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Wer kennt sie nicht, diese Excel-Sheets? Erstellt nach 

dem Motto „Ich habe da mal schnell ein paar Zahlen 

analysiert“, werden sie gern von Mitarbeitern in die Runde 

geschickt, die nicht unbedingt als Datenexperten zu bezeich-

nen sind. Tatsächlich ist Excel das älteste und immer noch am 

weitesten verbreitete Werkzeug für Self-Service Business In-

telligence (SSBI), also die eigenständige Datenanalyse und 

-visualisierung durch Fachanwender. 

Schon seit Längerem ist jedoch der Trend weg von Excel – 

zumindest als alleinigem SSBI-Tool – hin zu ausgefeilteren 

Werkzeugen zu erkennen. „Der starke Trend zu Self-Service-

Anwendungen ist seit mehreren Jahren zu beobachten und 

weiterhin sehr ausgeprägt“, sagt Jakob Rehermann, Ge-

schäftsführer des Berliner Software-Unternehmens datapine, 

das in seiner gleichnamigen BI-Lösung großen Wert auf den 

Self-Service-Aspekt legt. 

Die SSBI-Tools bieten nicht nur mehr Funktionen, sie sol-

len vor allem auch eine konsistentere Sicht auf die Daten er-

möglichen. Das Erfassen, Aufbereiten und Analysieren von 

Informationen in einer Tabellenkalkulation führt nämlich 

nicht selten direkt in die „Excel-Hölle“: Verschiedenste Ver-

sionen und Interpretationen von Datensätzen kursieren im 

Unternehmen, von denen keiner mehr sagen kann, welche 

belastbare Aussagen enthalten und welche eher als Daten-

müll anzusehen sind.

Der Siegeszug von SSBI begann mit Visualisierungs-Tools 

wie Tableau, Qlik Sense oder Microsoft Power BI. Die Anfor-

derungen der Anwender blieben jedoch nicht dabei stehen, 

Innovative BI-Tools machen Fachanwender zu Datenanalysten. 

Self-Service BI schafft  
Informationen für alle

Self-Service Business Intelligence (SSBI)
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Reports schöner und anschaulicher zu machen. „Neben der 

Visualisierung von Daten erfordert die digitale Transforma-

tion vor allem die Aufbereitung und Analyse von Daten im 

Fachbereich – ohne Programmierung oder Coding“, sagt Tom 

Becker, Director DACH bei Alteryx. Das Unternehmen hat 

sich auf den relativ neuen Zweig der Self-Service Data Ana-

lytics spezialisiert und ist neben Trifacta einer der ersten An-

bieter aus diesem Bereich, die eine Niederlassung in Deutsch-

land gegründet haben. 

Dirk Häußermann, Geschäftsführer EMEA Central bei In-

formatica, einem Spezialisten für die Datenintegration, sieht 

eine neue Generation von Power-Usern heranwachsen: „Die 

Tage, als Datenanalysen hauptsächlich von Experten, Ana-

lysten und IT durchgeführt wurden, sind längst vorbei.“ Nicht 

umsonst prognostiziere das Marktforschungsunternehmen 

Gartner, dass bis 2018 die meisten Geschäftsanwender und 

Analysten in Unternehmen Zugriff auf Self-Service-Tools ha-

ben werden, so Häußermann weiter.

SSBI – Markt oder Feature?
Ob SSBI-Werkzeuge einen eigenständigen Markt bilden oder 

nur als Feature umfassender BI-Lösungen zu betrachten sind, 

darüber gehen die Meinungen auseinander. „Von einem ei-

genen Segment im Business Intelligence-Markt ist bei Self-

Service-Tools nicht zu sprechen“, sagt Rolf Gegenmantel, 

Chief Marketing & Product Officer bei der Jedox AG. Das Un-

ternehmen setzt bei seiner BI-Lösung auf eine Excel-ähnliche 

Oberfläche sowie die flexible Integration der Tabellenkalku-

lation in die Anfrageumgebung, um so die Einstiegshürden 

für Fachanwender niedrig zu halten. 

