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predictive content
made by biX

predictive content made by biX ist eine Anwendungslösung von 
biX Consulti ng, um die hochintegrati ven Daten im SAP® BW 
für vorausschauende Analysen zu nutzen und neue Geschäft s-
potenziale zu erschließen.



predictive content
made by biX

predictive content made by biX  ermöglicht die Gewinnung neuer Erkennt-
nisse aus Datenschätzen in SAP® BW und eine Digitalisierung von 
Geschäft smodellen in Ihrem Unternehmen.

Ohne zusätzliche Investi ti onen und ohne den üblichen hohen administrati ven Aufwand 
können die in SAP® BW (ab Version 7.3) und in der HANA verfügbaren Daten für das 
Forecasti ng, für Warenkorbanalysen oder Excepti on Reporti ng eingesetzt werden. 
predicti ve content versteht sich als Framework, das jederzeit an veränderte System-
umgebungen angepasst und um neue Analysebereiche erweitert werden kann. 

Die intuiti v zu bedienende Machine Learning-Komponente gewährleistet schnelle Um-
setzungszeiten und eine einfache Anpassung der Algorithmen auf neue Parameter. 
Die Visualisierung der gewonnenen Erkenntnisse kann mit Standardtools wie MS Excel, 
SAP® Lumira Designer, SAP® Analysis for Offi  ce, Tableau oder anderen Lösungen erfol-
gen. Auch außerhalb von SAP® BW liegende Daten (zum Beispiel in Oracle Datenban-
ken) können zur Laufzeit mitt els SAP® Data Hub in die Analyse einbezogen werden. Dazu 
stellt der predicti ve content einen Satz an hocheffi  zienten Python-Komponenten bereit.

Eine neue Chance –
für Ihre Daten

Die Zukunft  zuverlässig voraussagen

In Ergänzung des Frameworks sind bereits 3 Anwendungsmodule voll-
ständig entwickelt und in predictive content made by biX implementi ert:

predicti ve content wirkt als Früh-
warnsystem, um mögliche Abwei-
chungen von Handlungsnormen 
oder Zuständen unmitt elbar zu 
entdecken und ihnen entgegenzu-
wirken. Durch Maschinelles Lernen 
passt sich die Lösung an neue Ge-
gebenheiten und Veränderungen 
an und kann so trainiert und schritt -
weise perfekti oniert werden. 
Mögliche Einsatzbereiche sind:
> Kundenabwanderungen
   (Churn Predicti on)
> Kreditrisiken
> Systemausfälle und –sti llstände

predicti ve content dient zur Ana-
lyse von Zusammenhängen von 
Objekten und Ereignissen, zum 
Beispiel bei folgenden Anwen-
dungsfällen:
> häufi ge Konfi gurati onsmuster   
 (z.B. Autos)
> Warenkorbanalysen
> Portf olioanalysen
> Fehleranfällige Teile in 
 Maschinengruppen
> Kaufempfehlungen 
 (Up-/Cross-Selling)

predicti ve content ermöglicht 
eine sichere Vorhersage von Er-
eignissen, Zuständen oder Ent-
wicklungen in der Zukunft  und 
lässt sich in vielen Szenarien 
einsetzen – zum Beispiel:
> Produkti onsplanung
> Simulati onsszenarien
> Wartungsfällen
> Medizin
> Spracherkennung
> Kundenbindung

Forecasti ng Objektgruppenanalyse
 
Excepti on Reporti ng
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Ein wesentliches Merkmal von predictive content ist die Kompaktheit der Lösung und 
die damit verbundene ganzheitliche Unterstützung des Prozesses vom einfachen Daten-
zugriff  auf SAP® BW und den dort implementi erten Datenmodellen bis zu einer intuiti v 
zu bedienenden Datenkonsole, wo eine einfache Auswahl und Parametrisierung der 
Daten und Algorithmen erfolgt. Bereits verwendete beziehungsweise trainierte Daten-
modelle können in predicti ve content importi ert und dort in einfacher Weise weiterver-
arbeitet werden. Über den opti onal einzusetzenden SAP® Data Hub können bei Bedarf 
weitere Datenquellen zur Laufzeit angebunden werden.

Der Zugriff  auf die SAP® HANA Predicti ve Analysis Library und weiterer Klassen (ABAP, 
SQLScript, SQL) ist transparent und kann durch den versierten Fachanwender erfolgen. 
Es bedarf keiner aufwändigen nati ven HANA-Entwicklung. predicti ve content erkundet 
die Daten für den Anwender und macht es damit überfl üssig, explorati v mit den Daten 
zu arbeiten. Der Anwender kann sich mehr auf die Verwertung und den Nutzen der 
durch den Automati smus gewonnenen Erkenntnisse konzentrieren.

Konzentrati on auf das 
Wesentliche  
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biX Consulti ng GmbH & Co. KG wurde 2008 gegründet und beschäft igt aktuell rund 
50 Mitarbeiter an den Standorten Rati ngen, Walldorf und München. Wir bieten unseren 
Kunden eine langjährige Erfahrung und hohe Kompetenz mit Business Intelligence-Syste-
men auf Basis von SAP®, Tableau sowie anderen Herstellern und den damit verbundenen 
Architekturen, Produkten und Lösungen.

Wir beraten und betreuen Kunden in unseren Geschäft sbereichen Consulti ng, Services 
und Soluti ons in einem ganzheitlichen 360°-Ansatz und bieten alle relevanten Dienst-
leistungen aus einer Hand. biX steht dabei für Excellence sowohl in „Business Integra-
ti on“ als auch „Business Intelligence“ und beschreibt unsere Ausrichtung und unseren 
Anspruch. Für biX Consulti ng ist es immanent, die Prozesse seiner Geschäft spartner zu 
durchdringen. Dadurch ist es möglich, hochwerti ge und vor allem passgenaue Architek-
turen und Lösungen mit moderner und bewährter Technologie zu implementi eren. 

Wir arbeiten in unseren Projekten oft  als Klammer zwischen der Informati onstechnolo-
gie und den fachlichen Geschäft sbereichen mit deren vielfälti gen Prozessen. Dabei berät 
biX Consulti ng branchenübergreifend die ferti gende Industrie, den Handel, Banken 
und auch weitere Geschäft szweige. biX Consulti ng unterstützt Kunden in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz sowie in den BENELUX-Staaten.

biX Consulti ng GmbH & Co. KG
Rati ngen, Walldorf (BW), München

T +49 (0) 2102 875 46-00
F +49 (0) 2102 875 46-29

info@bix-consulti ng.de
www.bix-consulti ng.de

Partner für Ihr 
Business.
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