
Vor dem Hintergrund eines kontinuierlichen 

Wachstums stellte die Managementberatung 

UNITY ihre IT-Landschaft komplett auf den 

Prüfstand. Analyseergebnis: Es wurde kein mo-

nolithisches System gefunden, das den Pro-

zessanforderungen von UNITY genügt. Um eine 

effiziente Unternehmenssteuerung auch künf-

tig sicherzustellen, wurde eine neue IT-

Architektur bestehend aus verschiedenen Sys-

temen erarbeitet. In diesem Gesamtkonstrukt 

kommen die einzelnen Systeme mit ihren je-

weiligen Stärken zum Einsatz. Zur durchgängi-

gen rollierenden Planung, die wesentlicher Be-

standteil der Unternehmenssteuerung ist, wird 

das All in One-Toolkit BOARD in Verbindung 

mit dem Microsoft SQL Server als zentrale BI-

Plattform eingesetzt. 

Das Unternehmen 

UNITY versteht sich als Managementberatung für 

zukunftsorientierte Unternehmensgestaltung, deren  

Berater innovative Prozesse und Geschäftsmodelle 

schaffen — von der Konzeption bis zur Umsetzung. 

Seit 1995 hat das Unternehmen mehr als 800 Pro-

jekte in der Automobilindustrie, der Fertigungsin-

dustrie und der Gesundheitswirtschaft erfolgreich 

realisiert. Sowohl der renommierte Mittelstand als 

auch 16 der DAX-30-Unternehmen zählt UNITY zu 

seinen Kunden. Diese  profitieren insbesondere vom 

einzigartigen UNITY-Beratungsansatz: Gemeinsam 

mit den Kunden erarbeitet UNITY maßgeschneiderte 

Lösungen, die den Erfolg nachhaltig steigern. UNITY 

ist mit 170 Mitarbeitern an neun Standorten im ge-

samten deutschsprachigen Raum vertreten und führt 

weltweit Projekte durch. Seit der Gründung befindet 

sich die Managementberatung somit auf Wachs-

tumskurs.  

Wachstumskurs und komplexe Organi-

sationsstruktur versus veraltete IT-

Systeme 

Die IT-Systeme von UNITY hatten 2012 folgende 

fünf Kernprobleme:  

1. Technische Probleme/Restriktionen 

Die eingesetzten Anwendungen wie Microsoft Dyna-

mics NAV, Microsoft Office und BOARD befanden 

sich nicht mehr auf dem neusten Stand und sorgten 

vor allem für technische Probleme, beispielsweise 

beim Datenaustausch. 

2. Innovationen in Prozessen 

Seit Einführung der Systeme 2004 entwickelte   

UNITY zahlreiche neue Prozesse und veränderte  

oder ersetzte die bestehenden. Mit der mittlerweile 

veralteten Technik ließen sich diese Prozesse nicht 

sinnvoll oder gar nicht abbilden. Dadurch bildeten 

sich sogenannte Nebenorganisationen, z.B. umfang-
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reiche Excellisten. Innovative neue Prozesse und 

Strukturen erforderten neue Systemfunktionalitäten.  

3. Engpässe im Personal 

Diese Nebenorganisationen hatten eine aufwendige 

manuelle Nachpflege und somit Engpässe im Perso-

nal zur Folge. 

4. Datenunklarheit 

Gleichzeitig führte die manuelle Pflege der Nebenor-

ganisationen zu einer steigenden Datenunsicherheit: 

manuelle und intransparente Bearbeitung fördert 

einerseits die Fehlerquote und andererseits Un-

sicherheit bei der Aktualität.  

5. Hoher Administrationsaufwand 

Dieser hohe Administrationsaufwand ist ab einer 

Größe von 200 Mitarbeitern nicht mehr vertretbar. 

Bereits bei 150 Mitarbeitern waren erste Vorboten 

hierfür bei allen Mitarbeitern zu spüren.  

Zusätzlich stellt die Matrix-Organisation besondere 

Anforderungen: Organisatorisch ist das Unterneh-

men unterteilt in Geschäftsfelder und Competence 

Center. Die Geschäftsfelder übernehmen akquisitori-

sche und kundenbetreuende Aufgaben sowie die 

Durchführung der Projekte. In den Competence Cen-

tern werden die Mitarbeiter – vom Projektassisten-

ten/Junior Berater bis hin zum Projektleiter/Senior 

Manager – nach fachlichen Kompetenzen geführt. 

Die vier Competence Center sind: Strategische Un-

ternehmensführung, Entwicklungsmanagement, Pro-

duktion und Digitale Planung sowie IT-Management. 

Diese Herausforderungen und die aufgeführten As-

pekte, insbesondere die veralteten Systeme, ver-

langten einen umfassenden Relaunch der IT-

Architektur.  

