
DeltaMaster kommt bei der Mediengruppe 
Oberfranken insbesondere im Media- und 
Abonnementverkauf sowie im Controlling 
zum Einsatz. Rund 30 Mitarbeiter arbeiten 
damit.

Weniger Komplexität – bessere  
Visualisierung 

Die zuvor eingesetzte Business-Intelligence- 
Lösung war zu komplex für die Fachberei-
che. Größte Kritikpunkte waren laut Thomas 
Paul, Systemintegrator bei der Medien-

gruppe, die Instabilität des Systems, die 
langen Entwicklungszeiten und die In- 
flexibilität bei der Entwicklung von Cubes. 
Zudem entsprach das Reporting per Excel-
Add-in nicht den Anforderungen der Me-
diengruppe an eine verständliche, schnell 
erfassbare Darstellung von Kennzahlen und 
Analysen. 

Im Rahmen einer Ausschreibung fiel die Wahl 
auf DeltaMaster von Bissantz. Die Business- 
Intelligence-Suite überzeugte durch ihre 
hohe technische Reife. „Für DeltaMaster hat 
außerdem gesprochen, dass der Anwender 
sehr schnell eigenständig Berichte erstel-

len kann, ganz ohne IT-Support“, ergänzt 
Paul. „Für mich war die Visualisierung über 
Elemente wie beispielsweise die Sparklines 
ausschlaggebend“, sagt Carina Werner, 
Controllerin bei der Mediengruppe. „Das 
kann ich unterstreichen“, betont Petra Bay-
er, zuständig für den Bereich Database 
Management im Mediaverkauf. „Über 
Sparklines und die Farbgebung in Rot und 
Blau sieht man sofort und auf einen Blick, 
wo die positiven und wo die negativen Ent-
wicklungen sind.“

Werbeverhalten und Rabattquoten im 
Blick 

Ein Schwerpunkt der DeltaMaster-Anwen-
dungen ist der Mediaverkauf. Analysiert 
werden Print- und Online-Produkte sowie 
Kunden (zum Beispiel Top/Flop, Entwick-
lung des Werbeverhaltens). Auch die Ra-
battquoten werden untersucht, zum Bei-
spiel hinsichtlich ihrer Entwicklung und der 
Gründe für die Rabatthöhe. „Im Mediaver-
kauf hatten wir vor dem Einsatz von Delta- 
Master keine absoluten Werte, wie die Ra-
batte sich entwickeln und in welchen Märk-
ten Rabatte gegeben werden. Jetzt haben 
wir diese Werte und können sofort reagie-
ren“, verdeutlicht Petra Bayer. 

Auswertung von Produktions- und 
Abo-Daten

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die 
Analyse von Abonnementdaten. Wie viele 
Abonnenten kommen hinzu? Über welche 
Kanäle/Kampagnen? Wie viele wandern ab, 
und warum? Dies sind typische Fragestel-
lungen, die mit DeltaMaster beantwortet 
werden.

Highlights 

Schnellere Berichtsbereitstellung

Selbstständiger, IT-unabhängiger 
Berichtsaufbau in den Fachabteilungen 

Positive und negative Entwicklungen sind 
auf einen Blick zu erkennen

Hohe Fachkompetenz bei Bissantz als 
Dienstleister

Mediengruppe Oberfranken  
steuert Mediaverkauf mit 
DeltaMaster
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DeltaMaster: Software für Analyse,  
Planung und Reporting

Effiziente Berichte mit Grafischen 
Tabellen

Automatisierte Abweichungsanalysen

Unterstützung aller gängigen 
Datenbanken

Berichtsverteilung u. a. per Web, 
auf Tablets oder als PDF

Patentiert und preisgekrönt

Spitzenplätze in der Anwenderbefragung
„The BI Survey“

Ein Werkzeug für alle Anwender, vom
Berichtsempfänger bis zum Power-User

Business Intelligence mit DeltaMaster:
Sehen, verstehen, handeln

In der Produktion wird nach Kunden, Auf-
trägen und Zeiträumen analysiert, welche 
Erlöse erzielt wurden und welche Kosten 
dem gegenübergestanden haben.

