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Vorwort
Liebe Kunden, Mitarbeiter & Partner,

Qualifikationen immer „up to date“ zu halten ist 
für ein Beratungshaus wie die syscon unabding-
bar. Aus diesem Grund haben wir zum Start in 
das Jahr 2017 einige unserer Zertifizierungen 
erneuert bzw. erweitert.

Ganz besonders wichtig für uns ist natürlich alles 
in Verbindung mit unserem strategischen Partner 
Microsoft, da sich nur wenige unserer Kunden / 
Interessenten in der Lage sehen, entsprechendes 
Knowhow intern aufzubauen und sich somit auf 
die Beratungskompetenz der syscon verlassen. 

Im Laufe der letzten Wochen wurden von  
unseren Beratern folgende Qualifizierungen /  
Zertifizierungen erreicht:
• Gold Data Analyst
• Silver Apllication Development
• Silver Data Analyst
• Silver Data Platform

Eine weitere Zertifizierungsmaßnahme startete 
bereits im Januar diesen Jahres in unseren  
Räumen und bezog sich auf das Partnerprodukt  
„Financial Consolidation“ unseres Partner  
Lucanet.

Unsere Kenntnisse wurden durch Beispiele und 
Fallstudien vertieft und die Kollegen haben den 
Titel Certified Expert of Consolidation (CEC)  
verliehen bekommen. Dazu war ein sehr umfang-
reicher Self-Tests erforderlich, der nahezu alle  
Besonderheiten im Bereich Konsolidierung 
enthielt.

Diese beiden Bereiche sind nur exemplarisch  
benannt. Jeden Tag sehen sich unsere Kollegen 
neuen Herausforderungen gegenübergestellt  
und freuen sich darauf, Ihre Kenntnisse zu  
erweitern bzw. zu vertiefen. Das macht unsere  
Aufgabe ja so interessant und gibt uns darüber  
hinaus die Möglichkeit, anderen zu helfen und  
unsere Kunden an diesem Expertenwissen  
teilhaben zu lassen.

Scheuen Sie also nicht mit Ihren Fragestellungen 
auf uns zuzukommen. Dafür sind wir als Beratungs-
partner schließlich da!

Mit freundlichen Grüßen
Alexander Heckel

Termine & Veranstaltungen

Bitte beachten Sie unsere Terminankündigungen 
auf der syscon Homepage. Im diesem Jahr haben 
wir unsere Webinar-Reihe erfolgreich mit den The-
men „Kennzahlen Cockpit“ und „Power BI“ gestartet. 
Weitere Webinare werden im Laufe des Jahres 
folgen. Insofern lohnt es sich ab und zu auf unserer 
Homepage vorbeizuschauen.
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SyScon info
20 Jahre – wir feierten Jubiläum

Der Start der Feierlichkeiten zum 20-jährigen 
Firmenjubiläum hat am Abend des 22. September 
2016 in dem schönen Ambiente des Neuen Muse-
ums in Nürnberg stattgefunden. Unsere Kunden, 
Interessenten, Partner, Lieferanten und langjährige 
Wegbegleiter sowie das Team der syscon wurden 
zu einem Gala-Dinner mit begleitender Unterhal-
tung eingeladen.
         
     

Nach einem Begrüßungstrunk hatten alle Gäste die 
Möglichkeit an einer der drei Führungen (ca. 45 Mi-
nuten) durch das Museum teilzunehmen. Nach der 
Rückkehr wartete bereits das festlich geschmückte 
Auditorium. Ein Zauberer sorgte mit seinen Kunst-
stücken und Tricks vor sowie nach der Führung 
immer wieder für Kurzweil und erstaunte Gesichter.

Am darauffolgenden Freitag setzen sich die Feier-
lichkeiten zum Jubiläum im iba-Forum in Fürth mit 
einer ganztags Veranstaltung fort.

Nach der Registrierung und einem kleinen Imbiss 
startete das Programm mit einer Key-Note von Mi-
chael Raab (Concentro Management Beratung).
          

Im weiteren Verlauf des Tagesprogrammes teilten 
sich die Vorträge in sogenannte Hauptvorträge und 
in Parallelsessions auf. Die zeitgleich laufenden 
Vorträge hatten die Schwerpunkte „Business  
Intelligence“ und „ERP-Beratung/Prozessmanage-
ment“. 

