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• die Administratorin, die Administratorinnen Administratorin(nen)
und Administrator(en)
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und Programmierer
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und Prozessexperte(n)
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Abstract
Business Intelligence (BI) describes the area responsible for the evaluation of
operational business data and is used by companies of all sizes. The obtained information supports the decision-making process of companies and has a positive
effect on business development. Hexagon Geosystems has been using solutions
for the analysis of business data for serveral years. For companies of this size,
easily accessible and user-friendly BI solutions are essential - the growing volume of analyses and reports over the years has however lead to problems in its
usability and comprehensibility, which are investigated in the context of this
master thesis.
At the beginning of the thesis the theoretical contents are introduced and
a knowledge base is created. The problems of the current solution are shown
in the context of a problem explanation based on findings within the company
during the as-is analysis. The resulting findings and problems form the basis for
designing a proof of concept in the following chapters. In the proof of concept,
a proposal for a modular system for creating reports and their documentation is presented. An evaluation carried out using the System Usability Scale
showed that a user-friendly application has been created which, in addition to
advantages for the end users of the business warehouse, also has advantages
for the administrators when creating reports. A summary and a final outlook
shows various work steps that are required to integrate the application into the
company’s productive landscape.
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Kurzfassung
Business Intelligence (BI) beschreibt den Bereich, der für die Auswertung betrieblicher Geschäftsdaten verantwortlich ist und von Unternehmen jeder Größe
verwendet wird. Die erhaltenen Informationen unterstützen die Entscheidungsfindung von Unternehmen und können sich positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Die Hexagon Geosystems hat seit mehreren Jahren Lösungen
im Einsatz, mit welchen die systematische Analyse von Geschäftsdaten abgewickelt wird. Für Unternehmen dieser Größe sind leicht zugängliche und benutzerfreundliche BI-Lösungen unerlässlich - über die Jahre und der wachsenden
Menge an Analysen und Berichten haben sich aber Probleme in der Verwendung und Verständlichkeit gebildet, welche im Rahmen dieser Masterarbeit
untersucht werden.
Zum Beginn werden die theoretischen Inhalte der Arbeit erläutert und eine
Wissensgrundlage geschaffen. Aus der in der Ist-Analyse gegebenen Beschaffenheit im Unternehmen werden die Probleme der aktuellen Lösung im Rahmen
einer Problemerläuterung aufgewiesen. Die daraus resultierenden Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Konzipierung eines Proof of Concepts in den
darauf folgenden Kapiteln. In dem Proof of Concept wird ein Vorschlag für ein
Baukastensystem zur Erstellung von Berichten und dessen Dokunentationen
präsentiert. Eine mittels der System Usability Scale durchgeführten Evaluation
zeigte, dass eine benutzungsfreundliche Applikation entstanden ist, welche neben Vorteilen für die Endanwender des Business Warehouses auch Vorteile für
die Administratorinnen bei der Erstellung von Berichten mit sich bringt. Eine
Zusammenfassung und ein abschließender Ausblick weist diverse Arbeitsschritte auf, welche zur Integration der Applikation in die produktive Landschaft des
Unternehmens benötigt werden.
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1 Einleitung
Dieses Kapitel stellt die Grundlage für die vorliegende Masterthesis dar. Es
beinhaltet eine Vorstellung des Unternehmens, die Problemstellung des Unternehmens, die Ziele der Arbeit und dementsprechend die Vorgehensweisen zur
Errichung der gesetzten Ziele.

1.1 Das Unternehmen Hexagon Geosystems
Hexagon1 ist ein weltweit führender Anbieter von Sensoren, Software und autonomen Lösungen. Hexagon setzt Informationstechnologien ein, um Effizienz,
Produktivität und Qualität in Industrie-, Fertigungs-, Infrastruktur-, Sicherheitsund Mobilitätsanwendungen zu steigern. Die eingesetzten Technologien werden
zunehmend vernetzt und autonom - und sichern damit dessen skalierbare, nachhaltige Zukunft.
Der Geschäftsbereich Geosystems2 von Hexagon bietet ein Portfolio an digitalen Lösungen, die die physische Welt erfassen, messen und visualisieren. Diese
digitalen Welten liefern verwertbare Informationen, die für die Planung und
Ausführung von entscheidender Bedeutung sind (Hexagon 2020). Mit knapp
5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzielt Hexagon Geosystems einen Jahresumsatz von rund einer Milliarde Euro (Stand 2019) und ist einer der weltweit
führenden Anbieter von Informationstechnologien, welche Qualitäts- und Produktivitätsverbesserungen in georäumlichen und industriellen Unternehmensanwendungen vorantreiben.

1.2 Problemstellung
Die Ist-Analyse der BI-Lösung stellt ein System dar, welches von über 1000
Endnutzern weltweit verwendet und von einer dafür zuständigen Abteilung im
Unternehmen ständig erweitert wird. Auf Grund der zunehmende Bedeutung

1
2

www.hexagon.com
www.hexagongeosystems.com
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auf allen Unternehmensebenen stieg die Komplexität der Systeme über die Jahre stark an - dies wirkte sich teilweise auch negativ auf die Benutzbarkeit der
Lösung aus. Ein großes Problem stellt dabei die Dokumentation der Geschäftsberichte und dessen Inhalte dar. Die Dokumentationen zu den Berichten sind
teilweise schwer auffindbar und ein einheitliches Regelwerk für die Erstellung
ist nicht gegeben.

1.3 Ziele der Arbeit
Um diese Ausgangslage in der vorliegenden Masterarbeit zu berücksichtigen,
wurden folgende Ziele definiert:
1. Es wird eine Wissensgrundlage geschaffen, um ein grundsätzliches Verständnis in den Bereichen Business Intelligence, Data Warehouse, Nutzerorientierte Gestaltung und modellgetriebene Softwareentwicklung zu
schaffen.
2. Die vorhandene BI-Lösung der Hexagon Geosystems wird aufgezeigt und
beschrieben.
3. Es liegt ein Proof of Concept vor, wie ein Baukastensystem zur Erstellung von Berichten deren Usability und Benutzerfreundlichkeit mittels
generierten Dokumentationen positiv beinflussen kann.
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2 Schaffen der
Wissensgrundlage
2.1 Data Warehouse und Business Intelligence
Fast überall dort, wo Daten gespeichert werden, besteht auch der Wunsch,
diese auswerten zu können. Entsprechend vielfältig sind die Einsatzgebiete, die
von betriebswirtschaftlichen Aufgaben über wissenschaftliche Auswertungen bis
hin zu technischen Bereichen reichen (Bauer und Günzel 2013, Seite 14 ). Infolgedessen haben viele Unternehmen eine Art Unternehmensdatenmanagementsystem eingeführt. Diese Systeme sollten in der Lage sein, transaktionale und
analytische Abfragen zu verarbeiten, die in zwei verschiedene Arten von Transaktionen unterteilt werden können (Plattner 2013, Seite 13 ).
Der erste Typ sind Online Transaction Processing (OLTP) - Abfragen, die
häufig vorkommende Transaktionen darstellen, z. B. das Hinzufügen eines neuen Kunden zur Datenbank. Die zweite Art der Abfrage ist Online Analytical
Processing (OLAP) - die Analyse von relevanten Daten, die keine neuen Daten generiert, sondern Entscheidungsträgern hilft, wertvolle Erkenntnisse aus
den gesammelten OLTP-Daten zu gewinnen. Die meisten Unternehmen haben
eine Struktur zur Verwaltung von Unternehmensdaten eingeführt, die die operative OLTP- und die analytische OLAP-Abfrageausführung voneinander trennt.
Der Grund für diese Trennung ist die Sicherstellung konsistenter Sichten auf
die Daten und die Gewährleistung einer hohen Performance für beide Arten
von Abfragen.

2.1.1 Data Warehouse
Nach Müller und Lenz prägte Bill Inmon Mitte der neunziger Jahre den Begriff
Data Warehouse (DW) und gilt als Vater des Data-Warehousing. Ein Data Warehouse bezeichnet eine Datenbank für Analysedaten und integriert die
aus internen und externen Quellen stammenden Daten in einer einheitlichen Art
und Weise. Es stellt somit ein betriebliches Informationssystem dar, welches die
Integration von Daten aus autonomen und heterogenen Teilsystemen ermöglicht
und dient sowohl als Integrations- und auch als Datenauswertungsplattform
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(Müller und Lenz 2013, Seite 13 ). Analysen und Auswertungen werden nicht
in den Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen selbst durchgeführt. Aus
Integration- und Performanzgründen werden diese im Data Warehouse ausgeführt, da das Datenvolumen für große Unternehmen in der Größenordnung von
mehreren Terabyte liegt. Analystische Arbeiten können jedoch nur durchgeführt werden, wenn Daten vorhanden sind - zunächst müssen Geschäftsdaten,
die diversen Geschäftsbereichen zugeordnet sind, in das Data Warehouse übertragen werden. Der Teilprozess Extraktion, Transformation und Laden (ETL)
der Datenintegration unterstützt dabei, heterogene Daten aus verteilten, autonomen Datenquellen in das Data Warehouse zu übernehmen (Müller und Lenz
2013, Seite 12 ).
2.1.1.1 Architektur
Vorausetzung für Data Warehousing ist die Verfügbarkeit von Daten - irrelevant, ob diese von internen Datenquellen (wie ERP- oder sonstigen operativen
Systemen) oder externen Quellen (wie von Zulieferern oder Kunden) stammen.
Für die Bereitstellung dieser Daten benötigt es eine strukturierte Architektur
im Data Warehouse, wie in Abbildung 2.1 ersichtlich.

Abbildung 2.1: Architektur eines Data Warehouses (Müller und Lenz 2013,
Seite 19)
Zunächst müssen Daten extrahiert und meist transformiert werden. Sie werden dazu in einen Zwischenspeicher gelegt (oft Staging Area genannt) und
anhand notwendiger Transformationen zur Erreichung der Homogenität und
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Qualität überarbeitet. Diesen Schritt bildet der ETL-Prozess ab. Im Anschluss
werden sie im Data Warehouse gespeichert.
Zusätzlich zum Data Warehouse preiste Inmon die Verwendung eines Operational
Data Store (ODS) an. Unter einem ODS kann man sich eine Art Basisdatenbank
mit bereinigten, integrierten und normalisierten Schemata aller operativen Systeme vorstellen, welche Daten nicht für analytische Abfragen optimiert sondern
nur das Data Warehouse mit Daten versorgt. Eine weitere zusätzliche Komponente sind Data Marts. Sie repräsentieren die von den jeweiligen Fachbereichen
benötigten Daten in Form von Datenwürfeln. Data Marts sind Teilmengen des
Datentopfs - sie sind gezielter auf die Bedürfnisse des Endnutzers ausgerichtet
und einfacher zu bedienen. Data Marts bringen auch Vorteile in der Sicherheit
mit sich - so können nur autorisierte Benutzerinnen auf isolierte Datensätze
zugreifen und nicht auf alle Daten im Data Warehouse zugegriffen werden. Das
Repositorium ist eine Sammlung von Metadaten. Sie beschreiben beispielsweise, aus welcher Datenquelle die Daten kommen, wie sie strukturiert sind oder
wie sie erfasst wurden (Müller und Lenz 2013, Seite 18).
2.1.1.2 Datenintegration
Die in einer Unternehmung anfallenden Daten sind sogenannte operative Daten.
Diese liegen meist in einer strukturierten Gestalt in relationalen Datenbanken.
Externe Daten dagegen sind Daten Dritter, welche oft in semi-strukturierter
oder unstrukturierter Form als Dokumente beschafft werden. Diese Daten haben gemeinsam, dass sie heterogen sind, verteilt anfallen und unter Umständen widersprüchlich oder unsicher sind. Oft werden Daten zusätzlich aus verschiedensten Quellsystemen abgerufen, was zu Inkonsistenzen führen kann um solchen Fehlern entgegen zu wirken wird der ETL-Prozess eingesetzt. ETL
bezeichnet neben der Extraktion und Bereinigung von Daten aus verschiedenen, heterogenen Quellsystemen auch die Transformation dieser Daten in ein
Zielschema. Dies wird durch Gruppierungen, Aggregationen, oder Umformen
durchgeführt. Auch das einfache Replizieren und Laden der Daten in das Data
Warehouse fallt darunter, siehe Abbildung 2.1 (Müller und Lenz 2013).
2.1.1.3 OLAP
OLAP ist die Analyse von relevanten Daten, die Entscheidungsträgern mittels
schnellen und flexiblen Ad-Hoc-Analysen von dimensionalen Daten hilft, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Nach Müller und Lenz stellten Pendse und
Creeth 1995 eine Liste von fünf Anforderungen die ein OLAP System erfüllen
soll, die FASMI-Regeln (Müller und Lenz 2013, Seite 50, 51 ):
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• Fast Einfache Abfragen müssen in unter einer Sekunde Daten liefern.
Komplexe Abfragen in wenigen Sekunden.
• Analysis Endnutzer sollten in der Lage sein, Daten mittels intuitiven
Werkzeugen und Analysen einen Mehrwert zu verleihen.
• Shared Mehrere Endnutzer können zur selben Zeit mit den Daten arbeiten.
• Multidimensional Die Daten weisen eine multidimensionale Struktur
auf.
• Information Sämtliche Daten werden bereitgestellt.
Im operativen Betrieb eines Unternehmens sind folgende Fragestellungen oft
typisch:
• Welche Lieferadresse hat mein Kunde X?
• Wieviel Stück des Produkts X hat Kunde Y im Jänner gekauft?
• Wie hoch ist der Lagerbestand des Produkts X im Lager am Startort Y?
Solche Abfragen sind in den meisten Fällen Punktabfragen, welche eine begrenzte Anzahl an transaktionsbezogener Werte zurückgeben, beispielsweise die
Lieferadresse des Kunden, seinen Umsatz oder den Lagerbestand eines Produkts. Für die strategische und taktische Analyse sind dagegen Punkt- oder
Bereichsabfragen typisch, von denen die meisten ein analytisches Ziel haben:
• Wie viel Umsatz wurde am Standort X mit dem Produkt Y in den letzen
Z Jahren umgesetzt?
• Welche Produkte X haben über die letzten Y Jahren die höchsten Reparaturquoten?
Für diese Art der Abfrage sind Entscheidungsträger an strukturiert dargestellten Mengen aggregierter, gruppierter und möglicherweise sortierter Daten
interessiert. Die dadurch resultierenden multidimensionalen Datenräume werden durch Datenwürfel (engl. data cube oder OLAP-Cube) wie in Abbildung 2.2 repräsentiert.
Aufgrund der Art und des Umfangs der aggregierten Daten, als auch des
überwiegenden Lesezugriffs mit Punkt- und Bereichsabfragen, sind spezielle
physikalische Datenstrukturen wie Datenwürfel erforderlich. Diese weisen eine Menge von zugehörigen Grundoperationen auf. Dazu fallen beispielsweise
Zugriffsoperatoren wie
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Abbildung 2.2: OLAP-Cube (Müller und Lenz 2013, Seite 52)
• Marginalisieren (Dicing) Enhält Teilvolumen des Gesamtwürfels. Geschieht durch Teileinschränkungen auf einer oder mehreren Dimensionen.
Beispiel: Verkaufsdaten eines Produkts zu einem gewissen Jahr.
• Konditionieren (Slicing) Ausschneiden von Scheiben aus dem Würfel.
Beispiel: Verkaufsdaten aus dem Jahr 2019.
• Klassifikationsbäumen (Drill-up, Drill-down, Drill-through, Drillacross, Roll-up) Herunterbrechen von Werten.
Beispiel: Verkaufsdaten pro Produktgruppe oder Produkt sollen aufgrund
der einzelnen Transaktionen angezeigt werden.
als auch weitere SQL-Funktionen wie min/max, avg, sum oder count (Müller
und Lenz 2013, Seite 14 ). Sind Daten einmal in ein Data Warehouse geladen,
stehen enorme Datenmengen für diverse Analysezwecke zur Verfügung. Mit
Hilfe der Datenwürfel können die Daten vorgefertigt abgerufen werden und
müssen nicht wie bei relationalen Systemen durch komplexe Queries abgerufen
werden (Scheps 2008, Seite 68 ).

