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Bei der Auswahl eines Tools zur systematischen Unterstützung des Reportings stehen verschiedene Anbieter und Lösungen 
zur Verfügung. Je nach Unternehmensstrategie und Verwendungszweck kann zwischen Self Service Anwendungen und 
integrierten Software-Lösungen gewählt werden.  

Im Zentrum des Entscheidungsprozesses steht meist eine zentrale Frage – Nur Reporting oder doch lieber ganzheitliche 
Unternehmenssteuerung? Betrachtet man das Reporting als eigenständige Aufgabe im Unternehmen, bieten sich Tool an, 
die ihren Fokus nur auf diesen Bereich legen. Alternativ kann das Reporting als Teil des Controllings betrachtet werden. Da 
unter diesen Überbegriff aber über das Reporting hinaus noch die Unternehmensplanung und -steuerung fallen [1], sind 
Insellösungen in ihren Fähigkeiten oftmals zu begrenzt. 

Geht es einem Unternehmen um die schnelle Bereitstellung von Auswertungen im optisch ansprechenden Design, sollte es 
Lösungen mit ausgeprägtem Self-Service-Charakter evaluieren. Meist finden wir bei diesen die Ausrichtung auf eher flache 
Unternehmenshierarchien mit Fokus auf Ad-hoc Auswertungen, deren Verfügbarkeit unmittelbar, barrierefrei und mit Real-
time-Daten gewährleistet sein soll.  

Verfolgen Unternehmen die Strategie, das Reporting/Berichtswesen als Teil des Controllings zu betrachten und dieses 
wiederum als Steuerinstrument zu nutzen, bieten sich als Werkzeug hierfür Lösungen mit ausgeprägtem 
Fachabteilungsbezug, filigraner Rechtevergabe für Benutzer unterschiedlicher Hierarchiestufen und Verantwortungsbereiche 
sowie zentraler, unternehmensweiter Datenhaltung an.  

In diesem Vergleich stellen wir Power BI von Microsoft [2] der Plattform evidanza MaC von evidanza [3] gegenüber. Power BI 
stellt bei diesem Vergleich eine Lösung dar, deren Fokus klar auf der Datenvisualisierung liegt. evidanza MaC ist der 
Vertreter der Controlling Tools, die nicht nur zur Auswertung der Unternehmensdaten, sondern zur Unternehmenssteuerung 
selbst dienen. 

Dieser Vergleich erfolgt aus Sicht des Benutzers und lässt rein technische Unterschiede (z. B. Programmierung, 
Hardwarevoraussetzungen und Datenbankentechnologien) weitgehend außen vor.  

[1] https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/controlling-30235 
[2] https://powerbi.microsoft.com/de-de/ 
[3] https://www.evidanza.de/ 
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Datenanbindung und Aufbereitung 

 

Besonders bei der Datenanbindung zeigt sich der 
ausgeprägte Self-Service-Ansatz von Power BI. Ein 
lizenzierter und entsprechend berechtigter Benutzer kann 
selbstständig Datenquellen (Tabellen, Daten-Cubes, 
externe Datenquelle, Excel-Dateien, Social Media, etc.) 
anbinden und die Modellierung sowie Transformation von 
Daten in Power BI direkt über die Oberfläche steuern [1]. 
Datentabellen können ebenfalls direkt in der Oberfläche 
von Power BI bearbeitet, verknüpft und editiert werden. 
Der Benutzer erstellt in verschiedenen „Arbeitsbereichen“ 
sogenannte „Datasets“, auf die er dann seine Berichte 
aufbaut. Über geteilte Arbeitsbereiche und damit Datasets 
können angebundene Daten mit anderen Benutzern 
geteilt werden.  

Ohne Programmierkenntnisse soll es so möglich sein, 
sogar komplexe Datenmodelle inklusive unterschiedlicher 
Kardinalitäten zu erstellen. Die weitgehend bekannte 
Microsoft-Optik begünstigt das selbstständige      
Arbeiten. [2][3] 

Datenanalysestrukturen können direkt aus einem Data 
Warehouse und den jeweiligen Vorsystemen übernommen 

werden. Zusätzlich kann der Benutzer mit wenigen 
Mausklicks weitere Tabellen als Datenquelle anbinden. 
Auch relationale Strukturen kann er abbilden und 
Beziehungen herstellen. [4]  

Möchte man aber mehrere Tabellen bzw. Datenquellen 
miteinander verknüpfen und in einem Objekt auswerten – 
z. B. offene Bestellungen aus dem Vertrieb mit 
verfügbaren Beständen im Warenlager – müssen alle 
darzustellenden Daten in einem Dataset zusammengefügt 
werden. [5]  

Da jeder Benutzer (mit entsprechenden Rechten) beliebig 
viele Datenquellen anbinden und einem Dataset zuordnen 
kann, besteht die Gefahr, den Überblick zu verlieren. Im 
Gegensatz zu einem Data Warehouse, das in der Regel 
von IT-Spezialisten betreut wird, gibt es hier meist keine 
Verantwortlichen für Themen wie Datenbereinigung, 
Datenqualitätssicherung oder Datenverwaltung. [6]  

Es liegt an den Benutzern selbst, die Qualität der Daten 
zu sichern, redundante Daten zu löschen und veraltete 
Daten zu aktualisieren. 