Auch für Feliks Golenko, Gründer und CEO des Unterneh-

mens MultiBase, das BI-Lösungen als Service zur Verfügung 

stellt, ist SSBI nur ein Aspekt von Business Intelligence: „Aus 

meiner Sicht adressiert SSBI vor allem die Erstellung der Re-

ports und Analysen am Frontend.“ Der größte Teil der Arbeit 

im Rahmen einer BI-Lösung liege aber nach wie vor bei der 

Aufbereitung der Daten im Backend, so Golenko weiter.  

„SSBI als zusätzliches Feature für BI-Lösungen zu sehen, 

wäre meiner Meinung nach der falsche Weg“, hält Alteryx- 

Manager Becker dagegen. „Traditionelle BI-Plattformen 

sind auf die modulare Entwicklung von Analysen in den IT-

Abteilungen ausgelegt, Self-Service-Lösungen im Bereich 

Data Analytics und BI sollen aber genau davon weg und sind 

deshalb ein ganz eigener, neuer Markt.“ „Ich würde SSBI als 

eigenen Markt innerhalb des BI-Bereichs beschreiben, da 

der Self-Service-Ansatz nicht zwingend eine Anforderung 

an eine BI-Lösung ist“, findet auch Jakob Rehermann von 

datapine.

Fachanwender als treibende Kraft
Wie auch immer man Self-Service BI einordnet – die treiben-

de Kraft hinter dem Trend zur Selbstbedienungsanalyse sind 

eindeutig die Fachabteilungen. „Die Nachfrage nach SSBI 

verschiebt sich parallel zur Nachfrage nach Analytics immer 

mehr von der IT zu den Geschäftszweigen“, sagt Informa tica-

Geschäftsführer Häußermann. „Die meisten Anfragen errei-

chen uns aus den Fachabteilungen“, bestätigt Jochen Jülke, 

Teamleiter Data Warehouse bei der pmOne AG, deren Lö-

sung cMORE/Share auf Microsoft Power BI und SharePoint 

aufbaut. 

Die Gründe dafür sind vielfältig. 

Oft stellen die für die Datenverar-

beitung verantwortlichen Abtei-

lungen notwendige Informationen 

nicht oder nur mit Zeitverzögerung 

zu Verfügung. Selbst wenn die An-

wender Zugriff auf zentrale BI-

Tools haben, kommen sie mit den 

komplexen, schwer zu handhaben-

den Bedienoberflächen nicht zu-

recht, scheitern an fehlenden Pro-

grammierkenntnissen oder sind 

von viel zu langen Abfragezeiten 

genervt, die eine interaktive Be-

schäftigung mit den Daten unmög-

lich machen. 

Hinzu kommen neue Anfor-

derungen durch Mobilität und Di-

gitalisierung. Vertriebsmitarbeiter, 

Service-Techniker oder Berater 
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Übersichtliches Dashboard: Self-Service-BI-Lösungen wie Microsoft Power BI erlauben es 
dem Anwender, verschiedene Informationen zu sammeln und anschaulich darzustellen.

„Neben der Visualisierung von 
Daten erfordert die digitale 

Transformation vor allem die 
Aufbereitung und Analyse von 

Daten im Fachbereich – ohne 
Programmierung oder Coding.“ 

Tom Becker
Director DACH Alteryx

www.alteryx.com
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sollen direkt vor Ort beim Kunden Daten ein-

geben, analysieren und abrufen können, An-

forderungen, mit denen sich herkömmliche 

monolithische BI-Lösungen schwertun.

Während die Fachabteilungen immer mehr 

nach SSBI-Tools fragen, galten die IT-Verant-

wortlichen lange als Bremser auf dem Weg zu 

mehr Datenautonomie. Zu groß war die Furcht, 

durch die zugestandene Freiheit Dateninte-

grität, Datenschutz und Datensicherheit zu ge-

fährden. Hier habe jedoch ein Umdenken ein-

gesetzt, sagt MultiBase-CEO Golenko: „Zu-

nehmend sieht auch die IT SSBI als Entlastung, 

aber auch als einen Weg an, den jeweiligen 

Fachbereichen wesentlich schneller ein ge-

wünschtes Reporting zu liefern.“ 

Immer häufiger werde zudem die Geschäfts-

führung in die Entscheidung involviert, beob-

achtet Dirk Häußermann von Informatica: 