2.1.2 Business Intelligence
BI subsumiert andere Begriffe wie DW oder OLAP und kann beschrieben werden als Zusammenfassung aller Aktivitäten eines Unternehmens, die zu der
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Integration, der qualitativen Verbesserung, der Transformation und der statistische Analsye von operativen und externen Daten zur Generierung von Informationen innerhalb eines Planungs- und Entscheidungs- und Controllingsystems
gehörig sind (Müller und Lenz 2013, Seite 3 ). Um aussagekräftige und nützliche Informationen zu erhalten, ist der Schritt der Umwandlung von Rohdaten
in ein abfragbares Schema sehr wichtig. Dies ermöglicht einem Business Analyst große Datenmengen zu interpretieren und neue Möglichkeiten zu erkennen.
Ein BI-Prozess ist in der Lage, historische, aktuelle und prädiktive Ansichten
von Geschäftsvorgängen zu liefern und umfasst allgemeine Funktionen wie ein
Berichtswesen, OLAP oder diverse Analysen. Zusätzlich dazu unterstützt ein
solcher Prozess auch operative und strategische Geschäftsentscheidungen, beispielsweise bei der Preisgestaltung oder dem Setzen von Prioritäten oder Zielen.
Um ein vollständigeres Bild als Grundlage für Entscheidungen zu generieren,
stellt die Kombination von internen Unternehmensdaten - wie beispielsweise
Finanzdaten - mit externen Daten, welche aus dem Markt abgeleitet werden
können, einen wesentlichen Bestandteil von BI dar. Zusammengefasst ist BI somit die Verbindung von internen und externen Daten im Data Warehouse mit
OLAP-Abfragen für Entscheidungs- und Planungsprozessen (Müller und Lenz
2013).

2.2 Nutzungsorientierte Gestaltung
Der Prozess des nutzungsorienterten Gestaltens ist ein Ansatz, der die Benutzerinnen einer Anwendung in den Mittelpunkt des Designs und der Entwicklung
stellt. Dies garantiert, dass die Anwendung einfach zu bedienen ist und konzentriert den Entwickler darauf, eine bessere Erfahrung bei der Verwendung für
die tatsächlichen Bedürfnisse der Endbenutzerinnen zu bieten. Im Englischen
wird dieser Prozess als User-Centered Design (UCD) bezeichnet. Das benutzerorientiertes Design zielt darauf ab, interaktive Produkte auf höchst benutzungsfreundliche Weise zu entwerfen und infolgedessen die Usability zu steigern
(Reiss 2012). Das Hasso-Plattner Institute of Design in Stanford, eine führende
Universität rund um Design Thinking, definiert dafür folgenden fünfstufigen
Prozess:
• Empathise Die erste Phase besteht darin, ein Verständnis für das Problem zu erlangen. Dies beinhaltet einen regen Austausch mit Experten,
die Beobachtung und Einbeziehung von Menschen um ihre Erfahrungen
und Motivationen zu verstehen.
• Define In der zweiten Phase werden die Informationen gebündelt, die in
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der vorherigen Phase gesammelt wurden. Beobachtungen werden analyisiert und Kernprobleme definiert, die wahrgenommen wurden.
• Ideate In der dritten Phase wird angenommen, dass die Problemstellung
vorerst verstanden wurde und erste Ideen zur Lösung können geschmieden
werden.
• Prototype In der vierten Phase werden Prototypen - kleinere Versionen
des Produkts oder einzelne Funktionen - entwickelt, um die Problemlösung genauer untersuchen zu können.
• Test In der fünften und letzten Phase des Modells werden die Ergebnisse
verwendet, um ein möglichst tiefes Verstädnis für das Problem zu erlangen
und gegebenfalls die Problemstellung erneut zu definieren. Dies ist ein
iterativer Prozess.
Der Prozess ist nicht sequentiell - oft treten die Phasen parallel ein und werden iterativ wiederholt (Interaction Design Foundation 2020).
UCD ist eine Softwareentwicklungsmethode, die aus der Human-computer Interaction (HCI) hervorgegangen ist und eingesetzt werden kann, um sicherzustellen, dass Entwickler und Designer das Benutzungsverhalten verstehen und
Produkte so entwickelt werden, dass diese effektiv auf die Bedürfnisse der Endnutzer abzielen. Der UCD Prozess ist in der Regel von iterativer Natur und
umfasst das Wiederholen von diversen Aktivitäten, wenn neue Anforderungen
oder Ideen auftauchen. Die Abbildung 2.3 zeigt auf, wie dieser iterative Prozess
in dem ISO Standard 9241: Ergonomie der Mensch-System-Interaktion skizziert
wird.

Abbildung 2.3: Beispiel eines benutzungszentrierten Entwurfsprozesses
basierend auf ISO 9241. In Anlehnung an: researchgate.net
Endnutzer sind diejenigen Personen, die direkt mit dem befindlichen Produkt interagieren - sogenannte Stakeholder. Die Erfassung von Anforderungen
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der Endnutzer ist der Eckpfeiler jedes UCD-Prozesses, da diese Anforderungen den gesamten Entwurfsaufwand prägen und steuern. Die Einbeziehung der
richtigen Benutzerinnen ist entscheidend für erfolgreiche benutzungsorientierte Projekte - denn sobald die Benutzungsanforderungen analysiert sind, bilden
diese die Grundlage für das Design und die Entwicklung eines Produkts. Sharp
bezeichnet Anforderungen wie folgt:
Eine Anforderung ist eine Aussage über ein beabsichtigtes Produkt,
die angibt, was erwartet wird oder wie es funktioniert (Helen Sharp
2019, Seite 387).
Eines der Ziele dieser Erhebung besteht darin, die Anforderungen zu identifizieren, zu definieren und zu erfassen. Der Prozess ist iterativ und ermöglicht
die (Weiter-)Entwicklung von Anforderungen und deren Verständnis. Die nutzerorienterte Gestaltung mit Iterationen und wiederholten Auswertungen soll
verhindern, dass ein Produkt nach abgeschlossener Entwicklung unbrauchbar
oder unangenehm in der Verwendung ist. Solche durch Missverständnisse entstandenen Fehler in Produkten weist die Abbildung 2.4 von Sharp auf.
Der iterative benutzungszentrierte Ansatz beschäftigt sich somit damit, unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen und sicherzustellen, dass eine kollektive Übereinstimmung besteht. (Helen Sharp 2019)

Usability
Unter Usability versteht man die Fähigkeit eines Anwenders, spezifischen Aufgaben oder Zielen gerecht werden zu können durch das Benutzen einer Sache
- egal ob dies ein Gegenstand oder eine Dienstleistung ist. In der Literatur ist
der Begriff Usability nicht einheitlich definiert und umfasst je nach Perspektive unterschiedliche Aspekte - eine der am häufigsten zitierten Konzepte in
Usability-Studien ist der ISO Standard 9241-11:1998 der International Organization for Standardization (ISO). ISO 9241-11: 1998 definiert Usability als die
Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit, mit die Benutzerinnen bestimmte Ziele
in bestimmten Umgebungen erreichen. Die Effektivität beschreibt die Genauigkeit und Vollständigkeit, wie ein Endnutzer in bestimmten Umgebungen ein
bestimmtes Ziel erreicht. Dies fordert somit, dass die gegenwärtigen Aufgaben
innerhalb eines Systems so vollständig und korrekt wie möglich erfüllt werden.
Die Effizienz beschreibt den Aufwand, der in Bezug auf die Genauigkeit und
Vollständigkeit aufgewendet wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Voraussetzung ist, dass der Endnutzer in der Lage sein muss, Aufgaben mit geringem
Aufwand innerhalb der vorhandenen Systemfunktionalitäten zuverlässig lösen
zu können. Sie hängt mit der Effektivität zusammen und kann z.B. an der Zeit
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Abbildung 2.4: Missverständnisse in der Entwicklung eines Produkts
(Helen Sharp 2019, Seite 387)
gemessen werden, die ein Endnutzer benötigt, um eine Aufgabe zu erledigen.
Die Zufriedenheit beschreibt die Interferenzfreiheit und die positive Einstellung
bei der Verwendung des Produkts. Dieses Kriterium beschreibt die Zufriedenheit der Endnutzer mit der Verwendung eines interaktiven Systems. Je nach
Interessen und Zielen werden die einzelnen Kriterien unterschiedlich gewichtet
- wenn die drei Kriterien für einen bestimmten Kontext erfüllt sind, kann davon ausgegangen werden, dass es sich um ein benutzungsfreundliches Produkt
handelt (Heinsen und Vogt 2003).
Jakob Nielsen, eine führende Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Benutzungsfreundlichkeit, beschreibt Usability anhand den folgenden fünf Merkmalen (Nielsen 2020):
• Erlernbarkeit Wie simple gestaltet es sich, eine grundlegende Aufgaben auszuführen, wenn die Benutzerin zum ersten Mal mit dem Produkt
konfrontiert wird?

19

• Effizienz Wie schnell können Benutzerinnen Aufgaben ausführen, nachdem sie sich mit dem Produkt auseinandergesetzt haben?
• Einprägsamkeit Wie einfach ist es für Benutzerinnen, das Produkt nach
einer Pause wieder zu verwenden?
• Fehler Wie viele Fehler machen Benutzerinnen, sind diese schwerwiegende Fehler und wie können Fehler vermieden werden?
• Zufriedenheit Wie angenehm finden die Benutzerinnen das Produkt bei
der Verwendung?
Übertragt man diese Merkmale auf eine BI-Lösung, wird ersichtlich, wie essentiell die nutzerorienterte Gestaltung von Berichten und dessen Dokumentionen für die Produktivität der Mitarbeiterinnen sind. Zeit, die Benutzerinnen
damit verschwenden, über schwierige Anweisungen nachzudenken oder Dokumentation zu suchen, ist - zumindest aus Sicht eines Unternehmens - verlorenes
Kapital.

