro Hektoliter
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 ■ Ein Data Warehouse ist häufig Aus-
gangsbasis für Data Mining, also für die 
statistische Anwendung von Methode 
auf  große Datenbestände.

 ■ Oft arbeitet BI mit anwendungsspezi-
fisch erstellten Auszügen aus dem Da-
ta Warehouse, den sogenannten Data 
Marts. Dieser Zusammenhang wird im 
Folgenden deutlich, wenn z.B. nur die 
Sudhausdaten für die Auswertung in das 
BI-Modell geladen werden. 

lTechnisches Controlling mit  Trans-

Graph und Microsoft Power BI

Wie in den zuvor beschriebenen Abschnit-
ten müssen die Daten strukturiert in einer 
zentralen Datenbank aus unterschiedli-
chen Datenquellen zur Verfügung stehen. 

Das Team von Vette-EDV hat sich zur 
Aufgabe gemacht, den Mengenfluss ein-
zelner Chargen vom Sudhaus bis zur Ab-
füllung mit Hilfe von Microsoft Power BI 
mit den chargenbezogenen Verbräuchen 
und den daraus entstehenden Kosten in 
Verbindung zu bringen. Dabei stellt die 
Chargenverfolgung der Produktions- und 
Labordaten die Grundlage der Ermittlung 
der Mengenflüsse dar, z. B. die Verfolgung 
der einzelnen Sude in einen Gärtank. Im 
Folgenden werden einzelne Auswertungen 
anhand der Daten, die durch die Vette-Soft-
ware TransGraph ermittelt wurden, exem-
plarisch dargestellt. 

Der Vorgang: Zugriff  auf  Data 
Warehouse und Erstellung eines Power 
BI-Datenmodells. Um die Kosten der einge-
setzten Roh- und Hilfsstoffe für das Power 
BI-System pro Sud zur Verfügung zu stellen, 
müssen die Wareneingänge inklusive der 
Kosten und eine Verknüpfung mit den Sud-
berichten zur Verfügung stehen.

Dazu wurden im Power BI nur die Daten, 
die zur Auswertung benötigt werden, aus 
der zentralen Datenbank in das BI-Modell 
über das erstellte Datenmodell importiert 
(Abb. 2).

Reportdarstellung
Um die Kosten der eingesetzten Roh- und 
Hilfsstoffe für das Power BI-System pro Sud 
zur Verfügung zu stellen, müssen die Wa-
reneingänge inklusive der Kosten und eine 
Verknüpfung mit den Sudberichten zur 
Verfügung stehen. Über das angelegte Da-
tenmodell des Reports wurden die einzelnen 
Leistungsmerkmale inklusive der Kosten der 
Roh- und Hilfsstoffe visualisiert (Abb. 3).

Abb. 4  Anzeige des  Verbrauchs von Malz und α-Säure im Sudhaus

Abb. 5  Detailansicht von Sudhaus- und Bitterstoffausbeute

Abb. 6  Qualitätsparameter: prozentuale Erreichung des Sollwerts –  Würze Pils
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Hopfen- und Malzverbräuche
Die Malz- und Hopfenverbräuche wurden 
auf  einer Reportseite zusammen darge-
stellt. In den beiden Verbrauchsgrafiken 
kann zwischen Monats- und Kalender-
auswertung gewechselt werden. Der Hop-
fenverbrauch wurde entsprechend pro 
Hopfensorte, Hopfenkategorie und Gefäß 
aufbereitet. Als Leistungsmerkmal wird 
die „ɑ-Säure pro hl AW kalt“ berechnet. Die 
Berechnung der Ausbeuten stellt hier eben-
falls wichtige Informationen dar (Abb. 4).

Sudhaus- und Bitterstoffausbeuten
Des Weiteren ließ sich dann schnell und 
einfach die Visualisierung der Ausbeuten 
generieren. Hierbei wurden die einzelnen 
Sorten mit den erfassten Messwerten in ei-
ner Grafik dargestellt. Auch hier ist die in-
teraktive Bedienung möglich, z. B. indem 
eine Sorte direkt im Diagramm ausgewählt 
wird. (Abb. 5).

Qualitätsparameter
Um eine Aussage über die Qualitätspara-
meter zu erhalten, wurden die Probener-
gebnisse ebenfalls in das BI-Modell geladen. 
Zusätzlich wurde die Abweichung der er-
fassten Messwerte zum Sollwert (Grenz-
wert) prozentual berechnet. Interessante 
Informationen lassen sich hierüber ermit-
teln (Abb. 6).

Kostenverlauf
Neben chargenbezogenen Kosten können 
selbstverständlich auch die aufgelaufenen 
Kosten für die entsprechenden Roh- und 
Hilfsstoffe über einen zeitlichen Verlauf  dar-

Abb. 7  Sortenspezifischer Kostenverlauf „gesamt“ sowie einzelne Rohstoffverbräuche inkl. 

Tooltip

gestellt werden. Händische und langwieri-
ge Excel-Auswertungen zum Quartals- oder 
Jahreswechsel sollten somit der Vergangen-
heit angehören, da die analysierten Daten 
zu jedem Zeitpunkt live zur Verfügung ste-
hen (Abb. 7).

lFazit

Um im 21. Jahrhundert der fortschreiten-
den Digitalisierung standzuhalten, müssen 
Unternehmen ihre Daten strukturiert aus 
unterschiedlichen Datenquellen in eine 
zentrale Datenbank (Data Warehouse) in-
tegrieren. Selbstgestrickte Excel-Tabellen 
müssen der Vergangenheit angehören. 
Auswertungstools, wie z. B. Microsoft Pow-
er BI, müssen eingesetzt werden, um Leis-
tungsmerkmale (KPIs) und Trends leicht 
für jedermann und auf  allen Endgeräten 
darzustellen. ■
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