Dazwischen haben sich alle Teilnehmer wieder zu 
den Hauptvorträgen getroffen. Natürlich wurde 
auch an diesem Tag für das leibliche Wohl der  
Gäste in den Pausen und über Mittag gesorgt. 
Zusätzlich konnte man sich an den Demo-Points 
unserer Partner Cubeware und IFS informieren 
oder einen der syscon-Demo-Points nutzen, um 
mehr über die Angebote, Produkte und Neuigkeiten 
zu erfahren.

Nach einem informativen Tag mit vielen guten 
Gesprächen und Networking-Möglichkeiten endete 
das Event gegen 16:30 Uhr mit einem Ausklang.

ProduktinfoS
Trends Business Intelligence:  
Prognosen für 2017

Bei unserer fortlaufenden Analyse des Business 
Intelligence Marktes haben sich folgende Trends für 
2017 abgezeichnet: 

Umdenken bei Self-Service-BI
Es muss ein größeres Gleichgewicht zwischen 
Bedarf der Fachanwender und den Governance-
Anforderungen der IT hergestellt werden. Deshalb 
muss es ein Umdenken bei Self-Service-BI geben.  
Es bedarf einer BI-Umgebung als „single-source- 
of-truth“, in der Fachanwender eigenständigen 
Zugriff auf BI-Funktionen haben, während die IT 
beaufsichtigt, dass veröffentlichte Inhalte korrekt 
sind und immer auf denselben Daten basieren. 
Somit setzen wir bei der syscon zukünftig verstärkt 
auf das Thema „Managed Self-Service-BI“.
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Einführung in Power BI

In unserer Serie zu Power 
BI beschäftigen wir uns 
im Ersten Teil mit einer 
kleinen Einführung.  

In den weiteren Ausgaben des syscon SINN wer-
den wir tiefer auf die Möglichkeiten und Chancen 
eingehen. Power BI ist ein Bestandteil des Microsoft 
Office (genauer des Office 365 Pakets.) 

Microsoft Power BI besteht aus einem Onlineservice 
sowie einer Desktopkomponente, die als persön-
liche BI Umgebung dienen kann, aber auch die 
erweiterte Modellierung vor der Publikation auf den 
Power BI Service vornimmt. Während der Service 
primär die Anzeige von Reports, einen Einstiegs-
punkt in Form von Live-Dashboards mit Sprung auf 
die jeweiligen Reports, das Anpassen und Erstellen 
von Reports sowie die regelmäßige Aktualisierung 
der Daten im Browser und Mobilgeräten anbietet, 
stellt Power BI Desktop die eigentliche Modellierung 
zur Verfügung.

Vorteile von Power BI
Besonders wertvoll ist das Werkzeug für den 
Fachbereich, wenn er neue Herausforderungen 
zu bewältigen hat, wie etwa die Aufgabe, aktuelle 
Marktdaten aus dem Web mit internen Kunden-
daten zu einer Gesamtanalyse aufzubereiten. Dies 
erfolgt dank Power BI direkt in einer integrierten 
Plattform für Datenanbindung, -aufbereitung und 
-transformation, Modellierung, Datenhaltung und 
Visualisierung für das anschließende Berichtswesen 
(Ad-hoc-Reporting, Standardberichtswesen und 
Dashboarding). All diese Schritte können eigen-
ständig vom jeweiligen Fachbereich und auch ohne 

Cloud BI
Da BI-Fähigkeiten immer alltäglicher werden und 
die Vorteile der BI-getriebenen Entscheidungsfin-
dung weitgehend akzeptiert sind, suchen Unter-
nehmen nach Möglichkeiten, die Reporting- und 
Analyse-Fähigkeiten umfassender und kosten- 
günstiger einzusetzen. Die Flexibilität von Cloud- 
basierten Lösungen kann die Kosten von BI  
deutlich senken. Deshalb ist es nicht überraschend, 
dass sich SaaS-BI-Implementierungen einer  
steigenden Beliebtheit erfreuen.

Embedded BI und maßgeschneiderte  
Anwendungen
Da der Bedarf nach Reporting- und Analysefähig-
keiten steigt, werden immer mehr Anwendungen 
aller Art BI-Funktionen integrieren. Sowohl Unter-
nehmen als auch Anwendungsentwickler werden 
größere individuelle Anpassungsmöglichkeiten 
einfordern. Dieser Bedarf an maßgeschneider-
ten Analysenerfahrungen wird von dem Wunsch 
getragen, die Analytics-Funktionen am „Corporate 
Styling“ auszurichten und Datenanalyse einer  
größeren Zielgruppe zugänglich zu machen.  
Speziell die Neuerungen im Business Intelligence 
Stack von Microsoft (siehe auch Power BI) geben 
uns alle Möglichkeiten für unsere Kunden  
maßgenaue Lösungen zu entwickeln.