2.3 Modellgetriebene Softwareentwicklung
Seit der Entwicklung der Unified Modeling Language (UML) ist die Anwendung von Modellen auf die Softwareentwicklung immer beliebter geworden.
Diese werden oft nur als Dokumentation genutzt - dies weist jedoch schwerwiegende Nachteile auf: Softwaresysteme sind in den seltesten Fällen statisch
und unterliegen oftmals erheblichen Änderungen, besonders in den Anfängen
ihres Lebenszyklus. Dokumentationen müssen dementsprechend kontinuierlich
angepasst werden, was zu einer schwierigen Aufgabe werden kann. Findet dieser
Prozess nicht statt, wird sie inkonsistent. Dies sind laut Thomas Stahl Gründe,
warum viele Programmiererinnen Modelle als Overhead (engl. für Zusatzdaten)
und bestenfalls als Zwischenergebnisse betrachten (Thomas Stahl 2006, Seite
15).
Das Konzept der modellgetriebenen Softwareentwicklung (engl. Model-Driven
Software Development (MDSD)) verfolgt dabei einen anderen Ansatz: Modelle
sollen keine Dokumentation darstellen, sondern werden mit Quellcode gleichgestellt. Man kann sich als Beispiel einen Computer-aided Design (CAD) Prozess vorstellen, bei dem ein Bauteil zuerst als Modell virtuell erstellt wird und
dies anschließend an eine computergesteuerte Werkzeugmaschine (auch CNCMaschinen genannt) übermittelt, welche dann das Bauteil aus dem Modell herstellt. Neben der Generierung von Quellcode aus einem Modell ist ein weiteres
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Ziel der modellgetriebenen Softwareentwicklung domänenspezifische Abstraktionen zu finden und diese durch Modellierung zugänglicher zu machen. Solche Modelle sind damit Teil der Software, da sich aus ihnen ein Großteil der
endgültigen Implementierung generieren lässt. Dies soll dazu führen, dass die
Automatisierung, Qualität und Wartbarkeit der Software verbessert wird (Thomas Stahl 2006).
MDSD beschäftigt sich mit folgenden drei Punkten:
• Beschreibung eines Systems mittels domänenspezifischen Modellen
• Software, die den Modellen entsprechen
• Automatische Erzeugung von lauffähiger Software
Für die Umsetzung solcher Modelle werden oft grafische Modelle verwendet, Modelle in textueller Form sind aber ebenso eine Option. Modelle werden
in Programmiersprachen übersetzt, um sie dann kompilieren und ausführen
zu können. Bei diesem Prozess gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, welche
definieren, wann das Modell ausgewertet wird. Beim ersten Ansatz kommen
sogenannte Generatoren zum Einsatz, welche Quellcode in einer Programmiersprache generieren - das Modell wird somit vor der Laufzeit ausgewertet. Der
zweite Ansatz wertet das Modell zur Laufzeit aus, indem Interpreter verwendet werden, welche das Modell zur Laufzeit einlesen. Automatisiert generiert
werden können nicht nur Quelltexte, sondern auch Dateien, Dokumentationen
oder Tests.
Um Modelle zu formalisieren - sprich, Zusammenhänge zu formulieren - wird eine domänenspezifische Sprache erforderdlich, die sogenannte Domänenspezifische
Modellierungssprache (DSL). Dabei spielt es generell keine Rolle, ob es sich um
UML-basierte Sprachen handelt oder nicht. Ein Ansatz, welcher eine Spezialisierung des MDSD darstellt und sich auf UML-basierten Modellierungssprachen
konzentriert, ist der Ansatz der Model Driven Architecture (MDA) (Thomas
Stahl 2006).
Die Abbildung 2.5 skiziert das Prinzip des MDSD anhand einer Referenzimplementierung, ersichtlich in der oberen linken Ecke. Diese besteht aus drei
Teilen (untere linke Ecke): einem generischen Teil, einem schematischen Teil
und einem anwendungsspezifischen Teil. Das Prinzip von MDSD besteht daraus, den schematischen Teil aus dem Anwendungsmodell abzuleiten - DSL und
Transformationen bilden die Grundlage für die Trennung dieser Elemente.
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Abbildung 2.5: Das MDSD Prinzip (Thomas Stahl 2006, Seite 32)

Modellgetriebene Architektur
Die modellgetriebene Architekur (engl. MDA) ist ein von der Object Management Group (OMG)1 vorgeschlagener Ansatz zur spezialisierten Umsetzung
von modellgetriebener Softwareentwicklung, der auf einer Trennung von Technik und Funktionalität basiert. Der Ansatz konzentriert sich auf UML-basierte
Modellierungssprachen und ist tendenziell restriktiver als MDSD, da es dieses
einschränkt. Das Hauptziel von MDA ist die Interoperabilität von Tools und
die Standardisierung von Modellen (Thomas Stahl 2006, Seite 18).
Für die Abbildung einer komplexeren Applikation - und dementsprechend
auch für die zu entwickelnde Software - ist ein einziges Modell oft zu ungenau. MDA unterscheidet deshalb zwischen mehreren Abstraktionsschichten im
Gesamtmodell:
• Platform Independent Model (PIM) Modell der Geschäftsprozesse
(domänenspezifische Spezifikationen)
• Platform Specific Model (PSM) Modell der technischen Architektur
(plattformspezifische Spezifikationen)
1

www.omg.org
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Modellgetriebene Architektur beginnt mit dem PIM-Modell, dieses beschreibt
den Geschäftsprozess, die Logik der Anwendung. Im Anschluss wird das PIM zu
dem PSM-Modell durch Modelltransformationen weiterentwickelt. Diese plattformspezifischen Modelle enthalten die spezifischen technischen Konzepte der
Zielplattform. Die konkrete Implementierung wird dann mit einer anderen werkzeuggestützten Transformation generiert, wie im Schritt Model-to-code transformation in Abbildung 2.6 ersichtlich.

Abbildung 2.6: Der MDA Prozess (Thomas Stahl 2006, Seite 33)
Eine Anwendungsentwicklung in der modellgetriebenen Softwareeentwicklung beginnt mit der Erstellung eines Anwendungsdesigns, beispielsweise mit
einem UML-Tool. Aus dem UML-Tool wird das Anwendungsdesign über einen
Generator in ein Implementierungsgerüst umgewandelt. Die Geschäftslogik wird
manuell implementiert und im Anschluss in den generierten Quellcode - welcher
somit die Infrastruktur definiert - integriert (Thomas Stahl 2006).
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3 Ist-Analyse
Die Ist-Analyse zeigt die Systemlandschaft mit dessen Schwächen und Stärken
der Hexageon Geosystems auf. Die daraus resultierenden Erkenntnisse bilden
Teile der Grundlage für die Konzipierung des im darauf folgenden Kapitel thematisierten Modells für die modellgetriebene Softwareentwicklung.

3.1 Business Intelligence bei der Hexagon
Geosystems
Hexagon Geosystems ist ein weltweit führender Anbieter von Sensoren, Software
und autonomen Lösungen. Die Geomesstechnologien von Hexagon Geosystems
werden bei der Planung, dem Bau und der Instandhaltung von Infrastrukturen
eingesetzt. Mit knapp 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzielt Hexagon
Geosystems einen Jahresumsatz von rund einer Milliarde Euro und ist einer der
weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologien, welche Qualitätsund Produktivitätsverbesserungen in georäumlichen und industriellen Unternehmensanwendungen vorantreiben. Business Intelligence Lösungen sind bei
der Hexageon Geosystems schon seit mehreren Jahren im Einsatz. Durch die
zunehmende Bedeutung auf allen Unternehmensebenen stieg die Komplexität
der Systeme in den letzten Jahren stark. Zum Stand der Verfassung der Arbeit betreibt eine interne IT-Abteilung eine auf SAP basierende BI-Lösung in
Kombination mit diversen Komponenten.

3.1.1 Technische Landschaft
Die Business Intelligence Lösung der Hexagon Geosystems basiert auf dem SAP
Business Warehouse (BW), die Data Warehouse Anwendung der SAP SE. SAP
BW ermöglicht Reports und Auswertungen auf Basis von unterschiedlichsten
Datenquellen - so dienen operative Systeme, wie beispielsweise SAP ERP oder
SAP HR, als Datenquellen für das Business Warehouse. Fremdsysteme können
ebenfalls mittels direkten Datenbankzugriffen via SQL, Flat-Files oder anderen
Dateischnittstellen angebunden werden (vgl. Abbildung 3.1). In allen Einheiten der Hexagon Geosystems werden unterschiedliche Berichts- und Planungsanwendungen wie Einkauf, Verkauf, Human Resources oder dem technischen
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Service eingesetzt. Als Datenquellen dienen neben den SAP ERP-Systemen
auch das CRM sowie diverse Drittanbieter Anwendungen. Daten werden meist
über Nacht aus den operativen Systemen in das Business Warehouse geladen.
Wie auch bei SAP ERP Systemen wird das Business Warehouse in einer 3Systemlandschaft mittels einem Entwicklungs-, Qualitätssicherungs- und Produktionssystem betrieben.

Abbildung 3.1: Technische Landschaft (Eigene Darstellung)

3.1.2 Berichtsarten
Wie in Abbildung 3.2 ersichtlich ist, deckt die BI-Lösung der Hexagon Geosystems die folgenden vier Anwendungsklassen eines Berichtswesens ab:
• Enterprise reporting (static)
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• OLAP / Analysis (flexible)
• Dashboards
• Self-service

Abbildung 3.2: Anwendungsklassen (Hexagon Geosystems)
Um Endnutzern eine verwertbare Darstellung der Daten ermöglichen zu können, werden diese über verschiedenste Mittel abgebildet. Dabei hat jeder Nutzer
die Möglichkeit, nur gewünschte Informationen zu laden und dadurch individuelle Berichte zu generieren. Als Darstellungsform wird zwischen Berichten (Reports) und Dashboards unterschieden. Zur Veranschaulichung der Daten werden
im Allgemeinen drei Frontends verwendet - Web-Reporting, Dashboards und
SAP Analysis for Office, ein von der SAP SE proprietäres Add-in für Microsoft
Excel. Das Web-Reporting stellt eine flexible OLAP-Analyse dar. Neben den
Live-Frontends werden Endnutzer ebenfalls sogenannte Broadcasts zur Verfügung gestellt und bestehen aus für Endnutzer maßgeschneiderten Berichten in
Form von SAP Analysis for Office Arbeitsmappen. Diese werden Endnutzern
in regelmäßigen zeitlichen Abständen - täglich, wöchentlich, monatlich - per
E-Mail mit neuesten Daten zugesandt.
3.1.2.1 Berichte
Anhand definierter Kriterien werden Daten in Berichten in den meisten Anwendungsfällen - wie in Abbildung 3.3 - mittels einer tabellarischen Darstellung
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visualisiert. Den Endnutzern stehen dazu verschiedene technische Werkzeuge
zur Verfügung - so können diese Berichte entweder mit einer Web-Applikation,
Microsoft Excel oder mit SAP Analysis for Office konsumiert werden.

Abbildung 3.3: Tabellarische Datendarstellung im IBCS Standard (IBCS International Business Communication Standards 2020)

3.1.2.2 Dashboards
Im Gegensatz zu Berichten sind Dashboards grafische und bereits vorgefertigte
Ansichten von Kennzahlen. Sie sollen Endnutzern dazu dienen, schnell einen
Überblick über Kennzahlen zu erhalten. Aktuell sind bei der Hexagon Geosystems rund 15 Dashboards in Verwendung und mehrere in Entwicklung. Die
Dashboards werden Endnutzern über ein Intranet zur Verfügung gestellt. Die
Gestaltung eines Dashboards hat einen wesentlichen Erfolg auf dessen Nutzung
und Wertgenerierung, weshalb die Hexagon Geosystems sich bei der Gestaltung der Dashboards an den International Business Communication Standards
(IBCS) orientiert - diese geben vor, welche Diagrammtypen wie eingesetzt werden sollen, siehe Abbildung 3.4. Die derzeit sich in Verwendung befindenden
Dashboards basieren auf SAP Lumira, ein Produkt der SAP SE zur Erstellung
von Dashboards. Zum Zeitpunkt des Verfassens der Arbeit wird im Rahmen
einer BI-Strategie zusätzlich zu SAP Lumira ein Einsatz der Produkte SAP
Analytics Cloud und Tableau geprüft. Diese sollen Endnutzern vermehrt die
Möglichkeit eines Self-Services bieten. Auf Dashboards wird im Rahmen des
Proof of Concepts der Arbeit jedoch nicht weiter eingegangen.

3.1.3 Dokumentationen
Weil innerhalb des Unternehmens für die Verwendung der Berichte ein Grundwissen vorausgesetzt wird, sind dennoch nicht alle Inhalte selbsterklärend. Um
Endnutzer hierzu zu unterstützen, werden zu den einzelnen Berichten und dere
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Abbildung 3.4: Dashboard im IBCS Standard (IBCS - International Business
Communication Standards 2020)
Inhalten Dokumentationen geführt - so kann sich jede und jeder nötiges Wissen selbst aneignen. Die Dokumentation wird ebenfalls über das Intranet zur
Verfügung gestellt.
Es wird inhaltlich zwischen zwei Arten unterschieden, zum einen die Dokumentation der Applikation - eine Applikation ist beispielsweise Sales oder der
Service und Support - und zum anderen die Dokumentation eines Berichts. Im
Gegensatz zu den Applikationen sind die einzelnen Berichte selbst nicht alle
dokumentiert. Geführt werden diese Dokumente in Microsoft Office Formaten,
entweder als PowerPoint oder Word Datei und werden in einer IBM Notes Datenbank abgelegt.
Der Zugriff auf diese Daten geschieht über ein Webportal im Intranet, welches
eine Weiterleitung auf eine andere Seite bereitstellt, auf welcher wiederum Weiterleitungen für die Dokumentationen zum Download eingerichtet sind. Auf der
Seite für die Applikationsdokumentation sind zudem die Dokumentationen der
in der Applikation verwendeten Merkmale und Kennzahlen abgelegt. Aufgrund
dieser Verschachtelung werden - wenn eine Dokumentation überhaupt vorhanden ist - rund fünf Klicks benötigt, um an eine Beschreibung der Kennzahlen
innerhalb eines Berichts zu gelangen.

3.1.4 Stakeholder
Im SAP Umfeld der Hexagon Geosystems wird zwischen Dialog User und Self
Service User (sogenannte ESS User - Employee Self Service) differenziert. Endnutzer, welche mit den SAP Systemen arbeiten, werden als Dialog User klas-
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sifiziert. ESS User sind Endnutzer, welche lediglich Self-Service Tools wie eine
Zeiterfassung benutzen. Neben den Dialog- und ESS Usern gibt es noch weitere
Rollen, welche Mitarbeiterinnen einnehmen können:
• IT Administriert und entwickelt die SAP Landschaft weiter.
• Key User Key User sind Hauptansprechpersonen für (BI-) Lösungen
in den verschiedensten Fachbereichen des Unternehmens. Diese Personen
sind sehr vertraut mit den vorhandenen Lösungen.
• Prozessexpertinnen Prozessexpertinnen sind verantwortlich für die in
der BI-Lösung abgebildeten Prozesse.
• BI User BI User sind Endnutzer des Business Warehouse und verwenden
dessen Funktionalitäten für Analysezwecke.