Power BI 

Alle Datenimporte werden durch klassische ETL-Prozesse 
gesteuert, die von DWH-Spezialisten mit Programmier-
kenntnissen konzipiert und umgesetzt werden [7]. In 
evidanza-Projekten liegt die Erstellung von Datenmodellen 
und –verknüpfungen also in Expertenhand. Dieser Ansatz 
bietet die Sicherheit, dass alle Benutzer auf dieselbe 
Datenbasis zugreifen. Es wird sichergestellt, dass kein 
Benutzer Daten anbindet, welche anderen (gleich 
berechtigten) Benutzern nicht zur Verfügung stehen.  

Um die Entwicklung der ETL-Prozesse so schnell und die 
Prozesse so stabil wie möglich zu halten, kommen neue 
Technologien und Programmiersprachen wie z. B. die 

Business Intelligence Markup Language (Biml) [8] zum  
Einsatz.  

Die evidanza AG arbeitet mit der OLAP-Cube-Technologie 
von Microsoft. [9] Über die Oberfläche kann der Benutzer  
Daten-Cubes (auf die er berechtigt ist) markieren und die 
beinhalteten Daten für seine Berichte nutzen. Im 
Gegensatz zu anderen BI Tools erlaubt es evidanza, 
mehrere Cubes in einem Objekt zu nutzen. Dies 
ermöglicht ein Gegenüberstellen von z. B. Vertriebs- und 
Lagerdaten oder gar Plan- und Ist-Zahlen ohne die Daten
(-Tabellen) aufwendig, manuell miteinander zu  
verknüpfen. [10] 

Die Herangehensweise an das Thema Datenanbindung unterscheidet sich durch die unterschiedlichen Systemausprägungen 
in Power BI und evidanza MaC recht stark voneinander. Beide Tools bieten die Möglichkeit, diverse Datenquellen(-arten) zu 
nutzen und an das System anzubinden.  

Für beide Tools gilt: Dateien (Excel, CSV) können importiert und Datenbanken (SQL, Oracle) sowie Onlinedienste (Social 
Media Plattformen, Google Analytics) angebunden und ausgewertet werden.  

Power BI erlaubt es dem Benutzer selbst, Datenquellen direkt über die Oberfläche anzubinden. Bei evidanza MaC wird 
konsequent der Single-Point-Of-Truth-Ansatz mittels eines Data Warehouses (DWH) verfolgt. Bei diesem werden 
Datenquellen programmierseitig an das DWH angebunden, validiert und für die Anwender in evidanza MaC zur Verfügung 
gestellt. 

evidanza MaC 

[1] https://docs.microsoft.com/de-de/power-bi/connect-data/desktop-data-sources 
[2] https://powerbi.microsoft.com/de-de/what-is-power-bi/ 
[3] https://powerbi.microsoft.com/de-de/desktop/ 
[4] https://docs.microsoft.com/de-de/power-bi/connect-data/desktop-connect-to-data 
[5] https://docs.microsoft.com/de-de/learn/modules/get-data/ 
[6] https://docs.microsoft.com/de-de/power-bi/connect-data/service-datasets-discover-across-workspaces 
[7] https://www.solisyon.de/leistungen/technologien/ 
[8] https://www.solisyon.de/was-ist-biml/ 
[9] Product Launch Document, evidanza AG, 2016 
[10] evidanza MaC Benutzerhandbuch, evidanza AG, 2017, Kapitel: Berichte 
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Erfassung von Strukturen und Datensätzen direkt in evidanza MaC 

evidanza MaC kann, wie Power BI, alle vorhandenen Business-Strukturen aus den Vorsystemen übernehmen und abbilden. 

Zusätzlich bietet evidanza MaC die Möglichkeit, Datenstrukturen direkt im System anzulegen. Es können also nicht nur die 

Strukturen der Vorsysteme, sondern auch unternehmensindividuelle Strukturen visualisiert und ausgewertet werden. [1] 

Beispiele hierfür sind Produktionslinienstrukturen, Lagergruppen oder Vertriebsorganisationsstrukturen. Liegen die 

Strukturen für eine gewünschte Auswertung im Vorsystem nicht oder nur in der falschen Granularität vor, können die 

Datensätze direkt in evidanza MaC angelegt und verknüpft werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibt es im Vorsystem z. B. keine Aufteilung in die unternehmenseigenen Vertriebsregionen, ist es mit nur wenigen Klicks 

möglich, ein entsprechendes Strukturmodell zu erstellen. Die gewünschte Auswertung kann dann direkt im Anschluss 

erfolgen. Die Flexibilität dieser Datenmodelle und Möglichkeit der Nutzung von Analysestrukturen, die in keinem Vorsystem 

verfügbar sind, stellen zwei der großen Stärken von evidanza MaC dar. [1] 

 
Datenvisualisierung 

 

Struktur aus dem ERP auf Ebe-
ne PLZ (zweistellig) erlaubt    
z. B. eine Auswertung des 
Umsatzes in diesen Gebieten. 

 Umsatz <   5 Mio. 

Umsatz >   5 Mio. 

Umsatz > 10 Mio. 

Umsatz > 15 Mio. 

Umsatz > 20 Mio. 
Vertriebsgebiet A 

Vertriebsgebiet B 

Vertriebsgebiet C 

Vertriebsgebiet D 

Vertriebsgebiet E 

[1] evidanza MaC Benutzerhandbuch, evidanza AG, 2017, Data Structure Manager 
[2] https://powerbi.microsoft.com/de-de/power-bi-visuals/ 
[3] https://powerbi.microsoft.com/de-de/desktop/ 
[4] https://docs.microsoft.com/de-de/power-bi/consumer/end-user-reports  

Beide Tools wurden für die Datenanalyse und deren visuelle Darstellung entwickelt. Angebundene Daten können aus 
beliebigen Blickwinkeln und Ebenen dargestellt und vom Benutzer analysiert werden.  Egal, ob Tabellen, Text oder Grafik 
beide Tools lassen an dieser Stelle kaum Wünsche offen. In Detailberichten und übersichtlichen Dashboards können 
Informationen auf der Granularitätsebene dargestellt werden, die gebraucht wird.   

