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Schlumberger macht Daten mit QlikView zu 
Wissen 
 

Mit seiner umfangreichen Produktpalette heimischer Sektspezialitäten und über 40 

weiteren Wein- und Spirituosenmarken sowie den unterschiedlichsten 

Abnehmergruppen bewegt sich Schlumberger in einem komplexen und sich schnell 

verändernden Markt. Entsprechend wichtig ist es für das Unternehmen, auf solche 

Veränderungen kurzfristig und flexibel reagieren zu können. “Daten“ sollen 

„Wissen“ werden Dazu müssen sämtliche Unternehmensaktivitäten zeitnah und 

sorgfältig ausgewertet werden. Neben klassischen Umsatz- und 

Deckungsbeitragsreports zum Monatsletzten bzw. Quartalsende benötigen 

beispielsweise Vertrieb und Marketing individuelle Analysen in den einzelnen 

Kundensegmenten, Produktgruppen oder Regionen, um ihre 

Vermarktungsstrategien überprüfen und anpassen zu können. Wie hat sich der 

Umsatz von Schlumberger Sekt bei einem Getränkefachgroßhändler in einer Region 

entwickelt? Sind die Absatzzahlen bei der Promotion-Aktion für den Rossbacher 

Kräuterlikör erreicht oder verfehlt worden? Gibt es regional auffällige 

Abweichungen im Absatz von Schlumberger White Secco und wie lassen sie sich 

erklären? Das sind nur einige Fragen, die beantwortet werden müssen. 

„Unser Ziel ist es, aus einer Vielzahl von Daten und Informationen einen 

Mehrwert an Wissen zu schaffen, das die Grundlage für fundierte 

unternehmerische Entscheidungen bildet,“ fasst Mag. Gregor Trieb, Bereichsleiter 

Controlling und IT bei Schlumberger zusammen. MS Excel konnte Anforderungen 

nicht mehr erfüllen Seit 2005 setzt Schlumberger SAP als Enterprise Ressource 

Planning (ERP) System ein. Für das Managementreporting wurden Daten in MS 

Excel geladen. Kein ideales Verfahren, wie Mag. Trieb erzählt. „Kamen zum Beispiel 

fünf neue Artikel dazu, wurden die Stammdaten zunächst im ERP angelegt. Diese 

fehlten jedoch in den Excel-Auswertungen und mussten manuell nachgepflegt 

werden. Bei unserer Vielzahl an Produkten und unseren Anforderungen an 

Reporting und Analyse sind wir jedoch an Grenzen gestoßen“ berichtet er.  

Für die Erfolgsanalyse von MarketingAktionen wurden in MS Access Daten aus dem 

CRM Tool von Update analysiert. Darüber hinaus kam für einige Analysen das SAP-

Modul CO-PA zum Einsatz.  

 

Ein Analyse-Tool für alle Anforderungen 

Die parallele Nutzung verschiedener 

Analyse-Lösungen war für das 

Unternehmen auf Dauer keine Lösung. 

Die Listenerstellung und Pflege 

redundanter Daten bedeuteten nicht 

nur einen hohen Zeitaufwand, sondern waren darüber hinaus sehr fehleranfällig. 

„Außerdem waren Papierausdrucke aus SAP CO-PA für das Management nicht 

tauglich und wir konnten nur einen Bruchteil der möglichen Auswertungen aus 

dem CRM Tool umsetzen“, erklärt der Controllingleiter die Ausgangsituation. 

Schlumberger war auf der Suche nach einem Software-Tool, das alle Reporting- 

und Analyse-Anforderungen erfüllen kann. Gleichzeitig sollte die Anwendung so 

unkompliziert sein, dass nicht nur das Controlling, sondern auch Mitarbeiter der 

anderen Fachabteilungen wie Vertrieb und Marketing Daten einfach und schnell 

nach ihren individuellen Fragestellungen analysieren konnten – ohne Support 

durch die IT Abteilung oder externe Berater. „Uns war es wichtig, eine Lösung zu 

finden, die nicht nur Umsätze oder Deckungsbeiträge je Marke auswertet, sondern 

auch einen internen Wissensaufbau fördert. Gleichzeitig wollten wir im Controlling 

einen Zeitgewinn für umfangreichere Analysen und andere Projekte erreichen und 
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die Qualität im Berichtswesen erhöhen, anstatt Stunden in aufwändige Vorarbeiten 

für die eigentlichen Datenanalysen investieren zu müssen.“ Fasst Mag. Trieb die 

Anforderungen zusammen. 