3.1.5 Zugriff und Zugriffsbeschränkungen
Bei der Hexagon Geosystems wird eine Intranetplattform für die Zusammenfassung der betriebs- und gemeinschaftsinternen Web-Kommunikation genutzt.
Im sogenannten GEONet werden interne News, Mitarbeiterinneninformationenund Dokumente veröffentlicht sowie auch sonstige diverse Informationen bereitgestellt. Zusätzlich dient das GEONet als Schnittstelle zwischen den Endnutzern des Business Warehouses und den dazugehörigen Applikationen. Abbildung 3.5 zeigt das im GEONet vorhandene Business Warehouse Menü über
welches Benutzerinnen auf die bereitgestellten Berichte und dessen Dokumentationen zugreifen können.
Zum Stand der Verfassung der Arbeit beinhaltet das Business Warehouse
zirka 1000 Berichte, allesamt verfügbar über das Menü im GEONet. Unternehmensweit benutzen ebenfalls rund 1000 Endnutzer an über 100 Standorten in
33 Ländern die bereitgestellten Funktionalitäten der BI-Lösung.
3.1.5.1 Zugriffsbeschränkungen
Das Intranet ist über das Active Directory (AD) der Hexagon Geosystems
berechtigungsgesteuert - jeder Endnutzer sieht nur Berichte, für die sie auch
dementsprechend berechtigt sind. Die Berechtigungen werden in zwei Kategorien aufgeteilt, funktionale und datenrelevante Berechtigungen. Funktionale
Berechtigungen definieren, welche Berichte ein Endnutzer ausführen darf. Die
Berichte werden dafür in zirka 20 Applikations- und zehn Sub-Applikationsgruppen
eingeteilt. Jede Applikationsgruppe und jeder Bericht hat im Fachbereich einen
Verantwortlichen. Zusätzlich dazu ziehen Berechtigungen auch auf folgende drei
datenrelevante Inhalte:
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Abbildung 3.5: Intranetplattform GEONet
• Dateninhalte Data row Berechtigung: Einschränkung auf Dateninhalte
wie Geschäftsbereiche, Werke, Unternehmen.
• Kennzahlen Innerhalb der Berichte können bestimmte Kennzahlen seperat berechtigt werden. Es darf nicht jeder Endnutzer welcher beispielsweise die Kennzahl Headcount einsehen darf, auch die dazugehörenden
Gehälter sehen.
• Attribute von Stammdaten Stammdaten-Attribute können ebenfalls
seperat berechtigt werden. So kann zu einem Produkt Attribute wie Gewicht oder Ursprungsland einsehen werden, nicht aber die Herstellungskosten.
Das rollenbasierte Berechtigungskonzept stellt somit sicher, dass jeder Endnutzer - seien dies Mitglieder der Geschäftsführung oder Sachbearbeiter - nur
die für dessen Funktion benötigten Inhalte einsehen darf. Zusätzliche Berechtigungen können nur über einen Approval-Workflow vergeben werden.
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4 Problemerläuterung und
Erhebung der Anforderungen
Im folgenden Kapitel wird zunächst die Problemstellung genauer erläutert und
daraus die Anforderungen an den Proof of Concept erhoben. 2015 wurde im Unternehmen ein Projekt durchgeführt, welches sich auf diverse Usability-Aspekte
der BI-Lösung der Hexagon bezog. Im Zuge dieses Projekts wurde vermehrt
angemerkt, dass Dokumentationen zu Berichten und dessen Inhalten schwer
zu finden sind oder teilweise nicht vorhanden sind (Interview MA SPFA und
KUEN, 2015). Die Probleme rund um die Dokumentationen werden anschließend analysiert.

4.1 Personas
Im Rahmen von nutzerorienterten Projekten werden Personas verwendet, um
die Motivationen und Bedürfnisse der Zielgruppe zu verstehen und zu berücksichtigen. Sie sind fiktive Nutzer des Endprodukts dieser Zielgruppe und verdeutlichen Muster im Nutzerverhalten. Informationen, die in Bezug auf das
Produkt relevant sind werden erläutert und dienen dazu, Anforderungen an das
Produkt aufzuzeigen. Für Erhebung der Anforderungen werden die BI User in
die Kompentenzstufen nach Dreyfuß eingeteilt (H. L. Dreyfus und S. E. Dreyfus
1991):
• Neuling Benutzerin ohne Vorwissen und ohne Erfahrung im Umgang mit
BI Tools.
• Fortgeschrittene/r Anfänger/in Benutzerin mit geringem Vorwissen
und Erfahrung im Umgang mit BI Tools. Ist vertraut mit verschiedenen
Werkzeugen und kann diese anwenden.
• Kompetente/r Benutzerin mit Vorwissen und Erfahrung im Umgang
mit BI Tools. Kennt die Umgebung und die Werkzeuge, die zur Verfügung
stehen.
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• Gewandte/r Benutzerin mit Vorwissen und Erfahrung im Umgang mit
BI Tools. Kennt die Umgebung, die Werkzeuge als auch die technische
Details wie die Datenquellen.
• Experte/Expertin Entwickler von Lösungen im BI Umfeld. Implementiert neue Lösungen und leistet Support bei technischen oder inhaltlichen
Rückfragen.
Die im Anhang angeführten Personas wurden anhand von bereits vorhandenem Wissen über die Zielgruppe und den von in dem oben genannten Projekt
durchgeführten Interviews erstellt. Jede Persona bildet eine Anwendungsklasse
ab, angefangen mit einem Neuling bis hin zu einem/einer Experte/in. Aus den
in den Personas wiedergespiegelten Endnutzern wird ersichtlich, dass wesentliche Schwierigkeiten bei der Erstellung und Verwendung der Dokumentationen
von Geschäftsberichten auftreten. Dieses Problem zeigt sich nicht nur bei weniger erfahrenen Anwenderklassen (Anwenderklasse Neuling bis Kompetente/r),
sondern auch bei Endnutzern, welche in die Anwenderklassen Gewandte/r und
Experte/Expertin eingeteilt wurden.
Bei weniger erfahrenen Anwenderklassen wurde ebenfalls vermehrt der Wunsch
geäußert, nach Dokumentationsinhalten suchen zu können - es wurde bemägelt,
dass die derzeit vorhandenen Dokumente zu unspezifisch und aufgeblasen sind.
Auch ein direkter Zugriff auf die Dokumentation im Bericht wurde vermisst.
Erfahrenere Endnutzer wünschten vermehrt eine vereinfachte Bereitstellung der
Dokumente und einen detaillierteren Überblick über die Datenquellen.

4.2 Konkretes Beispiel
Anhand des folgenden Beispiels lassen sich die oben genannten Schwächen der
aktuellen Lösung der Dokumentationen aufzeigen. Angenommen wird eine Mitarbeiterin aus dem Fachbereich Controlling, welcher sich einen Überblick über
die aktuell offenen Aufträge beschaffen möchte. Dazu bedient er sich dem Business Warehouse. Die Mitarbeiterin weiß, in welchem Bericht diese Inhalte aufbereitet werden - ihm ist jedoch nicht klar, wie sich die Kennzahl nach der er
sucht zusammensetzt. Anhand der Dokumentation will sich die Mitarbeiterin
darüber informieren.
Zunächst sucht die Mitarbeiterin den von ihr gewünschten Bericht im GEONet. Mit einem Klick auf das in der folgenden Abbildung 4.1 markierte Icon
wird er auf eine weitere Seite weitergeleitet. Es wird ersichtlich, dass keine
Dokumentation zu diesem spezifischen Bericht zur Verfügung steht - lediglich
eine Dokumentation zu der Applikation in welcher sich der Bericht befindet, in

32

diesem konkretem Fall in der Appliation Sales Information System (SIS). Nachdem keine Dokumentation zum Bericht vorhanden ist, wählt die Mitarbeiterin
die Dokumentation zu der Applikation aus - wieder wird er weitergeleitet. Auf
der Seite der jeweiligen Applikationsdokumentation sind zudem die Dokumente für die Beschreibung der Merkmale und Kennzahlen abrufbar. Er wählt die
Dokumentation Key Figure Documentation und wird ein drittes Mal weitergeleitet. Auf dieser Seite wird nun ein Microsoft Word Dokument zum Download
angeboten.

Abbildung 4.1: Schritte zum Download einer Dokumentation im GEONet
Die Mitarbeiterin braucht somit schon vier Klicks bis er zu den Inhalten
gelangt - anschließend muss noch im Dokument selbst nach der Kennzahl ge-
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sucht werden. Da sich das Dokument auf die ganze Applikation und nicht den
spezifischen Bericht bezieht, beinhaltet dies dementsprechend auch Kennzahlen, welche nicht in dem der Mitarbeiterin gesuchten Bericht vorkommen. Dies
erschwert die Suche erneut, da sich das Dokument in diesem konkreten Beispiel über 17 Seiten erstreckt. Dieses Beispiel gilt als Worst-Case Szenario es soll aber verdeutlichen mit welchen Hindernissen sich die Mitarbeiterin auseinandersetzen muss, wenn zum gewählten Bericht keine Dokumentation zur
Verfügung gestellt wurde.

4.3 Zusammenfassung
Anmerkungen zu Schwächen der Dokumentationen wurden nicht nur von Neulingen und fortgeschrittenen Anfängern geäußert sondern auch von kompenten
und gewandeten Usern. Sogar ein sehr erfahrener Endnutzer, welcher selbst Dokumentationen schreibt und pflegt, merkte an, dass sogar er selbst diese schwer
findet und sie über zu viele Systeme verstreut sind (Interview RZ, 2015). Aus
der Ist-Analyse und anhand den Personas und Szenarien können folgende Mängel festgehalten werden:
• Es sind nicht immer Dokumentationen vorhanden.
• Dokumentationen sind schwer zu finden.
• Es kann nicht nach Dokumentationen zu Inhalten eines Berichts gesucht
werden.
• Dokumentationen können nicht direkt aus einem Bericht aufgerufen werden.
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5 Proof of Concept
Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf und die Umsetzung des Proof of Concepts.
Zunächst wird auf den Ablauf eingegangen, anschließend wird die Konzeption
thematisiert und die daraus resultierende technische Landschaft erarbeitet. Die
konkrete technische Umsetzung wird punktuell durchleuchtet und mittels dem
angewandten Modell dem Leser näher gebracht. Abschließend wird die Umsetzung auf ihren Nutzen evaluiert und eine Roadmap für die Weiterentwicklung
und Einbindung in die derzeitige Systemlandschaft präsentiert.

5.1 Ablauf und Zielsetzung
Um den Anforderungen gerecht zu werden, wurde der Proof of Concept wie
folgt durchgeführt:
1. Definieren der Anforderungen (Kapitel 4).
a) Erstellen von Personas
b) Analyse der Endnutzer und dessen Arbeitsweisen
2. Erstellung von Papierprototypen (Kapitel 5.2.1).
3. Konzipierung der technischen Landschaft (Kapitel 5.2).
a) Analyse der technischen Rahmenbedingungen
i. Einarbeit in diverse Bibliotheken zur Erstellung von PDF Dokumenten und Microsoft Excel Dokumenten
b) Ermittlung von Einschränkungen und Limitation der definierten Bibliotheken
4. Implementierung eines Minimum Viable Product (MVP) (Kapitel 5.3).
5. Evaluierung des MVP (Kapitel 6).
Ziel des Proof of Concepts ist es, eine effizientere Möglichkeit zur Erstellung
von Geschäftsberichten und dessen Dokumentation zu erschaffen, welche die
Benutzungsfreundlichkeit in Bezug auf die oben genannten Anforderungen berücksichtigt und steigert. Es soll geprüft werden, welche Vorteile ein Baukasten
zur Erstellung von Vorlagen von Berichten und dessen Dokumentationen mit
sich bringt - und, mit welchen Einschränkungen gerechnet werden muss. Wie
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sich die Applikation in der derzeitigen Landschaft des Unternehmens einbinden
lässt ist nicht Teil der Arbeit. Es wird jedoch angemerkt, dass es hierzu bereits
konkrete Ideen gibt, wie sich die resultierenden Inhalte des Prozesses in das
bestehende BW Portal der Hexagon Geosystems einbinden lässt.
Um die Klassifizierung der Endnutzer im Unternehmen zu vereinfachen werden
die Kompentenzstufen nach Dreyfuß wiederum in zwei Gruppen eingeteilt, sogenannte Basic und Advanced User. Die Gruppe der Basic User deckt die Kompetenzstufen Neuling bis Kompetente/r ab, die Gruppe Advanced Gewandte/r
und Experte/Expertin. Daraus ergeben sich die folgenden Erfolgskriterien des
MVP:
Anforderungen Allgemein
• Die Implementierung bietet eine vereinfachte Möglichkeit, Berichte und
Dokumentationen zu erstellen.
• Ein schnelleres und einfacheres Auffinden von Inhalten in Dokumentationen ist möglich.
• Dokumentationen sind maßgeschneidert an den Bericht und beschreiben
nur die Inhalte, welche im Bericht aufscheinen.
Anforderung Usergruppe Basic
• Ein direkter Zugriff auf die Dokumentation im Geschäftsbericht wird ermöglicht.
Anforderung Usergruppe Advanced
• Die Dokumentation bietet erweiterte Informationen zu den in den Berichten verwendeten Datenquellen und Inhalten.
Die Einteilung der Anwenderklassen in zwei Gruppen vereinfacht den Workflow zur Erstellung eines Berichts und dessen Dokumentation, da die Differenzierung in fünf Anwenderklassen teils nicht eindeutig bestimmbar ist.

