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Generating and improving contacts
Die rbc Solutions AG ist eine führende Ge-
samtanbieterin im Dialogmarketing und 
Contact Management. An zwei Standorten 
beschäftigt sie rund 200 Fest- und 250 Tem-
porärangestellte.

Heterogene Systemlandschaft 
gegen hohe Kundenansprüche
Aus den individuellen Kundenbedürfnissen 
resultieren hohe Anforderungen an die Re-
ports, die es innert nützlicher Frist aufzube-

reiten gilt. Um den unterschiedlichsten Kun-
denansprüchen gerecht zu werden, müssen 
aus verschiedenen Quellsystemen schnell 
und zuverlässig individuelle Reports erstellt 
werden. Die manuelle Datenaufbereitung 
aus dieser heterogenen Systemlandschaft 
birgt ein Fehlerpotenzial und verzögert die-
sen Prozess.

Effiziente Reporting-Lösung
Der Auftrag der Projektgruppe war, die Ist-
Situation zu analysieren, interne und ex-
terne Ansprüche an die Reports zu erfassen 
und mögliche Lösungsansätze zu evaluie-
ren. Mittels qualitativen Interviews mit Kun-

«Nur wer ans Limit geht, 
kann sich weiterentwi-
ckeln.»
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»
«

Kommentar vom Fach

Urs Sonderegger
«Die konkrete Anwendung von Methoden 
und das Übertragen von theoretischen Mo-
dellen in die Praxis fasziniert immer wieder 
aufs Neue! Das Projekt mit der rbc Solu-
tions AG hat dem Projektteam genau dies 
ermöglicht. Das Team hat diese Heraus-
forderung angenommen und damit einen 
wertvollen Einblick in seine spätere Berufs-
welt erhalten.»

Brigitte Bollinger
«Das Team hat diese komplexe Aufgabe sy-
stematisch, pragmatisch und zielgerichtet 
gelöst. In enger Zusammenarbeit mit un-
seren Spezialisten wurden wertvolle In-
formationen zu einem Gesamtbild zusam-
mengetragen. Das überzeugende Resultat 
enthält auch den wichtigen Vorgehensplan, 
der in unserem DWH-Projekt direkt zur An-
wendung kommt.»
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W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k

den und Kundinnen der rbc, Mitarbeitenden 
und Experten, ergänzt durch eine gezielte 
Literaturrecherche, konnten die notwen-
digen Informationen gewonnen werden.

Schritt für Schritt zur Lösung
Zuerst musste die komplexe Ist-Situation 
erfasst werden. Mit Hilfe von Interviews 
wurden die Ansprüche an die internen und 
externen Reports erhoben. Die daraus re-
sultierenden Problemfelder und Anforde-
rungen wurden in einem nächsten Schritt 
durch die Studierenden konsolidiert und 
schliesslich unter Berücksichtigung von 
Best-Practice-Ansätzen mit geeigneten Lö-
sungsmöglichkeiten abgeglichen.

Konsolidierung der Daten 
in einem Data-Warehouse
Innerhalb der Lösungsfindung verfolgte das 
Projektteam zwei mögliche Architekturen. 
Im Laufe der Arbeit setzte sich das Data-
Warehouse als optimale Lösung durch. Zur 
Erstellung und Visualisierung der Reports 
wurden drei Applikationen untersucht, 
die alle auf einem Data-Warehouse basie-
ren. Aufgrund der komplexen Datenstruk-
tur und der nicht vorhandenen Informati-
onen, bezüglich des Aufbaus eines neuen 
zentralen Datenbestandes, konnte keine ab-
schliessende Empfehlung abgegeben wer-
den. Die Studierenden erarbeiteten deswe-
gen konkrete Schritte, die bei der Auswahl 
des Reporting-Tools sowie der Planung und 
Implementierung des Data-Warehouse zu 
beachten sind.
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