Power BI hat von Haus aus eine Vielzahl von 
Visualisierungsmöglichkeiten im Gepäck. [2] Der Benutzer 
kann aus diesen, nachdem sie mit den 
unternehmenseigenen Dimensionen und Kennzahlen 
befüllt wurden, auswählen und sie recht einfach nach 
seinen Anforderungen verändern. Firmenfarben, Logos, 
Bilder und interaktive Landkarten können per Drag-and-
Drop innerhalb eines Arbeitsblattes platziert werden. [3]   

Objektgrößen, ihre Platzierung, Schriftarten und Farben 
sind individuell einstellbar. Genauso einfach ist es, die 
einzelnen Visualisierungen zu einem Dashboard zu 
kombinieren. [4]  

Power BI 

 Single Sign-on  

Single Sign-on bedeutet, dass ein Benutzer nach einer 
einmaligen Authentifizierung an einem Arbeitsplatz auf 
alle Rechner und Dienste, für die er lokal berechtigt ist, 
vom selben Arbeitsplatz aus zugreifen kann, ohne sich 

an den einzelnen Diensten jedes Mal zusätzlich 
anmelden zu müssen. 

evidanza MaC erlaubt das Anlegen 
einer individuellen Struktur z. B. die 
Zuordnung von Kundennummern 
zu Vertriebsgebieten und zu-
ständigen Vertriebsmitarbeitern, die 
von den Strukturen aus dem ERP 
abweichen.  
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Die evidanza AG beantwortet die Frage nach einer 
möglichen Überfrachtung des Benutzers deutlich und 
limitiert die Auswahl auf elf Visualisierungsmöglichkeiten. 
Objektgrößen, ihre Platzierung, Schriftarten und Farben 
sind auch bei evidanza MaC individuell einstellbar. Je nach 
Anforderung wählt der Benutzer zwischen 
Analyseberichten, Listen oder Dashboards aus. Tabellen 
können mit wenigen Klicks durch Grafiken ersetzt oder 
ergänzt werden. [7]  

Um Stringenz und Einheitlichkeit im Berichtswesen 
sicherzustellen, entscheiden sich viele Unternehmen für 
die globale Hinterlegung der Corporate Identity 
Guidelines. Die Benutzer haben dann nur noch im Rahmen 

dieser Guidelines die Möglichkeit zur Individualisierung 
der Berichte. [8] 

So haben alle Berichte nicht nur immer den gleichen Look, 
man spricht unternehmensweit auch immer „von derselben 
Sache“. Werden monetäre Werte z. B. immer gelb und 
Stückzahlen blau dargestellt, herrscht immer Klarheit 
darüber, worum es geht. [9]  

evidanza MaC 

[1] https://powerbi.microsoft.com/de-de/what-is-power-bi/ 
[2] https://docs.microsoft.com/de-de/power-platform/admin/about-microsoft-cloud-germany 
[3] https://docs.microsoft.com/de-de/azure/hdinsight/interactive-query/apache-hadoop-

connect-hive-power-bi-directquery 

[4] https://docs.microsoft.com/de-de/power-bi/connect-data/service-real-time-streaming 
[5] https://appsource.microsoft.com/de-de 
[6] https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?product=power-bi-visuals 
[7] evidanza MaC Benutzerhandbuch, evidanza AG, 2017, Kapitel: Berichtsobjekte 
[8] https://www.evidanza.de/bi-loesungen/dashboards/ 
[9] https://www.evidanza.de/bi-loesungen/enterprise-reporting/ 

Interaktive Karten und Echtzeitdaten in Power BI 

Eine der attraktivsten Möglichkeiten zur 
Datenvisualisierung in Power BI ist die Verwendung von 
interaktiven Objekten in Berichten und Dashboards. So 
stehen dem Benutzer z. B. Landkarten und dynamische 
Statistiken zur Verfügung. [2] Wie in Google-Maps üblich, 
kann auch hier in die Karte gezoomt werden. [3] Im 
Gegensatz zu evidanza MaC, welches auf geplante 
Datenaktualisierungen setzt, kann Power BI auch 
Echtzeitdaten darstellen. [4] Hierfür ist jedoch eine 
spezielle Cloudtechnologie Voraussetzung. Im Standardfall 
gibt es auch hier einen definierten Aktualisierungs-
rhythmus. 

Erweiterungen im Marketplace 

Eine Besonderheit von Power BI im Vergleich zu evidanza 
MaC ist der Zugriff auf den Microsoft Marketplace. [5] Hier 
hat der Benutzer die Möglichkeit, das mitgelieferte 
Portfolio an Visualisierungen, um weitere zu ergänzen – 
größtenteils sogar ohne zusätzliche Kosten. [6] 

Wie mit den meisten Produkten aus dem Hause Microsoft 
ist die gebotene Vielzahl an Möglichkeiten ein 
zweischneidiges Schwert. Einsteiger in das Thema 
Reporting könnten sich schnell überfordert fühlen. Zu 
hinterfragen ist daher, ob die Vielfalt an möglichen Visuals 
den Benutzer nicht überfrachtet und vom Wesentlichen 
ablenkt. 