5.2 Workflow - Erstellen eines Geschäftberichts
Gemäß den Anforderungen der Endnutzer wurde ein Workflow für den Geschäftsprozess des Erstellens eines Berichts und dessen Dokumentation konzipiert (vgl. Abbildung 5.1). Dieser beinhaltet die folgenden Schritte:
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Abbildung 5.1: Skizzierung des Workflows
1. MA erstellt einen neuen Bericht.
2. MA öffnet eine Applikation zum Erstellen eines neuen Berichts.
3. MA gibt Informationen zum Bericht an.
a) Wer ist die Zielgruppe des Berichts?
i. Mitarbeiterin wählt die Usergruppe aus.
b) In welcher Applikation der Hexagon lässt sich der Bericht gruppieren?
i. MA wählt die Applikation aus.
c) Wie soll der Bericht heißen?
i. MA wählt einen passenden Namen welcher den Bericht beschreibt.
d) Was beschreibt der Bericht?
i. MA beschreibt die Inhalte des Berichts textuell.
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4. Welche Daten werden im Bericht verwendet?
a) Mitarbeiterin öffnet Maske zum Hinzufügen eines Datenblatts.
i. MA wählt einen Namen für das Datenbatt.
ii. MA beschreibt die Inhalte des Datenblatts.
b) Mitarbeiterin öffnet Maske zum Hinzufügen von Daten zu einem
Datenblatt.
i. MA wählt die gewünschte Datenquelle.
ii. MA wählt die aus der Datenquelle verwendeten Kennzahlen.
iii. MA wählt die aus der Datenquelle verwendeten Dimensionen.
iv. MA bestätigt und verlässt die Maske.
c) MA hat die Möglichkeit, das Datenblatt über die gewählten Dimensionen einzuschränken.
i. MA wählt die Dimension, die das Datenblatt einschränken soll.
ii. MA gibt den Wert ein, auf welchen das Datenblatt eingeschränkt
werden soll.
5. MA überprüft seine Eingaben und bestätigt.
6. MA erhält zwei Dateien.
a) Vollständig generierte Dokumentation zum Bericht in Form einer
PDF-Datei.
b) Teils generierter Bericht in Form einer XLSX-Datei.
7. MA beendet Applikation.

5.2.1 Prototyping
Aus dem konzipierten Workflow wurden in einem weiteren Schritt Prototypen
erstellt, welche den Ablauf des Prozesses visuell darstellen. Die Visualisierung
des Workflows in einem Papierprototyp ermöglichte die iterative Weiterentwicklung und vereinfachung des Prozesses. Der Prototyp beinhaltet mehrere Eingabemasken, welche die verschiedenen Schritte des Workflows abdecken und über
mehrere Iterationen erarbeitet wurden.
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Abbildung 5.2: Papierprototyp zur Erstellung eines Berichts
Die erste Maske (5.2) beinhaltet somit eine Auswahl für die Zielgruppe, ein
Dropdown-Menü für die Applikation in welche der Bericht fällt sowie Eingabefelder für einen Namen und eine Beschreibung. Eine Tabelle dient als Übersicht
der im Bericht vorkommenden Datenblättern - diese können mittels einer seperaten Eingabemaske über die «Add sheet»Taste hinzugefügt werden.
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Abbildung 5.3: Hinzufügen eines Datenblatts zu einem Bericht
In der Maske in Abbildung 5.3 wird ein Datenblatt zu einem Bericht hinzugefügt. Im Anschluss können in der Detailansicht des Datenblatts (Abbildung 5.4)
Inhalte (sprich Daten) über die «Add query»Taste zu dem Blatt hinzugefügt
werden.

Abbildung 5.4: Detailansicht eines Datenblatts
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Abbildung 5.5: Hinzufügen von Daten zu einem Bericht
Die Auswahl der Datenquelle und deren Inhalte findet in der in Abbildung 5.5
gezeigten Maske statt - nach der Auswahl einer Datenquelle werden dem Endnutzer die in der Quelle verfügbaren Kennzahlen und Dimensionen angezeigt.
In der linken Liste sind die verfügbaren Inhalte aufgelistet, über dessen Auswahl können diese in die Liste auf der rechten Seite - und somit in den Bericht
selbst - übernommen werden. Dimensionen können mittels der Filter-Taste eingeschränkt werden. Nach Bestätigung in der zweiten Maske werden die gewählten Datenquellen als auch deren Inhalte in der Detailansicht des Datenblatts
tabellarisch dargestellt. Die Tabelle enthält Informationen zur Datenquelle sowie eine Dropdown-Funktion zum Anzeigen aller ausgewählten Kennzahlen und
Dimensionen. Über die «Generate»Taste in der Hauptansicht wird der Prozess
abgeschlossen und dem Anwender eine Vorlage des im Workflow definierten
Berichts sowie die dazu passende Dokumentation zur Verfügung gestellt.

5.2.2 Architektur
Die Architektur des MVP lässt sich in zwei Teile einteilen (5.6):
• Graphische Oberfläche (Frontend)
– Technologien
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∗ Hypertext Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets
(CSS), JavaScript (JS) 1
∗ ReactJS Framework2
– Aufgaben
∗ Bereitstellung der Eingabemasken zur Berichtserstellung
∗ Bereitstellung von Eingabemasken zur Administration der Inhalte
• Datenverarbeitung (Backend)
– Technologien
∗ Java
∗ Eclipse Modeling Framework (EMF)3
∗ Spring Boot Framework4
∗ JS
∗ Node.js5
∗ PostgreSQL6
– Aufgaben
∗ Bereitstellung einer Schnittstelle zur Verarbeitung der Daten in
einer Datenbank
∗ Bereitstellung einer Schnittstelle zur Erstellung von Microsoft
Excel Dokumenten
∗ Bereitstellung einer Schnittstelle zur Erstellung von PDF Dokumenten
Eine graphische Oberfläche (auch Frontend genannt) - in Abbildung 5.6 mit
dem ReactJS Framework abgebildet - bietet dem Endnutzer die im vorigen Kapitel 5.2.1 dargestellten Eingabemasken. Die getätigten Eingaben werden über
eine Schnittstelle an ein Backend gesendet, welches sich mit der Datenverarbeitung im Hintergrund beschäftigt. Das Backend - in Abbildung 5.6 als Java
skizziert - verwendet neben den Eingaben auch an einem wie im Kapitel 2.3
beschriebenen Modell, welches den Geschäftsprozess abbildet. Als Datenquelle
greift das Backend auf eine PostgreSQL Datenbank mittels NodeJS zu.

1

https://www.w3.org
www.reactjs.org
3
www.eclipse.org/modeling/emf/
4
www.spring.io
5
https://nodejs.org
6
https://www.postgresql.org
2
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Abbildung 5.6: Skizzierung der technischen Architektur

5.3 Umsetzung
Das Kapitel 5.3 Umsetzung beschreibt die Implementierung des Proof of Concepts. Vorausgesetzt werden Grundlagen der Webentwicklung, bspw. für HTML,
CSS oder JavaScript als auch Java. Auf diverse Frameworks und Bibliotheken
wird in aller Kürze eingegangen und mittels Beispielen erläutert. Das auf dem
EMF basierende Modell wird vorgestellt und abschließend die technischen Einschränkungen und Limitationen aufgewiesen.

43

5.3.1 Frontend
Die Implementierung der im Konzept beschriebenen Masken erfolgte auf Basis von ReactJS in Kombination mit Ant7 , ein UI-Framework für React. Ant
bietet als Rahmenwerk zahlreiche Elemente für eine professionelle und intuitiv
bedienbare grafische Oberfläche. Neben einfachen Elementen wie Buttons oder
Input-Feldern, stehen Entwicklern auch Elemente wie Tabellen oder Navigationsleisten zur Verfügung.
Die Benutzungsoberfläche der Applikation besteht aus einer Vielzahl von ReactJS Komponenten, welche auf den verschiedensten Seiten der Webanwendung
wiederverwendet werden. Abbildung 5.7 zeigt die im Kapitel 5.2.1 ausgearbeitete Maske zur Erstellung der Berichte.

Abbildung 5.7: Maske zur Erstellung von Berichten
Die Webanwendung beinhaltet eine einklappbare Menü-Leiste sowie einen
großflächigen Bereich für die Bestandteile der jeweiligen Masken. Über die
Menü-Leiste kann zudem der administrative Bereich der Applikation geöffnet
werden (vgl. Abbildung 5.7 Administration). Dieser beinhaltet sowohl diverse
Seiten zur Ansicht der Inhalte in der Datenbank als auch Masken zur Erstellung
und Bearbeitung.
Um Anwender bei der Erstellung von Berichten zusätzlich zu unterstützen, wer7

https://ant.design
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den weiters benötigte Masken (bspw. beim Erstellen eines Datenblattes) jeweils
am rechten Bildschirmrand dargestellt (siehe Abbildung 5.8). So kann - ohne
zwischen unterschiedlichen Seiten zu springen - stets vom Anwender festgestellt
werden, an welchem Bericht gerade gearbeitet wird. Pflichtfelder werden mit
einem rotem Stern (*) visuell verdeutlicht.

Abbildung 5.8: Maske zur Erstellung eines Datenblattes
Um den Anwender über den Erfolg oder Misserfolg der von ihm durchgeführten Aktionen innerhalb der Applikation zu informieren, werden unterschiedliche
Systemmeldungen ausgegeben, wie in folgender Abbildung 5.9 ersichtlich: Die

Abbildung 5.9: Systemmeldung bei Erstellung eines Datenblattes
Benachrichtigungen dienen sowohl einem informativen, als auch einem weisenden Zweck.
Über den Reiter Administration können Daten der Datenbank angelegt, ge-
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lesen, aktualisiert und gelöscht werden. Folgende Inhalte wurden im Rahmen
des MVP dafür berücksichtigt:
• Berichte
• Queries
• Kennzahlen
• Charakteristiken
• Datenquellen
Die jeweiligen Inhalte können über die Menü-Leiste erreicht werden - eine
Übersichtsseite stellt alle in der Datenbank vorhandenen Daten tabellarisch
dar und bietet die Möglichkeit, einen neuen Eintrag zu schreiben oder in eine
Detailansicht über eine Details-Taste zu navigieren (siehe Abbildung 5.10).

Abbildung 5.10: Administration von Queries
In der Detailansicht der jeweiligen Entität können neben der Ansicht der
Entität und dessen Relationen diese bearbeitet oder gelöscht werden (siehe
Abbildung 5.11).
Durch das komponentenbasierte Prinzip von ReactJS können verschiedene
Komponenten für unterschiedliche Zwecke wiederverwendet werden, so wird
beispielsweise für die Bearbeitung einer Entität stets die selbe Maske verwendet
wie für dessen Erstellung.
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Abbildung 5.11: Detailansicht einer Query
5.3.1.1 Frameworks und Bibliotheken
ReactJS ReactJS ist eine Open-Source-Projekt für JavaScript welches zum
Erstellen von Benutzungsoberflächen verwendet wird. React wurde von Jordan
Walke, einem Softwareentwickler bei Facebook, 2011 entwickelt und ist beispielsweise bei Instagram8 im Einsatz. Quellcode in React besteht aus Entitäten, die als Komponenten bezeichnet werden. Verwendet wird eine an Extensible
Markup Language (XML) angelehnte Sprache namens Javascript XML (JSX),
welche zur Deklaration von Komponenten dient - sie ermöglicht HTML, CSS
und JavaScript Code in eine Komponente zu kapseln und diese modular einzusetzen. Logik und Darstellung werden somit meist innerhalb eines Objektes
gebündelt.
class Beispiel extends React . Component {
render () {
return (
<p >
Hello { this . props . name }
</p >
);
}
8

www.instagram.com
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}
ReactDOM . render (
< Beispiel name =" World " / > ,
document . getElementById ( ’ example ’)
);
Listing 5.1: Beispiel einer React Komponente
React Komponenten implementieren eine Methode namens render() - diese
gibt zurück, was von der Komponente angezeigt werden soll. Der Beispiel Komponente wird über sogenannte Properties (props) ein Name übergeben, welcher
begrüßt werden soll (Output: „Hello World“) (React 2020).

5.3.2 Backend
Für die Umsetzung der Anforderungen an den MVP wurde in einem ersten
Schritt evaluiert, welche Frameworks und Bibliotheken Teile der zu implementierenden Funktionalitäten abdecken können.
Zur Erstellung der Vorlagen von Berichte im MS Excel Format und der Dokumentation in PDF Format wurde auf Grund der Bibliotheken Apache POI
und iText für Java ein auf dem Spring Framework basierendes Backend in
Java implementiert. In einem weiteren Schritt wurde zur Kapselung der Aufgabenbereiche der Backend Applikationen ein weiteres Backend für Datenbankoperationen mit NodeJS implementiert. Im Folgenden werden die wichtigen
Bestandteile dieser Backend Anwendungen veranschaulicht.
5.3.2.1 Eclipse Modeling Framework-Modell
Ein Datenmodell, manchmal auch Domänenmodell genannt, stellt die Daten
dar, mit welchen in einer Anwendung gearbeitet wird. Aus einem mit dem
EMF erstellten Datenmodell generiert der Code-Generator daraus Interfaces
und eine Factory zur Erstellung einzelner Objekte. Ebenfalls können die generierten Komponenten zu jedem Zeitpunkt aus dem Modell neu generiert werden.
EMF beinhaltet mehrere Plugins für die Entwicklungsumgebung Eclipse, welche zur Modellierung eines solchen Datenmodells und zur Generierung der JavaImplementierungsklassen verwendet werden können. Beim EMF wird zwischen
dem Meta-Modell und dem eigentlichen Modell unterschieden. Das Metamodell
beschreibt die Struktur des Modells. Ein Modell ist eine konkrete Instanz dieses
Meta-Modells.
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Domänenmodell Das Domänenmodell und dessen Relationen wurden im Rahmen des Proof of Concepts so vereinfacht, dass diese mit geringen Aufwänden
auch in anderen technischen Landschaften verwendbar wären, beispielsweise Salesforce9 . Das Modell des MVP beinhaltet neun wesentliche Klassen und einer
Enumateration wie in der Abbildung 5.12 ersichtlich:

