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• Einführung & Abgrenzung der relevanten 

Begrifflichkeiten im Kontext von Business Intelligence & 

Analytics.

• Vorstellung eines Vorgehensmodells zur Nutzung der 

Potentiale von Daten durch analytische Modelle.

• Einführung in verschiedene Analysemethoden.

• Einführung in die Aufbereitung und Visualisierung von 

Daten mit Power BI.

Business Intelligence.  

„BI is about providing the right data at the right
time to the right people so that they can take the
right decisions”

Nic Smith - Microsoft BI

KONZEPT

ZIELE &  NUTZEN

INHALTE

ZIELGRUPPE

VORAUSSETZUNGEN

Die Fülle an Daten eröffnet Unternehmen die Möglichkeit,

bessere Entscheidungen zu treffen. Das richtige

interpretieren von Daten aus verschiedenen Quellen stellt

für die meisten Führungskräfte eine Herausforderung dar.

Wie können wir Daten nutzen, um die optimale

Entscheidung zu treffen? Woher wissen wir wann wir

unser menschliches Urteilsvermögen in die Entscheidung

einbringen? Welche Tools und Methoden zur Analyse

können wir nutzen? Wie können wir die Daten

entsprechend aufbereiten und visualisieren? Was sind

einige der praktischsten Anwendungen von künstlicher

Intelligenz?

In diesem Training geben wir Antworten auf diese Fragen

und zeigen Ihnen ein erprobtes Vorgehen, um aus Daten

Business Value zu generieren.

• Sie erhalten ein umfassendes Bild über die gängigen 

Begrifflichkeiten und deren Abgrenzungen. 

• Sie kennen die Potenziale von Daten und deren 

Analysen.

• Sie lernen ein erprobtes Vorgehensmodell kennen, um 

Mehrwert aus Ihren Daten zu schöpfen.

• Sie haben eine konkrete Vorstellung von diversen 

Analysemethoden.  

• Sie bekommen Grundlagen an die Hand, um Ihre 

internen BI Prozesse besser zu implementieren und 

umzusetzen. 

• Sie erhalten einen Einblick in die Möglichkeiten der 

Datenvisualisierung und sind in der Lage diese praktisch 

umzusetzen. 

Fach- und Führungskräfte aller Ebenen und Bereiche, die

Data-Science-Teams anleiten wollen.

DAUER 5 Stunden

TEILNEHMERZAHL 6 – 8 

Sprechen Sie uns an! Wir planen und organisieren Ihr Training bis ins letzte Detail – und stellen sicher, dass Ihre 

individuellen Anforderungen optimal erfüllt werden. Sie erreichen uns auch per Mail an: training@lischke.com oder für Ihre 

Fragen telefonisch:  +49 (0) 40 3785 570.

Weitergehende Informationen und ein 
Formular für Ihre Anfrage oder Anmeldung 
sowie unsere AGB finden Sie online unter: 
https://www.lischke.com/training-
qualifizierung/ oder scannen Sie einfach 
den QR-Code.

Für dieses Training sind keine Vorkenntnisse

erforderlich.

mailto:training@lischke.com
https://www.lischke.com/training-qualifizierung/