 ETL-Prozess  

ETL steht für Extract, Transform und Load. 

Ein ETL-Prozess bezeichnet einen Prozess, bei 
dem Daten aus mehreren, gegebenenfalls 

unterschiedlich strukturierten Datenquellen in 
einer Zieldatenbank vereinigt werden. Er umfasst 

also die Extraktion der relevanten Daten aus 
verschiedenen Quellen, die Transformation 

dieser Daten in das Schema und Format der 
Zieldatenbank sowie das Laden der Daten in die 

Zieldatenbank. 

[1]  



 

5 

 
Mehr Möglichkeiten der Datenanalyse bei evidanza MaC 

In evidanza MaC haben auch die lediglich leseberechtigten 
Benutzer die Möglichkeit zur Datenanalyse. Per 
analytischem Drill-through und -down können sie, eine 
Berechtigung vorausgesetzt, die dargestellten Zahlen bis 
auf die Belegebene herunterbrechen. Auch der Blickwinkel 
auf die Daten kann nach Bedarf verändert werden, ohne 
den Bericht selbst zu bearbeiten. [2] 

Dies bietet Power BI zwar auch, aber nur dann, wenn der 
Berichtsdesigner dies so angelegt hat. Ist der Drill nicht 
Teil des Berichts, kann der lesende Benutzer die Daten 
auch nicht weiterführend aufschlüsseln. Um dies zu tun, 
müsste ein neuer Bericht erstellt oder der bestehende um 
die gewünschte Analyse erweitert werden. [3]  

In evidanza MaC können Analysetiefe und Blickwinkel  von 
allen berechtigten Benutzern flexibel verändert werden. 
Unabhängig davon, wie der Bericht ursprünglich angelegt 
wurde.  

Storybook in evidanza MaC 

Als zusätzlichen Berichtstyp bietet evidanza MaC das 
sogenannte Storybook. Visuell vergleichbar mit einer 
PowerPoint-Präsentation, handelt es sich hierbei um eine 
Sammlung von Berichten und Dashboards.  

Im Gegensatz zum Versand der Berichte per Mail oder 
einem Export nach Excel bzw. als PDF behalten die 
Visualisierungen all ihre Funktionen, inklusive Aufklappen 
und Drillen. Beliebig viele, bestehende Berichte können 
per Mausklick zu einem Storybook zusammengefügt und 
dann einem bestimmten Benutzerkreis zur Verfügung 
gestellt werden.  

Vor allem als Executive Summary für das Management ist 
dieser Berichtstyp eine charmante und sehr beliebte 
Variante der Datenvisualisierung. [4]  

[1] Solisyon GmbH, 2020 
[2] evidanza MaC Benutzerhandbuch, evidanza AG, 2017,  

Kapitel: Erweiterte Einstellungen 
[3] https://www.evidanza.de/bi-loesungen/business-analytics/ 
[4] evidanza MaC Benutzerhandbuch, evidanza AG, 2017, Kapitel: Storybook 

 KPI und mobile BI 

KPI steht für Key Performance Indicator, also 
Kennzahlen, die Geschäftsentwicklung und 

Performance der Geschäftsbereiche im 
Unternehmen bewerten. Eine KPI-Analyse erlaubt 

einen schnellen Überblick und das sofortige 
Erfassen der aktuellen Lage.  

Typischerweise werden KPIs in einer Dashboard-
Ansicht zusammengefasst, welche vor allem für 

die mobile Nutzung beliebt sind.  

Mobile Business Intelligence Lösungen liefern 
Informationen zur Entscheidungsunterstützung auf 

Tablets und Smartphones – jederzeit und an 
jedem Ort.  

[1]  
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 DWH 

DWH steht für Data Warehouse. 

Ein Data Warehouse ist eine zentrale 
Datenbank, in der Daten aus mehreren Quellen 

zusammengeführt werden. Ein DWH ist 
typischerweise, eine für Analysezwecke 

optimierte, Datenbank. 

 
Verteilen von Berichten 

Haben die Benutzer ihre Datenmodelle/Datasets und 
Berichte in Power BI erstellt, können sie diese auf dem 
Power BI-Dienst (Cloud) oder dem Berichtsserver 
veröffentlichen. [1] Sollen Reports für andere Benutzer 
freigegeben werden, benötigen diese Benutzer ebenfalls 
eine Lizenz für Power BI. Für Nutzer ohne Power BI-Lizenz 
können einzelne Reports als Website oder als iFrame 
veröffentlicht und zur Verfügung gestellt werden. [2]   
Generell verfügt jeder Benutzer über individuelle Login-
Daten und einen eigenen Arbeitsbereich.  

Die Zusammenarbeit mit anderen Benutzern wird in 
geteilten Arbeitsbereichen organisiert. [3] Ein 
Arbeitsbereich ist sozusagen eine Sammlung von 
Dashboards, Berichten und Onepagern, die sogar zu einer 
App zusammenfasst und an eine größere Zielgruppe 
verteilt werden können. Benutzer kann man auf beliebig 
viele Arbeitsbereiche berechtigen. So kann sich z. B. eine 
Fachabteilung einen Arbeitsbereich und dort Berichte 
teilen.  