Abbildung 5.12: Domänenmodell

• Business Warehouse dient als Factory zur Erstellung von Reports.
• Report repräsentiert einen Bericht und beinhaltet dessen wesentliche
Informationen.
• Sheet repräsentiert Datenblätter in einem Bericht.
• Application repräsentiert die Applikationen, in welche Berichte eingeordnet werden können.
• Query beinhaltet Charakteristiken und Kennzahlen und dient als Container der Daten.
• Datasource repräsentiert Datenquellen wie bspw. sogenannte Multiprovider in einem SAP Business Warehouse.
9

https://www.salesforce.com
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• Keyfigure stellt eine Kennzahl in einem Data Warehouse dar.
• Characteristic stellt eine Charakteristik in einem Data Warehouse dar.
• PredefinedFilters repräsentiert vordefinierte Filter für Queries.
• UserTypes repräsentiert die zwei verschiedenen Usertypen (bzw. Zielgruppen), Basic und Advanced.
5.3.2.2 Datenbankmodell
Das erarbeitete Datenbankmodell umfasst 17 Tabellen und basiert auf dem im
Voraus erstellten EMF-Modell (5.12). Die generierten Berichte werden als einzelner Datensatz in der Haupttabelle reports gespeichert - die in den Berichten
abgebildeten Inhalten werden in den Tabellen applications, queries und sheets
abgebildet und mittels Zwischentabellen verknüpft. Die Tabellen des Datenbankschemas werden im Folgenden detalliert dargestellt, auf die Zwischentabellen wird in der Detailbeschreibung kurz eingegangen.
applications Die Tabelle applications beinhaltet alle Applikationen, in welche
ein Bericht kategorisiert werden kann. Applikationszuweisungen von Berichten
werden in der Zwischentabelle report_applications mittels deren Schlüsseln abgebildet.
Bezeichner
key
name

Datentyp
INTEGER (PK)
TEXT

Kommentar
ID der Applikation
Name der Applikation

Tabelle 5.1: Datenkbanktabelle applications.

characteristics Die Tabelle characteristics beinhaltet alle im Data Warehouse verfügbaren Charakteristiken. Charakteristiken sind Bestandteile einer Query und werden mittels der Zwischentabelle query_characteristics und deren
Schlüsseln abgebildet.
datasources Die Tabelle datasources beinhaltet Datenquellen auf welchen
Queries aufgebaut werden bzw. aus welchen sich Queries an Daten bedienen.
Queries und Datenquellen werden mittels der Zwischentabelle query_datasource
und deren Schlüsseln abgebildet.
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Bezeichner
key
name
description
details

Datentyp
INTEGER (PK)
TEXT
TEXT
TEXT

Kommentar
ID der Charakteristik
Name der Charakteristik
Beschreibung der Charakteristik
Detaillierte Beschreibung als HTML Text

Tabelle 5.2: Datenkbanktabelle characteristics.
Bezeichner
key
name
description

Datentyp
INTEGER (PK)
TEXT
TEXT

Kommentar
ID der Datenquelle
Name der Datenquelle
Beschreibung der Datenquelle als HTML Text

Tabelle 5.3: Datenkbanktabelle datasources.
keyfigures Die Tabelle keyfigures beinhaltet alle in der Datenbank verfügbaren Kennzahlen. Kennzahlen sind Bestandteile einer Query und werden mittels
der Zwischentabelle query_keyfigures und deren Schlüsseln abgebildet.
Bezeichner
key
name
description
details

Datentyp
INTEGER (PK)
TEXT
TEXT
TEXT

Kommentar
ID der Kennzahl
Name der Kennzahl
Beschreibung der Kennzahl
Detaillierte Beschreibung als HTML Text

Tabelle 5.4: Datenkbanktabelle keyfigures.

queries Queries beinhalten die Charakteristiken und Kennzahlen, welche innerhalb eines Berichts dargestellt werden können. Über die Zwischentabellen
query_characteristics und query_keyfigures werden diese mit ihren Inhalten
abgebildet. Queries basieren auf Datenquellen, welche über die Zwischentabelle query_datasource abgebildet wird. Zusätzlich zu den Datenbankfeldern
short_description und long_description können Queries sogenannte Tags zugewiesen werden, welche mittels der Zwischentabelle query_tags abgebildet werden. Tags sind einfache Informationen für ein Dokument welche Details zu dem
Dokument beinhalten. Dies soll das Auffinden der richtigen Query bei der Erstellung eines Berichts erleichtern.
reports Die Tabelle reports beinhaltet alle generierten Berichte. Diese bestehen aus Datenblättern, welche über die Zwischentabelle report_sheets abgebil-
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Bezeichner
key
name
short_description
long_description
required_role

Datentyp
INTEGER (PK)
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT

Kommentar
ID der Query
Name der Query
Kurzbeschreibung der Query
Detaillierte Beschreibung als HTML Text
Zugriffsrelevante Rolle

Tabelle 5.5: Datenkbanktabelle queries.
det werden. Berichte werden immer gewissen Applikationen zugewiesen, dies
wird durch die Tabelle report_applications ermöglicht.
Bezeichner
key
name
description
created_on
responsible
user_type
technical_name

Datentyp
INTEGER (PK)
TEXT
TEXT
DATE
TEXT
TEXT
TEXT

Kommentar
ID des Bericht
Name des Bericht
Kurzbeschreibung des Bericht
Erstellungsdatum des Bericht
Author und Verantwortlicher
Kompetenzstufe des Bericht
Technischer Name des Bericht

Tabelle 5.6: Datenkbanktabelle reports.

sheets Sheets stellen mit der Verknüpfung zu Queries das Bindeglied zwischen
Berichten und Daten aus dem Data Warehouse dar. Über die Zwischentabellen
sheet_queries werden Queries zu den Datenblättern zugeteilt, mittels den Tabellen sheet_query_selectedcharacteristics und sheet_query_selectedcharacteristics
die in dem Bericht definierten Datenblatt zur Verfügung gestellten Charakteristiken und Kennzahlen.
Bezeichner
key
name
description
remarks

Datentyp
INTEGER (PK)
TEXT
TEXT
TEXT

Kommentar
ID des Datenblatt
Name des Datenblatt
Kurzbeschreibung des Datenblatt
Kommentar zum Datenblatt der Query

Tabelle 5.7: Datenkbanktabelle sheets.

52

tags Tags sind einfache Zusatzinformationen zu einer Query. Dies soll das
Auffinden der richtigen Query bei der Erstellung eines Berichts erleichtern.
Über die Zwischentabelle query_tags werden diese mit Queries verknüpft.
Bezeichner
key
name
internal_note

Datentyp
INTEGER (PK)
TEXT
TEXT

Kommentar
ID des Tag
Name des Tag
Interner Kommentar zum Tag

Tabelle 5.8: Datenkbanktabelle tags.
Die folgenden im Vorigen erwähnten Zwischentabellen bilden die Relationen
zwischen den Tabellen ab:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

query_characteristics
query_keyfigures
query_datasources
query_tags
report_applications
report_sheets
sheet_queries
sheet_query_selectedcharacteristics
sheet_query_selectedkeyfigures

Im Rahmen des Proof of Concept erfolgte die Umsetzung des Datenbankschemas auf einer PostgreSQL10 Datenbank.
5.3.2.3 Frameworks und Bibliotheken
Spring Boot Das Spring Framework ist ein Framework für Java, welches unter anderem Erweiterungen für die Erstellung von Webanwendungen bietet. In
der Praxis wird Spring Boot oft für die Bereitstellung von Representational
State Transfer (REST)-Schnittstellen im Bereich der Webentwicklung verwendet. Dabei unterstützt Spring Boot Entwickler mittels einer automatisierten
Konfiguration von Drittanbieterbibliotheken - bespielsweise mit der direkten
Einbettung eines Apache Tomcat Servers. Schnittstellen welche auf der RESTArchitektur basieren, sind als RESTful -Webdienste bekannt. Diese Dienste verwenden HTTP-Methoden wie GET oder POST um das Konzept des RESTStandards zu implementieren.

10

https://www.postgresql.org
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@RestController
public class ExampleController {
@GetMapping ( " / hello " )
public String sayHello () {
return " Hello ␣ World ! " ;
}
}
Listing 5.2: Bereitstellen einer API Schnittstelle mit Spring Boot
Das Beispiel bedient sich zweier Annotationen von Spring Boot, @RestController und @GetMapping. Die Annotation @RestController konvertiert die
Antwort der Schnittstelle in JavaScript Object Notation (JSON) oder XML,
@GetMapping stellt sicher, dass die HTTP-Methode GET /hello der Methode
sayHello() zugewiesen wird. Die Schnittstelle kann im Anschluss über den von
Spring Boot mitgelieferten Apache Tomcat Servers verwendet werden - unter
der dementsprechend konfigurierten Adresse und Port des Servers, beispielsweise unter localhost:8080/hello mit der Defaultkonfiguration.
Ein weiterer Dienst ist der sogenannte Spring Intializr 11 - dieser bietet einen
schnellen Weg, Spring Anwendungen zu erstellen. Initializr übernimmt dabei
die Einbeziehung, Einrichtung und Konfiguration der Abhängigkeiten des Projektes (Spring 2020).
Node.js Node.js12 ist eine auf Google Chrome’s V8 JavaScript Engine basierende Open-Source Laufzeitumgebung, die JavaScript-Code außer eines Webbrowsers ausführen kann und wird für die Entwickung von serverseitigen und
Netzwerkanwendungen eingesetzt. Node.js Anwendungen sind in JavaScript geschrieben und können plattformübergreifend auf Windows, Linux und OSX ausgeführt werden. Node.js bringt eine reichhaltige Bibliothek mit verschiedensten
Modulen mit sich, welche die Entwicklung von Webapplikationen erheblich vereinfachen, wie beispielsweise Express13 .
const express = require ( ’ express ’);
const app = express ();
const port = 8080;
app . get ( ’/ hello ’ , function ( request , response ) {
response . send ( ’ Hello World ! ’);
11

https://start.spring.io
https://nodejs.org
13
https://expressjs.com
12
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})
app . listen ( port , () = > {
console . log ( ‘ App running on port $ { port }. ‘);
});
Listing 5.3: Bereitstellen einer RESTful API mit Node.js und Express
Das Beispiel stellt eine einfache Node.js Applikation mit Express dar, die einen
Server startet und auf dem Port 8080 auf eine Verbindung wartet. Auf die
HTTP-Methode GET Anfrage unter localhost:8080/hello antwortet die Applikation mit Hello World.
Apache POI Apache POI14 ist eine Java-Bibliothek zum Lesen und Schreiben von Dateien in Microsoft Office Formaten (OLE 2 Compound Document
Format) wie .xlsx (MS Excel), .pptx (MS PowerPoint) oder .docx (MS Word).
Workbook wb = new XSSFWorkbook ();
try ( OutputStream o = new FileOutputStream ( " wb . xlsx " )) {
wb . write ( o );
}
Listing 5.4: Erstellen einer MS Excel Arbeitsmappe mit Apache POI
Arbeitsmappen werden über eine Workbook -Instanz erstellt. Es wird dabei zwischen zwei Klassen unterschieden, HSSFWorkbook und XSSFWorkbook.
HSSFWorkbook wird für das MS Excel .xls verwendet, XSSFWorkbook für das
neuere MS Excel Format .xlsx.
Neben Microsoft Office Formaten werden auch Dateiformate, die auf den Office
Open XML (OOXML)-Standards basieren, unterstützt. Die Bibliothek ist ein
Projekt der Apache Software Foundation15 (Apache POI 2020).
iText iText16 ist eine Bibliothek zum Erstellen und Bearbeiten von PDFDateien. Bereitgestellt werden Implementierungen für Java und .NET - eine
Portierung für C# ist unter dem Namen iTextSharp bekannt. iText wird von
der iText Group NV weiterentwickelt und neben der frei nutzbaren Version
unter der GNU Affero General Public License (AGPL) auch als proprietäre
Lösung vertrieben (iText Group NV 2020).
public void createPDF () {
Document doc = new Document ();
14

https://poi.apache.org
https://www.apache.org
16
https://www.itextpdf.com
15
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File f = new File ( " example . pdf " );
try {
PdfWriter . getInstance ( doc , new FileOutputStream ( f ));
document . open ();
document . add ( new Paragraph ( " Hello ␣ World ! " ));
document . close ();
} catch ( FileNotFoundException | DocumentException e ) {
e . printStackTrace ();
} catch ( IOException e ) {
e . printStackTrace ();
}
}
Listing 5.5: Erstellen einer PDF-Datei mit iText
Zu der Erstellung einer PDF-Datei wird im oberen Beispiel zunächst ein neues
Dokument über die Document-Klasse von iText instanziert. Im Anschluss wird
die PDF-Datei mittels der Document-Instanz geöffnet, durch die PdfWriter Klasse mit einem Text bestückt und wieder geschlossen.

5.4 Ergebnisse
Im Zusammenspiel zwischen dem Front- und Backend werden dem Endnutzer
der Applikation beim Ausführen des im Konzept definiertem Prozesses (vgl.
Kapitel 5.2) zwei Dateien bereitstellt:
• Ein Template des Berichts in Form einer XLSX-Datei.
• Eine vollständige Dokumentation zum Bericht in Form einer PDF-Datei.
Mit der Bereitstellung dieser Dokumente konnten die definierten Anforderungen des Proof of Concepts (vgl. 5.1) gänzlich abgedeckt werden:

5.4.1 Template des Berichts
Die generierte XLSX-Datei beinhaltet neben den in der Maske 5.8 definierten
Datenblättern stets weitere zwei Datenblätter, Content und Documentation.
Das erste Datenblatt stellt ein Deckblatt des Berichts dar und präsentiert dem
Leser einen Überblick über die im Bericht vorkommenden Inhalte. Das zweite Datenblatt beinhaltet eine verkürzte Dokumentation zu den Inhalten des
Berichts - auf diesem werden alle in den Datenblättern definierten Kennzahlen und Charakteristiken mit deren Definition abgebildet. Zudem wird dem

56

Anforderung
Die Implementierung bietet eine vereinfachte
Möglichkeit, Berichte und Dokumentationen
zu erstellen.
Ein schnelleres und einfacheres Auffinden von
Inhalten in Dokumentationen ist möglich.
Dokumentationen sind maßgeschneidert an
den Bericht und beschreiben nur die Inhalte,
welche im Bericht aufscheinen.
Ein direkter Zugriff auf die Dokumentation im
Bericht wird ermöglicht.
Die Dokumentation bietet erweiterte Informationen zu den in den Berichten verwendeten
Datenquellen und Inhalten.