Das Ende des Big Data Hypes
Mit der fortgesetzten Verbreitung bestehender und 
neuer Datenquellen und -typen steigt das Volumen 
und die Komplexität der zur Analyse verfügbaren 
Daten rapide. Allerdings werden Unternehmen den 
Hype um Big Data beiseitelegen und sich darauf 
konzentrieren, wie sie daraus Wert ziehen können. 
Das Aufkommen von Big Data sollte nicht eine 
Einladung zum ziellosen Sammeln und Analysieren 
von mehr und mehr Daten sein. Vielmehr bietet es 
Unternehmen die Möglichkeit, detailliertere und 
relevantere Analysen bestimmter Geschäftsfelder 
durchzuführen und so zu vollkommen neuen  
Erkenntnissen zu gelangen.
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tiefgehendes IT-Know-how durchgeführt werden, 
da die Oberfläche durch die Integration in Excel 
und SharePoint sehr intuitiv zu bedienen ist. Auch 
die Einbindung von externen Marktdaten aus dem 
Web oder von unstrukturierten Texten kann mittels 
Power BI durch die Fachbereiche direkt realisiert 
werden. Durch das neue Werkzeug fallen also keine 
aufwändigen Installations- und Vorbereitungszeiten 
mehr an.

In Power BI finden sich drei wesentliche  
Komponenten:
·  Datenintegration aus einer großen Menge an 

Quellen, inklusive direktem Laden von Website 
und vordefinierten Verbindungen zu Cloud-Diens-
ten wie etwa Salesforce oder Google Analytics. 
Über die Datenintegration können sowohl Daten 
selektiert als auch mit Hilfe einer Skriptsprache 
typische Operationen wie etwa die Transforma-
tion von Datentypen oder das Eliminieren von 
Kopfzeilen definiert werden. Importdefinitionen 
erlauben dann eine einfache Aktualisierung aus 
den Quellen, da der Ablauf festgelegt und somit 
wiederholbar ist.

·  Datenmodellierung, in der die Beziehungen der zu 
analysierenden Daten definiert werden, falls diese 
nicht schon automatisch erkannt wurden. Aus 
diesen verknüpften Daten wird ein multidimen-
sionales, spaltenorientiertes In-Memory Modell 
generiert. Dazu kommt die Möglichkeit, erweitere 
Business-Rules, Kennzahlen und andere Logik im 
Modell über die DAX Syntax zu integrieren.

·  Datenvisualisierung in einfachen Tabellen, Grafi-
ken oder Karten über BING, die dann aus verschie-
denen Reports heraus auf Dashboards angeordnet 
werden können und so einen zentralen Navigati-
onseinstieg bieten. Die Visualisierungen sind dann 
in verschiedensten Clients und über Apps (u.a. in 
Windows Phone, Android, IOS) abrufbar. 

In der nächsten SINN-Ausgabe dann mehr zu  
Zielgruppen, Kosten, Quellen, Content Packs.

XLCubed Suite

Bereits auf unserem großen Kundentag im Sep-
tember 2016 haben wir einen ersten Einblick in 

die XlCubed Suite der syscon gegeben. Die große 
Resonanz unserer Kunden hat uns damals Recht 
gegeben und die Brisanz des Managed Self-Service 
BI Themas unterstrichen.

Wir bei der syscon setzen zukünftig massiv auf die 
Leistungsfähigkeit des Microsoft-BI-Stacks mit all 
seinen Komponenten in den Bereichen: Backend, 
Cloud Services und Data Warehousing. 
Vor allem aber im Bereich Frontend wollen wir die 
großen Stärken des am weitesten verbreiteten BI-
Werkzeugs nutzen und unterstützen: Die Rede ist 
von Microsoft Excel.

Wie das funktioniert?  
XLCubed verwendet Excel als zentralen Hub für alle 
Reportingaufgaben. Denn in der Praxis erweisen 
sich Argumente wie eine vertraute Umgebung und 
die individuelle Gestaltbarkeit von Tabellen und 
Grafiken als unschlagbar. 
 
Gehen Sie auf Nummer sicher: XLCubed bewahrt 
die Stärken des Werkzeugs Excel – Flexibilität und 
Autonomie der Endanwender – und bettet sie in 
eine Umgebung ein, die prozesssicheres, kon-
zernerprobtes Reporting gewährleistet, das den 
unterschiedlichen Anforderungen im Unternehmen 
gerecht wird. 
 