Power BI 

Der Benutzerbereich von evidanza MaC ist in Ordnern 
organisiert. Jeder Benutzer, unabhängig davon, ob er 
Schreib– oder Leserechte innehat, kann auf einen  
„persönlichen“ und einen „öffentlichen Ordner“ zugreifen.  
Schreibberechtigte Benutzer nutzen ihren persönlichen 
Ordner neben der Organisation ihrer eigenen Berichte als 
Arbeitsbereich zum Aufbau von geteilten Berichten.   

Durch das Speichern im öffentlichen Ordner werden 
Berichte mit anderen Benutzern geteilt. [4] Welche Berichte 
ein Benutzer im öffentlichen Ordner vorfinden, wird durch 
den benutzereigenen Log-in und die damit verbundenen 
Berechtigungen gesteuert. Jeder Benutzer sieht also auch 

im öffentlichen Bereich nur jene Berichte, die für ihn 
bestimmt sind. [5][6]   

Auch ein, lediglich leseberechtigter, Benutzer kann 
Berichte in seinem persönlichen Ordner haben, die von 
den schreibberechtigten für ihn aufgebaut werden.  

Alle Berichte können nach  Excel oder als PDF exportiert 
und in diesen Formaten geteilt werden. [7]   

Ein Versand von Berichten per E-Mail ist ad hoc (direkt 
aus dem geöffneten Bericht heraus) oder geplant möglich. 
Empfänger können Einzelpersonen oder (vordefinierte) 
Gruppen sein.  

Bei beiden Lösungen handelt es sich um benutzerbezogene Tools. Jeder Benutzer wird also mit einer Lizenz ausgestattet 
und kann per individuellem Log-in auf einen Account zugreifen. Per Log-in (auch Single-Sign-On) betritt der Benutzer 
jeweils seinen Account (Arbeitsbereich bei Power BI). Beide Lösungen unterscheiden zwischen einem öffentlichen und einem 
persönlichen Bereich. Vergleichbar mit den Subscriptions und Abo-Funktionen der Microsoft Reporting Services erlauben 
sowohl Power BI als auch evidanza MaC den Berichtsversand per E-Mail – auch an Empfänger außerhalb der 
Unternehmensdomäne.  

Die Benutzer sind bei beiden Lösungen nicht an ein bestimmtes Endgerät gebunden. Neben einem stationären Arbeitsplatz 
können Berichte über den Internetbrowser auch auf Tablet oder Smartphone genutzt werden.  

evidanza MaC 

[1] https://powerbi.microsoft.com/de-de/report-server/ 
[2] https://docs.microsoft.com/de-de/power-bi/report-server/quickstart-embed 
[3] https://docs.microsoft.com/de-de/power-bi/collaborate-share/service-create-the-

new-workspaces 
[4] evidanza MaC Benutzerhandbuch, evidanza AG, 2017, Kapitel: Öffnen 
[5] evidanza MaC Benutzerhandbuch, evidanza AG, 2017, Kapitel: Berechtigungen 
[6] https://www.evidanza.de/bi-fachbereiche/ 
[7] evidanza MaC Benutzerhandbuch, evidanza AG, 2017,  

Kapitel: Nachrichten und Export 
[8] evidanza MaC Benutzerhandbuch, evidanza AG, 2017, Kapitel: Batch� 
 

 

Automatisches Verteilen von individuellen Berichten  

Der Clou am Mailversand von Berichten aus evidanza MaC ist die Möglichkeit zur Individualisierung. Ein und derselbe 
Bericht kann mit unterschiedlichen Filtereinstellungen an beliebig viele Empfänger geschickt werden. Hierfür wird ein 
sogenannter Batch-Job erstellt. Ihm werden der betreffende Bericht, das gewünschte Versandintervall und der Benutzerkreis 
mit ihren entsprechenden Filtereinstellungen zugewiesen.  

Die Möglichkeit zur Individualisierung kombiniert mit dem automatischen Versand besteht für alle Berichtstypen. Egal ob 
Dashboard, Onepager, Storybook oder gefilterter Detailbericht.  

Alle Batch-Jobs werden von den berechtigten Benutzern in einer übersichtlichen Oberfläche direkt in evidanza MaC 
verwaltet. Die Anlage erfolgt entweder ebenfalls in dieser Oberfläche oder direkt aus einem Bericht heraus. [8] 
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Berechtigungen 

Durch die Vergabe von Berechtigungen lassen sich in 
Power BI im Grunde vier Rollenausprägungen erkennen. 
Diese Rollen erfüllen dann jeweils eine konkrete Aufgabe 
in der Reportingkette. [1] Die Power BI Benutzer teilen sich 
am Ende auf in Administratoren, Entwickler, Designer und 
Verbraucher. [2] 

Die Administratoren sind für die Verwaltung der Power BI 
Anwendung verantwortlich. Ihnen obliegt meist die 
Vergabe der Nutzerrechte sowie die allgemeine 
Konfiguration des Systems. Die Entwickler haben neben 
der Berechtigung, Datenquellen anzubinden auch die 
Möglichkeit Berichtsvorlagen für das unternehmensweite 
Reporting zu etablieren. Auch die individuellen 
Benutzerdashboards können von den Entwicklern 
bearbeitet und z. B. dem Corporate Design angepasst 
werden. Die Designer sind für die Erstellung der Berichte  
zuständig, die den Verbrauchern dann zur Verfügung 
stehen. [3] 