 Hohe Zeitersparnis und Akzeptanz der Anwender Nach der Evaluierung 

verschiedener BIAnbieter anhand der Kriterien Technik, Kosten, Ressourceneinsatz 

sowie Zukunftsfähigkeit und Risiko entschied sich Schlumberger für QlikView. 

Begeistert hat Trieb unter anderem die extrem einfache und flexible Nutzung. Mit 

der intuitiv zu bedienenden Benutzeroberfläche war QlikView für alle 

Anwendergruppen bereits nach wenigen Minuten ohne zeit- und 

kostenaufwändige Schulungen einsetzbar. Darüber hinaus sorgte die kurze 

Implementierungsdauer für einen schnellen ROI. Binnen vier Monaten wurde das 

komplette BI-Projekt umgesetzt – von der Erfassung der Anforderungen über die 

technische Umsetzung und Erstellung erster Analyse-Applikationen bis hin zur 

Inbetriebnahme in den Fachabteilungen. Start im Controlling, Vertrieb und 

Marketing Derzeit setzt bereits über die Hälfte der Mitarbeiter am Standort Wien 

QlikView mit unterschiedlichen Berechtigungen für Reporting und Analysen ein. 

QlikView integriert zwei Datenquellen: SAP und Marketing Manager. So sind für 

das Controlling Deckungsbeitragsrechnungen mit den Daten aus SAP mit QlikView 

über sämtliche Produkt- und Vertriebshierarchien bis zum einzelnen Artikel 

hinunter auf Knopfdruck abrufbar. „Wir sind jetzt zum Beispiel mit allen wichtigen 

Reports zeitnah zum Monatsletzten fertig und können uns – wie gewünscht - 

mehr mit der Analyse und der Einleitung geeigneter Maßnahmen beschäftigen“ 

äußern sich Mag. Trieb und sein Team zufrieden.  

 

Auch der Vertrieb ist vom Produkt überzeugt: Er erhält mittels Listungsübersichten 

darüber Auskunft, welcher Gastronomiebetrieb von der Skihütte bis zum 

Haubenlokal welche Produkte aus dem Hause Schlumberger führt und ob 

vertrieblicher Handlungsbedarf besteht. Warum sich eine bestimmte Marke in 

einer Region besser verkauft als woanders, sehen die Schlumberger-Mitarbeiter 

jetzt tagesaktuell. 

 „Die Bedienung ist so einfach wie Internetsurfen. Das kann wirklich jeder in der 

Firma“, freut sich Mag. Trieb.  

Auch Reisekosten lassen sich schnell durchleuchten und helfen dem Außendienst, 

die Tourenplanung zu optimieren. In der Marketingabteilung können nun auf 

Knopfdruck die aktuellen 

Promotionaktionen aus den Regionen 

ausgewertet werden. Wie 

vorausschauend das Unternehmen bei 

der Wahl agiert hat, zeigte sich kurz 

nach dem Markenkauf von Hochriegl. 

Die neuen externen Daten konnten 

sofort unaggregiert eingelesen und in 

die Reports integriert werden. „Schon 

nach wenigen Monaten Verwendung 

von QlikView konnten wir sagen, dass 

unsere hohen Erwartungen voll erfüllt 

wurden und die Akzeptanz bei den Anwendern hinsichtlich Antwortzeit, 

Verfügbarkeit, Layout, Bedienung, schnellem Zugriff sehr hoch ist“ resümiert Mag. 

Trieb. „Das Controlling wurde durch die Einführung von QlikView entscheidend 

entlastet, da die Mitarbeiter ihre Standard-Analysen jetzt selbst durchführen. 

QlikView erhält die Note ‚Sehr gut’ bei uns und das Projektbudget wurde auch 

eingehalten.“ Deshalb plant der Controlling-Leiter bereits den Einsatz der BI-Lösung 

in den Bereichen Produktion, Logistik und Rechnungswesen. 

 

 


