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Intelligente Steuerung von Prozessen

Entwicklung eines Management Dashboards 

für einen Logistikbetrieb

Überwachung des Umsatzes

Der Auftraggeber möchte den Umsatz der beiden Teilbereiche des ersten 

Geschäftsbereichs überwachen. Dabei wird sowohl der erzielte Umsatz der 

vergangenen Kalenderwochen als auch der geplante Umsatz der folgenden 

Wochen dargestellt. Als Referenzwerte dienen der budgetierte Umsatz und der 

Umsatz der vergangenen Jahre.

Überwachung der Infrastruktur

Eine hohe Verfügbarkeit der Anlagen ist ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor des Unternehmens. Der Auftraggeber möchte den 

aktuellen Zustand der Anlagen stets im Blick haben, um bei 

Ausfällen entsprechend reagieren zu können.

Überwachung des Deckungsbeitrags

Im zweiten Geschäftsbereich ist eine 

Überwachung der Rentabilität notwendig, 

um Entscheide bezüglich der 

Bereitstellung von Kapazitäten fällen zu 

können. Dafür ist eine zukunftsbezogene 

Betrachtung der geplanten Kosten und 

Erträge notwendig.

Überwachung des Auftragsvolumens

Im zweiten Geschäftsbereich ist eine 

grosse Abhängigkeit von den 

Stammkunden vorhanden. Diese liefern 

einen signifikanten Anteil am gesamten 

Auftragsvolumen, weshalb der 

Auftraggeber überwachen möchte, ob sich 

das Auftragsvolumen eines einzelnen 

Kunden in den nächsten Wochen 

überdurchschnittlich verändert.

Überwachung der Personaleffizienz

Das Personal des Unternehmens ist ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor, da die Personalkosten einen grossen Teil der 

Gesamtkosten ausmachen. Durch die Überwachung der 

Personaleffizienz möchte die Geschäftsleitung die Wirkung von 

Massnahmen (wie z.B. Automatisierung von Tätigkeiten oder 

Veränderung der Arbeitszeiten) überprüfen, um so das 

Personal besser auszulasten und die Personalkosten im Griff 

zu haben.

Ausgangslage

Auswertungen von vorhandenen Daten können nur durch 

aufwändige manuelle Aufbereitung durchgeführt werden. Dies ist 

zeitintensiv und fehleranfällig. Ebenso können diese so nur mit 

zeitlicher Verzögerung erfolgen. Dies führt dazu, dass nicht der 

gesamte Bedarf an Informationen gedeckt werden kann und für 

Entscheide nicht genügend Daten zur Verfügung stehen.

Projektvision

Durch die Einführung eines Management 

Dashboards ist der Auftraggeber jederzeit in der 

Lage, sich einen Überblick über den Zustand des 

Unternehmens zu verschaffen. Dies ermöglicht es, 

Entscheidungen schnell und datengestützt zu 

treffen.