Eine Berechtigung auf bestimmte Daten, Tabellen oder gar 
Zeilen innerhalb der Tabellen sowie auf einzelne Berichte 
ist möglich. Der Besitzer eines Datasets ist  für die 

zugehörigen Berechtigungen verantwortlich. Diese müssen 
je Dataset bearbeitet werden. Das bedeutet, dass 
kontrolliert und beachtet werden muss, welche Benutzer 
auf das jeweilige Set zugreifen und welche 
Berechtigungen diese haben sollen. Wird z. B. eine 
Gehaltsliste angebunden, haben erst einmal alle Benutzer, 
der zum Dataset gehörenden Arbeitsbereiche, Zugriff auf 
diese Daten. Soll das nicht so sein, muss in einem zweiten 
Schritt definiert werden, welcher Benutzer tatsächlich die 
Berechtigung haben soll. Benutzern, auf die dies nicht 
zutrifft, müssen die Rechte entzogen werden. [4] 

Da dies für jedes einzelne Dataset je Benutzer geprüft und 
erneut gemacht werden muss, kann dies unter Umständen 
aufwendig sein. 

Eine Alternative hierzu besteht darin, die Daten mit den 
entsprechenden Berechtigungen in einem DWH 
zusammenzuführen und dieses an Power BI anzubinden. 
Berechtigungen werden dann bei der Erstellung eines 
neuen Datasets aus dem DWH übernommen und müssen 
nicht manuell gesetzt werden.� 

Power BI 

Um sicherzustellen, dass jeder Benutzer nur seine zugewiesenen Aufgaben mit den entsprechend freigegebenen Daten 
durchführen kann, bieten beide Tools detaillierte Berechtigungskonzepte an. Die Herangehensweisen an die Rechtevergabe 
und der Detailgrad der Rechtevergabe unterscheiden sich zwar voneinander, sowohl in Power BI als auch in evidanza MaC 
kann aber sichergestellt werden, dass jeder Benutzer nur Daten sieht, die gesehen werden sollen. Auch die Unterscheidung 
zwischen Schreib- und Leserechten sehen beide Tools vor.  

Durch die Vergabe von Rechten und Berechtigungen bilden sich in Power BI die unterschiedlichen Rollen, die evidanza MaC 
schon an unterschiedliche Lizenztypen knüpft.  

[1] https://docs.microsoft.com/de-de/power-platform/admin/create-users-assign-online-security-roles 
[2] https://docs.microsoft.com/de-de/power-bi/consumer/end-user-q-and-a 
[3] https://docs.microsoft.com/de-de/power-bi/connect-data/service-datasets-share 
[4][5] https://docs.microsoft.com/de-de/power-bi/connect-data/service-datasets-build-permissions 
 
 

[5]  
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evidanza schenkt den Benutzerberechtigungen etwas 
mehr Raum. Hier wird eine filigrane Rechtevergabe 
geboten. In evidanza MaC kann auf Fähigkeiten, Daten 
und einzelne Berichte berechtigt werden. [1] 

Man unterscheidet drei Lizenztypen. So können Benutzer 
als Administratoren, Self Service User und 
Berichtsempfänger lizenziert werden. Während 
Administratoren und Self Service User Berichte erstellen, 
verändern und teilen können, haben Berichtsempfänger 
nur Leserechte. [2] Diese Rechte greifen nur bei Berichten, 
die den Benutzern freigegeben wurden.  

Administratoren obliegt die globale Verwaltung von 
Rollen und Rechten, der Corporate Identity und 
Zusammenarbeit im System sowie die Erstellung von 
Berichten, Dashboards und Analysen.  

Ebendiese zu erstellen ist auch die Aufgabe der Self 
Service User. Sie können eigene Berichte erstellen, 
bestehende Berichte verändern und mit anderen 
Benutzern teilen.  

Die Berichtsempfänger sind Benutzer, die selbst zwar 
keine Berichte erstellen, die geteilten Berichte aber mit 
individuellen Filtern versehen können. Analysefunktionen, 
wie Drill-down und -through stehen ihnen ebenfalls zur 
Verfügung. [3] Die lizenzgebundenen Rechte regeln also, 
welche Benutzer welche Fähigkeiten haben bzw. welche 
Rollen sie einnehmen. [4] 

In einem weiteren Berechtigungsschritt werden die 
Berechtigungen auf einzelne Berichte und Daten Cubes 
gesetzt. Einem Benutzer aus dem Vertrieb sollte z. B. der 
Blick auf die Daten der Lohnbuchhaltung verwehrt sein 
und umgekehrt. Über Vorfilter gesteuert, wird 
sichergestellt, dass der Benutzer in den freigegebenen 
Berichten dann auch nur für ihn bestimmte Daten sieht. 
Vertriebsmitarbeiter aus Vertriebsgebiet A sehen z. B. 
auch nur die Daten aus diesem Vertriebsgebiet. Die 
zugewiesenen Rechte und Rollen werden gezogen, wenn 
der Benutzer sich am System anmeldet. [5]  

So komplex die filigrane Rechteverwaltung im Hintergrund 
ist, so einfach und übersichtlich ist die Vergabe von 
Rechten in der evidanza MaC Oberfläche selbst. Bei einer 
großen Anzahl von zu berechtigenden Usern bieten sich 
dennoch separate Tools für die Rechtevergabe an. So 
kann sie z. B. mit dem Solisyon Role Creator automatisiert 
oder für mehrere Benutzer gleichzeitig erfolgen. [6] 