„Viele Unternehmen haben bereits das Potenzial der Daten 

für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und der Siche-

rung von Wettbewerbsvorteilen für sich entdeckt.“

Wie weit sich diese Erkenntnis bereits durchgesetzt hat, ist 

stark branchenabhängig. Das ergab der „BI Survey 15“ des 

Analystenhauses BARC, für den mehr als 3000 beantwortete 

Fragebögen ausgewertet wurden. Demnach ist SSBI für fast 

90 Prozent der Befragten aus der naturgemäß technikaffinen 

IT-Branche, aber auch aus dem Transportwesen ein Thema, 

das bereits umgesetzt wurde oder zumindest auf der Agenda 

steht. In der öffentlichen Verwaltung haben dagegen 24 Pro-

zent, im Energiesektor sogar 27 Prozent der teilnehmenden 

Organisationen langfristig kein Interesse an Self-Service-BI-

Tools. Weitere 8 beziehungsweise 10 Prozent sehen zumin-

dest kurzfristig keinen Bedarf.

Kriterien für gute SSBI-Lösungen
Die Gründe für den Einsatz von SSBI sind vielfältig, die An-

forderungen an diese Werkzeuge dagegen eindeutig: Leicht 

und intuitiv bedienbar müssen sie sein, das ist das Wichtigs-

te. „Self-Service-BI-Lösungen müssen es Fachanwendern er-

möglichen, selbstständig, schnell und einfach KPIs, Reports 

und Analysen umsetzen und anpassen zu können“, sagt  

Jedox-Marketingchef Gegenmantel. Das müsse auch bei ver-

teilten Datenbeständen und vielschichtigen Prozessen gel-

ten. „Datenkomplexität kann kein Argument contra Self-Ser-

vice sein.“ 

Für datapine-Chef Jakob Rehermann steht 

neben der Balance von intuitiver Bedienober-

fläche und Funktionsumfang die Zusammen-

arbeit im Mittelpunkt: „Das Teilen der erstell-

ten Berichte und Dashboards sollte eine zentra-

le Funktion jeder SSBI-Lösung darstellen, um 

die Erkenntnisse innerhalb der Abteilung oder 

mit Unternehmensexternen, meist Kunden, zu 

teilen.“ 

Ein weiteres wichtiges Merkmal einer guten 

SSBI-Lösung seien kurze Update-Zyklen. „Da-

durch können Fehler schnell behoben und re-

gelmäßig neue Funktionen eingespielt wer-

den.“ MultiBase-CEO Golenko rät außerdem, 

einen Blick auf das Lizenzmodell zu werfen: 

„Wenn wegen der hohen Lizenzkosten die 

Werkzeuge nicht ausgebreitet werden können, 

dann ist damit der SSBI-Ansatz gefährdet.“ 

Für pmOne-Manager Jülke muss eine gute 

SSBI-Lösung auch die Vergabe von Richtlinien für Einsatz 

und Datenschutz ermöglichen. „Im Unternehmen hat sich op-

timalerweise eine SSBI-Governance etabliert“, sagt er. 

Durchgesetzt hat sich diese Erkenntnis in den Unternehmen 

allerdings noch nicht, wie BARC in der von Oraylis gespon-

serten Studie „Modernes Datenmanagement für die Analy-

tik“ festgestellt hat. Demnach 

war nur bei 17 Prozent der Be-

fragten ein umfassendes Data-

Governance-Konzept Teil ihrer 

Self-Service-Strategie.