Usergruppe
Basic & Advanced

Erfüllt
3

Basic & Advanced

3

Basic & Advanced

3

Basic

3

Advanced

3

Tabelle 5.9: Erfüllte Anforderungen.
Endanwender über eine Verlinkung die ausführliche Dokumentation zur Verfügung gestellt (siehe Abbildung 5.13). In der Implementierungsphase wurde
evaluiert, ob neben der Generierung eines Templates für den Bericht auch eine komplette Generierung eines Berichts möglich wäre. Die von der SAP zur
Verfügung stehenden API für das Excel-Addin Analysis for Office bietet zum
Zeitpunkt der Verfassung der Arbeit keine Möglichkeit, eine neue Datenquelle
in eine Analysis for Office Arbeitsmappe hinzuzufügen, lediglich das Aktualisieren und Filtern von bestehenden Datenquellen in einer Arbeitsmappe. Aus
diesem Grund wird in der generierten Vorlage des Berichts für jedes angelegte
Datenblatt eine textuelle Anleitung mitgeliefert, welche den Endnutzer durch
die noch ausstehenden Schritte zur Vervollständigung des Berichts führt.

5.4.2 Dokumentation des Berichts
Gemäß der auf der Maske zur Erstellung eines Berichts gewählten Anwendergruppe differenziert sich die Erstellung der Dokumentation. Eine Dokumentation für Endanwender der Gruppe Basic beinhaltet folgende Informationen:
• Deckblatt mit allgemeinen Informationen zum Bericht
–
–
–
–

Titel und Beschreibung
Author
Erstellungsdatum
Applikation(en) des Berichts
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Abbildung 5.13: Verkürzte Dokumentation im Bericht
– Zugriffsrelevante Informationen
– Titel und Beschreibung der einzelnen Datenblätter
• Informationen über die definierten Datenblätter
– Titel und Beschreibung
– Beschreibung der definierten Query
– Tabellarische Darstellung der definierten Kennzahlen und Charakteristiken mit deren Kurzbeschreibung
Für Endanwender der Gruppe Advanced werden zwei zusätzliche Seiten (+)
in der Dokumentation bereitstellt:
• Deckblatt mit allgemeinen Informationen zum Bericht
–
–
–
–
–
–

Titel und Beschreibung
Author
Erstellungsdatum
Applikation(en) des Berichts
Zugriffsrelevante Informationen
Titel und Beschreibung der einzelnen Datenblätter

• Informationen über die definierten Datenblätter
– Titel und Beschreibung
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– Beschreibung der definierten Query als formatierter Text
– Tabellarische Darstellung der definierten Kennzahlen und Charakteristiken mit deren Kurzbeschreibung
• + Informationen über Datenquellen
– Titel und Beschreibung der Datenquelle pro Datenblatt
– Beschreibung der Datenquelle als formatierter Text
• + Anhang mit erweiterter Beschreibung der Kennzahlen und Charakteristiken
– Titel und Kurzbeschreibung
– Detallierte Beschreibung als formatierter Text
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6 Evaluation
Das Kapitel 6 Evaluation beschäftigt sich mit der Bewertung des im Proof of
Concepts entstandenen MVP. Die Ergebnisse der Evaluation sollen als Dialogfunktion dazu beitragen, den weiteren Dialog zwischen den Beteiligten anzuregen und als Entwicklungs- und Erkenntnisfunktion mögliche Verbesserungen
sowie Schwachstellen in der Umsetzung und Gestaltung der Implementierung
aufzeigen.

6.1 Methodik
Um die Usability des MVP zu evaluieren wurden repräsentative Benutzerinnen
und Benutzer mit der zu testenden Software konfrontiert und gebeten, eine realistische Testaufgabe zu lösen. Diese wurden im Anschluss gebeten, die Usability
der Implementierung mittels der sogenannten System Usability Scale (SUS) zu
bewerten.
Die System Usability Scale ist eine der am häufigsten verwendeten Fragebogen
zur Messung der Benutzungsfreundlichkeit. Die SUS besteht aus zehn Fragen
mit fünf Antwortmöglichkeiten. Die Schlichtheit der Skala bringt einige Vorteile
mit sich, weshalb sich die SUS zu einem Industriestandard entwickelt hat.
Folgende zehn Fragen werden in der Skala von Strongly Agree bis Strongly Disagree gestellt, um Usability messbar zu machen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I think that I would like to use this system frequently.
I found the system unnecessarily complex.
I thought the system was easy to use.
I think that I would need the support of a technical person to be able to
use this system.
I found the various functions in this system were well integrated.
I thought there was too much inconsistency in this system.
I would imagine that most people would learn to use this system very
quickly.
I found the system very cumbersome to use.
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9. I felt very confident using the system.
10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this system.
Eine aus der SUS resultierende Punkteanzahl von 0 bis 100 gibt Aufschluss
über die Usability in Bezug auf die Effektivität, die Effizienz und die allgemeine
Benutzungsfreundlichkeit. Nach Jeff Sauro liegt die durchschnittliche SUS-Score
bei 68 - alles darüber wird als überdurchschnittlich und alles darunter als unterdurchschnittlich angesehen (Sauro 2020).
Zusätzlich zu den zehn Fragen aus der SUS wurden den Testpersonen weiters
die folgenden vier Fragen zur weiteren Messung der Effizienz gestellt:
1.
2.
3.
4.

How long does it take you to create the report by hand?
How long does it take you to create the documentation by hand?
How long does it take you to create the report with the MVP?
How long does it take you to create the documentation with the MVP?

Die Fragen Eins und Zwei wurden aufgrund der damit verbundenen Zeitaufwände von den Testpersonen geschätzt, Fragen Drei bis Vier wurden während
der Bearbeitung des Testfalls dokumentiert. Abgerundet wurde der Fragebogen
mit der Frage, ob die Testpersonen die in dem Proof of Concept entstandene
Applikation in Zukunft gerne verwenden würden, um Berichte und Dokumentationen geführt erstellen zu können.
Die folgende Aufgabe wurde den Testpersonen gestellt:
Erstellen Sie den folgenden Bericht und dessen Dokumentation:
• Name: Orders Received Report
• Beschreibung: This report covers orders received for product X.
• Applikation: Sales, Sales & Operations Planning (SOP)
Der Bericht soll ein Datenblatt beinhalten, welches sich der Query A7SLD015
bedient und die folgenden Kennzahlen und Charakteristiken beinhaltet:
• Kennzahlen: OiH overdue, OiH total
• Charakteristiken: Sold-to-party, Country
Die Charakteristik ’Country’ muss auf den Wert ’AT’ eingeschränkt werden.
Die Dokumentation soll neben den Inhalten des Datenblatt zusätzlich auch die
Datenquelle der Query beschreiben.
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6.2 Ergebnis
Das Testszenario wurde mit vier Mitarbeiter und einer Mitarbeiterin der Hexagon Geosystems durchgespielt. Unter den Testpersonen waren vier von fünf
Anwender mit mehrjähriger Erfahrung im Umgang mit einem Business Warehouse, eine der Testpersonen wies im Vergleich zu den anderen Probanden deutlich weniger Erfahrung auf.
Um das Ergebnis der SUS zu ermitteln wurden die Antwortmöglichkeiten
zunächst numerisch umgewandelt. Daraus ergeben sich für die fünf Antwortmöglichkeiten die folgenden Punkteanzahlen:
•
•
•
•
•

Strongly Disagree: 1 Punkt
Disagree: 2 Punkte
Neutral: 3 Punkte
Agree: 4 Punkte
Strongly Agree: 5 Punkte

In einem zweiten Schritt wurde das Ergebnis der einzelnen Probanden wie
folgt ausgerechnet:
• X = Summe der Punkte aller ungeraden Fragen minus fünf
• Y = 25 minus Summe der Punkte aller geraden Fragen
• SUS Ergebnis = (X + Y) x 2.5
(Nathan Thomas 2020)
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Die Ergebnisse der Auswertung der SUS ergaben eine Score von 85,5 Punkten
mit einer Standardabweichung von 3,3. Das 95 %-Konfidenzintervall liegt bei
2,85 woraus sich eine Untergrenze von 84,1 und Obergrenze von 86,9 errechnen
lässt (vgl. Abbildung 6.1).

Abbildung 6.1: Ergebnisse der System Usability Scale
Die Auswertung der Fragen zur erweiterten Messung der Effizienz fiel, wie in
Abbildung 6.2 ersichtlich, wie folgt aus:

Abbildung 6.2: Ergebnis der benötigten Minuten zur Erstellung des Berichts
und dessen Dokumentation
Für die Ergebnisse wurde die Anzahl der benötigten Minuten zur Erstellung
des Berichts und dessen Dokumentation aufsummiert. Testperson 5 - die unerfahrenste Testperson - war es nicht möglich, ohne die in dem Proof of Concept
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entwickelten Applikation den in der Aufgabenstellung definierten Bericht und
dessen Dokumentation zu erstellen, weshalb kein Datensatz dafür vorhanden
ist (vgl. Abbildung 6.2).
Alle der Probanden äußerten den Wunsch, die Applikation in Zukunft zur
Berichts- und Dokumentationserstellung verwenden zu wollen (siehe folgende
Abbildung 6.3).

Abbildung 6.3: Ergebnis der Nutzung in Zukunft
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6.3 Interpretation
Die allgemeinen Richtlinien zur Interpretation der Ergebnisse der SUS lauten
wie folgt (T. 2017):
Score
>80.3
68 – 80.3
68
51 – 68
<51

Grade
A
B
C
D
F

Rating
Excellent
Good
Okay
Poor
Awful
Tabelle 6.1: SUS Score Skala

Anhand der Ergebnisse der Evaluierung kann davon ausgegangen werden,
dass die Applikation in Bezug auf Effektivität, Effizienz und allgemeine Benutzungsfreundlichkeit mit dem Ergebnis von 85,5 Punkten als Excellent bewertet
werden kann. Die Untergrenze des 95 %-Konfidenzintervalls von 84,1 lässt darauf hinweisen, dass bei der Ziehung von weiteren Stichproben das Ergebnis der
Skala immernoch mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Bereich liegen würde.
Die Analyse der benötigten Arbeitszeit mit und ohne der Applikation (Abbildung 6.2) weist deutliche Vorteile in der Effizienz und Produktivität auf - so
benötigten Testpersonen im Schnitt 98,75 Minuten zur Berichts- und Dokumentationserstellung ohne die Applikation und 12 Minuten mit der Applikation,
die Differenz von 86,75 Minuten ist als klarer Indikator für die steigende Effizienz bei der Berichtserstellung zu interpretieren. Wichtig zu erwähnen ist hierzu
auch, dass es für eine Testperson ohne die Applikation nicht möglich gewesen
wäre, die Dokumentation zu dem in der Aufgabenstellung definierten Bericht
zu erstellen. Genannter Grund dafür war, dass derzeit keine einfache Möglichkeit besteht, nach Dokumentationen oder Definitionen einzelner Kennzahlen,
Charakteristiken oder Queries zu suchen - und diese Inhalte dementsprechend
für die zu erstellende Dokumentation nicht gefunden werden konnten. Überraschend ist auch, dass sich die Erfahrung der einzelnen Probanden im Umgang
mit dem Business Warehouse nicht positiv auf die benötigte Arbeitszeit zur
Erstellung der Dokumentation auswirkt - auch sie sind in der Erstellung der
Dokumente von Hand nicht schneller als die weniger erfahrenen Probanden.
Der Arbeitsaufwand, als auch die Schwierigkeit des Erlangens der Inhalte für die
Erstellung der Dokumentation wird als hauptsächlicher Grund angenommen,
warum in der Vergangenheit nicht durchgängig dokumentiert wurde. Durch die
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automatisierte Erstellung der Dokumentationen wird dazu beigetragen dieser
Erschwernis positiv entgegenzuwirken und die im Kapitel 4 erhobenen Probleme
bei nicht vorhandenen Dokumentationen zu Berichten durch die Verwendung
der Applikation zu vermeiden.
Mit dem gewählten Studiendesign konnte gezeigt werden, dass sich die entwickelte Applikation positiv auf die Erstellung von Berichten auswirkt. Andere
postive Nebeneffekte, wie beispielsweise die Standardisierung der Berichte und
Dokumentationen sind ebenfalls erwähnenswert und sollen auf lange Sicht dazu führen, dass dessen Verwendung und Interpretation für Endanwender des
Business Warehouses vereinfacht wird.
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7 Zusammenfassung und
Ausblick
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein webbasierter Baukasten zur Erstellung von
Berichten und Dokumentationen für das Unternehmen Hexagon Geosystems im
Rahmen eines Proof of Concepts konzipiert und implementiert. Ausgehend von
Interviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens wurden
in einem iterativen Prozess die Anforderungen der Endnutzer ermittelt. Diese
bildeten die Grundlage des Proof of Concepts. Unter Berücksichtigung dieser
Anforderugen wurde im Anschluss ein Konzept erarbeitet, wie Berichte und Dokumentationen teils automatisiert mit einem Baukastensystem erstellt werden
können. Nach der Implementierungsphase ist gemäß den Ergebnissen der Evaluation in Kapitel 6 eine benutzungsfreundliche Applikation entstanden, welche
neben Vorteilen für die Endanwender des Business Warehouses auch Vorteile
für die Administratorinnen bei der Erstellung von Berichten mit sich bringt.