Mit der Unterscheidung von Benutzerberechtigungen, 
nicht nur auf Daten- sondern auch auf Berichte und 
Funktionen, entspricht evidanza MaC wieder seinem 
Charakter als Controlling Tool. Es soll klar geregelt sein, 
wer welche Funktion im Controlling-Prozess innehat. Nicht 
jeder Benutzer darf Berichte erstellen. Hierdurch soll das 
Reporting so übersichtlich und einheitlich wie möglich 
gehalten werde. [7] 

evidanza MaC 

[1] evidanza MaC Benutzerhandbuch, evidanza AG, 2017, Kapitel: Berechtigungen 
[2] Product Launch Document, evidanza AG, 2016 
[3] evidanza MaC Benutzerhandbuch, evidanza AG, 2017, Kapitel: Öffnen 
[4] https://www.evidanza.de/bi-fachbereiche/ 
[5] evidanza MaC Benutzerhandbuch, evidanza AG, 2017, Kapitel: Nachrichten und Export 
[6] Solisyon GmbH, 2020 
[7] https://www.evidanza.de/bi-loesungen/business-analytics/ 
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Power BI vs. evidanza MaC = SaaS vs. SaaP? 

Wenn es an die Auswahl einer passenden Software geht, spielt neben den bereits beschriebenen Faktoren auch die 
Bereitstellungstechnologie eine Rolle. Grob gesagt, muss man sich an dieser Stelle entscheiden, ob man eine gehostete 
Cloud-Lösung (Software as a Service: SaaS) oder serverbasierte on-Premises-Lösungen (Software as a Product; SaaP) 
entscheiden will. [1] 

Power BI ist in erster Linie eine Cloud-Lösung (SaaS). [2] Eine On-Premises-Variante existiert zwar, sie ist aber 
verhältnismäßig teuer und büßt die meisten Vorteile der Cloud-Version ein. Sie wird aus diesem Grund hier nicht weiter 
berücksichtigt. Im SaaS-Modell kann Power BI in der Grundausstattung monatlich gemietet und gekündigt werden. Die 
laufenden Kosten beinhalten neben der Software-Miete auch die Wartungskosten der Software. Wie bei allen 
Microsoftprodukten werden regelmäßig Updates und Patches automatisch zur Verfügung gestellt. Wird das Power BI Abo 
gekündigt, kann nur noch die Power-BI Freeware-Variante benutzt werden, welcher viele Funktionen von Power-BI Pro 
fehlen.  

evidanza MaC wird als SaaP im Kauf– und Mietmodell vertrieben. Erworbene Lizenzen werden von den Servicepartnern der 
evidanza AG im Kundensystem eingespielt und gehören hiernach dem Kundenunternehmen. Gemietete Lizenzen sind mit 
einem Zeitstempel versehen, welcher ihre Gültigkeit steuert. Wartung und Updates werden durch Wartungsgebühren, 
welche sich nach Anzahl der genutzten Lizenzen richtet, finanziert. Kündigt ein Unternehmen seinen Wartungsvertrag, 
verliert es im Kaufmodell zwar das Recht auf kostenfreie Updates, kann die Software aber weiter nutzen. [3][4] 

evidanza MaC gibt es also nicht in der Cloud? Doch – nur anders als Power BI. evidanza MaC bleibt auch „in der Cloud“ 
SaaP. Man unterscheidet aber nicht zwischen virtuellen und physischen Servern. Ein evidanza-System kann auch in einer 
virtuellen Umgebung betrieben werden. Bezogen auf die Lizenzierung von evidanza MaC hat die Art der genutzten 
Technologie keine Auswirkungen auf das Kostenmodell. [5] 

Einer der größten Unterschiede zw. SaaS und SaaP ist die Bestimmungsgewalt über die Software. SaaS Produkte sind meist 
kostengünstig, flexibel und immer up-to-date. Sie unterliegen aber rein der Verantwortung des Software-Herstellers.  

So wurde Anfang 2020 bekannt, mit dem nächsten Power BI Update das Thema „Filtereinstellungen“ überarbeitet wird. 
Dies machte die Anpassung aller bestehenden/betroffenen Berichte VOR dem Release nötig. Die Benutzer hatten wenige 
Monate Zeit, die Anpassung vorzunehmen. Ohne die entsprechenden Anpassungen, konnten die Berichte nicht mehr 
geöffnet werden. [6] Ob die Benutzer die neuen Einstellungen überhaupt nutzen möchten, wurde nicht erfragt. Dies passiert 
den Benutzern einer SaaP-Lösung nicht. Im Rahmen der üblichen Politik der Softwaregenerationen kann sich ein 
Unternehmen, welches evidanza MaC im Einsatz hat, entscheiden, ob es z. B. neue Funktionen nutzen möchte oder nicht. [7] 

 
Reporting! Und dann?  

In diesem Vergleich stellten wir die Fähigkeiten von Power BI denen der Plattform evidanza MaC im Bereich Reporting 
gegenüber. Beide Tools bieten ein Modul, das speziell für die systematische Unterstützung des Unternehmensreportings 
entwickelt wurde. Beide Tools sind (nach einer gewissen Einlernphase) einfach zu bedienen und erlauben es den Benutzern 
Unternehmenszahlen ansprechend und übersichtlich darzustellen und auszuwerten. Wie die Datenbasis geschaffen wird und 
von wem, unterscheidet sich zwar, am Ende des Tages können aber alle nötigen Datenquellen an beide Tools angebunden 
werden. Je nachdem, ob SaaS oder SaaP präferiert wird, bietet sich entweder die eine oder die andere Software an.  

Was ist also der große Unterschied zwischen den beiden betrachteten Lösungen? Es ist die Spezialisierung.  

