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Planung in der Cloud 
Flexibel und Agil in die Zukunft  
 

Heutzutage sind Unternehmen mit den verschiedensten Herausforderungen konfron-

tiert. Während die Produktlebenszyklen immer kürzer werden, wächst der Druck für 

Innovationen zunehmend. Daher wird es immer wichtiger sich rasch neu ausrichten 

zu können. Es ist zunehmend erforderlich einfach und schnell Entscheidungen zu 

fällen und daraus Maßnahmen abzuleiten. Die ideale Lösung hierfür bietet eine An-

wendung in der Cloud. Sie ist auf den Endanwender – den Planer – angepasst und 

ermöglicht eine einfache Planungslösung die schnell ausgerollt werden kann.  

 
SAP Analytics Cloud 
 
Die SAP Cloud Plattform kombiniert die Stärke von SAP 

HANA mit einem großen Portfolio an cloudbasierten IT 

Lösungen wie SAP Analytics Cloud. SAP Analytics Cloud 

hat eine umfassende Auswahl an Funktionen und kann 

daher als vollständige Lösung für die Planung betrachtet 

werden. Operative SAP Anwendungen können nahtlos 

integriert werden. Damit ist eine schnelle bedarfsgerechte 

Implementierung möglich. 

SAP Analytics Cloud basiert als Software as a Service 

(SaaS) auf dem Grundsatz, dass die Software und die IT-

Infrastruktur bei einem externen IT-Dienstleister betrieben 

wird und sie als Kunde diese Dienstleistungen auf Lizenz-

basis in Anspruch nehmen. Der Einstieg ist für Unterneh-

men in jeder Größe zu attraktiven Konditionen möglich, 

mittels einer Abonnement-basierten Abrechnung.  

Der Vorteil von Software-as-a-Service für den Kunden ist, 

dass keine Installation oder Wartung notwendig ist. Sie ist 

immer auf dem aktuellsten Stand und Funktionen werden kontinuierlich von SAP erweitert 

und verbessert.  

 

Mit SAP Cloud Analytics können Datenmodelle direkt in der Anwendung erstellt und funktional 

angepasst werden. Diese Modelle werden anschließend in Berichte und Analyse eingebunden. 

Somit ist ein Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen und Systemen nicht länger not-

wendig. Statt verschiedener Insellösungen gibt es eine umfassende Lösung mit deren Hilfe aus-

gewertet, visualisiert, geplant und vorhergesagt werden kann.  

Ein wesentlicher Vorteil gegenüber Insellösungen ist somit ein deutlich reduzierter Pflege- und 

Schulungsaufwand.  
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Datenmodell  
  

Datenmodellierung ist das Zentrum im Reporting. Normalerweise werden Queries oder Universen 

zum Erstellen von Reports benötigt. Bei SAP Cloud Analytics ist dies nicht länger erforderlich. 

Daten können direkt im Datenmodell generiert, gepflegt oder geladen werden. Sie können Kate-

gorien definieren und hierarchische Beziehungen festlegen, oder auch über Formeln Berechnun-

gen durchführen lassen. Dabei liegt die Entscheidung ganz bei ihnen, ob sie Dimensionen indivi-

duell gestalten oder für die Wiederverwendbarkeit anderen zur Verfügung stellen wollen. Zusätz-

lich bietet SAP Analytics Cloud allgemeine Einstellungen und ermöglicht dadurch sowohl Pla-

nungsfunktionen als auch die reine Analyse der Daten. Zugriffsrechte können individuell ange-

passt werden. 

Grundsätzlich ist es möglich, dass Mittels Drag and Drop Dashboards, Datenmodelle und Alloka-

tionen beliebig zusammengestellt werden können. Dadurch sind Fachabteilungen in der Lage ihre 

gewünschte Lösung frei zu gestalten, die Unterstützung der IT Abteilung ist nach einer Einführung 

nahezu nicht erforderlich. Mit „In Memory Computing“, welche auf HANA basiert, können künftig 

selbst große Datenmengen in kurzer Zeit verarbeitet und für Auswertungen genutzt werden. 