7.1 Zusammenfassung
Entsprechend der Zielsetzung der Arbeit (vgl. Kapitel 5.1) wurde ein webbasiertes Softwaretool zur Erstellung von Berichten und Dokumentationen entwickelt.
Dabei ermöglicht die Anwendung im Wesentlichen die Generierung von standardisierten Vorlagen für Berichte im Microsoft Excel Format und einer dazu
passenden Dokumentation als PDF Dokument.
Die Konzeption und Datenmodellierung erfolgte auf plattform- und produktunabhängiger Basis. Das Domänenmodell wurde dementsprechend vereinfacht und
vereinheitlicht, um neben dem bei der Hexagon Geosystems sich im Einsatz befindenden SAP Business Warehouse auch Berichte in anderen BI-Anwendungen,
wie beispielsweise Salesforce1 , abbilden zu können. Da das Datenbankmodell auf
einer relationalen Datenbank basiert, würde sich dies ohne Änderungen am Modell in die auf SAP basierende technische Landschaft der Hexagon übernehmen
lassen.
1

https://salesforce.com
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Mit der im Rahmen des Proof of Concept entwickeltenden Anwendung steht
dem Unternehmen ein Werkzeug zur Verfügung, welches den Prozess des Erstellens eines Berichtes und dessen Dokumentation unterstützt. Dieser Prozess ist
gegenwärtig rein „von Hand“ durchzuführen, was als wesentlicher Verursacher
der in den Interviews angesprochenen Problemen im Umgang der Berichte angenommen wird. Im Gegensatz zur momentanen Lösung ermöglicht die Applikation somit, standartisierte Berichte und Dokumentationen effizienter erstellen zu
können. Als weitere Vorteile sind die Verbesserung der Qualität der Berichte für
Endanwender durch deren Standardisierung und die lückenlose Dokumentation
zu erwähnen. Letztendlich kann die Anwendung damit zu einem professionelleren und effizienterem Umgang mit Berichten in beispielsweise einem Business
Warehouse beitragen.

7.2 Reflektion
In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, Problematiken in der Verwendung
von Berichten in dem Business Warehouse der Hexagon Geosystems zu erfassen
und anhand eines Baukastensystems eine mögliche Verbesserung zu erwirken.
Dabei ist deutlich geworden, dass das Ergebnis des Proof of Concepts der Arbeit zwar positive Auswirkungen mit sich bringt, jedoch aber durch technische
Rahmenbedingungen eingeschränkt ist. Ein Kritikpunkt ist somit die fehlende
Möglichkeit, einen Bericht vollständig - ohne zusätzlich benötigten Input eines Users - zu generieren. Für weitere Arbeiten ist es daher empfehlenswert,
mögliche technische Alternativen genauer zu untersuchen. Ein Kritikpunkt des
Studiendesigns ist, dass die Zeitaufwände zur Erstellung des Berichts und dessen
Dokumentation nur für die in der Proof of Concept entstandenen Applikation
gemessen wurde und nicht bei einer manuellen Erstellung - von Testpersonen
wurden Schätzungen abgegeben, welche die Ergebnisse unter Umständen negativ beeinflussen könnten, sollten diese nicht der Realität entsprechen. Abschließend hätten im Rahmen der Evaluation auch die Mitarbeiterinnen, welche in
den Interviews befragt wurden, als Testpersonen dienen können. Dementsprechend wäre ein genauerer Abgleich zwischen den aufgewiesenen Problemen und
den mittels der Applikation implementierten Maßnahmen möglich gewesen.

7.3 Ausblick
Im Rahmen eines zukünftigen Arbeitsauftrages könnte die Anwendung des
Proof of Concepts mit den im Folgenden beschriebenen Arbeitsschritten in
die produktive Landschaft der Hexagon übernommen werden. Neben diversen
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Überlegungen, wie die Applikation in bestehende Lösungen integriert werden
kann, wären die folgenden technischen Erweiterungen erstrebenswert:
Als Ergänzung der Applikation wäre eine direkte Anbindung an die aktuellen Daten im Business Warehouse des Unternehmens wünschenswert. Hierfür
wäre eine Schnittstelle zur Anbindung an das SAP System zu implementieren
- dafür wurden in der Implementierungsphase bereits diverse Recherchen getätigt. Dadurch wäre es möglich, die in dem Business Warehouse verwendeten
Daten in die Applikation zu integrieren und redudanzfrei auf einer Datenbasis
zu arbeiten.
Das Modul zur Erstellung von Dokumentationen könnte dahingehend erweitert werden, dass neben Berichten auch andere Arten von Inhalten im Business
Warehouse dokumentiert werden können, beispielsweise Queries. Im konkreten
Fall der Queries würde dies einen bisher undokumentierten Bereich des Business Warehouses mit dementsprechenden Dokumenten bereichern.
Um eine höhere Qualität bei der Dokumentation zu erzielen, könnte die Applikation mit einer Änderungshistorie für Kennzahlen und Charakteristiken erweitert werden. Informationen über den Änderer, Grund der Änderung und dem
Datum der Änderung müssten dafür beim Bearbeiten in der Datenbank erfasst
werden. Obwohl das Ändern solcher Inhalte ein seltener Vorgang ist, hätte sich
dies in der Vergangenheit oft von Vorteil erwiesen (Gespräch B. Fritz, Juni
2020 ).
Um die Anwendung in einem produktiven Umfeld einsetzen zu können, wären zudem vorallem noch Überlegungen in den Bereichen Benutzerinnenverwaltung und Authentifizierung notwendig. Bei der Implementierung des Proof
of Concepts wurde auf eine unkomplizierte Erweiterbarkeit geachtet was eine
Weiterentwicklung der genannten Aspekte problemlos ermöglicht.
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Abkürzungsverzeichnis
DW Data Warehouse
ERP Enterprise Resource Planning
BI Business Intelligence
OLAP Online Analytical Processing
OLTP Online Transaction Processing
HCI Human-computer Interaction
UCD User-Centered Design
ETL Extraktion, Transformation und Laden
ODS Operational Data Store
FASMI Fast Analysis of Shared Multi- dimensional Information
ISO International Organization for Standardization
MDSD Model-Driven Software Development
UML Unified Modeling Language
CAD Computer-aided Design
MDA Model Driven Architecture
OMG Object Management Group
PIM Platform Independent Model
PSM Platform Specific Model
AD Active Directory
DSL Domänenspezifische Modellierungssprache
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MVP Minimum Viable Product
Frontend graphische Oberfläche einer Software
EMF Eclipse Modeling Framework
HTML Hypertext Markup Language
CSS Cascading Style Sheets
JS JavaScript
JSX Javascript XML
props Properties
REST Representational State Transfer
OOXML Office Open XML
JSON JavaScript Object Notation
XML Extensible Markup Language
AGPL GNU Affero General Public License
SUS System Usability Scale
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Philip Böhler, der Neuling
25 Jahre
Masterstudium Informatik, Fachhochschule Vorarlberg

Über Philip
Philip Böhler ist 25 Jahre alt und hat vor kurzem sein Masterstudium in Informatik
abgeschlossen. Während seines Masterstudiums beschäftigte er sich besonders mit dem
Thema Big Data und Data Analytics – dies hat ihm eine Festanstellung als
Applikationsentwickler im Bereich Business Intelligence eines größeren Unternehmens
ermöglicht, welche er seit kurzem angetreten hat.

Probleme & Herausforderungen
Philip hat im Laufe seiner akademischen Laufbahn nur vereinzelt betriebswissenschaftliches
Wissen sammeln können – ein solches Wissen ist für die Aufbereitung von
Unternehmensdaten essentiell. Dadurch kommt es derzeit leider noch oft vor, dass sich Philip
bei der Erstellung von Geschäftsberichten schwertut, da er über gewisse wirtschaftliche
Begrifflichkeiten nicht informiert ist. In verschiedenste Dokumentationen zu
Geschäftsberichten sind gewisse Begrifflichkeiten beschrieben, jedoch leider oft mit
unterschiedlichen Definitionen und schwer zu finden. Mit dem aktuellen Angebot an
Dokumentationen findet er keinen guten Ansatz, wie er sich dementsprechend weiterbilden
könnte.

Bedürfnisse & Ziele
Philip möchte über die im Unternehmen verwendeten Geschäftskennzahlen kennen und
wissen, wie sie sich zusammensetzten. Somit will er sein Wissen über das Unternehmen
verbessern und effektiver arbeiten. Seine wirtschaftliche Kompetenz wird damit zusätzlich
verbessert.

Maria Jussel, die forgeschrittene Anfängerin
32 Jahre
Bachelorstudium Informatik

Über Maria
Maria ist im Support-Bereich eines Unternehmens zuständig. Ihr Aufgabenbereich decken alle
IT relevanten Supportanfragen ab. So hat sie über die Jahre einen guten Einblick über die im
Unternehmen verwendeten Werkzeuge erlangen können.

Probleme & Herausforderungen
Maria ist auch die „first line of defense“ für Support Tickets im Bereich des Business
Warehouse. Oft werden Tickets eröffnet, in welchen gefragt wird, aus welchen Datenquellen
die Informationen eines Berichts stammen, ob die Daten richtig sind, oder wie sich diese
zusammensetzen. Simple Anfragen könnte sie selbst beantworten, wenn ihr diese
Informationen zur Verfügung stehen würden. Sie würde sich gerne über die Datenquellen und
Inhalte eines Berichts weiter informieren, hat aber oft das Gefühl, dass die Dokumentationen
dazu nur schwer auffindbar sind und die Inhalte nicht immer auf den spezifischen
Geschäftsbericht geschneidert sind. Oft ist keine Dokumentation zu dem thematisierten
Bericht vorhanden und nur eine Dokumentation der Applikation, in welcher sich der Bericht
befindet.

Bedürfnisse & Ziele
Maria wünscht sich einen einfacheren Zugriff auf die Dokumentationen zu
Geschäftsberichten. Es soll für jeden Bericht eine eigene Dokumentation geben, dies würde
die Suche nach gewissen Inhalten vereinfachen.

Julia Meier, die Gewandte
43 Jahre
Masterstudium Wirtschaftswissenschaften

Über Julia
Julia Meier ist 43 Jahre alt und hat vor über 15 Jahren bei einem größeren Unternehmen im
Finanzbereich als Controllerin begonnen zu arbeiten. Als Kontrollorgan von diversen
unternehmerischen Aktivitäten arbeitet sie oft abteilungsübergreifend und bedient sich
vermehrt dem Business Warehouse des Unternehmens.

Probleme & Herausforderungen
Julia, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Kolleginnen und Kollegen arbeiten oft
mit errechneten Kennzahlen – diese sind oft schwer nachzuvollziehen und die
Zusammensetzung nicht durch den Namen der Kennzahl selbst klar. Manche ihrer
Arbeitskollegen arbeiten aus diesem Grund nur in seltenen Fällen mit dem Business
Warehouse. Die vorhandenen Dokumentationen sind ihrer Meinung nach nicht detailliert
genug, nicht konsistent genug und teilweise veraltet.

Bedürfnisse & Ziele
Julia wünscht sich einen besseren Überblick über die Zusammenstellung und Herkunft
mancher Datenquellen und dessen Inhalten.

Markus Gurtl, der Kompetente
28 Jahre
Bachelorstudium Wirtschaftswissenschaften

Über Markus
Markus Gurtl ist seit einem Jahr im Unternehmen und arbeitet als Junior Controller im
Finanzbereich. Er ist die Kontaktperson in seinem Bereich für mehrere Fachbereiche und
mancher Führungspersonen. Unter seine Aufgaben fällt auch die Bereitstellung von KPIs und
diversen anderen Informationen in Bezug zu den Finanzen des Unternehmens.

Probleme & Herausforderungen
Markus muss oft Berichte anderen Endnutzerinnen und Endnutzern erklären. Dabei tut er sich
selbst teilweise schwer, da er in der kurzen Zeit im Unternehmen sich noch nicht im Klaren ist
über alle Berichte und dessen Inhalten. Endnutzerinnen und Endnutzer beschweren sich bei
ihm, dass die Dokumentationen nicht zu finden sind. Dieses Problem hat auch er selbst,
weshalb er des Öfteren seinen Vorgesetzten um Hilfe bitten muss. Auch eine Suchfunktion für
Kennzahlen oder sonstigen Inhalten vermisst er, damit könnte er schnellen Support leisten.

Bedürfnisse & Ziele
Markus findet die derzeitige Bereitstellung der Berichte und dessen Dokumentationen zu
verschachtelt. Er wünscht sich leicht zugängliche und einfach aufbereitete Berichte mit
Dokumentationen. Auch über eine Suchfunktion für Kennzahlen oder sonstigen Inhalten
würde er sich freuen.

Josef Maier, der Experte
63 Jahre
Diplomstudium Wirtschaftswissenschaften

Über Josef
Josef ist einer der Mitarbeiter mit der meisten Erfahrung im Business Warehouse. Er hat einen
großen Teil der Berichte erstellt, kümmert sich um Unternehmensstrukturen und dessen
Abbildung im BW. Er hält unternehmensinterne Trainings ab und dient als Schnittstelle zu
diversen anderen Abteilungen.

Probleme & Herausforderungen
Für seine Trainings braucht Josef diverse Unterlagen, um die Inhalte der Berichte greifbarer
zu machen. Für ihn sind die derzeit vorhandenen Unterlagen auf zu vielen unterschiedlichen
Systemen verstreut, weshalb er mittlerweile eigene Unterlagen zu diversen Berichten für
seine Trainingszwecke erstellt hat. Auch der Zugriff auf diese Unterlagen ist dementsprechend
schwer greifbar für Mitarbeiter, die sich in seinen Trainings zum ersten Mal mit diesen
beschäftigen müssen.

Bedürfnisse & Ziele
Er würde sich wünschen, dass jeder Nutzer eines Berichts auch automatisch eine
Dokumentation zu dem Bericht erhalten würde. Auch wünscht er sich eine Suche, um auf
schnellem Weg Inhalte nachzusehen.