Da der Fokus von Power BI klar auf der Datenvisualisierung liegt, ist dies auch die große Stärke des Tools. Die 
mitgelieferten Visuals mit der Möglichkeit zur Erweiterung im Marketplace sind vielseitig, individuell anpassbar und bieten 
wohl für jeden Benutzer sowie jede Analyseart eine passende Darstellungsform. Power BI ist also ein Spezialisten-Tool, 
welches sich (Stand heute) ausschließlich auf das Reporting konzentriert.  

evidanza MaC ist ein Controlling Tool. Als solches dient es der Unternehmenssteuerung, als Teil derer evidanza das 
Reporting betrachtet. Über das Reportingmodul hinaus stehen dem Benutzer in evidanza MaC so noch ein Planungs- und 
Stammdatenmodul zur Verfügung.  

[1] https://azure.microsoft.com/de-de/overview/what-is-saas/ 
[2] https://powerbi.microsoft.com/de-de/blog/tag/saas/ 
[3][4][5] Product Launch Document, evidanza AG, 2016 
[6] https://docs.microsoft.com/de-de/power-bi/fundamentals/desktop-latest-update-archive 
[7] Product Launch Document, evidanza AG, 2016 
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[1] Product Launch Document, evidanza AG, 2016 
[2] evidanza MaC Benutzerhandbuch, evidanza AG, 2017, Kapitel: Planung 
[3] evidanza MaC Benutzerhandbuch, evidanza AG, 2017, Kapitel: Berichte 
[4] evidanza MaC Benutzerhandbuch, evidanza AG, 2017, Kapitel: Moduldesigner 
 

 

 

Unternehmensplanung in evidanza MaC 

Das Planungsmodul von evidanza MaC kann als Zusatz 
zum Reportingmodul lizenziert werden. [1] Nahtlos greifen 
Reporting und Planung dann in einem System ineinander. 
Die Planung ist die logische Konsequenz aus dem 
Reporting. Man nutzt Erfahrungswerte und Analysen der 
Vergangenheit in der Planung und bei der Steuerung des 
Unternehmens. Alle Blickwinkel, Dimensionen und 
Entitäten, die im Reporting eine Rolle spielen, können in 
evidanza MaC auch geplant werden. So sind z. B. 
Vertriebspläne je Kunde, Artikel, Region oder 
Vertriebsmitarbeiter möglich, die Finanzplanung, eine 
Planung auf Kostenstellenebene oder die Projektplanung. 
Inwiefern die erstellten Teilpläne miteinander verbunden 
sind, entscheidet jedes Unternehmen selbst. Von 
parallellaufenden Teilplänen zur voll integrierten 
Unternehmensplanung sind viele Abstufungen möglich. 
Selbst eine Planung in beliebig vielen Szenarien und Was-
wäre-wenn-Analysen sind darstellbar.  [2]  

Wie das Reporting, ist auch die Planung in evidanza MaC 
stark skalierbar und kann sukzessive ausgerollt bzw. 
erweitert werden. Barrierefrei können Ist- und Planzahlen 
einander gegenübergestellt werden. Ein rollierender 
Abgleich zwischen Plan und Ist erlaubt das frühzeitige 
Erkennen drohender Abweichungen und das Ergreifen von 
Maßnahmen. Ein aktives Steuern des Unternehmens wird 
so möglich. [3]  

Stammdaten und evidanza MaC 

Die Übernahme von Daten und Strukturen aus 
Vorsystemen sowie das Anlegen von unternehmens-
individuellen Strukturen direkt in evidanza MaC haben wir 
bereits kennengelernt. Ein weiteres Feature, welches 
bisher unerwähnt blieb, ist das Stammdaten-
erfassungsmodul von evidanza MaC. [4]  

Daten, die z. B. in den Vorsystemen nicht erfasst sind, 
können direkt in evidanza MaC erfasst und genutzt 
werden. Die Beispiele sind vielseitig. Ob es sich um 
Umlageschlüssel der innerbetrieblichen Kostenumlage 
handelt, Vertragsdaten mit Lieferanten oder Faktoren, die 
beim Risikomanagement des Unternehmens eine Rolle 
spielen, all dies kann hier eingegeben werden. evidanza 
MaC bietet mit seinem Moduldesigner ein Feature an, das 
es erlaubt flexibel individuelle Eingabemasken für jeden 
Zweck anzulegen.  

So kann auch die Unternehmensplanung unterstützt 
werden. Investitionen, Darlehn, Kapazitäten, Projekte und 
vieles mehr wird mit allen Parametern erfasst und bei der 
Unternehmensplanung berücksichtigt.   

Die absolute Flexibilität des Moduldesigners ermöglicht 
die Erfassung aller nötigen (Stamm-)Daten.  

 
Sie haben Fragen? 

Solisyon GmbH 
Fürther Straße 212 

90429 Nürnberg 
 

info@solisyon.de 

+49-911-990077-20 

 

Solisyon GmbH, Business Intelligence und Data Warehouse Spezialisten seit 
2001. Weltweit bedienen wir Kunden aus Industrie, Dienstleistung und 

Handel. Ein hohes Maß an Flexibilität, Engagement und ein gewisser 
Pragmatismus zeichnen uns aus. Für unsere Projekte nutzen wir vorrangig 

evidanza und Power BI. Seit 2016 dürfen wir uns TOP CONSULTANT in der 
Kategorie „IT-Berater“ nennen. Ein Siegel, das uns unsere Kunden beschert 

haben. Diese sind unser bestes Aushängeschild.  

 

 

 

 