Einheitliches Verständnis für Soll-

Anforderungen durch Prozessmodellie-

rung  

Das intern aufgestellte Projektteam analysierte zu-

nächst sämtliche Funktionsbereiche und die beste-

henden Ist-Prozesse. Auf Basis der Ergebnisse und 

Anforderungen wurden anschließend neue Soll-

Hauptgeschäftsprozesse erarbeitet. Mit der am Heinz 

Nixdorf Institut entwickelten Methode OMEGA 

(Objektorientierte Methode zur Geschäftsprozessmo-

dellierung und -analyse) und dem von UNITY einge-

setzten Modellierungswerkzeug OMEGA Process Mo-

deller® erarbeiteten die Mitarbeiter die optimierten 

Prozesse. UNITY nutzt OMEGA seit 1995 in seinen 

Projekten. OMEGA hat sich als Instrument für die 

prägnante Visualisierung von Prozessen bewährt. Mit 

der Methode lässt sich schnell und unkompliziert ein 

einheitliches Verständnis für Abläufe, Informations- 

oder Materialflüsse schaffen. 

Nach Festlegung der Prozesse startete das Projekt-

team die Systemauswahl. Diese ergab, dass kein 

System alle Anforderungen abdecken kann. Das Pro-

jektteam entschied sich deshalb dafür, die neue IT-

Architektur zu orchestrieren, d.h. durchgängige Pro-

zesse mit diversen aufeinander abgestimmten Sys-

temen zu unterstützen. Hierbei sollten die Vorteile 

und Stärken jeder Software genutzt werden. Die 

Herausforderung bei der IT-Orchestrierung, also der 

Zusammenstellung der Prozesse und Systeme, ist 

sicherzustellen, dass die einzelnen IT-Systeme    

modulweise ineinandergreifen und somit als harmo-

nisch funktionierendes Gesamtwerk zusammenspie-

len. Dies gelingt dann, wenn jede Software nur in 

dem Funktionsbereich eingesetzt wird, in dem sie 
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Abb.1: Die Matrix-Organisation der Managementberatung UNITY 



besonders stark ist. Dabei dürfen gleiche Funktionen 

nicht redundant in zwei unterschiedlichen Systemen 

realisiert werden. Zudem muss eindeutig festgelegt 

werden, welches System Master ist und welche Fol-

ge- bzw. Subsysteme sind. (Vgl. Plass, C. et al.: 

Chefsache IT, 2013. S.76) 

Konkrete Herausforderung war beispielsweise, dass 

kein System die Kapazitätsplanung von der frühen 

Akquisitionschance bis zum Auftrag durchgehend 

abbilden kann. Diese durchgängige Planung war je-

doch grundlegende Anforderung der Management-

beratung. So wurde BOARD, das UNITY bereits für 

Analysen nutzte, auch als rollierendes Planungstool 

eingesetzt. Dafür zog UNITY die Berater der SDG 

hinzu, denn diese verfügen über ein grundlegendes 

Verständnis vom Beratungsmarkt und dem Geschäft 

von UNITY. Daneben sind die SDG-Berater als Busi-

ness Intelligence und Corporate Performance Ma-

nagement-Spezialisten mit der Datenzusammenfüh-

rung aus verschiedenen Systemen ebenso wie mit 

der Datenrückführung vertraut. So entwarf man ge-

meinsam eine Soll-Architektur, in der die jeweiligen 

Anwendungen mit ihren Kernkompetenzen den An-

forderungen von UNITY gerecht werden konnten 

(Abb.2). 

Harmonisches Zusammenspiel der neuen 

Systemarchitektur – BI-Plattform dirigiert  

Damit ist die BI-Plattform das Kernelement 

(Mastersystem) der neuen IT-Architektur – und 

gleichzeitig das zentrale Planungstool des Unterneh-

mens. Hier findet zum einen die kaufmännische   

Planung in Bezug auf Honorare statt. Zum anderen 

ist BOARD in Kombination mit dem MS SQL Server 

als Datawarehouse (DWH) das integrierende Ele-

ment der System-Architektur, das den kompletten 

Datenaustausch zwischen den verschiedenen Syste-

men ermöglicht. Frühere Insellösungen – z.B. Kapa-

zitätsplanungen über Excel-Tabellen – gehören da-

mit der Vergangenheit an. 

Für die optimale Auslastung der Berater sorgt nun 

die rollierende Kapazitätsplanung. Alle Beteiligten 

planen zentral in BOARD, nutzen je nach Aufgaben-

gebiet ebenso das CRM, Outlook, Microsoft 

SharePoint oder NAV – nur eben jeweils in der Kern-

funktion des Systems. Beispielsweise pflegt der Ge-

schäftsfeldleiter seine Verkaufschance – also seine 

Option auf einen Vertragsabschluss – im CRM, gibt 

allerdings die kaufmännischen Daten wie Preise und 

Mengen in BOARD ein.  