Nehmen Sie keine Einschränkungen hin: Egal, ob 
Empfänger per Web, Mobile, SharePoint oder nach 
dem Ansatz des Self-Service BI versorgt werden 
sollen: XLCubed holt die Anwender dort ab, wo sie 
sich zu Hause fühlen – in Excel.
·  Geringer Einführungs- und Schulungsaufwand
·  Hohe Akzeptanz bei den Endanwendern
·  Mit Excel als flexiblem Werkzeug lassen sich indivi-

duelle Anforderungen schnell umsetzen
·  Einmal entwickelte Reports können auf verschie-

denen Endgeräten und in unterschiedlichen 
Ausgabeformaten sowie unter Berücksichtigung 
differenzierter Zugriffsberechtigungen genutzt 
werden

Produkt- und weiterführende Informationen unter:
·  http://www.syscon-online.com/03-produkte/ 

partnerprodukte/xlcubed-pmone.php 
·  https://youtu.be/j8ygGhaW0Vk
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VErAnStAltunGEn

Plattform zum Austausch zwischen NAV Partnern, 
Microsoft und Lösungsanbietern. Aus diesem 
Grund ist es auch für uns wichtig, an diesem Event 
teilzunehmen und so die aktuellen Entwicklungen 
und Trends direkt aufzunehmen. 

Die Directions EMEA fand letztes 
Jahr im Herbst in Prag statt und in 
mehr als 145 Sessions und einer 

großen Ausstellung wurden so ziemlich alle Themen 
rund um NAV präsentiert und diskutiert. 
 
Wir konnten im Laufe der drei interessanten und 
informativen Tage viele Neuigkeiten aufgreifen, 
die für uns und unsere Kunden in den Projekten 
durchaus von Interesse sind bzw. werden können. 
Wie zum Beispiel alle Aktivitäten um das Thema 
Cloud. Aufgrund der großen Nachfrage der diesbe-
züglichen Vorträge und den intensiven Fragerunden 
im Nachgang, konnte die Wichtigkeit dieses Themas 
für alle NAV-Partner und somit natürlich auch für 
deren Kunden festgemacht werden. 

SQL Server Konferenz 2017 

3 Tage in Darmstadt - 3 Tage 
technische Inhalte, über 700 
Teilnehmer und über 50 interna-
tionale Breakout-Sessions. 

Auch dieses Jahr waren wir wieder auf dieser re-
nommierten Fachtagung vertreten und zwar gleich 
mit drei Beratern. Zusätzlich zu den Fachthemen 
mit spannenden Inhalten war diesmal ein vorange-
stellter Praxistag viel neuer Software (u.a. Microsoft 
SQL Server 2016 – Reporting Services – Power BI) 
angegliedert. Die Masterarchitekten der syscon 
konnten von internationalen Spezialisten lernen, 
wie Sie die neuen wegweisenden BI-Technologien 
im Praxistest einsetzen können.

Directions EMEA

Das größte Microsoft Dynamics NAV Communi-
ty Event, die Directions EMEA, bietet die ideale 

AuS dEr BErAtunG
LucaNet

Die zertifizierte Konsolidierungssoftware führt Sie 
mit absoluter Verlässlichkeit durch den gesamten 
Konsolidierungsprozess. Dabei vereinfachen Ihnen 
die intuitive Bedienung und das transparente Zah-
lenmodell den Konzernabschluss innerhalb eines 
jeden Schritts.

Legale Konsolidierung 
·  Konzernabschlusserstellung auf Monats-,  

Quartals- und Jahresebene inklusive: 
 ·  Konzern-GuV
 ·  Konzernbilanz
 ·  Konzernkapitalflussrechnung
 ·  Anhangangaben
·  Parallele Konzernabschlusserstellung nach  

HGB, IFRS, US GAAP usw.
·  Abbildung beliebig vieler Gesellschaften
·  Mehrstufige Konsolidierungshierarchien  

(Teilkonzerne)
·  Abbildung sämtlicher Konsolidierungsschritte 

(Kapitalkonsolidierung, Aufwands- und Ertrags- 
konsolidierung, Schuldenkonsolidierung,  
Zwischenergebniseliminierung)

Im Februar dieses Jahres hat die syscon die  
Zertifizierung für LucaNet erneuert und steht Ihnen  
damit auch in der Zukunft als erfahrener Partner 
für LucaNet zur Verfügung.


