
PIT Informationssysteme wurde 1995 von 
ehemaligen PricewaterhouseCoopers-Mit-
arbeitern als Aktiengesellschaft mit Sitz in 
Windisch in der Schweiz gegründet. Das 
Software- und Dienstleistungsunterneh-
men hat sich auf die Themen Visualisierung 
und Unternehmenssteuerung spezialisiert. 
Mit modernen Verfahren unterstützt es 
seine Kunden dabei, Daten so wirksam wie 
möglich zu visualisieren und die Unterneh-
men durch Überwachung der Top-Kennzah-
len sicher zu steuern. Zu den Kunden von 
PIT gehören mittlere und grössere Firmen 
nahezu jeder Branche aus dem deutsch-
sprachigen Raum sowie aus Frankreich, 
Italien und Grossbritannien. Geschätzt wird 
PIT für die engagierten Mitarbeitenden, das 
profunde IT-Know-how und die umfassen-
de Projekterfahrung in zahlreichen Wirt-
schaftszweigen wie Dienstleistung, Banken, 
Versicherungen, Handel und Industrie. 

Zum Erfolgsrezept gehören leistungsstar-
ke, zeitgemässe IT-Lösungen. Schon 1998, 
als Business Intelligence noch in den Kin-
derschuhen steckte, erkannte PIT das hohe 
Potenzial von Daten für die Unterneh-
menssteuerung und den damit verbun-
denen Bedarf an fachanwendertauglichen 
Instrumenten, um diese Datenschätze zu 
heben. „Wir haben unser Geschäft mit der 
Entwicklung von Standardsoftware für das 
Finanz- und Rechnungswesen sowie für das 
Controlling gestartet und uns mit einer be-
achtlichen Anzahl Installationen im Bereich 
von IBM-Midrangesystemen etabliert“, sagt 
Christian Berner, Geschäftsleiter der PIT AG, 
rückblickend.

„Nach und nach wurde immer deutlicher, 
dass bei Kunden der Bedarf an weiterge-
henden Auswertungen und besserem Re-

porting zunimmt. Wir schauten uns am 
Markt nach entsprechenden Lösungen um 
und fanden mit DeltaMiner von Bissantz – 
dem heutigen DeltaMaster – eine für da-
malige Verhältnisse wirklich revolutionäre 
Lösung. Die Philosophie von Bissantz, wie 
Software auszusehen hat, wie sie zu bedie-
nen ist, was sie zu leisten hat und in welchen 
Entwicklungszyklen sie erneuert werden 
soll, ist absolut einmalig! Mit der erfolg-
reichen Realisierung eines Management- 
informationssystems auf Basis von Delta- 
Miner begann unsere Partnerschaft mit  
Bissantz im Jahr 2001.“

Inzwischen hat PIT zahlreiche BI-Projek-
te umgesetzt – umliegende Lösungen wie 
ProConcept auf Basis von Oracle, SAP R/3, 
Microsoft Dynamics, Navision, ABACUS, 
Domus advanced und andere wurden an-
gebunden. Datenmodellierung und -berei-
nigung, Vorverdichtung und -berechnung 
sowie der OLAP-Cubebau gehören mit zur 
beratenden Tätigkeit von PIT. Am Front-
end werden mit DeltaMaster Standardbe-
richte, Analysen und Planungslösungen 
realisiert. Dabei kommen sowohl PIT wie 
auch den Kunden vielfältige und hoch ef-
fiziente Visualisierungs- und Automatisie-
rungsverfahren zugute, die sich durchwegs 
positiv auf Projektdurchlaufzeiten und 
Kosten auswirken. Mitarbeitende freuen 
sich über kurze Schulungszeiten und äus-
serst leichte Bedienung via Drag-and-drop. 

Bissantz-Partner profitieren von

• Zugang zum innovativsten BI-Produkt 
im Markt,

• zusätzlicher Fachkompetenz,
• attraktiven Konditionen,
• Marketingkooperationen.

Bissantz bietet Partnern

• preisgekrönte Software,
• Wissensvermittlung,
• technischen Support,
• kurze Wege,
• Unterstützung in Vertrieb und 

Marketing.