SSBI-Probleme
Transparente, klar kommuni-

zierte und verbindliche Richtli-

nien sind jedoch eine wichtige 

Voraussetzung für einen sinn-

vollen und risikoarmen Einsatz 

von SSBI im Unternehmen, 

warnt Jülke: „Der Datenschutz, 

ein verantwortlicher Umgang 

sowie die Weitergabe von Daten 

müssen rechtlich abgesichert 

sein und vom Unternehmen ge-

lebt werden.“ Wer ohne ent-

sprechende Governance Self-

Service-BI-Tools aufsetzt, er-

zeugt genau die Probleme, die 

er durch den Einsatz einer BI-Lösung eigentlich vermeiden 

wollte, ergänzt Jedox-Manager Gegenmantel: „Es besteht 

die Gefahr, dass die sogenannte Excel-Hölle durch eine ‚Da-

ta-Discovery-Hölle‘ mit den nahezu gleichen Nachteilen er-

setzt wird.“ 

Zu einer guten SSBI-Strategie gehört auch, den Datenzu-

griff rollenbasiert oder sogar durch individuelle Regeln auf 

das Nötige einzuschränken, so Gegenmantel weiter. „Nicht 

jede Abteilung beziehungsweise jeder Mitarbeiter benötigt 

den Zugriff auf sämtliche verfügbaren Informationen aus ▶

„Datenkomplexität kann 
kein Argument contra 

Self-Service sein.“

Rolf Gegenmantel
Chief Marketing & Product 

Officer, Jedox AG
www.jedox.com

Fo
to

: J
ed

ox
 A

G

„Die Tage, als Datenanalysen 
hauptsächlich von Experten, 

Analysten und IT durchgeführt 
wurden, sind längst vorbei.“

Dirk Häußermann
Geschäftsführer EMEA Central,  

Informatica
www.informatica.com/de
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„Das Teilen der erstellten 
Berichte und Dashboards 
sollte eine zentrale Funk-

tion jeder SSBI-Lösung 
darstellen.“

Jakob Rehermann
Geschäftsführer  
datapine GmbH

www.datapine.com/de
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dem Unternehmen.“ Diese Beschränkung hilft nicht nur da-

bei, Datenschutzrichtlinien einzuhalten, sondern schützt Mit-

arbeiter auch davor, mit für ihre Zwecke ungeeigneten Daten 

konfrontiert zu werden, deren Analyse womöglich zu völlig 

falschen Schlüssen führt.

Ein weiterer Punkt, bei dem SSBI Probleme machen kann, 

ist die Datenintegrität. Laut einer von Alteryx gesponserten 

Umfrage durch das Marktforschungsunternehmen Harvard 

Business Review Analytic Services nutzen fast zwei Drittel 

der Befragten mehr als fünf Datenquellen, 18 Prozent sogar 

mehr als 15. Über drei Viertel sind der Überzeugung, dass es 

zukünftig sogar noch mehr sein werden. 

„Die Bemühungen der letzten Jahrzehnte, ein zentrales 

Datenmanagement und Data Warehouse aufzubauen ist trotz 

der exzellenten Arbeit der IT-Abteilungen gescheitert“, sagt 

Tom Becker von Alteryx. Das Thema Datenintegrität werde 

von SSBI bisher nur am Rande abgedeckt, bestätigt data pine-

Geschäftsführer Rehermann: „Noch ist der Anwender dafür 

zuständig, die Richtigkeit und Vollständigkeit der in die Ana-

lyse einfließenden Daten zu beurteilen.“

Gibt es keine einheitliche Sicht auf die Daten, leiden Qua-

lität und Aussagekraft der Analysen. Zwei Mitarbeiter kön-

nen zu völlig unterschiedlichen, sogar gegensätzlichen Aus-

sagen über einen Sachverhalt kommen, einfach weil sie auf 

völlig unterschiedlich Daten-Pools Zugriff hatten. Eine daten-

zentrierte Architektur und ein ganzheitlicher Datenmanage-

mentansatz sind deshalb Voraussetzung für den sinnvollen 

Einsatz von SSBI, meint Dirk Häußermann von Informatica: 

„Ohne saubere, komplette und schnell zur Verfügung ste-

hende Datensätze können weder Mitarbeiter, Prozesse noch 

neue Technologien aussagekräftige Erkenntnisse generieren 

und Entscheidungen treffen.“

Fazit
Muss eine BI-Lösung heute Self-Service durch Fachanwender 

ermöglichen? Die Antwort auf diese Frage ist ein klares Ja. Ei-

ne Analyse-Software, die nur von wenigen handverlesenen 

Experten im Unternehmen bedient werden kann, bremst 

Fachabteilungen aus und frustriert die Mitarbeiter. Sie ist viel 

zu langsam und unflexibel, um auf die schnellen Veränderun-

gen in den heutigen Geschäftsprozessen reagieren zu können. 