Ebenso zieht sich der Geschäftsfeldleiter die Verfüg-

barkeiten der Mitarbeiter und verplant freie Kapazi-

täten für seine Verkaufschance. Je nachdem wie 

kurz der Vertragsabschluss bevorsteht, kann er be-

reits konkrete Mitarbeiter für das anstehende Projekt 

einplanen. Die Kapazitätsinformationen hierfür 

stammen aus Outlook, denn hier pflegen die Berater 

ihre Ist- und Plan-Tage. Durch den permanenten 

Datenaustausch über das DWH, der durch BOARD 

unterstützt wird, steht allen Beteiligten der aktuelle 

Status in Echtzeit in allen Systemen zur Verfügung. 

Die Hybride BOARD Engine (Dual-Engine) ermöglicht 

MOLAP und ROLAP. Dadurch lassen sich sowohl 

Echtzeittransparenz in alle Richtungen als auch um-
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Abb.2:  Soll-Architektur der gesamten IT3.0-Landschaft 



fassende multidimensionale Analysen schnell reali-

sieren.  

Pflegen, prüfen, freigeben: An diesen drei Begriffen 

müssen sich alle Mitarbeiter über alle Hierarchien 

hinweg orientieren. Für den Abrechnungsprozess 

bedeutet das, dass die Berater in BOARD ihre Tage 

aus Outlook prüfen und freigeben. Im nächsten 

Schritt erfolgt die Prüfung und finale Abrechnungs-

freigabe durch den zuständigen Projektleiter. Damit 

fließen die Informationen einerseits in einen Report-

ing Services-Bericht, der Tätigkeitsberichte pro Mit-

arbeiter generiert und andererseits über das DWH in 

die Archivierung auf SharePoint und zur Rechnungs-

erstellung sowie Buchung an NAV.  

Inhaltlich sind für die jeweils berechtigten BOARD-

Nutzer Abrechnungsinformationen der vergangenen 

Monate sichtbar. Ebenso greift zum Beispiel der   

Geschäftsfeldleiter auf das versendete Angebot zu, 

welches aus dem CRM heraus erstellt, aber als Word

- und PDF-Dokument auf dem SharePoint abgelegt 

wurde. Aus der Management-Perspektive beantwor-

tet BOARD Fragen nach den Deckungsbeiträgen in 

unterschiedlichen Bereichen ebenso wie nach dem 

jeweiligen Monatsergebnis hinsichtlich Umsatz und 

Erlöse. Die gesamten Planungs- und Analyse-

Bereiche veranschaulicht Abb. 3. 

Alle Daten systemübergreifend auf dem-

selben Stand  

Das Zusammenspiel der Systeme mit der BI-

Plattform als Mastersystem im Mittelpunkt erfüllt alle 

Anforderungen einer wachsenden Beratungsgesell-

schaft mit einer komplexen Organisationsstruktur. 

Dabei ist die integrierte rollierende Planung ein we-

sentlicher Erfolgsfaktor bei der aktiven Steuerung 

des Unternehmens – und das auf jeder Ebene: vom 

Mitarbeiter über die Geschäftsfeldleiter und Compe-

tence Center-Leiter bis hin zum Vorstand. Die neue 

IT-Architektur stellt sicher, dass alle beteiligten Per-

sonen über die gleichen Daten und Informationen 

sprechen – egal zu welchem Zeitpunkt, egal aus wel-

chem System stammend. 

Durch die modulare Orchestrierung im Projekt IT3.0 

ist es somit gelungen, die Hauptgeschäftsprozesse 

zu automatisieren. Damit ist eine effiziente Unter-

nehmenssteuerung möglich. 
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„Mit unserer neuen IT-Architektur, in deren Mittelpunkt die BI-Plattform steht, arbeiten wir nun auf dem 

neuesten Stand der Technik und sind für die Zukunft gerüstet. Die Beratungsexpertise, das breite Verständ-

nis für unser Tagesgeschäft ebenso wie die technische Umsetzungskompetenz hat uns bewegt, unser Projekt 

gemeinsam mit den SDG-Beratern zu realisieren. Eine Entscheidung, die wir jederzeit wieder treffen würden. 

Zusätzlich lieferte BOARD die erforderliche technische Flexibilität, um unsere Vorstellungen zu realisieren.“  

Christoph Plass, Mitglied des Vorstands der UNITY AG 

Abb. 3: BI-Plattform als Kernelement der Systemarchitektur 
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