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Unlimitierte Ausweitungsmöglichkeiten und 
individuelle Anpassbarkeit bei SHT 
Haustechnik AG 
 

SAP ® ERP als Unternehmenssoftware ist auch bei der SHT Haustechnik AG eine 

feste IT-Größe. In Sachen Reporting stieß das System jedoch an seine Grenzen: Der 

Großhändler für Sanitär-, Heizungs- und Installationstechnik versorgt rund 4.000 

Kunden mit 400.000 verschiedenen Artikeln. Entsprechend hoch ist die Vielfalt der 

auszuwertenden Daten. SAP ® bot nur beschränkte Auswertungsmöglichkeiten. 

Darüber hinaus mussten zum Teil Wartezeiten von fünf bis zu zwanzig Minuten in 

Kauf genommen werden, bis ein Bericht abrufbar war. Aufgrund der hohen 

Komplexität von SAP ® scheuten sich aus Angst vor Fehlern zudem viele 

Mitarbeiter, Auswertungen vorzunehmen. Ein weiteres Manko: Die Außendienstler 

als „Hauptabnehmer“ von Analysen und Reportings benötigen aktuelle Kennzahlen, 

wie zum Beispiel Umsatz- und Margenentwicklungen, Außenstände, 

Auftragsstände oder Logistikdaten, die unterwegs per Laptop abgerufen werden 

können. Jedoch erwiesen sich die Auswahlmöglichkeiten als zu kompliziert und die 

Zugriffszeiten als zu lang, um effizient mobile Auswertungen mit SAP ® fahren zu 

können. SAP ® hat zudem eine sehr strenge Datenzuordnung. Dies führte zu 

Analyseproblemen, zum Beispiel wenn der SHT-Betreuer eines Kunden wechselte. 

Sollte die Entwicklung des Außendienstmitarbeiters und seiner Kunden analysiert 

werden, war es nicht möglich, Daten des vorherigen Betreuers automatisch in die 

Auswertung einzubeziehen. 

Ein wesentliches Kriterium für die Auswahl von QlikView als BI-Lösung war 

dementsprechend die hohe Anpassungsfähigkeit an die individuellen 

Anforderungen und die Flexibilität der BI-Lösung. Im Gegensatz zu SAP ®- und 

OLAP-basierten BI-Tools muss nicht vorab präzise definiert werden, wie ein 

bestimmter Bericht auszusehen hat, sondern Änderungswünsche lassen sich 

jederzeit flexibel und unaufwändig umsetzen. „SAP ® kann nur sehr begrenzt 

entsprechend der individuellen Anforderungen modelliert werden. Im Regelfall 

muss ich meine Bedürfnisse an SAP ® anpassen, um mich nicht zu sehr vom 

Standard zu entfernen“, erläutert Mag. Heimo Ertl, CFO bei SHT. „Bei QlikView ist 

das anders. Hier kann ich ohne Aufwand eine maßgeschneiderte Lösung 

erstellen, die auch im Nachhinein flexibel an geänderte Erfordernisse anpassbar 

ist.“ Wichtig war SHT auch die hohe Geschwindigkeit aufgrund der einge setzten 

Komprimierungstechnologie, mit der in QlikView auch große Datenmengen 

verarbeitet werden können. 

Überzeugt hat außerdem die Benutzerfreundlichkeit. Durch die intuitiv zu 

bedienende Oberfläche stößt QlikView sowohl bei IT-Experten, bei Entscheidern in 

der Geschäftsführung als auch bei Anwendern in den Abteilungen auf hohe 

Akzeptanz. Die gesamte Reportingoberfläche des Unternehmens wird mittlerweile 

über QlikView abgewickelt. Insgesamt sind 14 unterschiedliche QV-Applikationen 

zum Beispiel im Bereich Vertriebsmonitoring, Erfolgsrechnung, Six Sigma, 

Mahnwesen oder Lieferantenbeurteilungen im Einsatz. „SAP ® bringt als 

integriertes System viele Vorteile. Gleichzeitig sind die einzelnen Module in sich 

sehr komplex und ohne Spezialwissen nur schwer nutzbar“, so Ertl. „QlikView hat 

eine durchgängige Logik und ermöglicht uns, die verschiedenen SAP ®-Bereiche 

über eine Ebene unkompliziert miteinander verbinden zu können.“ 

 

 

 