Das hat sich herumgesprochen und so dürfte es kaum mehr 

eine BI-Lösung geben, die nicht zumindest rudimentäre Mög-

lichkeiten der Analyse oder Visualisierung durch Fachanwen-

der bietet. Für die allermeisten Zwecke reicht das aus – und ist 

allemal besser als die Excel-Schlachten der Vergangenheit. 

Das wirkliche Potenzial von Self-Service BI steckt aber wo-

anders. Es ist in den explorativen „Sandkastenspielen“ zu fin-

den, mit denen Anwender neue Erkenntnisse, ja sogar neue 

Geschäftsmodelle aus den Daten gewinnen können. Mitarbei-

ter in der Nutzung dieser explorativen Modelle zu schulen und 

ihnen die Möglichkeit 

zu geben, diese zweck-

frei zu nutzen, ist ohne 

Zweifel eine gute Inves-

tition in die Zukunft ei-

nes Unternehmens.

„Wenn wegen der hohen Lizenz-
kosten die Werkzeuge nicht  

ausgebreitet werden können, 
dann ist damit der SSBI-Ansatz 

gefährdet.“

Feliks Golenko
Gründer und CEO MultiBase GmbH

http://multibase.de
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Das sind die fünf wichtigsten Kriterien für eine gute Self-
Service-BI-Lösung:

 ●  Balance zwischen Benutzerfreundlichkeit und Funk-
tionsvielfalt: Geringe Einstiegshürden erlauben es auch 
dem wenig erfahrenen Anwender, schnell zu Ergebnissen 
zu kommen. Erfahrenere Nutzer sollten Zugriff auf erwei-
terte Funktionen haben, etwa in einem freizuschaltenden 
Expertenmodus.

 ●  Einfache Integration verschiedenster Datenquellen: 
Die SSBI-Lösung sollte alle relevanten Datenquellen im 
Unternehmen nutzen und konsolidieren können.

 ●  Einhaltung von Richtlinien: Zugriff und Verwendung 
von Daten sollten sich rollenbasiert über Zugriffsregeln 
festlegen und kontrollieren lassen.

 ●  Liefert schnelle Ergebnisse: Gerade bei interaktiven,  
explorativen Ansätzen der Datenanalyse nerven Warte-
zeiten. Es ist deshalb auf eine schlanke, Performance- 
orientierte Architektur der (Self-Service-)BI-Lösung zu 
achten, die Mechanismen wie In-Memory-Computing  
verwendet und auch bei großen Datenmengen aus ver-
schiedenen Quellen schnelle Antwortzeiten bietet.

 ●  Fördert die Zusammenarbeit: Ergebnisse sollten sich 
leicht mit anderen Mitarbeitern teilen und gemeinsam 
bearbeiten lassen. Um Wildwuchs zu vermeiden, sollten 
die Daten dabei an zentraler Stelle und auch nur in einer 
Instanz bearbeitet werden. Alle Veränderungen in der 
Analyse sind zu protokollieren.

Kriterien für SSBI-Lösungen

js@com-professional.de
Thomas Hafen/js

„Im Unternehmen hat sich  
optimalerweise eine  

SSBI-Governance etabliert.“

Jochen Jülke
Teamleiter Data Warehouse  

pmOne AG
www.pmone.com
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Anbieter / Produkt Internet Preis Besonderheiten Gratisversion 
/ kostenlose 
Teststellung

Alteryx / Designer www.alteryx.com/de/ 
products/alteryx-designer

4940 Euro  
pro Jahr

Self-Service-Datenaufbereitung, 
-verbindung und -analyse

○ / ●

Board www.board.com/de auf Anfrage integrierte Architektur für Business 
Intelligence, Advanced Analytics und 
Performance Management

○ / ●

Cyfe www.cyfe.com ab 14 Dollar  
pro  Monat1)

Dashboards für verschiedenste 
Datenquellen (Social Media, Vertrieb, 
Support etc.)

