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„Wir sehen uns als Dienstleister der 

Datenau�ereitung und Datenanalyse 

im Entscheidungsprozess für die Ge-

schä�sführung und der anderen Funk-

!onsbereiche.  

Durch die hohe Flexibilität und leichte 

Handhabung des Analysesystems wer-

den wir jederzeit in der Lage sein, Ad-

hoc-Analysen, basierend auf Detailda-

ten aus dem SAP R/3 und anderen Vor-

systemen durchzuführen. Auch in der 

Planung wird uns das Cubeware Analy-

sesystem gute Dienste leisten und uns 

durch seine Flexibilität und Schnellig-

keit der Datenau�ereitung unnö!ge 

manuelle Tä!gkeiten ersparen.“  

 

Leiter Controlling  

Schnelles Reporng für dezentrale Organisaon 

 

CWS-boco Interna�onal 

CWS-boco Interna�onal ist einer der führenden Full-Service-Anbieter in 

den Bereichen tex�le Dienstleistungen, Waschraumhygiene und Schmutz-

fangma&en. Unser innova�ves Komple&angebot macht uns zum idealen 

Servicepartner für Unternehmen aller Größen und Branchen. 

Mit unseren Marken CWS und boco sind wir in 18 Ländern in Europa und 

China mit eigenen Service-Centern vertreten. Interna�onalen Normen ent-

sprechend bieten wir unseren Kunden zuverlässige Qualitätsstandards. 

 

CWS-boco Interna�onal gehört zu einem der erfolgreichsten deutschen 

Familienunternehmen, der Franz Haniel & Cie. GmbH mit Sitz in Duisburg. 

Seit über 250 Jahren steht der tradi�onsbewusste Konzern für kon�nuierli-

ches Wachstum sowie verantwortungsbewusstes und wertorien�ertes 

Handeln. 

 

CubeCon GmbH 

Die CubeCon GmbH mit Sitz in Flensburg bietet OLAP-basierte Lösungen 

für den Mi&elstand. Als IT-Dienstleistungsunternehmen konzentrierte sich 

die CubeCon von Anfang an auf definierte  Kernkompetenzen. - „Wir den-

ken in Lösungen“ - deshalb agiert CubeCon nicht in sta�schen Marktseg-

menten, sondern nur dort, wo Projektherausforderungen in Verbindung 

mit CubeCon Know-How zu konkreten Verbesserungen führt. 

 

Mit Hilfe praxisbewährter und neuester Technologie 

Ein hohes Maß an Projekt- und Praxiserfahrung im Bereich Datawarehou-

sing und OLAP-Modelling, gesammelt vornehmlich in den Branchen Ver-

sandhandel, Industrie und Dienstleistung, garan�ert für eine hohe Qualität 

innerhalb der Projekte. Ihren Einsatz findet diese Lösungen in unterschied-

lichen Varia�onen u.a. bei SAP®, MicrosoD Business Solu�on NavisionTM 

oder auch auf AS400 Vorsystemen.  



 

Lösung 

CWS-boco Deutschland war auf der Suche nach einer OLAP-basierten Lö-

sung, die zum einen die Daten aus drei unterschiedlichen Vorsystemen für 

den Fachbereich Personal (Human Ressources), zum anderen für den Fach-

bereich Controlling die Daten aus SAP/R3® extrahiert und auKereitet, um 

diese zentral für das Repor�ng und für Analysen zur Verfügung zu stellen. 

Die Entscheidung fiel zugunsten CubeCon, da das Leistungsspektrum des 

präsen�erten Cubeware Analysesystems die jeweiligen Anforderungen am 

besten abdecken konnte. Zeitaufwendige Excel Reports, manuelle Daten-

auKereitung und Plausibilitätsprüfungen wurden durch automa�sierte 

Datenimporte ersetzt. Mit der bedienerfreundlichen Berichtsoberfläche 

Cubeware Cockpit sind die Fachabteilungen nun in der Lage, das Repor�ng 

automa�siert per Knopfdruck aufzurufen, den Verantwortlichen zeitnah 

zur Verfügung zu stellen und nebenbei auch noch die IT-Abteilung zu ent-

lasten.  
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SoDware:   MicrosoD SQL Server 

 

Controlling:  Cubeware Team Cockpit 

    Cubeware Importer 

    Cubeware Importer Connec�vity für SAP® 

 

Human Ressources: Cubeware Team Cockpit 

    Cubeware Importer 

    Cubeware Importer Connec�vity für SAP® 

„Überzeugt hat uns zum einen die intu-

i!v einsetzbare Technologie und zum 

anderen die Leistungsbereitscha� und 

das Know-How der CubeCon. Früher 

mussten die erforderlichen Informa!o-

nen in einem umständlichen Verfahren 

aus den Vorsystemen „Abrechnung“, 

„Zeitwirtscha�“ und 

„Planungssystem“, basierend auf der 

AS400 und Oracle, expor!ert und ma-

nuell au�ereitet werden. Jetzt stehen 

nicht nur die bisher verwendeten Be-

richte per Knopfdruck zur Verfügung - 

es können vielmehr auch Aussagen 

getroffen werden, die bisher noch nicht 

möglich waren. Wir stehen zwar noch 

am Anfang, doch die Resonanz auf die 

Möglichkeiten ist nicht nur in unserer 

Abteilung sehr hoch. “ 

 

Leiter HR  