Dadurch ist es dann möglich Planungen und Analysen auch sehr detailliert zu erstellen. 

 

 

Datenquellen für Datenimport  

 

SAP Analytics Cloud bietet für den Datenimport verschiedene Lösungen an sowie eine Kombina-

tion dieser. So können sie beispielsweise Daten direkt von einem Lokalen System oder Google 

Drive importieren. Mit dieser Lösung ist eine Datenverbindung nicht erforderlich und Bedenken 

bezüglich Datenintegrität und Datensicherheit nicht länger relevant. 

 

Möchten sie eine Verbindung zu Ihrer Datenquelle aufbauen gibt es zwei Möglichkeiten. Eine 

Importdatenverbindung oder eine Echtzeitdatenverbindung. SAP Analytics Cloud bietet hierbei 

eine große Anzahl möglicher Datenquellen und weitere sind bereits in Planung. Dies verdeutlicht 

die Abbildung oben.  

Die Importdatenverbindung hat den Vorteil, dass Daten nach einmaligem Laden direkt in der 

Cloud gespeichert werden. So haben sie immer Zugriff zu den Daten auch dann, wenn es bei-

spielweise zu Netzwerkfehlern kommt.  
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Im Gegensatz dazu findet bei einer Echtzeitdatenverbindung keine Datenspeicherung in der SAP 

Analytics Cloud statt. Daten sind direkt im System vor Ort vorhanden und Veränderungen fließen 

sofort ein. Dies hat den Vorteil, dass in allen Unternehmensbereichen einheitliche Echtzeitdaten 

vorliegen und so schnell und einfach Entscheidungen gefällt werden können.  

Möchten sie die Daten nicht in der Cloud speichern so ist diese Variante eine Option. 

 

 

Visualisierung der Planung 
 
SAP Analytics Cloud bietet dem Kunden eine große Vielfalt an verschiedenen Planungsvarianten. 

Es ist möglich die Daten manuell zu importieren oder verschiedene Quellsysteme zu nutzen. Die 

Anwendung ist hierbei sehr flexibel. Außerdem bietet es vordefinierte Kategorien wie Ist, Planung 

und Budget, die ihnen die Bedienung erleichtert. Alternativ können eigene Kategorien kreiert 

werden, abhängig von ihren individuellen Anforderungen.  

 

Für die Planung bietet SAP Analytics Cloud unter-

schiedliche Arten von Tabellen, sowie eine große 

Auswahl an Charts. In den Tabellen können sie 

verschiedene Arten von Berechnungen durchfüh-

ren. Veränderungen werden grafisch direkt visuali-

siert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planungsszenarien und Was-wäre-wenn Analysen können somit in Echtzeit präsentiert und durch 

geeignete Visualisierungen unterstrichen werden. Durch Filtermöglichkeiten erhält ihr Bericht 

zusätzlich Dynamik und Tiefe. 

 

Finanzplanungen sind somit in jedem Detailgrad möglich und können in einer Story fließend prä-

sentiert werden. Sie sind ein ideales Werkzeug für Entscheidungsfragen für Führungskräfte in 

jedem Geschäftsbereich. 
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Fazit 
 

Mit dem SAP Analytics Cloud Tool haben sie ein umfassendes Tool mit dem es möglich ist Plan-

zahlen zu erfassen, Ergebnisse zu visualisieren, Simulationen zu erstellen, Eingaben zu kommen-

tieren und Abstimmungen mit dem Management zu dokumentieren. Ein ideales Werkzeug um 

sich rasch auf veränderte Bedingungen einzustellen.  

 

Unsere Experten haben bereits erste praktische Erfahrungen mit dem Tool und unterstüt-

zen sie gerne bei der Entscheidungsfindung, in wieweit diese Möglichkeiten auch für ihre 

Belange gewinnbringend genutzt werden können.  
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