
P S I p e n t a  C o c k p i t
A u s  D a t e n  I n f o r m a t i o n e n  g e w i n n e n
Die Beherrschung der Geschäftsprozesse – in-
nerbetrieblich und unternehmensübergreifend – 
stellt einen ernst zu nehmenden Wettbewerbsvor-
teil dar. Das Management der Führungs-, Haupt- 
und Unterstützungsprozesse kann wirkungsvoll 
auf der Basis von Kennzahlen durchgeführt wer-
den. 

PSIpenta steuert die Vorgänge in der Produkti-
on und Logistik und liefert die Datenbasis zur 
Führung des Unternehmens. Kennzahlen erlau-
ben Urteile über wichtige Sachverhalte und Zu-
sammenhänge, dienen als Führungsinstrument 
zur Zielerreichung und können durch ihre zeit-
liche Entwicklung oder die Überschreitung von 
Grenzwerten frühzeitig auf mögliche Schwach-
stellen in den Prozessen hinweisen. Die Beurtei-

lung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Ver-
besserung der Abläufe wird durch die Definiti-
on und Anwendung von Kennzahlen erst effizi-
ent möglich. Die gewonnenen und quantifizierten 
Informationen können für Benchmarks herange-
zogen werden.

Die vollständige Integration des Management 
Informationssystems (MIS) erlaubt die einfache 
Nutzung der spezifizierten Kennzahlensysteme. 
Eine Vielzahl von Daten steht in der integrierten 
ERP-Gesamtlösung für Auswertungen oder zur 
Bildung von Kennzahlen direkt zur Verfügung. 
Ergänzend können weitere unternehmensspezi-
fische Datenquellen integriert werden. 
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Berechnung

Die Ermittlung der Kennzahlen erfolgt zeitgesteu-
ert und automatisch. 

Neben der eigentlichen Definition der Kenn-
zahl wird auch ein Ausführungsintervall festge-
legt. Kennzahlen können täglich, wöchentlich, 
monatlich oder ad-hoc berechnet werden. Nach 
der erstmaligen Initialisierung läuft die Ermitt-
lung der Kennzahlen im definierten Rhythmus 
automatisch ab. 

Die Ergebnisse der Berechnungen werden in der 
Kennzahlenhistorie gespeichert und stehen zum 
einen für die Visualisierung im Cockpit selbst 
und zum anderen für die weitere Verwendung in 
OLAP-Tools zur Verfügung. Der Zugriff auf be-
reits berechnete Werte liefert einen erheblichen 
Performancegewinn gegenüber der ad-hoc Ermitt-
lung der Kennzahlen. Darüber hinaus sind Ver-
gangenheitswerte, denen die Berechnungsgrund-
lage (z. B. durch die Archivierung von Daten) 

entzogen worden ist, darstellbar. Neben den ei-
gentlichen Werten der Kennzahlen werden auch 
Vorgabe- und Schwellwerte für die Darstellung 
dokumentiert. Somit können auch Vergangen-
heitsdaten mit den entsprechenden Vorgaben vi-
sualisiert und verglichen werden. 

Die Ermittlung der Kennzahlen erfolgt durch ge-
eignete SQL®-Aufrufe und wird bei der Defini-
tion festgelegt. Zudem besteht die Möglichkeit, 
dass vor oder nach der Berechnung Skripts aus-
geführt werden, die auf weitere Datenbestände im 
System (auch externe Systeme) zugreifen. Auf di-
ese Weise können unternehmensweit verfügbare 
Daten zentral ausgewertet und zur Bildung von 
Kennzahlen herangezogen werden.

Die Bildung von komplexen verbundenen Kenn-
zahlen oder Indikatoren wird durch die Möglich-
keit der Definition von Vorgänger-Nachfolger-Be-
ziehungen (Kennzahlenhierarchie) unterstützt. 
Die Aktualität der in die Berechnung der kom-
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plexen Kennzahl eingehenden Werte wird ge-
prüft, und veraltete Kennzahlen werden automa-
tisch neu berechnet. 

Visualisierung

Die Visualisierung der Kennzahlen erfolgt durch
• Tachometerähnliche Darstellung,
• Verlaufsgrafiken oder
• Listen mit Ampelfunktionen.

Die Art der Visualisierung einer Kennzahl wird 
bei deren Definition festgelegt. Die gleichzeitige 
Darstellung der Vorgabe- oder Schwellwerte (Far-
bumschlag) ermöglicht die schnelle Erkennung 
des Status oder der Einhaltung von Vorgaben. 
Bei Verlaufsgrafiken und Listen wird zusätzlich 
der anzuzeigende Zeitraum definiert. 

Kennzahlen können zu Sets zusammengefasst 
werden. Diese Sets bilden die Grundlage für die 
Darstellung von Dashboards. Einzelne Kenn-
zahlen können in mehrere (beliebig viele) Sets 
aufgenommen werden.

Jede Kennzahl oder auch ein Kennzahlen-Set 
wird mit einer Berechtigung versehen. Diese Be-
rechtigung steuert den Zugriff (Definition, An-
zeige) auf die Kennzahl und lässt somit die Ein-
richtung unterschiedlicher Anwendergruppen zu 
(Unternehmensleitung, Bereichsleitung, Meister, 
Mitarbeiter, Administrator, …). Die Definition 
und Zuordnung dieser Berechtigungen ist ent-
sprechend den betrieblichen Gegebenheiten frei 
gestaltbar und greift auf das Rollen- und Berech-
tigungskonzept zu. In Dashboards werden nur die 
Kennzahlen angezeigt, für die der Anwender be-
rechtigt ist. 
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• Definition von Kennzahlen (Berechnung mit 
SQL®-Statements) 

• Frei definierbare Kennzahlen
• Festlegung von Soll- und Schwellwerten für 

die Bewertung
• Integration weiterer Datenquellen
• Versionierung von Kennzahlen, Definition 

von Gültigkeiten 
• Definition eines Berechnungsintervalls 
• Zusammengesetzte Kennzahlen/Indikatoren 

(Verknüpfung)
• Prüfung der Aktualität der Ausgangsdaten bei 

zusammengesetzten Kennzahlen 
• Definition von Berechtigungen auf Kenn-

zahlenebene 
• Speicherung der Berechnungsergebnisse, 

Kennzahlenverläufe 
• Definition von verschiedenen Visualisierungs-

möglichkeiten für eine Kennzahl (Chart, 
Tachometer, Tabelle und Kombinationen) 

• Definitionen von Kennzahlensichten, z. B. 
entsprechend der Aufbauorganisation des 
Unternehmens (Meister, Bereichsleiter, 
Geschäftsführung usw.) 

• Softwarekomponente zur zeitlichen Steuerung 
der Kennzahlenausführung (Scheduling 
Server) 
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