
 

 

PST-BI Business Analytics 
Wie Sie heute schon wissen was morgen passiert. 
 

 

 

Worum geht’s? 
 
Die fortschreitende Digitalisierung führt zu einer enor-
men Steigerung des Datenvolumens sowie der Daten-
vielfalt. Mit diesen Daten in der betrieblichen Praxis 
umzugehen, Erklärungen zu finden und Modelle für die 
Zukunft zu entwerfen, damit befasst sich Business Ana-
lytics.  
 
Dabei werden historische Daten analysiert und diag-
nostiziert und Prognosen für das zukünftige Handeln 
erzeugt. Dies führt zu datengetriebenen Managemen-
tentscheidungen. 

 

 
Wie funktioniert’s? 
 
Die Methoden bei der Umsetzung basieren auf mathe-
matischen und statistischen Formeln und Algorithmen. 
Instrumente wie Data Mining, Machine Learning, Neu-
ronale Netze usw. werden zur Beantwortung von indivi-
duellen Fragestellungen herangezogen. Es entstehen 
neue Informationen, Muster, Erwartungswerte und de-
ren Wahrscheinlichkeiten. 
 
Im Prinzip handelt es sich bei Business Analytics um 
eine Mischung aus Datenbank, Programmierung, An-
wendung von Methoden und Reporting. Die Ergebnisse 
der individuellen Analysen und Vorhersagen werden in 
das PST-BI Reporting integriert und erhöhen damit die 
Qualität der Inhalte. 
 
Mit Warenkorbanalysen zu Erkenntnissen 
 
Es gibt aber auch bekannte statistisch-mathematische 
Verfahren die in den Bereich Business Analytics fallen. 
Die PST bietet auch Warenkorbanalysen an. Diese 
Analysen benötigen tiefergehende Daten, in der Regel 
tägliche Auftrags- oder Kassendaten. Hier können 
schnell große Datenmengen anfallen. In der heutigen, 

 

 

von starkem Wettbewerb gekennzeichneten Zeit, erge-
ben sich Vorteile, wenn die folgenden Fragen beantwor-
tet werden können: 

• Was wird miteinander verkauft? 
• Was wird nicht miteinander gekauft? 
• Wie häufig kommt dies vor? 
• Wie wahrscheinlich ist der Kauf von Produkt A 

mit Produkt B? 
 

 
 
Einfache und flexible Auswertung  
 
Die Informationsempfänger nutzen die bekannten Re-
porting Möglichkeiten in PST-BI zur Auswertung der Er-
gebnisse. Damit sind keine speziellen Kenntnisse, oder 
andere Programme notwendig. 
 

  
Beispiel Warenkorb: was wird zusammen und wo gekauft 

 
Mehr über Business Analytics erfahren Sie in einem 
persönlichen Gespräch. Wir freuen uns über Ihren Anruf   
oder Ihre E-Mail! 