● / ○

datapine www.datapine.com/de ab 219 Euro 
pro Monat2)

automatisierte Kennzahlenüber- 
wachung, Integration in andere  
Applikationen

○ / ●

Geckoboard www.geckoboard.com/ 
product

ab 25 Dollar 
pro Monat

Drag-and-Drop-Erstellung von  
Dashboards

○ / ●

Informatica / Cloud  
Analytics, Data Preparation 
for Self-Service BI

www.informatica.com/ 
solutions/next-gen-analytics 
/cloud-analytics.html  
www.informatica.com/de/
products/data-quality/ 
rev.html

auf Anfrage Self-Service Datenintegration, 
-bereinigung, -management und 
-analyse

○ / ●

inovatus Systemhaus / Cubee www.cubee.biz auf Anfrage Analyse in Form von „Geschäfts-
büchern“, mobiler Zugriff

○ / ●

Jedox / Jedox Suite www.jedox.com/de/produkt/
self-service

auf Anfrage3) intuitive Excel-ähnliche Oberfläche, 
integrierte Planungsfunktionen

○ / ●

Klipfolio www.klipfolio.com ab 24 Dollar  
pro Monat

cloudbasierte Dashboard-Lösung ○ / ●

Longview / arcplan Spotlight, 
Excel Analytics

www.arcplan.com/de/ 
loesungen/self-service

auf Anfrage Ad-hoc-Analysen und -Berichte im  
Webbrowser und in Excel

○ / ●

Microsoft / Power BI https://powerbi.microsoft.
com/de-de

kostenlos interaktive Datenvisualisierung ● / ○

pmOne / cMORE Share www.pmone.com/loesungen/
reporting/share

auf Anfrage Integration von Daten unter- 
schiedlicher Quellen (Microsoft,  
SAP, WebApps, Webservices etc.)

○ / ●4)

Prevero / core.9 www.prevero.com/de/ 
loesungen/de-business-intel 
ligence/self-service-bi.html

k. A. Layout-Vorlagen für Berichte, 
vordefinierte Benutzerrechte

○ / ●

Qlik / Sense www.qlik.com/de-de/ 
products/qlik-sense

1225 Euro  
pro Token5)

Self-Service-Visualisierung ● / ○6)

RapidMiner / Studio https://rapidminer.com/
products/studio

ab 2500  
pro Jahr

Self-Service Predictive Analytics ● / ○7)

SAP / BusinessObjects Lumira http://go.sap.com/germany/
product/analytics/lumira 
.html

auf Anfrage Self-Service-Big-Data-Visualisierung ● / ●

Tableau / Desktop www.tableau.com/de-de/
products/desktop

ab 999 Dollar8) umfangreiche Visualisierungs-
möglichkeiten

○ / ●

Tibco / Spotfire Desktop http://spotfire.tibco.com/de/
products/spotfire-desktop

1999 Dollar einfache Datenexploration ○ / ●

Trifacta / Wrangler https://www.trifacta.com/
products/wrangler/

auf Anfrage Self-Service Data Preparation ● / ○9)

Zendesk / BIME www.bimeanalytics.com ab 490 Dollar  
pro Monat

mehr als 65 Konnektoren für Daten-
quellen

○ / ●

Zoho / Reports www.zoho.com/reports ab 50 Dollar  
pro Monat10)

Integration mit anderen Zoho-Apps 
(CRM, E-Mail, Projektmanagement) 
möglich

● / ○

● ja   ○ nein   1) Cyfe Premium   2) Basic-Edition   3) Softwarekauf oder -miete möglich   4) auf Anfrage   5) uneingeschränkter Zugriff für einen Anwender oder 10 zeitlich be-
schränkte Anmeldepässe   6) Qlik Sense Desktop / Cloud Basic   7) Free-Edition   8) Personal Edition   9) noch im Beta-Stadium   10) 10 Prozent Rabatt bei jährlicher Zahlung

Anbieter von Self-Service-Werkzeugen für BI und Data Management 