Abweichungsanalysen

Das Controlling nutzt DeltaMaster vor al-
lem analytisch, beispielsweise um die Ur-
sachen von Abweichungen sichtbar zu 
machen. Ein Beispiel gibt Carina Werner: 
„Wenn wir in der Zustellung erhöhte Perso-
nalkosten haben, können wir analysieren, 
weshalb – zum Beispiel durch einen höhe-
ren Krankenstand, der zusätzliche Aushilfs-
kräfte nötig macht, Wartezeiten der Zu-
steller, wenn die Produktion sich verzögert 
usw.“ Zudem werden im Controlling Kos-
tenstellen- und Deckungsbeitragsberich-
te sowie Investitionsstatus in DeltaMaster 
abgebildet.

Pro Bissantz: Reporting- und Visuali-
sierungskompetenz 

„Wir haben uns im Projektverlauf außeror-
dentlich gut betreut gefühlt“, sagt Paul. „Ich 
erinnere mich sehr gut an ein ‚Live Hacking‘ 
mit zwei Entwicklern von Bissantz: Unter 
den strengen Blicken der Geschäftsleitung 
haben die beiden in nur zwei Tagen einen 
Abonnement-Cube hochgezogen. Das war 
schon sehr beeindruckend! Die Mitarbeiter 
sind wirklich kompetent, auch hinsichtlich 
der Architektur von Drittsystemen – in 
unserem Fall Microsoft SQL Server und 
andere Datenbanken. Wenn unsere An-
wender Fragen zur Bedienung von Delta- 
Master haben, wenden sie sich direkt an 
den Bissantz-Support, und das funktioniert 
perfekt. Bissantz kann sofort auf die Bild-
schirme schauen und helfen. Wir haben ei-

nen sehr kollegialen Kontakt mit Bissantz.“ 
Carina Werner ergänzt: „Auch inhaltlich hat 
Bissantz mit Kompetenz überzeugt. Einer 
der Bissantz-Mitarbeiter hat im Rahmen 
des Projekts nicht nur das Reporting im 
Controlling aufgebaut, sondern sich in spä-
teren Monaten auch mit dem Mediaver-
kauf auseinandergesetzt – also mit einem 
komplett anderen Bereich. Die Kollegen 
waren ebenfalls begeistert, wie schnell und 
lösungsorientiert die Umsetzung erfolgte 
und wie gut verständlich die Visualisierung 
durch Sparklines und die Darstellung in Rot 
und Blau ist. Daran merkt man den Erfah-
rungsschatz durch die Forschungsarbeit, 
die Bissantz im Bereich Hirnforschung und 
Wahrnehmung leistet.“
Die gleichen guten Erfahrungen bestätigt 
auch Bayer: „Der Bissantz-Mitarbeiter hat 
sich die bestehenden Berichte im Media- 
verkauf angesehen und sehr gute Tipps 
gegeben, wie wir die Berichte von der 
Darstellung her besser aufbauen können, 
zum Beispiel, wie man weitere Informatio-
nen sichtbar macht, indem man von einer 
Kennzahl aus in detailliertere Berichte ab-
springt und so den Abweichungen auf den 
Grund geht.“ 

Zukunft

Das erklärte Ziel der Mediengruppe ist 
es, zum datengetriebenen Unternehmen 
zu werden. „Auf diesem Weg wird Delta- 
Master für uns weiterhin ein wichtiger Be-
gleiter sein“, sagt Paul. Der Mediaverkauf 
will künftig auch Planzahlen in DeltaMaster 
abbilden. Langfristig will man die Entwick-
lung der einzelnen Produkte in Echtzeit 
darstellen, inklusive Vergleichen. In einem 
weiteren Projektschritt werden Dashboards 
aufgebaut. 

„Für uns im Mediaverkauf liegt der größte Nutzen von DeltaMaster 
in der Flexibilität. Wir können aus beliebigen Perspektiven und in 
beliebiger Tiefe unsere Daten betrachten.“
Petra Bayer, Mediaverkauf, Mediengruppe Oberfranken 