PIT AG – Passionate Partner 
für DeltaMaster
Seit über 15 Jahren Seite an Seite mit  
Bissantz

Business Intelligence mit DeltaMaster:
Sehen, verstehen, handeln

passionate
partnerDeltaMaster
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DeltaMaster: Software für Analyse,  
Planung und Reporting

Effiziente Berichte mit Grafischen 
Tabellen

Interaktive Analysen mithilfe der 
Methodenbibliothek

Automatisierte Abweichungsanalysen

Unterstützung aller gängigen Datenbanken

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

Patentiert und mehrfach preisgekrönt: 
BARC – sieben Mal Platz 1 in der Anwender- 
befragung „The BI Survey 16“, Best Practice 
Award Business Intelligence 2013 und 2015 
in Deutschland und 2014 in Österreich.

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

Weitere Informationen:
 
PIT Informationssysteme AG
Zelgliackerstrasse 4
CH-5210 Windisch
T +41 56 460 87 87
info@pitag.ch 
www.pitag.ch

Top-Kennzahlen können systemgestützt 
mittels eines besonderen Farbkonzepts 
überwacht werden. 

Auf der Projektliste stehen kleinere, mitt-
lere und grosse Unternehmen – etwa die 
Media Markt Management AG, deren frag-
mentierte Daten aus unterschiedlichsten 
Finanz- und ERP-Quellen zu einem Ganzen 
zusammengefügt und nach beinahe belie-
bigen Kriterien ausgewertet werden. Für die 
einzelnen Verkaufsgeschäfte (Märkte) wer-
den Zahlen geplant und monatlich hochge-
rechnet. Geschäftsleiter und Verkaufsverant-
wortliche sind mit den neuen Möglichkeiten 
wie Browsen, Zoomen, Navigieren nun auch 
in der Lage, vielfältigste Analysen und Aus-
wertungen selbständig vorzunehmen – on-
line und/oder offline, auch via Browser oder 
iPhone/iPad. 

Die PIT AG ist mit einer über 15-jährigen 
Verbundenheit zu Bissantz Partner der ers-
ten Stunde und hat sich inzwischen als Pas-
sionate-Partner qualifiziert, der höchsten 
Partnerstufe von Bissantz. PIT gilt als Dreh-
scheibe für den Schweizer Markt, wenn es 
um den Vertrieb von DeltaMaster geht.

Zum einen überzeugt PIT AG der integra-
tive Ansatz: DeltaMaster ist ein universel-
les Werkzeug für sämtliche Anforderungen 
aus den Bereichen Reporting, Analyse und 
Planung. Zum anderen sind es die vielen 
Automatismen, die eine sehr schnelle Im-
plementierung und Applikationsentwick-
lung erlauben. Darüber hinaus sprechen 
für die Lösung die visuellen Standards, die 
dafür sorgen, dass Anwender sich in Delta- 
Master-Berichten sofort zurechtfinden. Dazu 
gehören zum Beispiel die Grafische Tabelle 

und ein betriebswirtschaftliches Konzept für 
die Verwendung von Farben. Layout-, Farb-, 
Struktur- und Warnkonzepte werden bei 
Bissantz mit den naturwissenschaftlichen 
Wahrnehmungsgesetzen abgeglichen, die 
für Gehirn, Auge und Ohr gelten – unabhän-
gig von persönlichen Vorlieben und Gepflo-
genheiten. 

Ein wichtiger Faktor ist die persönliche Ebe-
ne. Besonders schätzt PIT AG den direkten 
Kontakt, die kurzen Wege und die Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe mit dem Herstel-
ler Bissantz. „Business Intelligence hat über 
die Jahre mehr und mehr an Bedeutung für 
unseren Geschäftserfolg gewonnen und wir 
sind überzeugt, dass diese weiter zunehmen 
wird“, resümiert Christian Berner. „Unseren 
Kunden mit BI-Lösungen neue Wege zu er-
öffnen und das Potenzial ihrer Daten voll 
auszuschöpfen, wird auch in Zukunft unser 
Weg sein – dabei setzen wir weiterhin gerne 
auf Bissantz und DeltaMaster. Zusammen 
mit lokalen Geschäftspartnern werden wir 
unsere Aktivitäten in der französisch- und 
italienischsprachigen Schweiz verstärken.“

„Perfekte Partnerschaft! Viele Business-Intelligence-Anbieter 
sind in den letzten 20 Jahren gekommen und gegangen –  
Bissantz und PIT sind geblieben. Wir freuen uns auf kommende 
Innovationen und die weitere Marktbearbeitung.“
Christian Berner, Geschäftsleiter, PIT Informationssysteme AG


